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Das falsche Betriebssystem
Durch Nicht-Digitalisierung geht der Staat ein hohes Risiko ein

(BS/Uwe Proll) Das zentrale Dienstleistungszentrum (DLZ) der Stadt Bonn war gut gefüllt. Bürgerinnen und Bürgern hatten online einen Termin erhalten, um ein Auto anzumelden, 
einen Führerschein zu beantragen oder den Pass zu verlängern. An diesem Tag lief wegen fehlerhaft aufgespielter Software aber nichts mehr, am Tag darauf auch gleich nicht. 
Neuer Termin in drei Wochen, die notwendige Passverlängerung für eine Auslandsreise ins Wasser gefallen, die Reise auch, weil Verwaltung in Sachen Informationstechnologie 
mit der Zeit nicht mithält. 

Tage später brechen die Rechner 60 
km rheinabwärts im Ministerium für 
Schule und Bildung des Landes NRW 
wegen erwartbar hoher Nachfrage nach 
den Abiturprüfungsfragen zusammen. 
Einen Tag warten Lehrer- und Schü-
lerschaft vergebens, bis abends die 
Meldung aus Düsseldorf kam: Abitur-
prüfungen verschoben. Trotz aller Digi-
talisierungsbemühungen geht es nicht 
voran oder wenn, dann nur auf dem 
Papier – im wahrsten Sinne des Wortes.
Privat bestellen die Menschen ihr 

Abendessen und bezahlen den Bring-
dienst per Smartphone, suchen sich ih-
re Partner per Dating App und erledigen 
auch sonst ohne Medienbruch viel im 
Netz. Damit ist die Erwartungshaltung 

klar, auch die öffentliche Verwaltung 
sollte durchgängig digital arbeiten. Doch 
statt per App geht es oft besser per Fax. 
Es ist nicht so, dass es unüberwindliche 
Gründe gäbe, warum digitale Dienst-
leistungen nicht funktionieren können: 
Dies belegen überzeugende Einzelbei-
spiele aus zahlreichen Kommunen, von 
denen in dieser Zeitung immer wieder 
berichtet wird. Doch hier funktioniert 
es und dort nicht, was dort geht, läuft 
hier nicht. Die öffentliche Verwaltung 
„Made in Germany“, für Generationen 
und andere Länder über Jahrzehnte 
Vorbild, stottert oder verweigert sich 
der zeitgemäßen digitalen Dienstleis-
tungserbringung gänzlich. 
Blockaden sind die föderale Struktur, 

der Datenschutz und die Datensicher-
heit – alles juristisch gedacht und for-
muliert. Technisches Denken ist bis 
heute fehl am Platze. Datenschutz ließe 
sich technisch denken und umsetzen, 
stattdessen wird er in Paragrafen ge-
gossen und bremst die technologische 
Entwicklung. Oder bleibt schlicht miss-
achtet – so ist es Alltag. Die deutsche 
Verwaltung braucht ein neues Betriebs-
system, einen Rechtsanspruch auf di-
gitale Dienstleistungen.
Seit Jahrzehnten wird über den 

„modernen Staat“ debattiert, doch er 
wird immer mehr zum „vergessenen 
Staat“. International läuft es: Firmen-
anmeldung in London per Mausklick, 
problemlos digitale, nicht staatliche 
Währung global verschieben, Beantra-
gung einer digitalen Staatsbürgerschaft 

online in Tallinn. Was legitimiert eine 
Verwaltung zukünftig, die sich weigert, 
im globalen digitalen Raum ihren Platz 
zu behaupten, dadurch, dass sie selbst 
nicht völlig digital wird? 

Noch bedrohlicher wird es für den Staat 
und die Gesellschaft, wenn Angriffe aus 
dem Cyber-Raum kommen und Insti-
tutionen wie den Deutschen Bundestag 
attackieren oder versuchen, das demo-
kratische Staatswesen zu manipulieren, 
wie beim US-Präsidentschaftswahlkampf 
geschehen. Das demokratische Staats-
wesen muss ein digitales Staatswesen 
werden, um vor Angriff und Manipula-
tion aus dem Cyber-Raum – demnächst 
Metaverse – Resilienz zu entwickeln. 
Nun kann man all die Vorwürfe von 
mangelnder Digitalisierung abtun und 
weiter vertrösten. Doch gerade jetzt 

ist ein Schicksalsmoment. In den 
nächsten fünf Jahren werden mehr 
als 100.000 IT-Fachkräfte die öffent-
liche Verwaltung verlassen, ohne dass 
sich Neuzugänge fi nden lassen. Für 
IT-Großanwender wie die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) und die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) stellen 
sich mit ihren gigantischen Datenmen-
gen noch ganz andere Probleme: Viele 
genutzte Programme werden von der 
IT-Industrie nur noch aus der Cloud 
angeboten, in die DRV und BA ihre 
Daten wegen fehlender Regulierung 
durch Brüssel und den Bund nicht 
legen dürfen. Sie gelten als staatliche 
Behörden und damit ist aktuell eine 
Cloud-Nutzung aus Sicherheits- und 
Gründen der „digitalen Souveränität“ 
nicht rechtskonform. Sie werden bisher 
genutzte Programme in ihren Rechen-
zentren selbst pfl egen müssen, mit mehr 
Aufwand und mehr Risiko. Während der 
Corona-Krise wäre es in den Systemen 
beinahe zum Crash gekommen. Es wur-
de ein Plan entwickelt: die Triage. Wenn 
die IT-Kapazitäten wegen Softwarepro-
blemen runtergefahren sind, muss die 
Leitung entscheiden, welche Leistungen 
weiter ausbezahlt werden und welche 
nicht. Es wird dann priorisiert zwischen 
Arbeitslosen, Umschülern und Kurz-
arbeitern. Die Vorstandsvorsitzende 
der BA, Andrea Nahles konstatiert: „Ich 
möchte am Montag nicht in Berlin an-
rufen müssen, um mitzuteilen, welche 
Leistungszahlungen wir im Laufe der 
Woche einstellen müssen.“

„
Ich möchte am 

Montag nicht in 
Berlin anrufen müs-
sen, um mitzuteilen, 
welche Leistungs-
zahlungen wir im 
Laufe der Woche 
einstellen müssen.“
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Die haben es nicht eilig 

(BS) Die Einigung nach Schlichteremp-
fehlung für den TVöD ist eine Mixtur aus 
abgabenfreier Inflationsausgleichsprämie 
von 3.000 Euro, einem Sockelbetrag von 
200 Euro und einer Tariferhöhung ab 1. 
März 2024 um 5,5 Prozent. Die Laufzeit 
ist bis 31. Dezember 2024 vereinbart. Alles 
in allem ein sehr gutes Ergebnis für die 
Tarifbeschäftigten und für die öffentlichen 
Arbeitgeber als Personalsuchende. In der 
Höhe ein extrem schlechtes Ergebnis für 
die Kommunen. Deren 2,4 Millionen Tarif-
beschäftigte belasten die Gebietskörper-
schaften mit 13 Milliarden – Die 134.000 
TVöD-Kräfte des Bundes belasten „nur“ mit 
1,4 Milliarden.
Der Inflationsausgleich wird in Stufen 

ausgezahlt (1.240 Euro, dann von Juli bis 
Februar 2024 jeweils 220 Euro). Manche 
hätten sich zu Beginn eine höhere Summe 
gewünscht, um den Effekt zu erhöhen.
Die Gewerkschaften – also Verdi und der 

DBB – loben tabellenwirksame Erhöhungen 
von bis zu 16,9 Prozent, für die meisten eine 
Erhöhung von elf Prozent. Für die Gewerk-
schaften ein Erfolg, der sich gleich durch 
den Beitritt neuer Mitglieder in barer Münze 
auszahlte.
Dass durch die Anhebung der Tarife der 

unteren Lohngruppen in den letzten in wie 
dieser Tarifrunde das Abstandsgebot ge-
ringer wird, also der Gehaltsunterschied 
zwischen Pförtner und Präsident. Schon 
jetzt ist zu spüren, dass viele Behördenlei-
terfunktionen nur noch schwierig mit aus-
reichend befähigtem Personal zu besetzen 

sind. Daraus könnte ein strukturelles Pro-
blem werden. Spannend wird die geforderte 
Übertragung der Tarifergebnisse auf den 
Beamtenbereich und die Versorgungs-
empfänger, deren Beteiligungsgespräche 
den notwendigen Parlamentsbeschlüssen 
vorausgehen. Auf politischen Druck der 
Kommunen hin gilt eine Eins-zu-Eins-
Übertragung als fraglich, so könnte der 
Inflationsausgleich für die Versorgungs-
empfänger nur teilweise oder gar nicht ge-
zahlt werden. Das BMI formuliert einen 
Gesetzentwurf, auf dessen Basis dann „be-
teiligt“ wird, doch das könnte dauern. „Die 
haben es nicht eilig“, heißt es bei den Ge-
werkschaften.
Auch hörte man während des Tarifkamp-

fes Stimmen, an der Beihilfe zu drehen, 
wogegen sich die Gewerkschaften vehement 
wehren werden – im Rahmen der Beteili-
gung aber eben nur. Auch innergewerk-
schaftlich stehen heiße Diskussionen an. 
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Es handle sich um eine Zu-
gangsproblematik, klärt Prof. 

Dr. iur Lars Oliver Michaelis, Pro-
fessor für Europa- und Beamten-
recht, auf. Vor einer Verbeamtung 
sei laut Bundesbeamtengesetz die 
charakterliche Eignung und Ver-
fassungstreue der Bewerberin bzw. 
des Bewerbers zu prüfen und eine 
Prognose darüber anzustellen, ob 
die Person später ihre Pflichten 
einhalten wird – insbesondere die 
Pflicht zu achtungs- und vertrau-
ensvollem Verhalten der Bürgerin 
bzw. dem Bürger gegenüber. 
Ob und inwiefern ein Tattoo Rück-

schlüsse auf die Eignung zulasse, 
stellt Michaelis jedoch infrage. Auch 
sei unklar, wer das entscheiden 
könne. Zudem kritisiert er, dass an 
Bewerberinnen und Bewerber hohe 
Anforderungen gestellt werden, die 
nach der Verbeamtung jedoch keine 
Anwendung mehr finden. 

Uniformierte im Fokus
Als besonders problematisch werden 

Tätowierungen bei uniformierten Be-
amtinnen und Beamten angesehen. 
Der Grund dafür: Eine strikte Neutra-
litätspflicht z. B. für Polizistinnen und 
Polizisten solle für Akzeptanz in der 
Bevölkerung sorgen, erläutert Michae-
lis. „Die Uniform soll dazu beitragen, 
dass nicht die einzelne Beamtin bzw. 
der einzelne Beamte als Individuum 
gesehen wird, sondern dass die Uni-
form quasi den Staat repräsentiert.“ 
Starke oder übersteigerte Individua-
lisierung, wie große Tätowierungen 
im sichtbaren Bereich, würden das 
Uniformalismusprinzip jedoch auf-
heben, so die Annahme.

Worauf es ankommt
Zum Problem werden Tattoos v. a.  

aus zwei Gründen. Der erste ist 
das Motiv. Besonders dann, wenn 
Kennzeichen verfassungswidriger 

Vereinigungen oder extremistische 
Motive abgebildet werden, es sich 
also um eine Straftat handelt, ist 
eine Verbeamtung ausgeschlossen. 
Das sei auch unabhängig davon, ob 
das Tattoo sichtbar sei oder nicht, 
so Michaelis.
Der zweite Grund: großflächige Tä-

towierungen im sichtbaren Bereich. 
Hier stellt sich die Frage, wann ein 
Tattoo in diese Kategorie fällt. In 
Nordrhein-Westfalen regelt das der 
Körperschmuckerlass des Innen-
ministeriums von 2013. 

Zum sichtbaren Bereich gehören 
demnach Gesicht, Hals, Handrü-
cken sowie Unterarm und Unter-
schenkel. Als großflächig würden 
Tätowierungen dann definiert, wenn 
sie nicht durch Auflegen des eigenen 
Handballens vollständig abgedeckt 
werden könnten. Kleinere Motive 
würden auch im sichtbaren Bereich 
akzeptiert, erläutert Michaelis. 

Ein Nachwuchsproblem
Auch beim Zoll kennt man das 

Problem. Man habe bei der Gene-

ralzolldirektion (GZD) keine starre 
Regelung dazu, was akzeptiert sei. 
Generell seien Tattoos im sichtba-
ren Bereich nicht erwünscht, ein 
absolutes Ausschlusskriterium 
seien sie aber auch nicht. Im Ein-
zelfall entscheide die jeweilige Aus-
wahlkommission, erklärt Christian 
Beisch, Vorsitzender des Bezirks-
personalrats bei der GZD.
Mittlerweile habe auch bei der GZD 

ein Umdenken eingesetzt. Aus gu-
tem Grund: „Viele junge Menschen, 
die wir als Nachwuchskräfte ge-
winnen wollen, sind tätowiert“, 
berichtet Beisch. „Wenn man gute 
Nachwuchskräfte auf einem immer 
schwieriger werdenden Markt ge-
winnen möchte, muss man mit der 
Zeit gehen.“ Dazu gehöre auch, Kör-
perschmuck im sichtbaren Bereich 
zu akzeptieren, den man so früher 
nicht akzeptiert hätte. 

Rechtsprechung unklar
Die Diskussion um Tätowierungen 

und Verbeamtung ist in der Recht-
sprechung keine neue. Schon lange 
diskutiere man die Frage, ob es ver-
hältnismäßig sei, Bewerberinnen und 
Bewerbern aufgrund von Tätowierun-
gen den Zugang zum Öffentlichen 
Dienst zu verwehren, erklärt Michae-
lis. Er verweist in diesem Zusammen-
hang auf das Grundrecht auf gleichen 
Zugang zum Öffentlichen Dienst, das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht, die 
Meinungsäußerungsfreiheit und die 

Berufswahlfreiheit. Auch eine Viel-
zahl an Gerichtsverhandlungen zur 
Sachlage konnte bisher keine Einig-
keit bringen.
In den meisten Ländern fehle es an 

Ermächtigungsgrundlagen. Bislang 
habe lediglich Bayern ein Landes-
gesetz, erläutert der Professor für 
Europa- und Beamtenrecht. 2021 
hat der Bundesgesetzgeber den 
Ländern im Beamtenstatusgesetz 
eingeräumt, eigene Regelungen zum 
Umgang mit Tätowierungen im Öf-
fentlichen Dienst zu treffen.

Gleiche Regeln für alle
Der DBB ist bei der Gesetzgebung 

befragt worden und hat sich laut 
Friedhelm Schäfer ausdrücklich für 
die Regelung ausgesprochen. „Wir 
haben dabei insbesondere im Fokus 
gehabt, dass wir eine Bundesein-
heitlichkeit haben wollen“, so der 
Zweite Vorsitzende und Fachvor-
stand Beamtenpolitik des DBB.
Ob der Bund überhaupt die Ge-

setzgebungskompetenz habe, den 
Ländern so etwas zu erlauben, ist 
laut Michaelis jedoch umstritten. 
Nur wenn es sich hierbei um eine 
Eignungsfrage und damit um Sta-
tusrecht handele, sei der Bund zu-
ständig. In der Wissenschaft gehe 
man derzeit aber eher davon aus, 
dass man es hier mit einer Dienst-
kleidungsfrage und somit mit Lauf-
bahnrecht zu tun habe. In diesem 
Fall dürften nur Länder Regelungen 
für die Landes- und Kommunalebe-
ne treffen.
Insgesamt herrscht bei der The-

matik weiterhin viel Klärungsbedarf 
darüber, was geht und was nicht. 
Gleichzeitig sind Tätowierungen 
mittlerweile gesellschaftlich akzep-
tiert und so gilt, wie Schäfer es aus-
drückt: „Realität ist, in vielen Be-
reichen der öffentlichen Verwaltung 
spielt das überhaupt keine Rolle.“

Tätowieren verboten?
Körperschmuck als Verbeamtungskriterium

(BS/Ann Kathrin Herweg) Tätowierungen sind in der öffentlichen Wahrnehmung längst kein Problem mehr, in der öffent-
lichen Verwaltung ist der permanente Körperschmuck jedoch nach wie vor nicht gern gesehen. Ob Tattoos Rückschlüsse 
auf die Eignung von Bewerberinnen und Bewerbern zulassen, ist fraglich. Fakt ist jedoch: Bei einer Verbeamtung können 
sie zum Problem werden. 

Insofern bieten sich ganzheitliche 
Strategien an, die konzeptionell 

die vier Ds miteinander verbinden. 
Hierüber ergeben sich auch neue 
Chancen für ein nachhaltiges Perso-
nalmanagement über die bekannten 
Handlungsfelder hinaus. Ein signi-
fikantes Beispiel ist das Design einer 
grünen und mobilen Arbeitswelt. 

Neue Rolle des 
 Personalmanagements
Gerade mit Blick auf die Dekarboni-

sierung und die Transformation hin 
zur „grünen Verwaltung“ kommt dem 
Personalmanagement eine wichtige 
Funktion an der Schnittstelle zwi-
schen Organisations- und Personal-
entwicklung zu. „Kraft Amtes“ haben 
Personalverantwortliche, natürlich 
neben den Führungskräften, eine be-
sondere Nähe zu den Mitarbeitenden. 
Verstärkt treten daher Personalfür-
sorge und Betreuung in den Fokus. 

Mehr Beratung statt Sachbearbeitung 
zur Stärkung von Eigenverantwor-
tung und Empowerment werden häu-
fig gefordert. Effizienzgewinne durch 
den Einsatz der IT können hier sinn-
voll reinvestiert werden, um die Per-
formanz der Verwaltung langfristig 
zu sichern.
Aktuelle Untersuchungen im Kon-

text der Digitalisierung  zeigen sehr 
deutlich, dass der Erfolg von Maß-

nahmen und einem nachhaltigen 
transformationalen Wandel sehr 
stark von Faktoren wie Kultur und 
„Einstellungen“ (Mindset) der Mitar-
beitenden abhängig ist. Mit Blick auf 
den digitalen Wandel wird deutlich, 
dass vielfach in Technik investiert 
wird – eher weniger in den notwendi-
gen Kulturwandel als Basis für nach-
haltige Veränderungen. Auch „grünes 
Denken“ in der Verwaltung ist nach 
aktuellen Erkenntnissen kein Selbst-
läufer und nicht per Weisung zu ge-
stalten. Grünes Personalmanage-
ment gewinnt an Bedeutung, um 
den Wandel nachhaltig zu gestal-
ten. Darunter sind alle Maßnahmen, 
Strategien und Ideen zu verstehen, 
die die ökologische Nachhaltigkeit 
in den Organisationen fördert. Alle 
Prozessfunktionen, wie zum Beispiel 
Rekrutierung, Lernen, Diversitäts-
management, lassen sich auf der per-
sonalstrategischen Ebene ableiten:
•  Ausrichtung des Personalmanage-

ments nach ökologischen, ökono-
mischen und nutzerzentrierten 
Gesichtspunkten – Förderung 
einer „grünen“ Kultur,

•  Check wesentlicher HR-Prozess-
funktionen auf ihren Einfluss auf 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
(Arbeitgebermarke/Employer 
Branding, Rekrutierung, Personal-
entwicklung, Lernen, Führungs-
kräfteentwicklung, Diversität, Ge-
sundheit, Anreizsysteme…),

•  Sensibilisierung/Qualifizierung 
der Mitarbeitenden für Nachhal-

tigkeitsthemen und Unterstützung 
von Führungskräften im Rahmen 
der Führungskräfteentwicklung,

•  Fokus der Strategien und Maß-
nahmen auf Verhalten/Ein-
stellungen der Mitarbeitenden, 
Gestaltung der Organisations-
strukturen (Aufbau- und Ablauf-
organisation), Prozesssteuerung,

•  Kompetenzbasiertes Personalma-
nagement (Grüne Kompetenzen 
definieren!?) und

•  Aufbau HR-Analytics/Personalcon-
trolling zur gezielten Datenanalyse 
und zu Erkenntnisgewinnen über 
die Wirksamkeit der Maßnahmen –  
allgemein ein wichtiger Bestandteil 

eines evidenzbasierten, nachhalti-
gen Personalmanagements.

Grünes Kompetenzmanagement  
als ein Handlungsfeld
Mit Blick auf die altersbedingte Per-

sonalfluktuation und den Fachkräf-
temangel müssen neue Talentgrup-
pen mit entsprechenden sozialen 
und umweltorientierten, aber auch 
sozialen Kompetenzen erschlos-
sen werden. Hier wird künftig die 
Personalentwicklung stärker gefor-
dert sein, die notwendigen (grünen) 
Kompetenzen zu definieren, die auch 
Grundlage für die Rekrutierung, 
Potenzialanalyse oder Feedbackin-

strumente werden. Unbestritten wird 
sich die Rolle der Führungskräfte 
im Zeitalter von New Work wandeln. 
Grünes Verhalten und Mindset zur 
Nachhaltigkeit werden stark durch 
Vorbilder und gelebte Kultur geprägt. 
Führungskräfte sind Gestalterin-
nen und Gestalter des Wandels. Sie 
brauchen im Rahmen der Führungs-
kräfteentwicklung Unterstützung. 
Lernangebote zur tranformationalen 
Führung aber auch die Vermittlung 
von systemischen Kompetenzen/
Methoden der OE und PE sind er-
forderlich. Training on the Job kann 
über Mentoring, Cross-Mentoring, 
Reverse Mentoring oder auch die kol-
legiale Fallberatung ermöglicht wer-
den. Jährliche Klausurtagungen als 
Ideenbörse zur Erreichung der Nach-
haltigkeitsziele und Förderung des 
Netzwerkgedankens sind eine weitere 
Option. Ein Perspektivwechsel, d. h. 
über eine Hospitation hinter die Ku-
lissen einer anderen Verwaltung zu 
blicken, ist eine interessante Metho-
de, um Führungskräfte zu begleiten 
und als Vorbilder zu gewinnen.
Es wird deutlich, dass ein modernes 

Personalmanagement  das Potenzial 
zur besseren Umsetzung von Nach-
haltigkeitsstrategien und des ökologi-
schen Umbaus hat. Es gilt, Talente zu 
gewinnen und zu binden. Entschei-
dend ist es auch, Herzen zu gewin-
nen und Begeisterung zu entfachen. 
Personalverantwortliche können 
auch Treiber von Innovationen sein 
und sollten ein Gespür für künftige 
Entwicklungen haben, um auf diese 
vorbereitet zu sein. Das Personalma-
nagement sollte ganzheitliche Konzep-
te und Vorgehensweisen treiben und 
Silos abbauen. Es gibt viel Spielraum 
für Kreativität, um die Personalfunk-
tionen „grüner“ zu gestalten.

Der Beitrag ist in voller Länge bei 
Future4Public (www.f4p.online) er-
schienen.

Nicht alles ist neu – aber es bleibt spannend!  
Grünes Personalmanagement in der Verwaltung nachhaltig gestalten

(BS/Dr. Beatrix Behrens) Die vier Ds Demografie, Diversität, Digitalisierung und Dekarbonisierung stellen gleichzeitig 
große Herausforderungen an Wirtschaft und Verwaltung. Unter einem hohen Zeitdruck waren und sind schnell Lösungs-
ansätze zu entwickeln, um zum Beispiel den Energieverbrauch zu senken und nachhaltiges Handeln in vielen Bereichen 
insgesamt zu stärken. Gleichzeitig soll im Sinne von New Work die Arbeitswelt neu gestaltet werden, die u. a. durch 
Selbstorganisation, Partizipation und Sinnstiftung geprägt ist. Flexible Projektstrukturen und partizipative Organisa-
tionsstrukturen sowie IT-gestützte agile Arbeitsformen werden daher immer wichtiger. 

Dr. Beatrix Behrens 
leitet den Bereich 
Organisationsma-
nagement an der 
Hochschule der Bun-
desagentur für Arbeit 
und wirkt zugleich 
als Expertin für HRM 

und Public Management am European 
Institute of Public Administration (EIPA) in 
Maastricht. Foto: BS/privat

Dürfen Beamtinnen und Beamte sich tätowieren lassen? Diese Frage bereitet Betroffenen 
immer wieder Kopfzerbrechen. Es fehlt an klaren Antworten. Foto: BS/belyjmishka, stock.adobe.com

„Grünes Personalmanagement“ ist ein wichtiger Faktor auf dem Weg hin zur „grünen Ver-
waltung“. Foto: BS/patpitchaya, stock.adobe.com



Behörden Spiegel / Mai 2023Seite 4 Aktuelles Öffentlicher Dienst

Das Konzept besteht im Wesent-
lichen aus drei Schritten: 

1. Etwa ein Jahr vor dem Aus-
scheiden feststellen, dass je-
mand in den Ruhestand geht. 
Der bzw. die Vorgesetzte spricht 
spätestens sechs Monate vor 
dem Ausscheiden mit dem Mit-
arbeitenden.

2. Einem Nachfolgegespräch, das 
auch entfallen darf.

3. Einem Übergabegespräch mit 
dem Vorgesetzten unmittelbar 
vor dem Ende der Beschäfti-
gung. Hier ist die Teilnahme der 
Nachfolge erwünscht. Falls das 
nicht möglich ist, folgt die Über-
gabe durch den Vorgesetzten.

Die Frage des Wissensmanage-
ments in Organisationen ist in den 
1990erJahren ausführlich von No-
naka und Takeuchi untersucht wor-
den. Im Kern steht die Erkenntnis, 
dass es implizites (z. B. Erfahrungs-
wissen) und externalisiertes (z. B. 
Aktennotiz) Wissen gibt. Für die 
Wirksamkeit von Organisationen ist 
es wichtig, beide Arten von Wissen 
miteinander zu kombinieren und 
dadurch wieder neues Wissen zu 
erzeugen. Diese Vorgänge brauchen 
Zeit und einen Raum, in dem sie 
geschehen können. Nonaka und Ta-
keuchi sprechen vom japanischen 
Konzept des Ba. Dabei handelt es 
sich um einen Platz – mental, virtu-
ell oder physisch – den sich mehrere 
Menschen teilen.

Effektive Übergabe

Die ausscheidende Person und die 
Nachfolge brauchen viel Zeit mit-
einander, wenn auch nur ein Teil 

des in 30 oder mehr Berufsjahren 
erworbenen Wissens erhalten blei-
ben soll. Der Versuch, dies mit nur 
einem Gespräch und einem Ge-

sprächsprotokoll abzubilden, ist 
sinnlos. Noch sinnloser ist der Ver-
such, Wissen vom Mitarbeitenden 
auf den Vorgesetzten und dann von 
dort auf die Nachfolge zu übertra-
gen. Wer im Kindergarten „Stille 
Post“ gespielt hat, weiß, was dabei 
herauskommt.
Ein funktionierendes Konzept zum 

Wissenserhalt könnte so aussehen:
1. Etwa ein Jahr vor dem Aus-

scheiden feststellen, dass je-
mand in den Ruhestand geht. 
Unter Beteiligung des Mitar-
beitenden wird eine Nachfol-
ge bestimmt und ab sofort als 
Stellvertretung eingesetzt. Die 
folgenden zwölf Monate arbei-
ten beide Seiten täglich bei al-
len Aufgaben zusammen – am 
besten im selben Raum.

2. In Urlaubsvertretung über-
nimmt die Nachfolge die volle 
Verantwortung und Hand-
lungsbefugnis.

3. Etwa sechs Monate vor Be-
ginn des Ruhestandes erfolgt 
ein Stellenwechsel. Der bzw. 
die Mitarbeitende ist ab dann 
die Stellvertretung der Nach-
folge.

Selbstverständlich wird es gegen 
diese Idee Einwände geben: Doppel-
besetzung einer Stelle! Wer soll das 
bezahlen? Die eigentliche Frage ist, 
ob es teurer ist, die nachfolgende 
Person ein Jahr zu bezahlen, um 
einen echten Wissenstransfer zu er-
möglichen oder 30 Jahre lang dafür 
zu bezahlen, das Wissen neu auf-
zubauen, weil man eine effektive 
Übergabe verhindert hat.

Das Konzept des BMI spricht von 
qualifizierten und langjährig erfah-
renen Beschäftigten. Auf Stellen 
mit eher einfachen, täglich gleich-
artigen Tätigkeiten kann mit dem 
Konzept des BMI gearbeitet werden, 
weil hier eigentlich kein Wissens-
transfer stattfindet. Das für diese 
Stellen notwendige Wissen ruht in 
den Köpfen der Vorgesetzten und 
scheidet ja in diesem Fall auch 
nicht aus. Für Leitungsfunktionen 
und Stellen mit höherer Qualifika-
tion ist das Konzept des BMI un-
brauchbar.

Agilität hilft 
Organisationen und Unternehmen, 
die agile Methoden einsetzen, ver-
stehen den Wert von Wissensma-
nagement. Hier arbeiten Mitarbei-
tende unterschiedlicher Berufe 
und Qualifikation in gemischten 
Teams miteinander, um Ziele der 
Organisation zu erreichen. Da ist 
ein täglich gelebter Standard, dass 
viele Aufgaben von zwei oder mehr 
Mitarbeitenden gemeinsam erle-
digt werden. Das hebt die Qualität 
der Arbeitsergebnisse durch das 
schnelle Erkennen von Fehlern 
und verhindert das Entstehen von 
Wissensinseln. Ein Ausscheiden ist 
in diesem Kontext ein menschlich 
trauriger Moment, weil der Kolle-
genkreis die Person sehr vermissen 
wird. Aber es reißt keine Lücke, weil 
das meiste Wissen auch in den Köp-
fen des Teams vorhanden ist. Ein 
Werkzeug wie Scrum ist also gut zur 
Zielerreichung und trägt ein Kon-
zept für strukturierten Wissens-
transfer schon in sich.

(Un)Strukturierter Wissenstransfer
Wissen erhalten bei Altersabgängen

(BS/Dr. Jürgen Hoffmann) Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat in seiner Abteilung Heimat vor 
einigen Jahren ein vierseitiges Konzept zum Wissenstransfer mit dem Titel „Strukturierter Wissenstransfer bei Alters-
abgängen“ vorgelegt. Ziel ist es, Wissen qualifizierter und langjähriger Mitarbeitender für die Behörde und damit die 
Gesellschaft zu erhalten. Leider hat dieses Konzept schwerwiegende Mängel und ist nur bedingt hilfreich, um das Ziel zu 
erreichen.

Erstklassige Leistungen zum fairen 
Preis für den öffentlichen Dienst

SELBSTHILFE-

EINRICHTUNG FÜR 

DEN ÖFFENTLICHEN 

DIENST

Es waren öffentlich Bedienstete, die schon vor 95 Jahren die 
HUK-COBURG als Selbsthilfeeinrichtung gründeten – als Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit.

Mittlerweile ist die HUK-COBURG der größte Beamtenversicherer 
Deutschlands. Sie bietet ein einzigartiges Geschäftsmodell mit aus-
gezeichneten Produkten zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Darauf vertrauen mittlerweile Beamte und Tarifbeschäftigte 
mit mehr als 4 Millionen Verträgen.

Als größter deutscher Kfz-Versicherer bieten wir Ihnen auch folgen-
den Schutz zu besonderen Tarifen. Jetzt beraten lassen

Kommen Sie am besten gleich vorbei und fragen Sie nach den 
besonderen Tarifen für den öffentlichen Dienst. 

Die Adresse und Telefon-
nummer Ihres Ansprech-
partners fi nden Sie unter 
HUK.de/ansprechpartner

Code scannen. 
Berater fi nden.

Private Krankenversicherung
Stabile und günstige Beiträge für Beamte und 

 Beamtenanwärter
Geld zurück: aktuell bis zu vier Monatsbeiträge 

 Rückerstattung bereits ab dem ersten leistungsfreien
 Kalenderjahr – Beamtenanwärter erhalten sogar bis zu
 sechs Monatsbeiträge Rückerstattung

Berufs-/Dienstunfähigkeitsschutz
Sicher: Sie erhalten eine monatliche Rentenzahlung

 um Ihre  Kosten zu decken
Individuell: Passgenau ausgerichtet auf Ihre 

 individuellen Bedürfnisse
Flexibel: Sie können die Rentenhöhe Ihrer jeweiligen

 Lebenssituation anpassen

Altersvorsorge
Sicherheit und Rendite vereint – durch Fonds- und 

 Garantieguthaben
Maximale Flexibilität – ob Beitragsanpassung, 

 Anlagepause, Sonderzahlung oder -entnahme

Bausparen
 Anlage Ihrer vermögenswirksamen Leistungen
 Zusätzlich mit attraktiven staatlichen Prämien die 

 Basis fürs Eigenheim schaffen

Dr. Jürgen Hoff-
mann ist Vorstand 
der ScrumAlliance 
D-A-CH e. V. und 
Geschäftsführer der 
Emendare GmbH & 
Co. KG. Foto: BS/privat

Um effektiv Wissen weiterzugeben, reicht ein Gespräch nicht aus. Die ausscheidende Per-
son und ihre Nachfolge müssen einige Zeit eng zusammenarbeiten.

Foto: BS/tadamichi, stock.adobe.com

Änderung geplant
BAMF-Präsident soll politischer Beamter werden

(BS/mfe) Politische Beamtinnen und politische Beamte können jederzeit in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Und zwar ohne Angabe von Gründen. 
Wer zu diesem Personenkreis zählt, ist im Bundesbeamtengesetz geregelt. Da 
könnte bald noch eine Amtsleitung auftauchen.

Der Präsident oder die Präsidentin 
des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) gehört momen-
tan noch nicht zu den politischen 
Beamten bzw. politischen Beam-
tinnen. Inzwischen hat das Bun-
deskabinett den Gesetzesentwurf 
zur Änderung des Bevölkerungs-
statistikgesetzes (BevStatG-E), des 
Infektionsschutzgesetzes und per-
sonenstands- und dienstrechtlicher 
Regelungen beschlossen. Im Arti-
kel fünf dieses Gesetzesvorhabens 
werden die Voraussetzungen für 
die Anpassung des einschlägigen 
Paragrafen im Bundesbeamten-
gesetz (BBG) geschaffen. Dadurch 
könnten die Präsidenten bzw. Prä-
sidentinnen des BAMF sowie des 
Bundesamtes für die Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) künf-
tig politische Beamtinnen bzw. poli-
tische Beamte sein.
Seitens des federführend zustän-

digen Bundesinnenministeriums 
(BMI) wird das mit der gewachsenen 
politischen Bedeutung der Fragen 
der Cyber-Sicherheit und der Mi-
gration begründet. Zudem komme 
diesen Positionen eine Transfor-
mationsfunktion zu, da sich ihre 
Inhaberinnen oder Inhaber an der 
Nahtstelle zwischen Politik und 
Verwaltung bewegten und ent-
scheidend für eine wirksame Um-

setzung der Regierungspolitik in die 
Verwaltung seien.
Außerdem nehme das BAMF eine 

Schlüsselstellung bei der Umset-
zung der gesellschaftspolitisch be-
sonders bedeutsamen Migrations-
politik ein. Gleiches gelte im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Wahrnehmung innereuropäischer 
und internationaler Beziehungen. 
Die gesetzliche Anpassung soll vor-
aussichtlich spätestens im Oktober 
in Kraft treten.
Frank Gehlen, Bundesvorsitzender 

des Verbandes der Beschäftigten 
der obersten und oberen Bundes-
behörden (VBOB), erklärte dazu: 
„Es handelt sich beim BAMF nicht 
um die einzige Behörde, deren Prä-
sidentenstelle in den Bereich der 
politischen Beamten gehoben wird. 
Eine politische Einflussnahme ist 
durch das Weisungsverhältnis sei-
tens des zuständigen Bundesminis-
teriums des Inneren bereits vorher 
möglich gewesen.“ In der Vergan-
genheit habe es hier auch bereits 
Versetzungen gegeben. „Durch die 
Anhebung auf die Ebene des poli-
tischen Beamten besteht künftig 
auch eine Möglichkeit zur Entlas-
sung durch fehlendes Vertrauen 
der politischen Führung.“ Gehlen 
fordert zugleich mehr Personal für 
das BAMF.
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Behörden Spiegel: Frau Brand, 
Sie sind jetzt wenige Monate im 

Amt, waren aber bereits fast 20 Jah-
re beim Statistischen Bundesamt. 
Sie konnten direkt loslegen, oder?

Brand: Ich habe mir bewusst die 
Zeit genommen, um mit allen Be-
reichen des Hauses zu sprechen. 
Ich habe zwar lange hier gearbei-
tet, war dann aber drei Jahre Präsi-
dentin des Beschaffungsamtes des 
BMI. In dieser Zeit hat sich sehr 
viel verändert, bedingt durch die 
Corona-Krise oder durch den russi-
schen Angriffskrieg in der Ukraine. 
Auch das Statistische Bundesamt 
hat darauf reagiert: Es hat neue 
statistische Bedarfe gedeckt, seine 
Statistiken verändert und insbeson-
dere schneller gemacht. Die regulä-
re Veröffentlichung des BIP erfolgt 
jetzt schon nach 30 anstatt nach 
45 Tagen. Die Veröffentlichung der 
Sterbefallzahlen ist sehr viel schnel-
ler geworden. Die Kolleginnen und 
Kollegen haben in den letzten drei 
Jahren sehr viel geleistet. Ich bin 
hier gut angekommen, lerne aber 
jeden Tag etwas Neues.

Behörden Spiegel: Das BMI übt 
die Dienstaufsicht über Destatis aus, 
in fachlichen Fragen untersteht das 
Amt der Fachaufsicht der jeweili-
gen Bundesministerien. Wie führt 
man eine solche Behörde mit 2.400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erfolgreich?

Brand: Indem man auf ihr Know-
how setzt, mit ihnen spricht und 
ihnen zuhört, sich dann berät und 
gemeinsam entscheidet. Man selbst 
gibt die Leitlinien vor, aber inner-
halb jedes Fachbereichs müssen die 
Expertinnen und Experten wissen, 
was sie tun. Deswegen habe ich in 
den ersten Tagen viele Gespräche 
geführt. Viele Dinge kenne auch 
ich nicht, also können wir nur ge-
meinsam erfolgreich sein. Wir sind 
eine bunte Behörde. Man muss 
akzeptieren, dass jeder in seinem 
Fachbereich vernetzt ist. Dies ist 
die Stärke von Destatis.

Behörden Spiegel: Welche persön-
lichen Schwerpunkte möchten Sie 
denn in Ihrer Amtszeit setzen?

Brand: Wir sind der führende An-
bieter hochwertiger statistischer 
Informationen und das müssen 
wir auch in einer sich ständig 
wandelnden Umwelt bleiben. Wir 
müssen dieses Datenangebot bei 
gleichmäßig hoher Qualität liefern. 
Dabei gilt es, die neuen Rahmen-
bedingungen wie Open Data nicht 
nur zu berücksichtigen, sondern 
auch aktiv umzusetzen und zu för-
dern. Wir unterstützen auch die 
Verwaltungsmodernisierung, etwa 
mit dem Basisregister für Unter-
nehmen. Das wird sicherlich auch 
weiterhin ein Schwerpunkt sein. 
Ganz wesentlich für mich ist es 
aber, dass wir uns gemeinsam im 
Amt mit unseren Stärken weiter-
entwickeln. Und zwar so, dass wir 
uns an geänderte Bedarfe und an 
geänderte Umweltbedingungen an-
passen können. Dies ist ein zentra-
ler Schwerpunkt der nächsten Jah-
re. Dazu zählt, dass faktenbasiertes 
Wissen für die gesamte Bevölkerung 
verständlich und leicht zugänglich 
dargestellt wird. Auch hier stehen 
wir vor einer Herausforderung, die 
mit dem gesellschaftlichen Wandel 
nicht zu unterschätzen ist.

Behörden Spiegel: Was meinen 
Sie mit geänderten Bedarfen und 
Umweltbedingungen?

Brand: Ich denke hier beispiels-
weise an geänderte Informations-
bedürfnisse. Menschen möchten 
heute anders informiert werden 
als vor 20 Jahren und übrigens 

auch anders als vor fünf Jahren. 
Wenn ich hingegen fünf Jahre in 
die Zukunft blicke, kann es wie-
der völlig andere Soziale Medien 
geben, über die wir mit den Men-
schen in Deutschland in Kontakt 
treten müssen. Darüber hinaus 
können sich auch wirtschaftliche 
oder finanzielle Rahmenbedingun-
gen ändern. Diese Dinge stellen für 
uns unsere Umwelt dar, weil wir ja 
auch Daten von Unternehmen und 
Behörden bekommen.

Behörden Spiegel: Sie haben ge-
rade angesprochen, dass Menschen 
heute anders informiert werden wol-
len. Müssen Sie denn die Fakten, 
die Sie publizieren, heutzutage auch 
stärker verteidigen?

Brand: Wir müssen sie häufiger 
stärker verteidigen. Schon immer 
sind in der Gesellschaft kritische 
Diskussionen geführt worden, den-
ken Sie an die Euro-Teuro-Debatte 
bei der Währungsumstellung. Die-
se Debatten haben sich aber meist 
auf einzelne Punkte beschränkt 
und sind viel sachorientierter ge-
führt worden. Heutzutage merkt 
man, dass Statistiken in den So-
zialen Netzwerken häufig auf eine 
nicht sehr fundierte Art und Weise 
angegriffen werden. Der Aufwand, 
sich damit auseinanderzusetzen, 
wird sehr viel höher. Hierfür müs-
sen wir auch sehr viel mehr Per-
sonal einsetzen. Trotzdem setzen 
wir stark auf Social Media, weil wir 
ja auch junge Menschen erreichen 
wollen.

Behörden Spiegel: Welche Aus-
wirkungen hat das?

Brand: Früher war das Schlimms-
te, was passieren konnte, der 
Journalist, der noch kurz vor dem 
Wochenende etwas haben wollte. 
Heute müssen wir auch am Wo-
chenende die Sozialen Medien be-
obachten. Das gab es früher nicht. 
Hierbei ist es wichtig, dass man ob-
jektiv und neutral bleibt, weil wir 
alle Menschen mitnehmen wollen. 
Wenn aber Sachen falsch darge-
stellt oder missbräuchlich verwen-
det werden, ist es unsere Aufgabe, 
einzuschreiten, Dinge klarzustellen 
und Falschinformationen entgegen-
zuwirken.

Behörden Spiegel: Wie läuft die 
Zusammenarbeit mit den statisti-
schen Ämtern der Länder?

Brand: Im Vergleich zu vielen an-
deren Bereichen arbeiten wir sehr 
eng mit unseren Partnern in den 
Ländern zusammen. Amtliche Sta-
tistik ist immer eine Art Gemein-
schaftswerk, weil rund zwei Drittel 
der Bundesstatistiken dezentral 
sind. Im Übrigen verlangt das Bun-
desstatistikgesetz auch ganz klar 
nach Arbeitsteilung. Das Statisti-
sche Bundesamt entwickelt eine 
einheitliche Methodik und sorgt für 
die termingerechte Durchführung. 
Wir machen also die methodische 
und technische Vorbereitung und 
koordinieren und veröffentlichen 
die Statistiken für die Bundeszwe-
cke. Die Datenerhebung sowie die 
-aufbereitung liegen bei den dezen-
tralen Bundesstatistiken immer im 
Bereich der Länder. Damit die Zu-
sammenarbeit gelingt, pflegen wir 
enge Austauschformate wie Amts-
leitungskonferenzen und Gremien 
auf Arbeitsebene. Die Amtsleitungs-
konferenz existiert schon seit den 
1950er-Jahren. Uns eint das ge-
meinsame Ziel, die Nutzerinnen und 
Nutzer in Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft mit guten Informationen 
zu versorgen. Wir auf Bundesseite 
schätzen den Perspektivwechsel, 
den die Länder reinbringen, immer 
sehr. Das dient auch der Qualitäts-
sicherung, weil man in einer Ge-
meinschaft aufeinander achtet und 
miteinander diskutiert, sich also 
gegenseitig nach vorne bringt. Inso-
fern können wir auch die Chancen 
der Verwaltungsmodernisierung mit 
den Ländern gemeinsam nutzen.

Behörden Spiegel: Wo liegen die 
Potenziale der Digitalisierung für die 
Ausführung der Aufgaben der amt-
lichen Statistik?

Brand: Die Potenziale sind ziem-
lich groß. Wir können durch digi-
tale Formate wie Open Data eine 
Menge erreichen. Im Bereich der 
Datengewinnung liegt viel Poten-
zial, weil durch die Digitalisierung 
der Gesellschaft neue Datenquellen 
anfallen, die wir nutzen können. 
Ein aktuelles Beispiel ist der Lkw-
Maut-Fahrleistungsindex. Dazu 
kommt, dass wir nun auch neue 
Endgeräte für unsere Erhebungen 
einsetzen können. Besonders im 
Bereich der Haushaltsbefragungen 
nutzen wir inzwischen Erhebun-
gen, bei denen die Menschen ihre 
Antworten auf dem Smartphone ge-
ben können. Hier geht es unter an-
derem um Tagebuch-gestützte Er-
hebungen, die ungleich komplexer 
sind als beispielsweise der Zensus. 
So gesehen bietet die Digitalisie-
rung sehr viele Chancen, aber es 
braucht die Ressourcen dafür. Wir 
müssen unser Know-how ständig 
anpassen. Solche Daten müssen 
nämlich teilweise anders analysiert 
oder aufbereitet werden.

Behörden Spiegel: Gibt es bei Ih-
nen im Haus den klassischen Sta-
tistiker? Was macht ihn aus?

Brand: Natürlich gibt es bei uns 
noch den klassischen Statistiker 
und die klassische Statistikerin. 
Diese müssen die Theorie ihres 
Arbeitsbereiches beherrschen. Hier 
geht es um ein statistisch-theore-
tisches Methodenwissen. Sie müs-
sen die Verfahren zur Datengewin-
nung kennen und sich immer über 
aktuelle Entwicklungen in ihrem 
Fachgebiet informieren, weil sich 
die Datenerhebung in den letzten 
Jahren, wie eben beschrieben, 
stark verändert hat. Die privaten 
Haushalte bevorzugen inzwischen 
andere Medien, die Gesellschaft hat 
sich verändert. 

Daneben braucht man ein gutes 
Verständnis von IT, denn Statistik 
ist digital. Die Umsetzung muss al-
so die Umsetzung in einem IT-Pro-
jekt sein. Für die Auswertung sind 
Kenntnisse in den entsprechenden 
Programmen vonnöten, beispiels-
weise  SAS oder R. Man muss bereit 
sein, sich mit neuen Dingen wie 
KI oder Machine Learning ausei-
nanderzusetzen. Im digitalen Zeit-
alter ist es wichtig, den Spaß an der 
Sache zu behalten, die Motivation 
und die Kreativität. Wir erlernen 
neue Kenntnisse und reagieren so 
auf die veränderte Umwelt. Deshalb 
ist unser Haus auch so vielfältig. 
Und deswegen gibt es heute viele 
Berufsfelder, die Statistikerinnen 
und Statistiker ausmachen. Ich 
rede hier von der klassischen Ma-
thematikerin genauso wie vom Data 
Scientist.

Behörden Spiegel: Sie üben 
auch die Funktion der Bundes-
wahlleiterin aus. Steigt die Ge-
fahr der Sabotage von Wahlen? 

Brand: Dass eine Wahl wirklich 
angegriffen wird, ist aufgrund 
des Wahlprozesses sehr schwie-
rig. Es werden sehr unterschied-
liche rechtliche und organisatori-
sche Vorkehrungen getroffen. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik ist ein wich-
tiger Partner, genauso wie die an-
deren Wahlorgane, mit denen wir 
uns eng abstimmen. Der Wahlakt 
selbst kann nicht angegriffen wer-
den, weil die Stimmabgabe nach 
wie vor analog auf Zetteln erfolgt. 
Auch bei der Briefwahl ist alles im-
mer auf Papier dokumentiert. Über 
das Wählerregister stellt man si-
cher, dass es keine Doppelungen 
gibt oder gefälschte Briefwahlstim-
men abgegeben werden können. 
Natürlich könnte man die Auszäh-
lung angreifen. Diese erfolgt aber 
öffentlich im Wahllokal, was ein 
wichtiger Schutz ist. Es ist eine be-
wusste Entscheidung, dass wir in 
Deutschland analog wählen. Denn 
wir möchten auch die Möglichkeit 
der Nachzählung erhalten.

Behörden Spiegel: Also eher kei-
ne E-Voting-Option bei der nächsten 
Bundestagswahl?

Brand: Ich schließe nichts aus, 
aber in der näheren Zukunft sehe 
ich das nicht. Online-Wahlen sind 
ein sehr komplexes Thema. Sie ha-
ben Vor- und Nachteile. Für die 
Bundestags- und Europawahlen 
haben wir uns aber entschieden, 
aufgrund gewichtiger rechtlicher 
und technischer Gründe nicht da-
für zu votieren. Experten sind sich 
einig, dass es bis zur Einführung 
eines E-Votings für bundesweite 
Wahlen noch ein weiter Weg ist. Der 
Hauptgrund war und ist, dass nach 
den Wahlvorschriften die Bundes-
tags- und Europawahlen wirklich 
geheim und frei erfolgen müssen. 
Dies müssen wir sicherstellen. Des-
wegen müssen nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsge-
richtes alle wesentlichen Schritte 
der Wahl öffentlich nachvollzieh-
bar sein. Das ist bei Online-Wahlen 
derzeit nicht umsetzbar.

Behörden Spiegel: Warum sind 
Sie dem Staat so lange treu?

Brand: Ich arbeite gerne für die 
Allgemeinheit. Mir ist es genauso 
wie vielen jungen Leuten wichtig, 
dass ich etwas tue, in dem ich ei-
nen Sinn sehe. Deshalb arbeite ich 
gerne für den Staat und bin stolz 
darauf. Es ist für mich ein Ansporn, 
mit der Verbreitung von Fakten da-
zu beizutragen, dass unsere Ge-
sellschaft funktioniert und wir in 
einer wissensbasierten Demokratie 
leben.

„Häufiger stärker verteidigen“
Dr. Ruth Brand über Statistik, Kommunikation und Online-Wahlen

(BS) Seit Jahresbeginn führt die Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Ruth Brand das Statistische Bundesamt (Destatis). 
Sie kam 2001 in die Organisation und kennt die Behörde wie ihre eigene Westentasche. Warum sie trotzdem Zeit zur Ein-
arbeitung braucht und wie sich die Arbeit bei Destatis verändert hat, erklärt sie im Gespräch mit Dr. Eva-Charlotte Proll 
und Matthias Lorenz.

„
E-Voting bei Bundes-

tagswahlen sehe ich in 
näherer Zukunft nicht. 
Online-Wahlen sind ein 
sehr komplexes Thema.“ 

Ruth Brand ist seit 2023 Präsidentin des Statisti-
schen Bundesamts und Bundeswahlleiterin.

Foto: BS/Destatis

Mit Lochkarten werden schon lange keine Daten mehr gespeichert. Heutzutage ist Statis-
tik digital.  Foto: BS/Lorenz

„
Wir müssen 

unser Know-
how ständig 
anpassen.“
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Einen optimalen Fahrplan hin zur 
transformierten Verwaltung gibt es 
nicht. Auch die Einheitlichkeit der 
Modernisierung ist bisweilen wenig 
bis gar nicht vorhanden. In Baden-
Württemberg ging Anfang des Jah-
res ein sogenannter Masterplan an 
den Start, der ein einheitliches und 
effektives Vorgehen ermöglichen 
soll. Ministerpräsident Winnfried 
Kretschmann sagte zum Start des 
Projektes: „Bürokratieabbau muss 
an vielen Stellen ansetzen. Mit un-
serem Masterplan für die Trans-
formation der Verwaltung gehen 
wir jetzt einen Schritt weiter und 
transformieren grundlegend die Ar-
beitsweise der Verwaltung.“ Eines 
der Kernelemente des Masterplans 
ist die Erprobung von Modernisie-
rungsprojekten mithilfe von soge-
nannten Transformationspiloten in 
den einzelnen Ministerien. 

Vision
Bei der Konzeption des Master-

planes haben sich die Ministerien 
auf eine Vision für die Transforma-
tion der Verwaltung geeinigt, die als 
Orientierung dient: 
1. Wir arbeiten bestmöglich für 

Bürgerinnen und Bürger, Un-
ternehmen und Verwaltung.

2. Wir arbeiten effizient und er-
gebnisorientiert zusammen.

3. Wir sind innovativ und ver-
bessern uns ständig.

4. Wir leben moderne Führung.
5. Wir managen Projekte exzel-

lent – über Ressortgrenzen 
hinaus.

6. Wir machen exzellentes Per-
sonalmanagement. 

Natürlich ist die Formulierung 
von Zielen ein wichtiger Schritt 
hin zu denselben, aber noch keine 
Garantie für deren Erreichen. Da-
rum ging es im nächsten Schritt, 
als die Transformationpiloten 
eingeführt wurden. In diesen Pi-
lotprojekten sollten die einzelnen 
Modernisierungen im kleinen Rah-
men erprobt werden. Die ersten 
Pilotprojekte sind inzwischen ab-

geschlossen und ihre Ergebnisse 
werden ausgewertet, um zu sehen, 
ob die Modernisierungen sinnvoll 
zur Erreichung der Ziele sind und 
auch im großen Stil umgesetzt 
werden können. Zur gleichen Zeit 
startet bereits die nächste Welle 
an Transformationspiloten, damit 
der Prozess nicht zum Erliegen 
kommt. Zu den in Auswertung be-
findlichen Projekten gehören zum 
Beispiel „Digitaler geoZwilling BW 
– mit künstlicher Intelligenz Ge-
bäude landesweit effizient erken-
nen“ zur Erprobung von Künst-
licher Intelligenz, um Anträge im 
Baubereich überflüssig zu machen, 
und „Elektronische Wohnungsbin-
dungskartei – Datenbank im Minis-
terium für Landesentwicklung und 
Wohnen für Städte/Gemeinden zur 
Überwachung der sozialen Wohn-
raumförderung“ zur digitalen und 
zentralen Zusammenführung der 
Daten aus Städten und Gemein-
den, um jederzeit einen aktuellen 
und verbindlichen Überblick über 
den Sozialwohnungsbestand im 
Land zu erhalten. Allerdings sind 
einige Piloten der ersten Welle spä-
ter angelaufen, da technische Ent-
wicklungsarbeiten vorgelagert war, 
bevor sie an den Start gehen konn-
ten. Erste Auswertungsergebnisse 
und weitere Schritte zu den Projek-
ten werden wohl im Juni vorliegen. 
Im Anschluss daran gilt es aber, 

noch viele Erfahrungsberichte und 

Ergebnisse aus den Pilotprojekten 
zu sichten und auszuwerten. Auch 
wenn einer der Transformationspi-
loten scheitern sollte, kann aus den 
Teilen etwas gelernt werden, dass 
die Transformation der Verwaltung 
voranschreiten lässt. 

Nächster Schritt
Zum Ende des Jahres sollen dann 

anhand der gesammelten Erfah-
rungen solide Empfehlungen für 
große Transformationsprojekte 
ausgesprochen werden können. 
Ein genaues Vorgehen steht also 
noch nicht fest. Allerdings handele 
es sich  um „Version 1.0“ des Mas-
terplanes, heißt es aus Badenwür-
temberg, die zunächst einmal die 
Vision und die Transformations-
piloten vorsieht. Änderungen und 
Optimierungen könnte es durchaus 
noch geben.

Auch für die öffentliche Verwal-
tung haben gezielte Kooperatio-

nen mit Start Ups Vorteile. Sie bie-
ten neue Zugänge zu Technologien 
und ein zügiges Erschließen bislang 
ungenutzter Innovations- und Ef-
fizienzpotenziale. Nicht zuletzt die 
Start Up-Strategie der Bundesregie-
rung benennt die Berücksichtigung 
von Start Ups bei der Beschaffung 
als ein erklärtes Ziel. Vielfach bieten 
junge, technologiegetriebene Unter-
nehmungen Lösungen an, die in 
der öffentlichen Beschaffung unbe-
rücksichtigt bleiben. Hinzu kommt: 
Wird die Zusammenarbeit mit Start 
Ups zu einem strategischen Hand-
lungsfeld, ergibt sich ein signifi-
kanter Hebel zur Förderung eines 
Innovationsökosystems im Bereich 
digitaler Verwaltung.
Bereits 2021 hatte Hamburg als 

Vorsitzland des IT-Planungsrates 
eine Initiative zur Stärkung der Zu-
sammenarbeit der Verwaltung mit 
externen Innovatoren und Start 
Ups eingebracht. Dazu hat eine 
Arbeitsgruppe unter Federführung 
Hamburgs einen Abschlussbericht 
mit Handlungsempfehlungen für 
die Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung vorgelegt. Der Bericht 
benennt beispielsweise Wissens-, 
Kompetenz- und Fähigkeitslücken 
als mögliche hinderliche Faktoren 
aufseiten der Verwaltung für eine 
stärkere Zusammenarbeit mit Start 

Ups. 
Mit dem Ziel, u. a. diese Lücken 

zu schließen, startete Hamburg im 
April 2022 das Projekt GovTecHH im 
Amt für IT und Digitalisierung der 
Senatskanzlei. Nach dem Vorbild 
einer Corporate Venture Client Unit, 
wie sie bereits vielfach in der Privat-
wirtschaft existiert, identifiziert das 
GovTecHH-Projektteam gemeinsam 
mit Fachbehörden, Bezirksämtern 
und Landesbetrieben Herausforde-
rungen und Projekte in den jeweili-
gen Organisationen. Anschließend 
sucht GovTecHH passende Start Up 
Lösungen und bewertet diese an-
hand von klaren Kriterien. Passen 
Anforderungen und Lösung zusam-
men, begleitet GovTecHH potenzielle 
Kooperationen zwischen Fachbe-
reich und Start Up bis zur rechts-
sicheren Ausgestaltung. Gleichzeitig 
ist GovTecHH eine Anlaufstelle für 
junge, innovative Unternehmen, 
die mit der Verwaltung zusammen-
arbeiten möchten. Als dedizierte 
Einheit für Kooperationen mit Start 

Ups fungiert GovTecHH somit als 
intermediär und „Matchmaker“ zwi-
schen dem jeweiligen Fachbedarf 
und Marktanbietern. Auf diesem 
Weg werden typischerweise die fol-
genden Schritte durchlaufen:
1. Bedarfsklärung: Mit semi-

strukturierten Befragungen 
werden die aktuelle Heraus-
forderung des Fachbereichs 
und die dazugehörigen Rah-
menbedingungen erfasst.

2. Marktscouting und -dialog: 
Der Fachbereich erhält eine 
Übersicht von Start Ups, die 
eine Lösung für seine Problem-
stellung anbieten. Im Rahmen 
einer strategischen Markt-
erkundung lernt der Fach-
bereich die Lösungsanbieter 
kennen. 

3. Kooperationsbegleitung: 
GovTecHH begleitet den ge-
samten strategischen Be-
schaffungsprozess bis hin 
zur rechtssicheren Vergabe. 
Zentrale Fragen wie die des 

Datenschutzes, der Pilotfinan-
zierung, der IT-Sicherheit oder 
Kompatibilität mit Bestands-
systemen werden in diesem 
Schritt geklärt.  

4. Erprobung: Der Fachbereich 
testet die Lösung in einem 
zeitlich und fachlich klar ab-
gesteckte Erprobungsrahmen. 

Seit Start des Projektes wurden so 
rund 15 Markterkundungen durch-
geführt, denen mehr als vierzig 
semi-strukturierte Interviews mit 
Fachbereichen vorhergingen. Ein 
Beispiel für eine durch GovTecHH 
begleitete Kooperation aus dem ver-
gangenen Jahr ist die Pilotierung 

einer KI-gestützten Übersetzungslö-
sung von Texten in Leichte Sprache 
auf dem Stadtportal hamburg.de. 
Durch die Einbindung der Lösung 
des Start Ups SUMM AI in das Re-
daktionssystem der Stadt durch 
die Pressestelle des Senats können 
Texte nun in wenigen Minuten für 
eine redaktionelle Überarbeitung 
übersetzt und anschließend veröf-
fentlicht werden. Im Ergebnis be-
deutet dies ein größeres Angebot an 
barrierefreien Inhalten für Bürge-
rinnen und Bürger bei gleichzeitiger 
Kostensenkung je Normseite. 
Venture-Client-Einheiten sind Ver-

netzungs- und Informationsstelle. 
Als Brücke können sie einen ent-
scheidenden Beitrag zu gewinnbrin-
genden Kooperationen zwischen 
Großorganisationen und Start Ups 
liefern. Erfolgreiche Beispiele aus 
der Privatwirtschaft wie Otto Dock 
6 oder Open Bosch zeigen, welches 
Innovationspotenzial für Unterneh-
men im Konzept Venture Clienting 
stecken kann. So prämiert Open 
Bosch regelmäßig ausgewählte Pro-
jekte ihrer mittlerweile mehr als 300 
Start Up-Partnerschaften (Stand: 
2022). Mit GovTecHH zeigt Ham-
burg, dass die Idee einer Venture-
Client-Einheit in der öffentlichen 
Verwaltung funktionieren und ei-
nen wichtigen Beitrag zur digitalen 
Transformation der Hansestadt bei-
tragen kann.

lung davon, was alles dazu gehört, entwickelt sich kontinuierlich weiter und ist 
immer wieder Teil gesellschaftspolitischer Diskussionen. 

Gemeinden müssen – so steht es in 
den Gemeindeordnungen der Län-
der – Einrichtungen für die soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Be-
treuung der Einwohnerinnen und 
Einwohner bereitstellen. Nicht nur 
die unterschiedlichen Möglichkei-
ten der verschiedenen Gemeinden, 
auch der demografische Wandel, 
der Klimawandel, die Digitalisie-
rung und weitere Megatrends stel-
len Kommunen dabei vor Heraus-
forderungen. 
Vor dem Hintergrund dieser 

Entwicklungen befasst sich die 
fünfte Tagung des Praxis- und 
Forschungsnetzwerks der Hoch-
schulen für den Öffentlichen Dienst 
am 22. und 23. Juni 2023 mit der 
Frage, wie künftig Ansätze und 
Strukturen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge gesichert und sogar 
weiterentwickelt werden können. 
Die Fachtagung will wissenschaft-

liche Expertise zum Thema dar-
stellen und die Vernetzung der 
Forschung vorantreiben. Ange-
fangen mit den Auswirkungen der 
europäischen Rechtsprechung auf 
die Zukunft kommunaler Daseins-
vorsorge über das Investitionsver-
halten nordrhein-westfälischer 
Kommunen bis hin zum Einsatz 
sozialer Roboter in der Kommu-
nalverwaltung stehen die verschie-
densten Themen auf der Agenda. 

Blick in die Praxis
Zu den Zielen der Veranstaltung 

zählt unter anderem die Reflektion 
von Konzepten und Ausprägungen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
aus verschiedenen Blickwinkeln. 
In Workshops werden Erfahrungen 
und Fragestellungen aus bestehen-
den Praxisprojekten in den Fokus 
genommen und bewusst aus unter-
schiedlichen Perspektiven heraus 
betrachtet – sozialwissenschaftlich, 
betriebswirtschaftlich, rechtswis-
senschaftlich und verwaltungswis-
senschaftlich. 

Die Analyse der praktischen Aus-
wirkungen unterschiedlicher Meta-
trends auf ausgewählte Bereiche 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 
ist ebenfalls Teil der Veranstaltung. 
Außerdem sollen Handlungsan-
sätze möglicher zukünftiger Posi-
tionierungen beschrieben werden. 
Damit werden die Grundlagen für 
ein längerfristiges Forschungspro-
gramm der Hochschulen für den 
Öffentlichen Dienst in diesem Be-
reich gelegt.

Forschung vernetzen
Neben dem Austausch über die 

Zukunft der öffentlichen Daseins-
vorsorge möchten die Veranstalter 
mit der zweitägigen Fachtagung 
auch einen Beitrag zur transdiszi-
plinären Forschung in diesem Be-
reich leisten und einen Ausblick 
auf die weitere Tätigkeit des For-
schungsnetzwerks wagen. Beglei-
tet wird das Programm von einer 
Poster-Ausstellung, in der For-
schende ihre Beiträge zum Thema 
präsentieren. Zusätzlich wird ein 
Sammelband mit schriftlichen Bei-
trägen zur Tagung in der Schriften-
reihe des Praxis- und Forschungs-
netzwerks der Hochschulen für den 
Öffentlichen Dienst im Nomos Ver-
lag erscheinen.

Die Tagung findet erstmalig an der 
Hochschule für Polizei und öffent-
liche Verwaltung Nordrhein-West-
falen (HSPV NRW) am Studienort 
Köln statt. Der Behörden Spiegel 
unterstützt die Veranstaltung als 
Partner. Anmeldungen sind noch bis 
zum 26. Mai 2023 über das On-
line-Formular auf der Homepage 
der HSPV NRW (www.hspv.nrw.
de) möglich. Die Einladung richtet 
sich an alle Interessierten, die sich 
aus wissenschaftlicher Sicht mit 
der öffentlicher Daseinsvorsorge 
befassen. Die Tagungsgebühr be-
trägt 100 Euro.

Black Box
Transformationsplan der Verwaltung in Baden-Württemberg

(BS/sr)  Transformation und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sind Dauerprojekte,  die sowohl immer weiter 
nach Verbesserung streben sollen als auch den hohen bürokratischen und zeitlichen Aufwand erfüllen müssen, der in 
jeder Transformation steckt.

Markterkundung Start Ups
GovTecHH: Die Hamburger Verwaltung arbeitet mit Start Ups zusammen

(BS/Paulo Kalkhake) Neue oder verbesserte Produkte und Dienstleistungen sowie der Zugang zu technischem Know-how 
sind Hauptmotive für Kooperationen mit digitalen Start-ups. Das ist das Ergebnis einer im November 2022 veröffentlichten 
repräsentativen Unternehmensbefragung des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung von mehr als 1.200 
Unternehmen im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).  

Zukunft der Daseinsvorsorge
Fachtagung mit Netzwerkgedanken

(BS/akh) Von der Versorgung mit Wasser über den Nahverkehr bis hin zur so-
zialen Betreuung: Das Aufgabenfeld der öffentlichen Daseinsvorsorge ist breit 
gefächert. Genau definiert ist der Begriff der Daseinsvorsorge nicht. Die Vorstel-

Wie die Verwaltung ist auch der Wappenlöwe von Baden Württemberg nicht von der Trans-
formation ausgenommen.  Bild: BS/Staatsministerium Baden-Württemberg

Paulo Kalkhake ist 
Projektleiter Gov-
TecHH, Hamburg– 
Public Venture Cli-
ent Unit. 
 Foto: BS/Marie Sophie 
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Ausgaben müssten auf den 
Prüfstand gestellt, Handlungs-

spielräume für Zukunftsthemen ge-
schaffen werden, schrieb Lindner 
mit Blick auf den Etat 2024, dessen 
Eckpunkte er Mitte März durchs 
Kabinett bringen und danach der 
Presse erläutern wollte. Doch da-
raus wurde nichts. Vor allem der 
grüne Koalitionspartner teilte hart 
gegen Lindner aus und wich keinen 
Zentimeter von seinen Ausgaben-
wünschen ab. Lindner musste den 
Eckwertebeschluss absagen und 
stand blamiert da. Von „ungezü-
gelter Ausgabensucht bei SPD und 
Grünen“ war danach in einer FDP-
Fraktionssitzung die Rede.
Laut mittelfristiger Finanzplanung 

soll der Bund im nächsten Jahr mit 
423,7 Milliarden Euro auskommen. 
Das wären über 50 Milliarden Eu-
ro weniger als im „Sollbericht“ des 
Bundesfinanzministeriums jetzt für 
2023 angegeben werden. Lindner 
will unbedingt zur Schuldenbremse 
zurück und die Inflation nicht noch 
durch weiter steigende Staatsaus-
gaben befeuern. Steuererhöhungen 
lehnt er ebenfalls ab. „Die Politik 

muss wieder lernen, mit dem Geld 
auszukommen, das die Bürgerin-
nen und Bürger erwirtschaften“, er-
klärte der Finanzminister in einem 
Interview mit der Rheinischen Post.

Zinsbelastung hat sich  
verzehnfacht
Die Kabinettskollegen mochten 

sich der Auffassung des Finanzmi-
nisters nicht anschließen. Verteidi-
gungsminister Boris Pistorius (SPD), 
neu im Amt und mit ehrgeizigen Plä-
nen, verlangt zehn Milliarden Euro 
mehr. Die Pläne von Wirtschafts-
minister Robert Habeck für Energie- 
und Wärmewende kosten ebenfalls 
zusätzliche Milliarden. Familien-
ministerin Lisa Paus (Grüne) will 
rund zwölf Milliarden Euro mehr 
für die Kindergrundsicherung, was 
Lindner überhaupt nicht gefällt. Es 
sei „Kinderzukunftssicherung“, den 
Staat nicht dauerhaft in seinen Fi-
nanzierungsmöglichkeiten zu über-
fordern, warnte der Finanzminister, 
der überdies mit einem weiteren An-
stieg der Zinskosten für die Staats-
verschuldung zu rechnen hat. In-
nerhalb von zwei Jahren habe sich 
die Zinsbelastung für den Bundes-
haushalt verzehnfacht, warnte et-
wa der Bundesrechnungshof und 
stellte fest: „Die Zinslasten rauben 

die letzten Haushaltsspielräume.“
Jahrelang hatten die Zinskosten 

aufgrund der Nullzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank keine 
Rolle mehr gespielt. Im Gegenteil: 
Bei einigen Bundesanleihen zahlten 
die Gläubiger sogar noch drauf, um 
ihr Geld in den als sicher geltenden 
deutschen Staatsanleihen unterzu-
bringen. Die Nullzinsmentalität ist 
in den Ministerien noch tief ver-
wurzelt, wo man weiter aus dem 
Vollen schöpfen möchte, auch wenn 
der Bundesrechnungshof warnt, 
dass ein weiteres dynamisches An-

wachsen des Schuldenberges die 
Tragfähigkeit der Bundesfinanzen 
ernsthaft gefährden werde. Un-
geachtet dieser Warnungen sollen 
sich die angemeldeten zusätzlichen 
Ausgabenwünsche aller Ministerien 
zusammen bei rund 70 Milliarden 
Euro bewegen.

Widerstand gegen geplante 
Einsparungen
Auf Lindners Sparappelle reagier-

ten die Koalitionspartner gereizt. 
Wofür in Deutschland das Geld 
ausgegeben werde, entscheide am 

Ende der Bundestag und nicht der 
Finanzminister, merkte der haus-
haltspolitische Sprecher der SPD-
Fraktion, Dennis Rohde, an. Und 
Grünen-Fraktionsvize Andreas 
Audretsch verlangte Priorität für 
Kinder und sozialen Klimaschutz. 
Dafür könne man ja auf Subventio-
nen für fossile Energien verzichten.
Aus dem Bundestag ist zu hö-

ren, dass nach Lindners Verzicht 
auf die Eckpunkte vom Finanz-
ministerium Einzelgespräche mit 
den Ministerien geführt werden, 
um deren Ausgabenwünsche zu 
bremsen, und dass es am 21. Ju-
ni zu einem Kabinettsbeschluss 
zum Etatentwurf 2024 kommen 
soll. In der ersten Septemberwo-
che soll dann der Bundestag mit 
den Beratungen über den Haus-
haltsentwurf 2024 beginnen. 
Etwas Entlastung bekam Lindner 
inzwischen von Habeck, der eine 
optimistische Konjunkturprognose 
vorlegte. Danach soll die Wirtschaft 
statt um bisher geschätzte 0,2 Pro-
zent um 0,4 Prozent wachsen. Die 
schöne Konsequenz für Lindner 
besteht darin, dass bei der Steu-
erschätzung im Mai auch wegen 
der Inflation die zu erwartenden 
Staatseinnahmen erheblich ange-
hoben werden dürften. Der finanz- 
und haushaltspolitische Sprecher 
der CSU-Landesgruppe, Sebastian 
Brehm, erwartet, dass damit „die of-
fen ausgetragenen Konflikte in der 
Ampelkoalition mit Geld zugeschüt-
tet werden können“. Für Brehm 
sind die Wirtschaftsprognosen je-
doch von der Realität nicht gedeckt 
und entsprechen eher dem Pippi-
Langstrumpf-Prinzip: „Ich male mir 
die Welt wie sie mir gefällt.“

Lindner im harten Haushaltskampf
Bessere Konjunkturaussichten helfen dem Finanzminister

(BS/Hans-Jürgen Leersch) Das neue Jahr war noch keine drei Tage alt, da wandte sich Finanzminister Christian Lindner 
(FDP) schriftlich an seine Kabinettskollegen. Der Tonfall war keinesfalls herzlich, wie man vielleicht zu Jahresbeginn noch 
hätte erwarten können. Angesichts hoher Schulden, höchster Inflationsraten und drastisch stark gestiegener Zinssätze 
auf Bundesanleihen „müssen wir ab 2024 auch die Zeitenwende in der Finanzpolitik konsequent umsetzen“.

Die Steuerfahndung in Nord-
rhein-Westfalen stellt sich mit 

einem neuen Landesfinanzkrimi-
nalamt (LFK) noch schlagkräftiger 
auf. Der Grund: Zu oft ziehen wir 
aus dem Ozean der Steuerkrimi-
nalität nur die kleinen Fische, 
während die großen die Fangnetze 
des Rechtsstaates umgehen oder 
hindurchschlüpfen. Das wichtigs-
te internationale Gremium zur Be-
kämpfung von Geldwäsche, die Fi-
nancial Action Task Force (FATF), 
stellt Deutschland versetzungsge-
fährdende Noten aus: Mit der bis-
herigen Behördenstruktur schicken 
wir quasi einen schwerfälligen und 
ungelenken Tanker auf die Jagd 
nach organisierten Geldwäschern, 
Terrorfinanzierern und internatio-
nal agierenden Steuerbetrügern. 
Das LFK NRW hingegen wird ein 
echtes Schnellboot: agil, wendig 
und ausgestattet mit einer starken 
Maschine.

Effektive Koordination
Mit dem neuen Landesfinanzkri-

minalamt bekommt die Steuerfahn-
dung Nordrhein-Westfalen sozusa-
gen eine feste Telefonnummer für 
Behörden auf nationaler und inter-
nationaler Ebene: Wenn die Euro-
päische Staatsanwaltschaft oder 
Europol künftig bei Ermittlungen 
Hinweise auf Steuerdelikte in NRW 
haben, gibt es hier eine zentrale 
Ansprechstelle mit Spezialistinnen 
und Spezialisten für diese Fälle. Sie 
bündeln nicht nur Expertise und 
Ressourcen, sondern haben auch 
den Überblick über alle Daten in 
einem komplexen Kriminalitäts-
phänomen und setzen sie so zu-
sammen, dass die Puzzlestücke ein 
klares Bild ergeben. Ein Bild, das 
dann taugt, um zuzuschlagen und 
anzuklagen – und vor allem: um das 
Geld der Steuergemeinschaft zu-
rückzuholen. Die enge Zusammen-
arbeit, die unsere Steuerfahndung 
schon heute mit den Polizeibehör-
den von Bund und Land pflegt, wer-
den wir dabei weiter ausbauen. Ge-

meinsam sind wir stärker. Bereits 
heute wird in den bisherigen Fi-
nanzämtern für Steuerstrafsachen 
und Steuerfahndung nachweislich 
eine hervorragende Arbeit geleis-
tet. Regelmäßig nehmen andere 
Behörden das Know-how der nord-
rhein-westfälischen Fahnderinnen 
und Fahnder im Zuge der Amtshil-

fe im gesamten Land in Anspruch. 
Daher brauchen und erhalten wir 
die Steuerfahndung in der Fläche. 
Geplant ist, mit dem neuen LFK 
NRW eine schlagkräftige, ineinan-
dergreifende Struktur aufzusetzen, 
die die bisherige Arbeit der Steuer-
fahndung noch besser verzahnt 
und gezielt überall dort um eine 
zentrale Steuerung ergänzt, wo uns 
mehr Koordination im Kampf gegen 
bekannte und neu aufkommende 
Phänomene der Steuerkriminalität 
noch effektiver macht.
Die Zentralisierung hochkomple-

xer Fälle wie etwa Cum-Ex-Ge-
schäfte, Hawala-Banking und Um-
satzsteuer-Karusselle hat sich in 
Nordrhein-Westfalen bewährt. So 
gibt es bereits die ressortübergrei-
fende Task Force zur Bekämpfung 
von Finanzierungsquellen Organi-
sierter Kriminalität und Terroris-
mus, bei der Spezialistinnen und 
Spezialisten von Landeskriminal-

amt, Steuerfahndung und Justiz 
die Schreibtische organisatorisch 
zusammengeschoben haben, und 
zusätzlich die Sondereinheiten 
der Steueraufsicht (ARES) und die 
Zentralstelle Umsatzsteuerbetrugs-
bekämpfung (ZEUS). Der große 
Erfahrungsschatz unseres Bundes-
landes zeigt: Der Ansatz „Follow the 
Money“ ist der effektivste auf der 
Jagd nach den großen Fischen der 
Steuerkriminalität. Und diese Spur 
des Geldes überschreitet dauernd 
mühelos Behördengrenzen, föderale 
und nationale Grenzen sowie jene 
zwischen analoger und digitaler 
Welt.
Die Gründung des Landesfinanz-

kriminalamtes ist insofern eine 
logische Konsequenz aus Ermitt-
lungsarbeit und -erfolgen in NRW in 
den vergangenen Jahren. Sie greift 
die fundierte Kritik der FATF auf, 
indem klare Zuständigkeiten und 
schlanke Entscheidungsprozesse 
aufgelegt werden. Sie erleichtert 
die interdisziplinäre Vernetzung mit 
anderen Behörden und ermöglicht 
insbesondere auch die schnellere 
Fortentwicklung forensischer Er-
mittlungsmethoden wie etwa den 
Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Implementierung bereits im  
Sommer geplant
Ein Aufbaustab unter der Leitung 

von Staatssekretär Dr. Dirk Günne-
wig, besetzt mit Expertinnen und 
Experten aus dem Ministerium der 
Finanzen, der Oberfinanzdirektion 
sowie Profis aus der Steuerfahn-
dungspraxis, hat unmittelbar Ende 
März seine Arbeit aufgenommen. 
Bei Vor-Ort-Terminen holt er sich 
die Expertise in jedem der zehn 
nordrhein-westfälischen Finanz-

ämter für Steuerstrafsachen und 
Steuerfahndung ab. Das ehrgeizige 
Ziel: Bis zum Sommer soll das Ge-
rüst des neuen LFK stehen, damit 
dieses Schnellboot noch in diesem 
Jahr zu Wasser gelassen werden 
kann.
Klar ist bereits, dass die bisherigen 

Sondereinheiten der Steuerfahn-
dung in Nordrhein-Westfalen Teil 
des LFK werden. Zu den Aufgaben 
des Aufbaustabes gehört es auch, 
einen attraktiven, zentral gelegenen 
Standort für die neue Behörde zu 
finden. Das ist notwendig, um eine 
moderne technische Ausstattung zu 
gewährleisten. Aber der Arbeitsplatz 
soll für einen flexiblen Personalein-
satz gestaltet sein. Die künftigen 
LFK-Fahnderinnen und -Fahnder 
arbeiten bisher verteilt auf die zehn 
Steuerfahndungs-Ämter und sollen 
nicht gezwungen sein, ihr familiäres 
und soziales Umfeld für die neue 
Tätigkeit zu verlassen. Das ist in der 
modernen Arbeitswelt weder not-
wendig noch klug. Schließlich geht 
es um die Bündelung von Wissen 
und Können, nicht von physischer 
Präsenz. Durch Co-Working, offene 
Konzepte und virtuelle Tools wird 
das LFK eine Einheit sein, auch 
wenn nicht alle Mitarbeitenden zu 
jeder Zeit am selben Ort sitzen. So 
verbinden wir fachliche und organi-
satorische Innovation in Nordrhein-
Westfalen.
In der neuen Struktur wird die 

NRW-Steuerfahndung ähnlich der 
Polizei aufgestellt sein, die ebenfalls 
in der Fläche ansprechbar ist, aber 
übergeordnete Deliktsfelder sowie 
Services für die lokalen Behörden 
im LKA zusammenführt. Insofern 
ist es gut und richtig, dass der 
Bund die Einrichtung eines Bun-
desfinanzkriminalamtes angekün-
digt hat. Ein Schulterschluss aller 
Länder und des Bundes ist notwen-
dig, damit das Fangnetz für Steuer-
kriminelle über ganz Deutschland 
ausgeworfen werden kann – stark 
und engmaschig genug, um die gro-
ßen Fische zu fassen und zu halten.

Jagd auf große Fische
NRW bekommt ein Finanzkriminalamt

(BS/Marcus Optendrenk) Als erstes Bundesland bündelt Nordrhein-Westfalen große Fälle der Steuerfahndung in einer 
eigenen Behörde. Die Konzentration von Expertise erhöht die Schlagkraft des Rechtsstaates.

Dr. Marcus Opten-
drenk ist seit dem 
29. Juni 2022 Mi-
nister der Finanzen 
des Landes Nord-
rhein-Westfalen. 
Der Jurist arbeitete 
bereits von 2005 

bis 2012 als Leiter des Ministerbüros 
und Gruppenleiter in der Haushaltsab-
teilung im Ministerium, seit 2012 ist 
er Abgeordneter im nordrhein-westfäli-
schen Landtag. Foto: BS/Ralph Sondermann

Die großen Fische sollen endlich ins Netz gehen: Das neue Landesfinanzkriminalamt be-
kämpft Steuerdelikte im großen Stil.  Foto: BS/Andreas Schau, pixabay.com

 Innerhalb von zwei 
Jahren habe sich die 
Zinsbelastung für 
den Bundeshaus-
halt verzehnfacht, 
warnte der Bundes-
rechnungshof.

Pro und Contra zu Lindners Haushaltsplänen: Den vorgesehenen Einsparungen stehen 
viele Parteien kritisch gegenüber.  Foto: BS/JamesQube, pixabay.com
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NEU

 ► VOLATILE PREISE

§ 313 BGB hilft
Preisgleitung nicht immer nötig

Der Auftraggeber benötigt künftig 
Klebebänder in so großer Menge, 
dass er eine Rahmenvereinbarung 
zum Festpreis mit einem Lieferan-
ten schließen will, die bis zu vier 
Jahre laufen kann. Sie kann aber 
ohne Begründung jährlich mit 
dreimonatiger Frist von beiden 
Parteien gekündigt werden. Kle-
bebänder sind im weitesten Sinne 
ein Erdölprodukt. Insofern schlägt 
der in Folge des Ukraine-Krieges 
volatile Erdölpreis direkt auf die 
Gestehungskosten durch. (Nur) ein 
Bieter sieht sich außer Stande, in 
dieser Marktsituation den Preis für 
vier Jahre verbindlich zu kalku-
lieren und fordert die Aufnahme 
einer Preisgleitklausel in den Ver-
trag. Mit dieser Forderung kann er 
sich vor der Vergabekammer nicht 
durchsetzen.
Alle anderen Bieter waren in der 

Lage, Festpreise für vier Jahre 
anzubieten. Demnach ist es mög-
lich, Risikoaufschläge je nach in-
dividueller Risikobewertung der 
Lieferanten anzusetzen. Auch im 
Extremfall, bestünde noch nicht 
die Gefahr, durch die Vertrags-
erfüllung in die Insolvenz zu ge-
raten. Dem steht zum einen die 
Möglichkeit der jährlichen Kündi-
gung entgegen. Zum anderen kä-
me bei extremen Preissprüngen § 
313 BGB ins Spiel, die Störung der 
Geschäftsgrundlage. Wird die Ver-
tragserfüllung durch diese Preis-
sprünge für den Lieferanten unzu-
mutbar, so hat er einen Anspruch 
auf Vertragsanpassung. Kann er 
gar nicht mehr liefern, steht ihm 
zudem § 5 VOL/B zur Seite, der 
ihm einen Aufschub der Lieferung 
oder gar die Beendigung des Ver-
trages ermöglicht.

VK Bund

(Beschl. v. 19.10.2022, Az.: VK 1-85/22)

 ► SELBSTAUSFÜHRUNG

Komplexe Statik
Bauaufgabe ist „kritisch“

Mit der Vergaberechtsreform hat 
der Verordnungsgeber in Umset-
zung der neuen EU-Richtlinie einen 
Passus in die Vergabeverordnung 
eingefügt, der besagt, dass für „kri-
tische Aufgaben“ ausnahmsweise 
die Selbstausführung durch einen 
Bieter verlangt werden kann. Im 
Regelfall steht es den Bietern frei, 
für welche Aufgaben sie Nachun-
ternehmer einsetzen wollen. Doch 
der Begriff der „kritischen Aufgabe“ 
ist kaum zu fassen. Die Vergabe-
kammer Lüneburg sieht hier nur 
einen sehr engen Spielraum für die 
Anwendung dieser Ausnahme, ge-
steht aber dem Auftraggeber einen 
gewissen Einschätzungsspielraum 
zu, der sich der Überprüfung ent-
zieht, soweit dessen Erwägungen 
hinreichend begründet sind.
In diesem Fall stritten Auftrag-

geber und Bieter darum, ob für 
den Aushub einer Baugrube und 
die Gründung der parallel zu er-
richtenden Behelfsbrücke einer 
Straße die Selbstausführung ver-
langt werden darf. Der Auftragge-
ber führte im Vergabevermerk da-
zu aus, dass die Brücke einerseits 
aufgrund des engen Zeitplans und 
der hohen Belastungen für eine 
Umfahrung der Baustelle kritisch 

sei. Zum anderen müsse die Grün-
dung der Brücke aus Platzgründen 
in der Baugrube erfolgen. Dadurch 
hingen die Teilaufgaben statisch 
unmittelbar zusammen, weswegen 
die Haftung für beide in einer Hand 
liegen müsse. Die Vergabekammer 
sah diese Darlegungen als ausrei-
chend dafür an, diese Aufgaben 
als „kritisch“ einzuordnen und die 
Selbstausführung zu verlangen. 

VK Lüneburg

(Beschl. v. 14.10.2022, Az.: VgK-17/2022)

 ► AUFHEBUNG

Grasmahd kann nicht warten
Bedarf besteht fort

Landschaftspflegerische Arbeiten 
waren der Gegenstand einer Aus-
schreibung, um deren Zuschlag 
sich zwei Bieter in einer Weise 
stritten, dass der Auftraggeber sein 
Heil in der Aufhebung suchte. Die 
bekannt gemachten Eignungskri-
terien waren unglücklich gewählt 
und wurden von zwei Bietern un-
terschiedlich verstanden. Kaum 
war die Vorabinformation ergan-
gen, rügte der eine die Zuschlags-
absicht zugunsten des anderen: 
Letzterer erfülle die Kriterien nicht. 
Nun wollte der Auftraggeber die 
Kriterien nachschärfen. Er hob das 
Verfahren in diesem fortgeschritte-
nen Stadium auf.
Der erste der beiden hält das für 
rechtswidrig und wird darin durch 
die Vergabekammer bestärkt. Hat 
der Auftraggeber bei der Bekannt-
machung Fehler gemacht, mag die 
Aufhebung für ihn zwingend sein. 
Sie hat auch Bestand, zieht aber 
Schadenersatzansprüche des Zu-
schlagsprätendenten nach sich. 
So war es hier. Es ist auch nicht 
erkennbar, dass der Beschaffungs-
bedarf entfallen wäre, weil sich die 
Preise nach der Anmeldung der 
Haushaltsmittel für diesen Auf-
trag stark erhöht hatten. Das Gras 
muss unabhängig davon dennoch 
gemäht werden. Insofern hätte der 
Auftraggeber eine Rückversetzung 
prüfen müssen, weil die Beschaf-
fung ja stattfinden müsse. Diese 
Überlegung hat er ausweislich der 
Akte aber gar nicht erst angestellt. 
Schon dieser Ermessensausfall 
macht die Aufhebung rechtswidrig.
  
 VK Thüringen

(Beschl. v. 07.07.2022, Az.: 4003-392-2022-ER-
004-WAK)

 ► GLEICHBEHANDLUNG

Gestörter Test 
Unterbrechung wegen  

Bombendrohung
Grundsätzlich sind die Bieter in 

einem Vergabeverfahren gleich zu 
behandeln. Das gilt natürlich auch 
hinsichtlich der Zeit, in der eine 
verlangte Testaufgabe zu bewälti-
gen ist. In einem Vergabeverfahren 
bezüglich IT-Leistungen hatte der 
Auftraggeber eine „Neun-Stun-
den-Aufgabe“ in sein Vergabever-
fahren eingebaut. Innerhalb die-
ses Zeitraumes hatten die Bieter 
eine komplexe Planungsaufgabe 
zu lösen und das Ergebnis zu 
präsentieren. Sie wurden an ver-
schiedenen Tagen dazu eingeladen 
und erhielten die gleiche Aufga-
benstellung alle mit dem gleichen 
zeitlichen Vorlauf. Insofern war 

eine Gleichbehandlung aller Bieter 
sichergestellt. Nun aber geschah 
das Unvorhergesehene: Wegen 
einer Bombendrohung gegen ein 
benachbartes Gebäude verfügte 
die Polizei während des laufenden 
Tests die Räumung auch der Ge-
schäftsräume des Bieters.
Der Auftraggeber verschob da-

raufhin das Test-Ende um den-
jenigen Zeitraum nach hinten, 
den die Räumung angedauert 
hatte. Genau dieser Bieter sollte 
am Ende den Zuschlag erhalten. 
Ein Konkurrent wollte das nicht 
hinnehmen und rügte die verlän-
gerte Bearbeitungsdauer für den 
Test. Er meinte, der Test hätte mit 
neuen Aufgaben wiederholt werden 
müssen. Die Vergabekammer ge-
währt dem Auftraggeber einen Er-
messensspielraum hinsichtlich der 
Frage, wie in einem solchen Falle 
die Gleichbehandlung der Bieter 
gesichert werden kann. Dabei ist 
entscheidend, dass der Ausgleich 
den Nachteil, den der Bieter durch 
diese Form der „höheren Gewalt“ 
erlitten hat, nicht überkompen-
siert werden darf. Die Lösung einer 
Verlängerung der Abgabefrist war 
verhältnismäßig und ist vergabe-
rechtlich nicht zu beanstanden.

VK Bund

(Beschl. v. 17.12.2022, Az.: VK 2-96/22)

 ► DRINGLICHKEIT

Schädliches Zögern
Bei Notlage sofort reagieren!

Ein Jahr vor der Corona-Krise 
hatte der Auftraggeber einen Rah-
menvertrag über die Lieferung von 
Schutzmasken geschlossen. Nach 
etwas mehr als der Hälfte der Ver-
tragslaufzeit waren im September 
2021 bereits rund 80 Prozent des 
Maximalvolumens dieses Vertrages 
abgerufen worden. Als am 14. März 
2022 nur noch rund fünf Prozent 
des ursprünglichen Kontingentes 
zur Verfügung standen, hat der 
Auftraggeber eine dringliche Inte-
rimsvergabe in die Wege geleitet: 
Eine Versorgungsunterbrechung 
mit dieser Schutzausrüstung führe 
dazu, dass der Dienstbetrieb im 
Vollzugsdienst nicht aufrechter-
halten werden könne. Gleichzeitig 
schrieb er einen Nachfolge-Rah-
menvertrag im offenen Verfah-
ren aus. Für die Interimsvergabe 
verhandelte er lediglich mit dem 
Bestandsauftragnehmer. Einer 
der Bieter um den Nachfolgeauf-
trag hält die Interimsvergabe für 
rechtswidrig.
Diese Einschätzung wird von der 

Vergabekammer des Bundes be-
stätigt. Aus der Akte ergibt sich, 
dass der Auftraggeber bereits im 
Herbst hätte erkennen müssen, 
dass das Kontingent des bestehen-
den Rahmenvertrages nicht bis zu 
dessen zeitlichem Ablauf ausrei-
chen wird. In dieser Situation hätte 
er bereits handeln müssen. Hätte 
er rechtzeitig gehandelt, wäre trotz 
Corona-Krise ein reguläres Verga-
beverfahren zur Deckung des er-
höhten Bedafes möglich gewesen.

VK Bund

(Beschl. v. 20.07.2022, Az.: VK 2-60/22)

Zusammenfassung der Ent-
scheidungen:
RA und FA für Vergaberecht Dr. 

Rainer Noch, München (Oppler 
Büchner PartGmbB)

jeden Monat im Behörden Spiegel ◄

► Entscheidungen zum VergaberechtKOMMENTAR

Sinnlos und überkomplex
(BS/Dr. Martin Schellenberg) Manchmal hat man Gelegenheit, auf vertraute 
Themen mit neuem Blick zu schauen – im hellen Tageslicht statt im schummrigen 
Halbdunkel. Es geht einem dann wie im Märchen über des Kaisers neue Kleider: 
jahrelang hat man diese Kleider bestaunt und ihre Eleganz und Schönheit be-
wundert. Doch eines Tages ändert sich die Blickrichtung, alles erscheint in neu-
em, grellem Tageslicht und man sieht: Da war nie etwas! Der Kaiser hat nichts an.

So ähnlich geht es dem Betrachter 
bei der Frage der Ausschreibungs-
pflicht bei Verwaltungskoopera-
tionen. Vor Jahr und Tag hat der 
Gesetzgeber mit § 108 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) ein Regelwerk geschaf-
fen, das so komplex gestrickt und 
kompliziert formuliert ist, dass es 
wie ein Paillettenkleid nach allen 
Seiten schimmert und chargiert. 
Selbst erfahrene Vergabejuristen 
sind immer wieder geblendet von 
den vielen Auslegungsmöglichkei-
ten und komplexen Anwendungs-
konstellationen, die sich aus § 108 
GWB ergeben. 
Warum enthält das Gesetz ein 

solch komplexes System von Aus-
nahmen und Rückausnahmen? 
Ausnahmen, die mit Anglizismen 
wie „Inhouse“ und „Instate“ be-
zeichnet werden und über deren 
Reichweite sich die Fachwelt seit 
Jahren streitet? Ausnahmen, die 
zwei Seiten eng bedruckten Ge-
setzestext füllen, hunderte Seiten 
Rechtsprechung und ein Vielfaches 
davon an Kommentierung generiert 
haben?
Ausnahmen, die zahllose Fragen 

aufwerfen wie z.B.: Darf ein öffent-
licher Auftraggeber seine Tochter-
gesellschaft beauftragen, wenn die-
se außerdem Umsatz mit anderen 
öffentlichen Auftraggebern erzielt? 
Wie ist es umgekehrt? Und wie 
darf man Töchter von Tochterge-
sellschaften, also quasi Enkelinnen 
beauftragen? Was ist, um in der 
Terminologie zu bleiben, mit den 
Großmüttern, Kusinen, Nichten 
und Tanten?
Die Begründung für dieses kom-

plexe System bleibt der Gesetzgeber 
schuldig. Eigentlich soll es nur ver-
hindern, dass Private diskriminiert 
werden. Doch das Gesetz geht weit 
darüber hinaus und beschränkt die 
Zusammenarbeit der öffentlichen 
Hand auch dort, wo kein Privater 
betroffen sein kann. Daher wird es 

höchste Zeit, diesen Rechtsbereich 
einmal dem offenen Tageslicht aus-
zusetzen. Dann würde es allen Be-
trachterinnen und Betrachtern wie 
Schuppen von den Augen fallen: 
Die Regelung der Ausschreibungs-
pflicht innerstaatlicher Zusammen-
arbeit ist kein sorgsam gewebtes 
Kleid. Sie ist auch kein sinnvolles 
und logisches System. 
Es bedarf keiner komplexen Re-

gelungen, um die Zusammenarbeit 
innerhalb der öffentlichen Hand 
zu reglementieren. Es ist vielmehr 
äußerst sinnvoll, wenn eine Ver-
waltung mit einer anderen zusam-
menarbeitet, um gemeinsam staat-
liche Aufgaben zu erfüllen. Gerade 
bei der Verwaltungsdigitalisierung 
müssen Bund, Länder und Kom-
munen ein gemeinsames Patchwork 
schaffen, wenn die Transformation 
gelingen soll (vgl. E.C. Proll/G. Gehrt 
BS April 2023, S. 23).
Erforderlich ist also eine Anpas-

sung des § 108 GWB. Eine solche 
Anpassung ist im bestehenden Sys-
tem des Europarechts zulässig. Der 
Gesetzgeber kann also bei der oh-
nehin anstehenden Vergaberechts-
reform tätig werden. 

RA Dr. Martin Schellenberg ist Fachanwalt 
für Vergaberecht und Partner der Sozietät 
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Hamburg.   
 Foto: BS/privat
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B ehörden Spiegel: Der Staat 
Israel feiert sein 75-jähriges 

Jubiläum. Was zeichnet ihn Ihrer 
Meinung nach aus? 

Prosor: Ich freue mich, über dieses 
Thema sprechen zu können. Denn 
wenn ich auf 75 Jahre Geschichte 
des Staates Israel zurückblicke, dann 
macht mich das sehr stolz. Stolz auf 
das, was wir erreicht haben. Seit 
1948 konnten wir große Fortschritte 
in allen Bereichen erzielen, weil wir 
uns selbst immerzu die Frage stellen, 
warum die Dinge so sind wie sie sind 
und nicht anders. 

Behörden Spiegel: Wie schätzen sie 
die Beziehung zwischen Deutschland 
und Israel heute ein und wie hat sie 
sich in den letzten Jahrzehnten ent-
wickelt?
 
Prosor: In meiner Rolle als Staats-

sekretär und Botschafter in verschie-
denen Ländern steht es für mich 
außer Frage, dass die Beziehung zu 
Deutschland nach der Partnerschaft 
mit den USA die zweitwichtigste für 
den Staat Israel ist. Unsere Beziehung 
umfasst alle Bereiche von Militär über 
Kultur bis hin zur Wissenschaft. Es 
ist uns folgerichtig gelungen, in 75 
Jahren die Vergangenheit in Erinne-
rung zu bewahren, aber auch eine 
Brücke zwischen beiden Gesellschaf-
ten zu bauen. Ich vertrete als Bot-
schafter Israel in Deutschland, weil 
diese Beziehung auch mir persönlich 
sehr am Herzen liegt. 

Behörden Spiegel: Sie haben die 
Verbindungen zwischen Deutschland 
und Israel angesprochen. Wie sollte 
diese sich in Zukunft ihrer Ansicht 
nach gestalten?

Prosor: Ich habe auch persönliche 
Verbindungen nach Deutschland. 
Meine Großeltern flohen vor dem 
nationalsozialistischen Regime aus 
Berlin. Die Übereinkunft zwischen 
beiden Ländern ist mir dementspre-
chend ein berufliches wie persön-
liches Anliegen. Insbesondere den 
Jugendaustausch erachte ich als 

zentral für eine gelingende deutsch-
israelische Beziehung. Wenn deut-
sche Jugendliche – Schülerinnen und 
Schüler – von israelischen Familien 
aufgenommen werden, ergibt sich 
der Raum, unmittelbar und persön-
lich Themen anzusprechen und sich 
kennenzulernen. Genau diese Bezie-
hungsebene ohne Medien und Orga-
nisationen als Mittler erlaubt es, die 
Sorgen und Probleme des anderen zu 
erkennen und zu verstehen. Den eben 
beschriebenen Austausch zu ermög-
lichen, habe ich deshalb für mich als 
persönliches Ziel ausgerufen. Damit 
dies gelingen kann, möchte ich Schul-
leiterinnen und Schulleiter aus allen 
Bundesländern für den Austausch 
gewinnen.   

Behörden Spiegel: Haben sie auch 
Ideen, wie die Beziehungen zwischen 
Studierenden und Berufsanfängern 
aus beiden Ländern gefestigt werden 
könnten?

Prosor: Ja, denn zurzeit arbeiten wir 
an einem Projekt, das wir die “New 
Kibbutz“ nennen. Kern des Projek-
tes ist es, dass junge Menschen aus 
Deutschland nach ihrem universitä-
ren Abschluss für sechs Monate in 
israelischen Unternehmen arbeiten. 
Sie lernen so Land und Menschen 
kennen und nehmen nach den sechs 
Monaten neben vielen Erfahrungen 
auch ihre Netzwerke zurück nach 
Deutschland mit.  

Behörden Spiegel: Welche weiteren 
Vorstellungen haben Sie bezüglich der 
Beziehung zwischen Deutschen und 
Israelis?
  
Prosor: Mein zweites großes Ziel ist 

es, nicht nur eine zwischenstaatli-
che Beziehung zwischen Deutschland 
und Israel aufzubauen und zu pfle-
gen, sondern auch den Staat Israel 
mit den einzelnen Bundesländern 
zu verknüpfen. Ich erachte das für 
notwendig, damit Institutionen und 
Unternehmen ohne großen diplo-
matischen Aufwand Partnerinnen 
und Partner in Israel finden und mit 
diesen kooperieren können. Gleich-

gesinnte, Expertinnen und Experten 
aus beiden Staaten sollten mit ge-
ringstem Aufwand zusammenarbei-
ten können. Der Wissenschaftlerin 
der Max-Planck-Gesellschaft müsste 
der Kollege im Weizmann-Institut, der 
zum selben Thema forscht, persön-
lich bekannt sein. Das schafft eine 
unmittelbare Beziehung zwischen 
den Völkern über die abstrakte Über-
einkunft der Staaten hinaus. Diese 
Wendung fasst für mich zusammen, 
wie die Beziehung unserer Staaten 
gestaltet werden sollte: eine Bezie-
hung zwischen Völkern, nicht bloß 
zwischen Staaten! 
Ich möchte, dass jedem Kind und 

jedem Erwachsenen in Israel bekannt 
ist, was das Wort Mittelstand bedeu-
tet. Auch Forschungsinstitute wie 
Leibnitz oder Fraunhofer sollten in 
Israel ein Begriff sein. Bisher haben 
israelische Start-ups überwiegend die 
USA im Blick. Möglichkeiten, die sich 
ihnen in Deutschland böten, gehen 
deshalb oft an ihnen vorbei.

Behörden Spiegel: Insbesondere 
bei Fragen der Sicherheit arbeiten 
Deutschland und Israel seit vielen 
Jahren eng zusammen. Wie hat sich 
diese Partnerschaft Ihrer Ansicht nach 
entwickelt?

Prosor: Die Beziehung zwischen 
Deutschland und Israel im Bereich 
Sicherheit hat langsam, aber stetig an 
Stärke gewonnen. Ihre Ursprünge lie-
gen in der Zusammenarbeit zwischen 
YAMAM und der GSG 9. Von dieser 
Zusammenarbeit, dem Erfahrungs-
austausch und dem gemeinsamen 
Training profitieren beide Seiten sehr. 
Auch die Zusammenarbeit zwischen 
der israelischen und deutschen Luft-
waffe weiß zu imponieren. Anlässlich 
des 75-jährigen Jubiläums unseres 
Staates werden deutsche und israe-
lische Pilotinnen und Piloten in For-
mation – Seite an Seite – die Knesset 
überfliegen.  

Behörden Spiegel: Bis vor einigen 
Jahren gab es einen regelmäßigen 
strategischen Dialog zwischen den 
Staaten Deutschland und Israel. Im 

Zuge der häufigen Regierungswechsel 
in Israel ist dieser jedoch eingeschla-
fen. Glauben Sie, dass es gelingt, die-
sen wieder aufzunehmen?

Prosor: Der angesprochene strate-
gische Dialog inkludiert das persön-
liche Zusammentreffen der Regie-
rungen. Das bedeutet Kanzler und 
Premierminister und die jeweiligen 
Ministerinnen und Minister. Sie ha-
ben Recht, dass es in den letzten 
fünf Jahren nicht gelungen ist, ein 
derartiges Treffen zu organisieren. 
Dafür zeichnet die Corona-Pande-
mie, aber auch die Fluktuation in 

der israelischen Regierung verant-
wortlich. Ich bin aber optimistisch, 
dass es gelingt, diese Tradition in 
diesem bedeutungsträchtigen Jahr 
wieder aufleben zu lassen. Konkrete 
Absprachen gibt es bisher allerdings 
noch keine.
Ich schätze den strategischen Dialog 

sehr. Er ist ein Symbol für die Bezie-
hung unserer Staaten. Ein derartiger 
Dialog auf höchster Ebene besteht 
nicht einmal zwischen den USA und 
Israel. An ihm wird deutlich, wie tief 
die Verbindung zwischen Israel und 
Deutschland reicht. Ich werde viel 
investieren, um den strategischen 
Dialog im Jahr des 75-jährigen Ju-
biläums des Staates Israel zu ermög-
lichen.

Behörden Spiegel: Wie blicken Sie 
auf rechte Umtriebe in Deutschland 
und die antisemitischen Anschläge, 
die wir in den letzten Jahren leider be-
obachten mussten? Wir beurteilen Sie 
diese Gefahr und welche Maßnahmen 
halten Sie für angezeigt?  

Prosor: Blicken wir zunächst auf die 
Fakten. Im Jahr 2022 gab es 1.555 
Anschläge mit antisemitischen Mo-
tiven in Deutschland. Diese Vorfälle 
beschränken sich jedoch nicht auf 
die Bundesrepublik. Wir beobach-
ten derartige Fälle in ganz Europa. 
Antisemitische Äußerungen fallen 
im rechten wie auch im linken poli-
tischen Spektrum. Vor allem gegen 
erstgenannte gibt es in Deutschland 
eine breite Koalition auf allen gesell-
schaftlichen Ebenen, derartige Aus-
sagen nicht zu tolerieren. Man hat 
verstanden, wie gefährlich derartige 
Haltungen sind und man geht gegen 
diese vor. 

Behörden Spiegel: Vermissen Sie 
dieses Verständnis bei Fällen von lin-
kem Antisemitismus?

Prosor: Ja, bei linkem Antisemitis-
mus vermisse ich das gesellschaft-
liche Problembewusstsein. Antise-
mitische Aussagen aus der linken 
Ecke werden zunehmend salon-
fähig. Zurzeit befinden wir uns in 
einer Debatte, was legitime Kritik 
am israelischen Staat ist und wel-
che Aussagen als antisemitisch zu 
kennzeichnen sind. Die documenta 
ist ein prominentes Beispiel für diese 
Entwicklung. Es bedurfte einer aka-
demischen Auseinandersetzung, um 
die antisemitischen Darstellungen in 
einem Kunstwerk zu identifizieren 
und es von der Ausstellung auszu-
schließen. 
Ich möchte ein weiteres Beispiel an-

führen. Im letzten Jahr strebte das 
Goethe-Institut in Zusammenarbeit 
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
eine – wie man verlauten ließ, selbst-
redend rein akademische – Debatte 
über den Vergleich zwischen Nakbar 
und Holocaust an. Die entsprechende 
Veranstaltung sollte zufälligerweise 
am 9. November stattfinden. 
Kritik am Staat Israel ist ohne Frage 

legitim. Aus gutem Grund erfolgt die 
harscheste Kritik an Israel aus dem 
Land selbst. Wir müssen allerdings 
wachsam bleiben, dass nicht unter 
dem Deckmantel der Israel-Kritik 
Antisemitismus im Linken-Spektrum 
Legitimation gewinnt.

Beziehung zwischen Völkern, nicht nur Staaten
Der israelische Botschafter legt sein Augenmerk auf die Jugendarbeit

(BS) Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel sind ohne Frage komplex, erfolgte doch die Gründung des israelischen Staates auch unter dem 
Eindruck der Shoah. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Staatsgründung blickt der israelische Botschafter Ron Prosor auf die Geschichte seines Landes und 
dessen Verhältnis zu Deutschland zurück. Die Fragen stellte Uwe Proll.

75. Jahrestag der Staatsgründung Isreals
Zur Kooperation und besonderen Freundschaft zweier Staaten

Foto: BS/stock.adobe.com, prehistorik

Ron Prosor ist Botschafter der israelischen 
Botschaft in Deutschland.

Foto: BS/Israelische Botschaft
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„Nie wieder!“ – diese Botschaft 
der Shoa hat für Jüdinnen 

und Juden eine ganz besondere 
Bedeutung. Nie wieder sollte die 
Existenz jüdischen Lebens infra-
ge gestellt werden können. Wehr-
haftigkeit musste der neue Staat 
Israel unmittelbar nach seiner 
Gründung beweisen: Die benach-
barten Staaten der Arabischen Li-
ga erkannten die Ende November 
1947 angenommene Resolution der 
Vereinten Nationen zur Gründung 
eines arabischen und israelischen 
Staates nicht an. Sofort nach An-
nahme der Resolution war es zu 
erbitterten Gefechten zwischen 
arabischen und jüdischen Militär-
einheiten gekommen – „Israel“ soll-
te verhindert werden.
Forderungen nach einem Auf-

schub der Staatsgründung erteilte 
David Ben-Gurion, der designierte 
israelische Ministerpräsident, eine 
vehemente Absage. Gerade nach 
den Erfahrungen der Shoa und 
trotz aller Gefahren und Mühen 
musste diese eine Chance unbe-
dingt für das jüdische Volk genutzt 
werden: „Jetzt oder nie!“ 
In seinem Tagebuch hielt Ben-Gu-

rion diese fragile Gleichzeitigkeit 
von Freude und Sorge vor der Be-
drohung fest: „Um vier Uhr nach-
mittags Ausrufung des Staates. 
Jubel und Freude im Lande.“ Und, 
gleich darauf: „Das Schicksal des 
Staates liegt in den Händen der 
Sicherheitskräfte.“
So groß das Glück über die Staats-

gründung war – es war für Israel 
kein leichter Beginn.
Sehr schwierig war auch der Weg 

der Annäherung zwischen dem 
neuen jüdischen Staat Israel und 
Deutschland. Heute ist es eine 
tiefe Freundschaft. Sie ist nicht 
erzwungen, sie ist absolut nicht 

selbstverständlich. Sie hat sich 
selbst entwickelt und lebt von den 
Menschen und ihren ganz persön-
lichen Verbindungen. Ich empfinde 
es deshalb als ein großes Glück, 
dass zwischen den Menschen in Is-
rael und Deutschland heute ein so 
eng gewobenes und vielschichtiges 
Netz der Partnerschaften besteht. 
An einen ersten, sehr wichtigen 

Schritt auf dem Weg zu diesem 
Band haben wir im Herbst des ver-
gangenen Jahres erinnert: das Lu-
xemburger Abkommen zur Wieder-
gutmachung, das vor 70 Jahren, 
am 10. September 1952, unter-
zeichnet wurde. Für diese Ent-
scheidung mussten sich damals 
die Väter des Abkommens – David 
Ben-Gurion, Mosche Sharet, Nahum 
Goldmann und Konrad Adenauer– 
mutig und beherzt gegen Wider-
stände aus den eigenen Reihen 
durchsetzen. Sie waren erfolgreich: 
Diese Vereinbarung war die Grund-
lage für die spätere Aufnahme von 
diplomatischen Beziehungen. 
Freundschaft verlangt nicht nur 

nach Diplomatie, sondern auch 
nach offenem Austausch. Das ak-
tive Erinnern an die Verbrechen 
NS-Deutschlands und der aus 
der Verantwortung erwachsene, 
notwendige Dialog zwischen den 
Völkern und Generationen gehört 
zur politischen DNA der Bundes-
republik – und zwar für immer. Ich 
bin sehr froh, dass sich alle demo-

kratischen Kräfte in unserem Land 
dieser Verpflichtung bewusst sind. 
Dabei geht es nicht um persönli-
che Schuld. Die heutige Generation 
hat die Verbrechen nicht begangen. 
Wir können nicht ändern, was ge-
schehen ist. Aber was geschehen 
ist, muss uns eine Mahnung sein, 
für die Gegenwart und für die Zu-
kunft: Damit so etwas wie der Ho-
locaust nie wieder passiert. Auf 
dieser Verpflichtung gründet die 
Demokratie unseres Deutschlands 
nach 1945. Dieses Ziel können wir 
nur erreichen durch Aufarbeitung, 
dauerhafte Bildung und aktive 
Erinnerung. Einen Schlussstrich 
kann und wird es nicht geben.
Als Bundesministerium der Fi-

nanzen fördern wir daher nicht nur 
finanziell die Bereiche Holocaust-
Education und -Dokumentation, 
sondern richten auch selbst Ver-
anstaltungen zu dem Thema „Ver-
antwortung weitertragen“ aus. Mit 

dem „Themenportal Wiedergutma-
chung“ wird in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten das riesi-
ge und vielfältige „Dokumentener-
be“ der Wiedergutmachungsakten 
aus Deutschland und der ganzen 
Welt digital zusammengeführt – 
und damit die Biographien und 
Schilderungen der persönlichen 
Schicksale von Millionen von Men-
schen. Für nachfolgende Genera-
tionen und die Familien und Nach-
kommen der Verfolgten und für die 
wissenschaftliche Forschung und 
Bildungsprojekte weltweit sollen 
sie zur Verfügung stehen. Die na-
tionalsozialistischen Verbrechen 
und der Versuch, mit den Folgen 
weiterzuleben, werden so erfahrbar 
– und können als Brücke dienen 
für die Frage, wie Deutschlands 
Verantwortung in Zukunft ausge-
staltet wird.  
Aus der Verantwortung der deut-

schen Geschichte und der Freund-
schaft zu Israel folgt als weiterer 
Teil der politischen DNA unseres 
Landes das unabdingbare Eintre-
ten für die Existenz des Staates 
Israel. Dies ist und bleibt eine un-
verrückbare Grundposition deut-
scher Politik. 
Letztlich aber kommt es darauf 

an, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger für diese gemeinsamen demo-
kratischen Werte und Ziele stehen. 
Denn der Staat, das sind nicht Re-
gierungen, sondern die Menschen. 

Unsere Länder Israel und Deutsch-
land verbindet das Bekenntnis zu 
Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit – und das Wissen darüber, 
dass beides nicht selbstverständ-
lich ist. Beide Länder verbindet 
auch das Bewusstsein dafür, dass 
Demokratien wehrhaft sein müs-
sen. Dem Staat Israel war dies 
– wie uns nicht zuletzt die Worte 
BenGurions zeigen – vom Tag seiner 
Gründung an in besonderem Maße 
bewusst. 
Die Wehrhaftigkeit einer Demo-

kratie muss sich aber auch nach 
innen richten. Sonst droht sie sich 
mit ihren eigenen Mitteln abzu-
schaffen. Grundrechte sind ihrem 
Wesen nach Minderheitenrechte. 
Sie bedürfen eines besonderen 
Schutzes, unter anderem durch 
eine funktionierende Gewaltentei-
lung und unabhängige Justiz.
Zum 75. Jahrestag der Unabhän-

gigkeit des Staates Israel wünsche 
ich uns allen wehrhafte, überzeug-
te und leidenschaftliche Demokra-
tinnen und Demokraten.
Ich wünsche uns, dass Israel 

auch in Zukunft als demokrati-
scher Rechtsstaat mit offener Ge-
sellschaft und innerer Liberalität 
unser Wertepartner in der Region 
bleibt. Und dass es gelingen mö-
ge, dass Israelis und Palästinenser 
ohne Angst vor Terror in Frieden 
leben können. 
Wir wissen: Es gibt diese Kraft in 

den Menschen, selbst aus tiefsten 
Verletzungen heraus einander die 
Hand zu reichen und sich für Ver-
söhnung, Toleranz, Völkerverstän-
digung und Frieden einzusetzen. 
Für dieses unschätzbare Geschenk 
der vertrauensvollen Partnerschaft, 
die das deutsch-israelische Ver-
hältnis heute kennzeichnet, sind 
wir zutiefst dankbar. 
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Behörden Spiegel: Herr Beck, 
die Gesellschaft ist ja bereits 

1966 gegründet worden. Gab es seit-
dem Veränderungen bei den Themen 
und Schwerpunkten, die die Gesell-
schaft beschäftigen?

Beck: Die Frage, was uns als DIG 
thematisch beschäftigt, hängt im-
mer mit dem aktuellen Geschehen 
zum Thema Judentum und Israel 
in Deutschland als auch in Israel 
selbst zusammen. Wir zeigen im-
mer wieder, dass Israel mehr ist als 
der Nahost-Konflikt. Die Kultur, die 
Geschichte und Innovation, aber 
selbstverständlich auch das The-
ma Vielfalt. Denn in Israel leben 
auch 20 Prozent Araber muslimi-
schen und christlichen Glaubens 
als gleichberechtigte Bürger.

Behörden Spiegel: Wenn die Ta-
gesthemen ihre Arbeit stark beein-
flussen, ist sicherlich auch die von 
Benjamin Netanjahus Regierung an-
gestrebte Justizreform ein Thema, 
das sie beschäftigt.

Beck: Mitte März hatten wir ein 
Treffen des Präsidiums mit allen 
Arbeitsgruppen der Gesellschaft zu 
den Plänen von Netanjahus Regie-
rungskoalition, den Protesten der 
israelischen Demokratiebewegung 
und wie wir als DIG damit umge-
hen. Denn es ist ein Thema, dass 
uns alle innerlich zerreißt: Wir sind 
eine Freundschaftsgesellschaft für 
Israel, den jüdischen und demokra-
tischen Staat. Unser Herz schlägt 
also auch für die Demokratie. Da-
her sehen wir mit Entsetzen die 
Äußerungen einiger Regierungsmit-
glieder und die Pläne der aktuellen 
Regierungskoalition.
Das Problem ist nicht die Diskus-

sion um das Vorhaben einer Justiz-
reform an sich, denn für eine sol-
che gibt es durchaus Gründe: Israel 
hatte u. a. aufgrund des Konfliktes 

nie Zeit, sich eine Verfassung zu 
geben. Durch die Verabschiedung 
einer Zahl von Grundgesetzen und 
die Rechtsprechung des Obersten 
Gerichts hat sich das Land dennoch 
zu einer freien und rechtsstaatli-
chen Demokratie in einer Region 
mit lauter unfreien Ländern ent-
wickelt. Was da allerdings jetzt auf 
dem Tisch der Knesset liegt, ist ein 
Abbau von Rechtsstaatlichkeit und 
eine Hinterfragung der Gewalten-
teilung: Die einfache Parlaments-
mehrheit soll künftig Urteile des 
Obersten Gerichtes außer Kraft 
setzen können und soll künftig die 
Zusammensetzung des Obersten 
Gerichtes weitgehend unter sich 
ausmachen. 
Rechtsstaaten zeichnen sich aber 

dadurch aus, dass politische Macht 
durch das Recht beschränkt wird 
und die Gerichte kontrolliert wer-
den. Demokratie ist mehr als die 
Herrschaft der Mehrheit. Es ist eine 
der großen Stärken des israelischen 

Staates, dass seine Gerichte sich 
nicht gescheut haben, selbst ehe-
malige Ministerpräsidenten zu ver-
urteilen und Staatsanwälte, wenn 
nötig, auch Soldaten und Offiziere 
der Armee anklagen. Das hat Israel 
auch im Ausland Anerkennung ein-
gebracht. Und es schützt Armeean-
gehörige auch vor Strafverfolgung 
im Ausland. Dieser Zustand steht 
nun auf dem Spiel.  

Behörden Spiegel: Und was sa-
gen Sie zu aktuellen Diskussionen 
rund um das Thema der Abschaf-
fung der deutschen Staatsraison zur 
Garantie Israels, sollte der Rechts-
staat abgeschafft werden?

Beck:  Israels Sicherheit als deut-
sche Staatsräson ist unbedingt. Sie 
gründet auf der historischen Ver-
antwortung Deutschlands für die 
Sicherheit des jüdischen Volkes 
und auf der UN-Charta. Daran darf 
auch die angestrebte Justizreform 

nichts ändern. Schließlich sprechen 
wir Staaten wie Ungarn und Polen 
ja auch nicht deren Existenzberech-
tigung ab, obwohl sie ähnliche Re-
formen umgesetzt haben. 

Behörden Spiegel: Wie nimmt ak-
tuell die deutsche Bevölkerung Israel 
war und umgekehrt? Wie lassen sich 
diese Zustände erklären?

Beck:  Das Israel-Bild in Deutsch-
land ist traditionell eher schlecht, 
wie zuletzt auch eine Studie der 
Bertelsmann-Stiftung zeigte. Im 
Vergleich dazu ist das Deutschland-
Bild in Israel top. Das Israel-Bild 
hat in Deutschland, so glaube ich, 
viel mit dem Verhältnis zu unse-
rer Geschichte zu tun. Wenn man 
meint, an Israel etwas kritisieren zu 
können, meistens in Zusammen-
hang mit dem Konflikt, greift man 
das begierig auf und tritt es breit. 
Das ist ein sekundär-antisemiti-
scher Reflex, Schuldabwehr: „Seht 
her: Vor dem Hintergrund, was die 
in Israel machen, soll man uns mit 
unserer Geschichte auch mal in 
Ruhe lassen.“  Das Erstaunliche 
ist, dass zum arabisch-israelischen 
Konflikt fast jeder eine Meinung 
hat. obwohl 93 Prozent der Deut-
schen noch nie in Israel war, halten 
sich viele für  Nahost-Spezialisten. 
Zum Konflikt Armenien-Aserbaid-
schan beispielsweise hat fast nie-
mand eine dezidierte Meinung, aber 
bei Israel meinen viele, sie wüssten 
Bescheid und es liege nur an Israel, 
dass es keinen Frieden gibt. Was 
erwiesenermaßen falsch ist. 

Behörden Spiegel: In den letzten 
Jahren gab es vermehrt antisemi-
tisch motivierte Taten. Kann man 
hier von einer Ausweitung des Ge-
dankengutes sprechen?

Beck: Antisemitismus und anti-
semitische Gewalttaten hat es in 
der Bundesrepublik eigentlich 
immer gegeben. Unser Selbstbild 
ist nur, dass das irgendwann ein-
mal anders gewesen wäre. Das ist 
Selbstbetrug: Der Antisemitismus 
ist nie weggewesen. Er war im-
mer da, vielleicht weniger offen als 
heute. Er hatte zwar Konjunktu-
ren und verschiedene Ausprägun-
gen. Wir müssen uns ernsthafter 
und nachhaltiger damit beschäfti-
gen. Durch die sozialen Medien ist 
der verbale Antisemitismus aber 
sichtbarer. Was früher unter dem 
Weihnachtsbaum und am Stamm-
tisch gesagt wurde, steht heute 
auch im Netz.
In den letzten Jahren gab es im-

mer wieder antiisraelische Hass-
demonstrationen: aus dem Umfeld 
des Islamischen Zentrums Ham-
burg oder aus dem Umfeld der 
marxistisch-leninistischen PFLP 
wie Samidoun oder der iranisch 
inspirierten Al-Quds-Demos. So 
etwas dürfen wir in der Gesell-
schaft nicht unwidersprochen zu-
lassen und wir müssen uns dem 
Problem stellen, dass es aus den 
etablierten islamischen Verbänden 
in Deutschland eine antiisraeli-
sche Agitation gibt. Das hat auch 
nichts mit der neuen Regierung 
zu tun. 
Der Einfluss von ausländischen 

Medien auf Menschen in Deutsch-
land wurde viel zu lange ignoriert. 
Wir müssen  solche Probleme the-
matisieren, ohne dass wir eine Ins-
trumentalisierung der  Rechten 
zulassen, die alle Migranten oder 
Muslime unter Generalverdacht 
stellen wollen. 

Ein Thema, wo jeder Experte sein will
Volker Beck zum deutsch-israelischen Verständnis

(BS) Ein langjähriger Begleiter des gegenseitigen Verständnisses der Zivilgesellschaften Deutschlands und Israels ist 
die deutsch-israelische Gesellschaft (DIG). Wie die aktuellen Ereignisse in Israel die Arbeit der Gesellschaft beeinflussen 
und welche Themen generell ihre Arbeit beschäftigen, fragten wir den Vorsitzenden der Gesellschaft, Volker Beck. Die 
Fragen stellte Sven Rudolf.  

Auf die Menschen kommt es an
75-jähriges Jubiläum der Staatsgründung Israels

(BS/Christian Lindner) Am 14. Mai 2023 jährt sich die Geburtsstunde des Staates Israel zum 75. Mal. Dieses Jubiläum 
ist auch für uns Deutsche von großer Bedeutung, denn die deutsch-israelische Freundschaft ist außergewöhnlich. Dass 
es diese Freundschaft überhaupt gibt, noch dazu eine so tiefe und innige, gleicht einem Wunder. Nach den unsagbaren 
Menschheitsverbrechen und Leiden der Shoa konnte dies vor 75 Jahren niemand für möglich halten. 

Christian 
Lindner MdB ist 
Bundesminister 
der Finanzen 
und Bundesvor-
sitzender der 
Partei der Freien 
Demokraten.

Foto: BS/Bundesministerium der  
Finanzen, Photothek

„
Die Arbeit der 

Gerichte hat Israel 
auch im Ausland 
Anerkennung 
eingebracht.“ 

Volker Beck ist Präsident der 
Deutsch-Israelischen Gesellschaft. 
 Foto: BS/DIG
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Behörden Spiegel: Sie sind jetzt 
schon lange Leiter der Deutsch-

Israelischen Industrie- und Han-
delskammer. Was prägt denn die 
deutsch-israelischen Wirtschafts- 
oder Geschäftsbeziehungen am 
stärksten?

Alroi-Arloser: Ja, ich bin tatsäch-
lich seit über 15 Jahren Geschäfts-
führer der Deutsch-Israelischen In-
dustrie- und Handelskammer AHK 
Israel. Und was die deutsch-israe-
lischen Wirtschaftsbeziehungen in 
dieser Zeit am meisten prägt, ist, 
glaube ich, die wachsende Erkennt-
nis auf deutscher Seite, dass Israel 
eine sehr interessante und nahe-
liegende Quelle für technologische 
Innovation ist. Wenn wir über die 
Güter sprechen, dann ist es immer 
so gewesen, dass wesentlich mehr 
deutsche Exporte nach Israel als 
israelische Exporte nach Deutsch-
land gingen, in einem Verhältnis 
von eins zu etwa zweieinhalb. 
Die Handelsstatistik für das Jahr 

2022 spricht von 8,5 Milliarden Eu-
ro gemeinsamem Handelsvolumen, 
also im Güterverkehr in beide Rich-
tungen. Aber das ist nur die halbe 
Wahrheit, denn die israelische Wirt-
schaft hat sich in den vergangenen 
20 Jahren zu einem Powerhouse 
für disruptive Technologien entwi-
ckelt und ist vor allen Dingen im 
Bereich der Softwareentwicklung, 
Cyber-Sicherheit, Bilderkennung, 
Krypto-Algorithmik, Sensorik und 
Big Data an der Weltspitze. Und 
diese Geschäftsdienstleistungen 
sind natürlich in der Handelsgü-
terstatistik nicht enthalten. Wenn 

wir die hinzunehmen, dann sehen 
wir einen ständigen Anstieg der Ex-
porte israelischer Geschäftsdienst-
leistungen und einen deutlichen 
Überschuss Deutschlands demge-
genüber. Wenn wir dann beide Sta-
tistiken zusammenführen, also die 
der Güter- und die der Geschäfts-
dienstleistung, dann schließt sich 
langsam die Schere, was das Defizit 
zu Israels Ungunsten angeht, und 
ich prognostiziere, dass wir in den 
nächsten fünf bis acht Jahren zu 
einem ausgeglichenen Verhältnis 
gelangen. 

Behörden Spiegel: Spiegelt sich 
der Schwerpunkt der IT denn auch 
bei Ihren Kunden wider?

Alroi-Arloser: Ja, eindeutig. Als 
ich hier meinen Posten Anfang 2008 
angetreten habe, hatten wir drei bis 
vier Unternehmensdelegationen im 
Jahr. Und da ging es vor allen Din-
gen um den Versuch, Geschäfts-
partner für deutsche Produkte am 
israelischen Markt zu identifizieren 
und diese Kontaktanbahnung zu 
begleiten. Im Jahr 2019, im letzten 
Jahr vor Corona, hatten wir 42 Un-
ternehmerdelegationen, von denen 
80 Prozent herkamen, um sich auf 
die Suche nach für sie relevanten 
technologischen Lösungen zu be-
geben. Das ist eine enorme Verän-
derung. Im weitesten Sinne handelt 
es sich bei den technologischen Lö-
sungen um IT-Dienstleistungen. Die 
machen mittlerweile mehr aus am 
Export Israels insgesamt weltweit 
als die Güter, nämlich 51 Prozent. 

Behörden Spiegel: Wie ist Israel 
denn in diesem Feld führend gewor-
den und gibt es da auch Kooperatio-
nen mit staatlichen Einrichtungen?

Alroi-Arloser: Das hat mit unse-
rer geopolitischen Situation und 
mit dem andauernden Konflikt zu 

tun. Damit, dass das israelische 
Militär in seiner Bedarfslage zu 
einer Technologieschmiede dieses 
Landes geworden ist. Und der Be-
reich Cyber-Sicherheit spielt da eine 
sehr wichtige Rolle. Mittlerweile ist 
es ein Thema, mit dem sich sehr 
viele deutsche Unternehmen, aber 
auch staatliche Institutionen be-
schäftigen müssen. Es geht um den 
Schutz Kritischer Infrastrukturen, 
um den Schutz von Unternehmens-
daten, um den Schutz öffentlicher 
und Regierungseinrichtungen. So 
haben Deutschland und Israel im 
vergangenen Jahr eine Energie-
partnerschaft unterzeichnet, deren 
definiertes Ziel unter anderem die 
Cyber-Sicherheit des Energienetzes 
ist. Wir als AHK sind diesbezüglich 

im Austausch mit dem Ministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz und 
der Bundesnetzagentur. 

Behörden Spiegel: Die AHK Israel 
unterhält auch Wirtschaftsrepräsen-
tanzen einiger Bundesländer.  Sind 
das gezielte Projekte aus ihrer Feder, 
oder sind die Bundesländer aktiv auf 
Sie zugekommen?

Alroi-Arloser: Wir haben uns bei 
der AHK Israel Gedanken gemacht, 
was denn unser Unique Selling 
Point ist. Wir sind eine Kammer im 
Netz der deutschen Auslandshan-
delskammern, aber viele der Dienst-
leistungen, die unsere Schwesteror-
ganisationen an den 140 Standorten 
weltweit erbringen, erbringen wir 
hier in Israel nicht. Was uns aus-
zeichnet, ist tatsächlich unsere 
Position in der Start-up-Nation. 
So haben wir vor 15 Jahren be-
gonnen, uns sehr viel Know-how 
in den unterschiedlichen Vertikalen 
anzueignen. Daraus ist eine Dienst-
leistung entstanden, die wir Tech-
nologie-Scouting nennen. D. h. mit 
gezielten Suchaufträgen deutscher 
Unternehmen, großer Konzerne, 
aber eben auch mehr und mehr 
mittelständischer Unternehmen, 
machen wir uns auf die Suche nach 
technologischen Lösungen in Israel 
für die Problemstellungen.
Darauf sind dann auch die Bun-

desländer und die Wirtschaftsför-
derungen der Bundesländer auf-
merksam geworden. Und so haben 
wir vor über fünf Jahren eine erste 
Wirtschaftsrepräsentanz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen hier bei 
uns in der Kammer eingerichtet, 
mit dem Ziel, für Unternehmen aus 
dem Bundesland passgenau nach 
Technologien zu scouten und auf 
der anderen Seite israelische Start-
Up-Unternehmen zu einem Engage-
ment im Bundesland zu animieren, 
zu akquirieren und sie auf diesem 

Weg zu begleiten. Das haben dann 
auch andere Bundesländer gesehen 
und sind auf uns zugegangen. Zu-
nächst Thüringen, danach Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg 
und zuletzt auch Hamburg.

Behörden Spiegel:  Ist der Aus-
tausch außerhalb der Wirtschaft 
denn auch für dieselbe von Bedeu-
tung und welchen Nutzen können die 
beiden Seiten aus dem Austausch 
ziehen?

Alroi-Arloser: Das deutsch-israeli-
sche Verhältnis ist, wie gesagt, sehr 
intensiv. Es ist eines, das in den 
Bereichen des Jugendaustausches, 
des Kulturaustausches, der wissen-
schaftlichen Kooperation sehr eng 
geflochten ist. Und gerade die wis-
senschaftliche Kooperation hat na-
türlich mittelfristig und auch lang-
fristig sehr viele Auswirkungen auf 
den wirtschaftlichen Austausch. Es 
gibt sehr enge Kooperationen zwi-
schen deutschen und israelischen 
Universitäten, zwischen deutschen 
und israelischen Forschungsein-
richtungen. Ich glaube auch, dass 
die Kontakte der Zivilgesellschaf-
ten von einer großen Bedeutung 
sind. Ich gebe nur ein Beispiel: Wir 
hier als Kammer betreiben mittler-
weile seit über sechs Jahren das 
New-Kibbuz-Projekt. Früher gingen 
Freiwillige in Kibbuzim zum Oran-
genpflücken. Wir sagen, dass der 
neue Kibbuz die israelische Start-
up-Szene ist. So bringen wir deut-
sche Studenten als Praktikanten für 
drei bis sechs Monate in israelische 
Start-Up-Unternehmen. Das hat 
erst einmal mit Wirtschaft nichts 
zu tun, aber es stellt sich heraus, 
dass daraus ein Talentpool gewor-
den ist – mittlerweile haben wir um 
die 300 Alumni, die durch ihren 
Arbeitsaufenthalt bei israelischen 
Start-Up-Unternehmen die hiesige 
Innovations- und Geschäftskultur 
kennengelernt haben und oft im 
Anschluss weiterhin für israelische 
Unternehmen in Deutschland tätig 
werden. Welchen Nutzen die jeweils 
andere Seite aus dem Austausch 
ziehen kann, ist immer wieder eine 
häufig gestellte Frage. Zusammen-
gefasst könnte man sagen, dass die 
Israelis den Deutschen das Fliegen 
beibringen können und die Deut-
schen den Israelis das Landen.  

Innovationsmarkt Israel
Grisha-Alroi Arloser zur Entwicklung der Kooperation

(BS) Die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen fanden ihren Anfang in den 1950er Jahren noch vor der Aufnahme 
der diplomatischen Beziehungen. Bis heute bleibt die Bundesrepublik der wichtigste Handelspartner Israels in Europa. 
Grisha Alroi-Arloser, Geschäftsführer der AHK Israel, berichtet über die wirtschaftliche Kooperation der beiden Staaten 
und welche Rolle seine Handelskammer spielt. Die Fragen stellte Sven Rudolf. 

Im Jahr 1952 schlossen die Bun-
desrepublik Deutschland und Is-

rael das nach seinem Unterzeich-
nungsort sogenannte Luxemburger 
Abkommen. Dieses sah deutsche 
Zahlungen an Israel im Wert von 
drei Milliarden DM vor – als Ent-
schädigung für Israels Aufwand 
bei der Aufnahme von, wie es im 
Vertragstext hieß, „mittellosen jüdi-
schen Flüchtlingen aus Deutschland 
und aus ehemals von Deutschland 
beherrschten Gebieten“. Damit wa-
ren Holocaust-Überlebende gemeint. 
Angesichts der damals noch un-

gesicherten Wirtschaftslage der 
Bundesrepublik willigte Israel ein, 
das Gros der deutschen Leistun-
gen in Waren anzunehmen. Israel 
eröffnete 1953 eine Vertretung in 
Köln, mit deren Hilfe die israelische 
Wirtschaft ihre Bestellungen abwi-
ckelte. So wurden deutsche Unter-
nehmen zu wichtigen Lieferanten 
von Maschinen, Ausrüstungen und 
anderen Gütern für die israelische 
Industrie und Infrastruktur. Heu-
te werden die deutsch-israelischen 
Wirtschaftsbeziehungen trotz ihres 
historisch alles andere als einfa-
chen Anfangs als selbstverständlich 
begriffen. Die Bundesrepublik ist 
einer der führenden Warenlieferan-
ten Israels. Im Jahr 2022 belegte sie 
in der israelischen Importstatistik 
mit einem Lieferwert von 7,1 Mil-
liarden US-Dollar den dritten Rang 

hinter China und den USA. In Israel 
ist die deutsche Exportwirtschaft 
hauptsächlich mit Maschinen und 
Ausrüstungen, Kfz, Chemie- und 
Kunststoffprodukten sowie moder-
ner Mess- und Regeltechnik, Me-
dizintechnik und Optik vertreten. 
Neben Qualität und Modernität 
ihrer Produkte überzeugen deut-
sche Anbieter israelische Käufer mit 
Zuverlässigkeit und Kundendienst. 
„Made in Germany“ ist in Israel ein 
Gütesiegel.
In umgekehrter Richtung ist der 

Warenstrom viel schmaler: Im ver-
gangenen Jahr lieferte Israel nach 
Deutschland Waren, deren Wert 
rund einem Viertel seiner Importe 
aus der Bundesrepublik entsprach. 
Damit ist der deutsche Markt trotz 
seiner Größe für israelische Expor-
teure nicht allzu bedeutend.
Allerdings ist das Hightech-Land 

am Ostrand des Mittelmeeres für 
viele deutsche Unternehmen ein ge-
schätzter Technologielieferant. Eine 
Reihe deutscher Großunternehmen 
unterhält in Israel Forschungs- und 
Entwicklungs- oder Innovations-

zentren. Zu ihnen gehören unter 
anderem solche Schwergewichte 
wie Mercedes-Benz, Siemens, Bayer 
und die Deutsche Telekom.
Viele Firmen aus dem deutschen 

Mittelstand erwerben in Israel Nut-
zungslizenzen für geistiges Eigen-
tum. Mit seiner Vielzahl von High-
tech-Unternehmen bietet das Land 
eine breite Palette von Technologien 
an und weist – an der Landesgrö-
ße gemessen – die weltweit höchste 
Dichte von Start-ups auf. Beim An-
teil der Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben an der Wirtschafts-
leistung nimmt es ebenfalls eine 
internationale Spitzenposition ein. 
Auf der anderen Seite ist der Tech-

nologietransfer keine Einbahnstra-
ße und auch Israel bezieht tech-
nologieintensive Dienstleistungen 
aus Deutschland – wenngleich in 
geringerem Maße, als es sie in die 
Bundesrepublik liefert. Als frucht-
bar erweist sich zudem die Zusam-
menarbeit bei der Entwicklung mo-
derner Produkte, bei der die beiden 
Länder sich oft ergänzen.
In Israel hört man häufig, Israelis 

seien bei technologischen Durch-
brüchen hervorragend, täten sich 
aber bei der Umsetzung ihrer Er-
findungen in Produkte schwerer 
als Deutsche. Deshalb überließen 
sie dieses Stadium oft deutschen 
Partnern. In der Tat werden deut-
sche Ingenieurdienste in Israel hoch 
geschätzt. 
Bedeutend ist auch die gemeinsa-

me Teilnahme an internationalen 
Projekten. Hierbei sind die euro-
päischen Forschungsrahmenpro-
gramme ein besonders wichtiger 
Kooperationsrahmen. Für Israel, 
das an diesen Programmen als as-
soziiertes Mitglied teilnimmt, ist 
Deutschland dabei traditionell der 
wichtigste Partner
Das enge Geflecht der Wirt-

schaftsbeziehungen schafft eine 
gute Grundlage für die Zukunft. 
Um das bestehende Potenzial aus-
zuschöpfen, müssen beide Seiten 
natürlich immer wieder neue Ideen 
entwickeln. Allerdings dürfte das, 
wie die bishrige Erfahrung zeigt, 
auch in Zukunft ohne Weiteres zu 
bewältigen sein. Mit Blick auf die 

Geschäftsmentalität kommen deut-
sche und israelische Geschäftsleute 
miteinander gut zurecht. Nicht zu-
letzt legen beide Seiten Wert auf 
Klartext. Wenn Israelis eine Idee 
für unrealisierbar halten, lassen 
sie es ihre Verhandlungspartner 
wissen. Gewundene Unverbindlich-
keit, etwa Sätze wie „Das ist ein 
interessanter Gedanke; wir sollten 
darüber mal reden“, hört man in 
Israel kaum. Viel eher heißt es in 
solchen Fällen: „Ich glaube nicht, 
dass das gehen wird.“ Offenheit und 
Direktheit schätzen Israelis auch 
bei ihrem Gegenüber.
Das bedeutet nicht, dass es keine 

kulturellen Unterschiede gibt. Diese 
verhindern aber nicht, dass Deut-
sche und Israelis am Verhandlungs-
tisch miteinander gut klarkommen. 
Aus den Geschäftsbeziehungen sind 
auch viele Freundschaften entstan-
den. Dass das so kommen würde, 
hätte vor sieben Jahrzehnten wohl 
kaum jemand gedacht.

*Der Autor ist Israel-Korrespon-
dent von Germany Trade & Invest 
(GTAI). Die GTAI ist die Wirt schafts-
förderungsgesellschaft der Bun-
desrepublik Deutschland. Sie infor-
miert deutsche Unternehmen über 
Geschäftsmöglichkeiten in mehr als 
100 Ländern und berät ausländi-
sche Unternehmen, die an Investitio-
nen in Deutschland interessiert sind.

Gute Partnerschaft
Deutschland und Israel verbinden enge Wirtschaftsbeziehungen

(BS/ Wladimir Struminski*) Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Israel sind nicht nur eng und viel-
fältig. Sie haben aber auch eine wichtige historische Rolle gespielt, fiel ihnen doch bereits wenige Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges eine Schlüsselrolle beim Brückenbau zwischen den beiden Staaten zu.

„
 Die Schere des 

Exportdefizits zu 
Israels Ungunsten 
schließt sich.“

Grisha-Alroi-Arloser ist Geschäfts-
führer der Deutsch-israelischen Han-
delskammer.  Foto: BS/privat

„
 Die Israelis 

können den Deut-
schen das Fliegen 
beibringen und 
die Deutschen 
den Israelis 
das Landen.“
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Wer hätte das für möglich ge-
halten? Deutsche und is-

raelische Kampfflugzeuge in einer 
gemeinsamen Formation über der 
Knesset. Das Regierungsgebäude in 
Jerusalem gilt als das Wahrzeichen 
der israelischen Demokratie. Die-
ser historische Flug ereignete sich 
2021 zu Beginn der alle zwei Jah-
re stattfindenden internationalen 
Luftwaffenübung „Blue Flag“. Die 
deutsche Luftwaffe nimmt seit 2017 
an dem Kommando teil, das inter-
national als eines der komplexesten 
und hochwertigsten Trainings welt-
weit gilt. 
Das sogenannte Flyover über der 

Knesset basiert auf einer seit Jah-
ren gewachsenen Erfolgsgeschichte. 
Als Generalleutnant Ingo Gerhartz 
2018 das Amt des Inspekteurs 
der Luftwaffe übernahm, machte 
er gleich unmissverständlich klar, 
dass Israel für die Luftwaffe der 
wichtigste Partner außerhalb der 
NATO sei. Folgerichtig waren nicht 
wie sonst üblich Washington, Paris, 
London oder Brüssel das Ziel seiner 
ersten Auslandsreise im Amt – son-
dern Tel Aviv. Dort lernte er seinen 
damaligen Amtskollegen General-
major Amikam Norkin kennen. Auf 
Anhieb entstand zwischen beiden 
Luftwaffenchefs eine Freundschaft. 
Sie beide beschlossen, die ohnehin 
schon gute Partnerschaft zwischen 
beiden Luftstreitkräften in neue Hö-
hen zu heben. 

Israelische Kampfflugzeuge  
erstmalig in Deutschland 
Keine zwei Jahre später waren zum 

ersten Mal in der Geschichte israe-
lische Kampfflugzeuge in Deutsch-
land zu Gast, um bei der Übung 
„Blue Wings“ teilzunehmen. Ger- 
hartz, selbst Kampfpilot, begrüßte 
seinen Freund und die israelische 
Formation aus seinem Eurofigh-
ter beim Einflug in den deutschen 
Luftraum persönlich: „Es ist mir 
eine Ehre, im Namen der deutschen 
Luftwaffe die israelische Luftwaffe 
zu begrüßen, die zum ersten Mal 
in der Geschichte im deutschen 
Luftraum fliegt. Mein israelischer 
Freund, General Norkin Amikam. 
Jetzt fliegen unsere Blue Wings Sei-
te an Seite.“
Nur wenige Tage später waren bei-

de Generale gemeinsam im Cock-
pit. Sie führten in einer israelischen 

Gulfstream eine Formation beste-
hend aus israelischen F-16 und 
deutschen Eurofightern an und 
flogen erst über den Flugplatz Fürs-
tenfeldbruck, an dem sich 1972 das 
Olympiaattentat ereignete, und im 
Anschluss an der heutigen KZ-Ge-
denkstätte Dachau vorbei. Dort 
wurden während der Shoah min-
destes 200.000 jüdische Menschen 
gequält, erniedrigt und ermordet. 
Norkin setzte einen Funkspruch ab, 
der allen Beteiligten unter die Haut 
ging: „Gemeinsam fliegen wir über 
das Tal der Finsternis, um Platz für 
Licht zu schaffen. Wir schwören: 
Niemals wieder!“
An diesem Tag schrieben beide 

Luftwaffen Geschichte. Und sie 
setzten sie weiter fort: Im darauf-
folgenden Jahr lud die Luftwaffe 
60 junge israelische Offiziere nach 
Deutschland ein. „Es geht darum, 
dass junge Menschen zusammen-
kommen. Nur so entstehen Freund-
schaften. Und sie sind die Zukunft 
unserer Luftstreitkräfte“, sagte Ger- 
hartz damals.
Im Gegenzug besuchten deutsche 

Soldaten mit ihren Familien Israel 
und wurden dort von ihren Kame-
raden der israelischen Luftwaffe 

beherbergt. „Das waren unver-
gessliche Tage für mich und meine 
Familie. Damals sind Freundschaf-
ten fürs ganze Leben entstanden“, 
erinnert sich Oberstabsfeldwebel 
Volker Enders.

Der Eagle Star – das Symbol der 
Freundschaft 
Für die Übung „Blue Flag“ Ende 

2021 in Israel hatte sich die Luft-
waffe etwas Besonderes einfallen 

lassen. Als ein öffentlichkeitswirk-
sames Zeichen der Freundschaft 
erschuf sie einen Eurofighter mit 
einem besonderen Design. Passend 
zum Namen „Eagle Star“ zeigte der 
Kampfjet die beiden Nationalsym-
bole Bundesadler und Davidstern 
sowie beide Nationalflaggen. Über 
dieses Kampfflugzeug berichteten 
Medien auf allen Kontinenten. Eine 
der größten israelischen Tageszei-
tungen bezeichnete den „Eagle Star“ 
damals als „Himmlische Geste“.
Gerhartz selbst war es, der im 

Cockpit des „Eagle Stars“ über die 
Knesset flog und gemeinsam mit 
Norkin, der auf dem Rücksitz ei-
ner israelischen F-15 Platz nahm, 
erneut etwas schaffte, was viele 
Menschen nie für möglich gehal-
ten hätten. 
Am Vormittag des gleichen Tages 

besuchten beide Generale die Ho-
locaust-Gedenkstätte Yad Vashem 
und besuchten dort unter anderem 
den Baum von Karl Laabs, der auf 
der „Allee der Gerechten“ seinen 
Platz hat. Laabs war Feldwebel 
im Dritten Reich und rettete über 
hundert Juden das Leben, indem 
er sie auf seinem Hof anstellte und 
dadurch vor der Deportation nach 

Auschwitz bewahrte. Die Unteroffi-
zierschule der Luftwaffe benannte 
ihr Lehrsaalgebäude im vergange-
nen Jahr nach ihm. Im Feldwebel-
Laabs-Zentrum werden heute junge 
Menschen zu Unteroffizieren aus-
gebildet.

Ernst-Cramer-Medaille für  
Luftwaffenchefs 
Im Sommer des vergangenen Jah-

res verlieh die Deutsch-Israelische-
Gesellschaft den beiden Luftwaf-
fenchefs die Ernst-Cramer-Medaille 
und würdigte damit das einzigartige 
Engagement zur Verbesserung der 
Beziehungen beider Länder.
Nicht nur auf persönlicher Ebene 

ist die Beziehung zwischen beiden 
Luftwaffen besonders, sie verbindet 
auch eine enge militärische Koope-
ration: In Tel Nof, einer Luftwaf-
fenbasis in der Nähe von Tel Aviv, 
werden deutsche Soldaten an der 
Aufklärungsdrohne Heron ausgebil-
det. Das Waffensystem wurde durch 
die Bundeswehr in Afghanistan und 
in Mali zur Aufklärung eingesetzt. 
Dabei kamen in über 6.600 Mis-
sionen knapp 73.000 Flugstunden 
zusammen. Seit wenigen Mona-
ten werden deutsche Soldaten am 
Nachfolgesystem Heron TP aus-
gebildet. Derzeit werden Vorberei-
tungen getroffen, die Ausbildung 
auf die Bewaffnung des Systems 
auszuweiten. 
Mit der Beschaffung des israe-

lischen Waffensystems Arrow 3 
beschäftigt sich derzeit der Haus-
haltsausschuss des Deutschen 
Bundestages. Sollte das Luftvertei-
digungssystem angeschafft werden, 
werden auch auf diesem Gebiet 
neue Kooperationen und Ausbil-
dungen zwischen beiden Luftstreit-
kräften folgen.
Ende April 2023 feiert Israel unter 

anderem mit einer Luftparade sein 
75-jähriges Bestehen. Die deutsche 
Luftwaffe ist eingeladen, an den Fei-
erlichkeiten teilzunehmen. Dafür 
wird derzeit in Rostock-Laage beim 
Taktischen Luftwaffengeschwader 
73 „Steinhoff“ daran gearbeitet, den 
bereits von der Folierung befreiten 
„Eagle Star“ auferstehen zu lassen.

*Hauptmann Stephan Jeglinski 
vom Kommando Luftwaffe ist Pres-
seoffizier im Presse- und Informa-
tionsamt der Luftwaffe. 

Die Freundschaft zweier Luftwaffen
Über die guten Beziehungen der deutschen und der israelischen Luftwaffe

(BS/Stephan Jeglinski*) Israel feiert sein 75-jähriges Staatsjubiläum. Insbesondere die israelischen und deutschen Luft-
streitkräfte pflegen seit Jahren eine Partnerschaft, die über das rein Militärische hinausgeht – sie sind Freunde. 

Die Geiselnahme von israeli-
schen Sportlern durch das 

palästinensische Terrorkommando 
„Schwarzer September“ während 
der Olympischen Spiele von 1972, 
führte während der Geiselbefrei-
ungsaktion auf dem Flugplatz Fürs-
tenfeldbruck zum Tod aller Geiseln. 
Insgesamt wurden während des An-
schlags elf israelische Sportler und 
ein deutscher Polizist ermordet. 
Die deutsche Polizei war auf eine 

Lagelösung dieser Art nicht vorbe-
reitet. Diese Tragödie durfte sich 
nicht wiederholen und so beauf-
tragte der damalige Bundesinnen-
minister Hans-Dietrich Genscher 
den Verbindungsoffizier des Bun-
desgrenzschutzes Ulrich K. Wegener 
mit dem Aufbau einer Anti-Terror-
Spezialeinheit. Im gleichen Jahr flog 
Wegener nach Israel, um Verbin-
dung zu israelischen Einheiten auf-
zunehmen und Unterstützung für 
den Aufbau der deutschen Spezial-
einheit zu erbitten. Israel verfügte 
im Kampf gegen den Terror über die 
meiste Erfahrung. Wegener erhielt 
Einblicke in Taktiken, Techniken 
und Ausstattungsmöglichkeiten, 
welche die Grundvoraussetzung für 
einen erfolgreichen Einsatz sind. 
Ohne die offene Unterstützung Is-
raels hätte die GSG 9 ihren Leis-
tungsstand nicht erreichen können.
50 Jahre nach Gründung der GSG 

9 besteht weiterhin eine starke Ver-

bundenheit zu Israel. Die israelische 
polizeiliche Spezialeinheit YAMAM 
ist engster Partner der GSG 9 der 
Bundespolizei. Gegenseitige Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen fin-
den in vielen Aufgabenfeldern statt.

Heute – 50 Jahre später
Erfahrungsaustausche im Rah-

men der takt. Lagelösung von 
Einsatzszenarien bilden die Basis 
der gemeinsamen Aus- und Fort-

bildungsmaßnahmen. Neben dem 
takt. Vorgehen der Einsatzkräfte 
stellen auch immer die Versorgung 
von Verletzten und deren Evakuie-
rung, die im urbanen und ruralen 
Umfeld durchgeführt werden, einen 
Schwerpunkt dar. 
Besonders in Israel können auf-

grund der dortigen Bedingungen 
intensive Fortbildungsmöglichkei-
ten im Bereich des Präzisionsschüt-
zenwesens wahrgenommen werden. 

Dabei werden Schwerpunkte im 
Bereich der gedeckten Annähe-
rung, Tarnung im Gelände und der 
Schussabgabe unter den dortigen 
Klimabedingungen trainiert.
Gerade diese eignen sich zudem 

für Fahrtrainings mit Spezialfahr-
zeugen in wüstenähnlichen Gebie-
ten. Diese Fähigkeiten sind unab-
dingbar für die Wahrnehmung von 
Aufgaben in Zusammenhang mit 
der Befreiung von entführten deut-
schen Staatsbürgern im Ausland. 
Die GSG 9 kann in diesem Bereich 
viel von dem Fachwissen und den 
Erfahrungen der israelischen Ein-
satzkräfte lernen. 
Nicht nur am Boden, sondern auch 

in der Luft profitieren beide Spezial-
einheiten voneinander. So konnte 
die GSG 9 der Bundespolizei beim 
Aufbau und der Fortbildung der is-
raelischen Fallschirmsprungkom-
ponente unterstützen. Einsatzkräf-
te führen regelmäßig wechselseitige, 
gemeinsame Trainings durch, um 
das Annäherungsverfahren aus der 
Luft zu perfektionieren. 
Eine Besonderheit bildete da-

bei der gemeinsame Fallschirm-
sprung von YAMAM und GSG 9 
zum Gedenken anlässlich des 50. 
Jahrestages des Anschlags auf 
die Olympischen Spiele von 1972. 
Einsatzkräfte sprangen in Fürs-
tenfeldbruck über dem Flugplatz 
der gescheiterten Geiselbefreiung 
ab und landeten am Abstellort der 
zerstörten Hubschrauber. Im Be-
reich der Gedenkstelle legten sie 
anschließend einen Kranz nieder 
und gedachten der Ermordeten. Es 
ist schwer zu beschreiben, welche 
Ergriffenheit für alle Beteiligten in 
diesem Augenblick lag. 
Neben all den takt. Herausforde-

rungen des Dienstes in beiden Ein-
heiten wurde in diesem Moment der 
Wert der Gemeinschaft und einer 
großartigen Freundschaft spürbar. 
Eine Freundschaft, die sich bei 

jeder Begegnung der beiden Ein-
heiten, sowohl auf Ebene der Kom-
mandeure als auch auf Ebene der 
Einsatzbeamten, in Form von Ver-
trauen, Wertschätzung und gegen-
seitigem Respekt zeigt. 
Anlässlich der Festreden zum 

Gründungstag der GSG 9 der Bun-
despolizei im alten Plenarsaal in 
Bonn wurde durch die Festreden 
des Botschafters des Staates Israel 
Ron Prosor, des ehemaligen Kom-
mandeurs YAMAM und des Kom-
mandeurs der GSG 9 genau diese 
Freundschaft hör- und sichtbar.

Enge Partnerschaft von Anfang an
Kooperation der GSG 9 der Bundespolizei mit der polizeilichen israelischen Spezialeinheit YAMAM

(BS) Schon seit der Gründung ist die Spezialeinheit der Bundespolizei eng mit ihrem israelischen Gegenstück, der YA-
MAM, verbunden. Dabei profitieren beide Einheiten von der Expertise der jeweils anderen und haben eine besondere 
Freundschaft geschlossen. 

Gemeinsamer Fallschirmsprung der Spezialeinheiten anlässlich des 50. Jahrestages des 
Anschlages auf die Olympischen Spiele 1972.  Foto: BS/Bundespolizei

Der Eagle Star in voller Pracht: das Symbol der Freundschaft beider Luftwaffen. 
Foto: BS/Luftwaffe/Marc Thoene

1972 ereignete sich das Olympiaattentat auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck, der gemein-
sam mit israelischen Luftstreitkräften überflogen wird.   Foto: BS/Luftwaffe/Dr. Stefan Petersen 
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Die Tage von Botschafter 
Thomáš Kafka sind lang 
und bisweilen verschieden. 

Das müsse nicht von Nachteil für 
die Beziehungen von Deutschland 
und Tschechien sein, weil diese auf 
hohem Niveau sehr eng und inten-
siv gehalten würden. Und, ergänzt 
der 58-Jährige, „überdies auch 
sehr redlich und aufgeschlossen. 
Ich bin überzeugt, dass, ungeachtet 
der immensen wirtschaftlichen Ko-
operation des großen gemeinsamen 
Handelsvolumens von jährlich mehr 
als 100 Milliarden Euro, eben diese 
Aufgeschlossenheit und Dialogbe-
reitschaft zu den besonderen Stär-
ken der deutsch-tschechischen Be-
ziehungen gehört“, stellt Kafka klar. 
Die Botschaft kommt an. Thomáš 
Kafka neigt nicht zu diplomatischen 
Gemeinplätzen. Er kommt nach sei-
nem Geschichts- und Russischstu-
dium in Prag, von 1991 bis 1995, 
an die Außenstelle der Botschaft 
in Berlin, arbeitet anschließend 
als Referent für deutschsprachige 
Länder im heimischen Außenmi-
nisterium, danach für den Deutsch-
Tschechischen Zukunftsfond (eine 
1997 gegründete Stiftung zur För-
derung gemeinsamer Projekte und  
freundschaftlicher Beziehungen), 
erhält 2001 das Deutsche Bundes-
verdienstkreuz, wird Botschafter in 
Irland und landet im August 2020 
bei seiner aktuellen Position. Drei 
Jahrzehnte ist er mittlerweile di-
plomatisch unterwegs. Klare Worte 
sowie Dialogbereitschaft sind dabei 
immer sein Markenzeichen. 
„Dadurch sind wir letztlich, 30 

Jahre nach der Wende, bereit und 
in der Lage, unsere Probleme und 
Erwartungen ungeschönt darzu-
legen, wohl wissend, was wir als 
Nachbarn und Partner aneinander 
haben“, erklärt Kafka. Das gelte 
insbesondere für die Beziehun-
gen zu Sachsen und Bayern. „Ich 
kann selbstverständlich nur für die 
tschechische Seite sprechen, aber 
ich hoffe, dass unsere Partner zu 
ähnlichen Schlüssen gekommen 
sind!  Unsere Welt ist zu kompli-
ziert, um sie als Deutsche oder 
Tschechen alleine zu verstehen.“ 
Man brauche Unterstützung, Inspi-
ration und Korrekturen. Dabei gehe 
es keineswegs nur um Verständ-
nis, sondern auch um gemeinsames 
Handeln, was heute wichtiger denn 
je sei. Und das sei nicht nur bei den 
deutsch-tschechischen Beziehun-
gen der Fall.

Weltmeister im Skeptizismus
In Europa scheint sich diese Sicht-
weise in letzter Zeit eingetrübt 
zu haben, sodass von der einsti-
gen „Euphorie“ oft nicht mehr zu 

viel sehen ist. „Günter Verheugen 
(Anm. d. Redaktion: ehemaliger Vize-
präsident der Europäischen Kom-
mission, EU-Kommissar u.a. für die 
Erweiterung der Union zuständig) 
hat uns noch vor unserem EU-Bei-
tritt 2004 als Weltmeister im Skep-
tizismus bezeichnet. Doch man lebt 
und formt die eigenen Lebenswelten 

nicht nur anhand der vorhande-
nen oder ausbleibenden Höhen-
fl üge. Auch Pragmatismus kann 
positive Einstellungen fördern. 
Und das passiert in Tschechien“, 
erklärt Kafka: „Wir waren vielleicht 
nicht so empfänglich für die gro-
ßen europäischen Visionen, dafür 
widerstehen wir sehr wohl den 
Avancen Chinas und Russlands, 
der Welt, und damit auch uns, ihre 
Lifestyles zusehends selbstbewusst 
und konfrontativ anzutragen.“ Man 
sei pragmatisch konstruktiv und 
pro-europäisch, urteilt er.

Kritische Einstellung zur EU-
Flüchtlingspolitik
Als Mitglied der Visegrád-Grup-
pe, zu der Polen, die Slowakei und 
Ungarn gehören, zeigt Prag oft eine 
kritische Haltung gegen die EU-
Flüchtlingspolitik. Nun bewältigt 
man erfolgreich die größte Migra-
tionswelle der Geschichte, auch 
zum Nutzen der Wirtschaft. Vie-
le ukrainische Flüchtlinge haben 
Jobs. Die Zahlen widerlegen frühere 
nationalistische Narrative. Tempo-
ra mutantur – die Zeiten ändern 
sich – Meinungen und Ansichten 
auch. Konrad Adenauer hätte dies 
auch gefallen: „Was interessiert 
mich mein Geschwätz von gestern“, 
meinte der Rhöndorfer des Öfteren 
und ginge in seinen Rosengarten. 
Aber das ist eine andere Geschichte.
Allerdings sei man mit der Integra-

tion der Ukrainer noch lange nicht 
über den Berg. Im Unterschied zu 
der Migrationswelle von 2015 und 
2016 sehe man die Eingliederung 
heute als eigene Aufgabe an. Hilf-
reich sei dabei, dass Tausende von 
Ukrainerinnen und Ukrainern be-
reits seit Jahren in Tschechien leb-
ten. Das habe geholfen, Ängste und 

Vorurteile im Lande zu überwinden 
und mehr als 400.000 ukrainische 
Flüchtlinge aufzunehmen. „Ich bin 
sehr stolz auf meine Landsleute 
und die neuen Mitbürger, dass sie 
unvoreingenommen aufeinander 
zugehen und nicht zulassen, dass 
Putins zynische Strategie, uns ge-
geneinander auszuspielen, Erfolg 
hat.“ Jede Selbstzufriedenheit kön-
ne allerdings vieles wieder kaputt 
machen, warnte der Tscheche. 
Obwohl der Prager Frühling bereits 

1968 mit der Okkupation durch 
russische Truppen endete, weckt 
dies bei vielen der zehn Millionen 
Tschechen in Böhmen, Mähren und 
Schlesien, angesichts des Überfalls 
auf die ca. 500 Kilometer entfernte 
Ukraine immer noch schlechte Er-
innerungen. „Da es sich nun wieder 
um Soldaten aus Russland handelt, 
ist der Einmarsch vor 55 Jahren bei 

uns nicht vergessen.“ Doch von der 
ganzen Szenerie und perfi den Be-
gründungslogik her, wären eigent-
lich die Erinnerung an das Münch-
ner Abkommen 1938 und Hitlers
Aktionen vor dem Zweiten Weltkrieg 
naheliegender, so Kafka. Der gro-
ße Unterschied dabei sei, dass sich 
1938 die Tschechoslowakei dem 
Expansionismus der Nazis nicht in 
den Weg gestellt habe. Man könne 
nur hoffen, dass Putin mit seinen 
Plänen genauso scheitere wie sein 
„revisionistischer Guru“ vor nahezu 
100 Jahren, erklärt der Botschafter.  

Nicht auf Lorbeeren ausruhen
2023 ist Thomáš Kafka zwei Jahre 
Botschafter in Berlin und in den 
deutsch-tschechischen Beziehun-
gen sehr gut angekommen. „Als ich 
vor über 30 Jahren anfi ng, mich 
mit internationalen Beziehungen 
zu beschäftigen, war mein Wunsch 
durchaus kühn: Ich wollte erreichen, 
dass die deutsch-tschechischen Be-
ziehungen nicht nur Sinn, sondern 
auch Spaß machen.“ Kafka glaubt, 
dass vor allem dank der Hilfe des 
Deutsch-Tschechischen Zukunfts-
fonds sowie des Deutsch-Tsche-
chischen Gesprächsforums bereits 
jetzt eine bessere Verständigung von 
Grund auf erreicht wurde. Man kön-
ne sich aber auch hier nicht auf sei-
nen Lorbeeren ausruhen, sondern 
müsse in den Beziehungen weiter 
und breiter nach vorne denken.  
„Deutsche und Tschechen sollten 
dafür arbeiten, dass unsere EU für 
ihre Bürger wieder für Erfolg und 
nicht nur für Visionen steht“, meint 
der gebürtige Prager. Dazu brauche 
man mehr Augenmaß – also Visio-
nen mit Augenmaß. Kafka glaubt, 
dass dies eine schöne und auch für 
die deutsche Seite verlockende Ziel-
setzung für eine Zusammenarbeit, 
auch innerhalb der EU, werden 

kann. Schade, dass Alt-Kanzler Hel-
mut Schmidt das nicht mehr lesen 
kann. Er wollte Leute mit Visionen 
nämlich zum Arzt schicken. Aber 
das ist eine andere Geschichte.

Tschechen als Hidden Champions
Die Deutschen, erläutert der Bot-
schafter, hätten immer die Motiva-
tion, über sich hinauszuwachsen 
und dies nicht nur im Fußball- 
oder Wirtschaftsbereich. „Es kann 
sein, dass wir manchmal über sie 
schimpfen oder uns lustig machen. 
Doch wir wären ohne sie, wenn zwar 
nicht aufgeschmissen, dann auf je-
den Fall viel ärmer dran.“ Was die 
Wahrnehmung von Tschechien in 
Deutschland angehe, mache er sich 
keine Illusionen: „Meine deutschen 
Partner versuchen unsere eher man-
gelhafte Visibilität zu kaschieren, 
indem sie sagen, dass wir „Hidden 
Champions“, also „Versteckte Meis-
ter“ sind.“ Worte seien dazu da, um 
mit ihnen zu spielen. Doch anders-
herum gebe die Asymmetrie in den 
Wahrnehmungen die Chance dazu, 
andere positiv zu überraschen. Dass 
sei doch auch was, resümiert der 
Botschafter.
Zusätzlich zu erwähnen: Thomáš 

Kafka ist mit Franz Kafka, dem 
großen deutschsprachigen Schrift-
steller, nicht verwandt. Sein Vater 
hat „den Kafka“ ins tschechische 
übersetzt und sein Sohn schreibt 
Theaterstücke, Kindergeschichten 
und Gedichte.
Thomáš Kafka hat auch ein Faible 

für Jaroslav Hašek. Insbesondere 
für die Weisheit in dessen braven 
Soldaten Schwejk. „Ich glaube, diese 
Schwejk’sche Logik hat mich durch 
die ganze Covid-19-Pandemie im 
Geiste begleitet.“ 
Abschließende Frage: Mit wem 

möchte der Herr Botschafter gerne 
für einen Tag tauschen? „Ich bin 
zufrieden, so wie ich bin. Als Kind 
wollte ich professioneller Eishockey-
spieler in Kanada oder Fußballspie-
ler in England sein. Gott sei Dank 
haben mich diese Wünsche bereits 
verlassen.“ Letztes Wort – was wür-
den Sie gerne noch sagen? „Vielen 
Dank, Berlin, Deutschland, für die 
tolle Zeit, die ich hier haben kann. 
Es macht Spaß, auch wenn es noch 
nicht zu Ende ist.“

Werte und Preise

Einst wollte großer Oscar Wilde
Nur die Werte allein schätzen
Dann wandte sich doch seine Zeit
Und fing anders an zu hetzen.

Zeitgeist hetzt: wir sollen zahlen
Denn auch Werte kosten Geld
Klima, Mali, Durst, Afghanen
Wieviel sind sie uns die noch wert.

Neue Welt ist voll der Härte.
Und wir beten lieber leise:
Gott, behüte uns die Werte
Und ermäßige die Preise.

Thomáš Kafka

Franz Kafka ist wohl einer der bedeutendsten Bürger der tschechischen Hauptstadt Prag. Trotz gleichen Namens ist der tschechische Botschafter in Berlin, Thomáš Kafka, nicht mit 
ihm verwandt. Interessen teilen beide dennoch. Foto: BS/HOerwin56, pixabay.com

Repräsentiert die Tschechische Republik in 
Berlin: Botschafter Thomáš Kafka.

Foto: BS/Thomáš Kafka

Rezept des Botschafters

Böhmische Zwetschgen-Knödel

Zutaten für vier Personen:
500 g Mehl, 1 Prise Salz, 1 Würfel Frischhefe, 300 ml lauwarme 
Milch, 2 Eier, verquirlt
Nach Belieben: Pflaumen, Zimt und Zucker, flüssige Butter
Zubereitung:
Einen Teil des Mehls in eine Schüssel geben, Salz beifügen und 
vermischen. Hefe mit Milch anrühren und dazugeben. Mit der 
restlichen Milch gut verrühren. Den Rest des Mehls und dann die 
verquirlten Eier beigeben. Den Teig von Hand kneten, bis er sich 
von den Fingern löst und Blasen wirft. Warm gestellt aufgehen 
lassen.
Teigstückchen bemehlen und je eine Zwetschge darin einwickeln. 
In kochendes Salzwasser geben und ca. 10 Minuten kochen las-
sen. In einer Schüssel anrichten, mit Zimt und Zucker bestreuen 
und mit reichlich heißer Butter übergießen. Foto: BS/kab-vision, stock.adobe.com

Berliner Gespräch mit dem 
tschechischen Botschafter Thomáš Kafka

Aufgeschlossen 
und redlich

„
Unsere Welt 

ist zu kompli-
ziert, um sie als 
Deutsche oder 
Tschechen alleine 
zu verstehen.“

(BS/ps) Sein Arbeitsalltag unterscheidet sich kaum von dem seiner 
Kollegen: morgendliche Zeitungslektüre, Faxe und E-Mails lesen, Tages-
programm mit den Mitarbeitenden besprechen, un- und angenehme 
Entscheidungen treffen, Aufgaben verteilen, telefonieren, Berichte 
diktieren, in Meetings und Empfängen stehen, Dienstreisen machen 
und irgendwann dann, eher spät als früh, Feierabend machen.
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Notfall 
Notaufnahme
(BS/Marlies Vossebrecker) Überlastung, Perso-
nalausfälle, Kapazitätsengpässe – die Situation 
in den Notaufnahmen der kommunalen Kranken-
häuser hat sich in einem schleichenden Prozess 
verschärft. Mit der Reform sollen Strukturen und 
Abläufe optimiert werden.  
Doch welche Maßnahmen  
werden tatsächlich 
gebraucht?

Alltag in der Notaufnahme 
eines kommunalen Kran-
kenhauses: „Ich habe seit 

drei Stunden Schluckauf, kön-
nen Sie etwas dagegen tun?“, be-
schreibt der Patient den Grund 
seines Besuchs. Was hier auf den 
ersten Blick erheiternd erscheint, 
bedeutet für Krankenhausperso-
nal und -system eine Überlastung, 
die kaum mehr zumutbar ist. Der 
Klinikverbund Gesundheit Nord in 
der Stadt Bremen etwa bestätigt 
die hohe Auslastung der Notauf-
nahmen in seinen Häusern, da das 
Patientenaufkommen seit Jahren 
auf ein inzwischen konstant hohes 
Niveau gestiegen sei. Dies lasse sich 
insbesondere darauf zurückführen, 
dass zunehmend Personen mit sehr 
leichten Beschwerden die Notauf-
nahmen aufsuchten, „was vermut-
lich einerseits an den knappen Res-
sourcen im Bereich der Hausärzte 
liegt, andererseits daran, dass viele 
Menschen gar nicht ausreichend 
darüber informiert sind, wozu Not-
aufnahmen da sind“.
Klare Worte findet Jörg Freese, 

Beigeordneter im Deutschen Land-
kreistag (DLT): „Die Notaufnahmen 
sind weiterhin übermäßig belastet, 
weil viele Patienten, die eigentlich 
ambulant behandelt gehörten, dort 
landen, weil sie entweder keinen 
Termin bekommen haben oder 
sich eine schnellere oder besse-
re Behandlung versprechen.“ Aus 
dem niedersächsischen Gesund-
heitsministerium heißt es, der Ge-
sundheitszustand von ca. 40 bis 
50 Prozent aller Personen, die den 
Rettungsdienst in Anspruch näh-
men, stelle gar keinen Notfall dar 
und könne auch ambulant behan-
delt werden. Zeitweise sei in Nie-
dersachsen aufgrund der enormen 
Auslastung eine Abmeldung ein-
zelner Notaufnahmen von der Auf-

nahmebereitschaft erforderlich, weil 
die Kapazitäten erschöpft seien.  
Andreas Hammerschmidt, zweiter 
Vorsitzender des Marburger Bundes 
Niedersachsen, bestätigt die Über-
lastung: „Ursächlich ist vor allem 
der Personalmangel in Pflege und 
ärztlicher Versorgung.“

Alternativen wenig bekannt
Vielen Menschen sei die Alterna-

tive des ärztlichen Bereitschafts-
dienstes für schnelle medizinische 
Hilfe im Notfall gar nicht bekannt, 
erläutert das Gesundheitsministe-
rium NRW. Bereits im Jahr 2020 
resümierte der AOK-Bundesver-
band: „Die Notfallversorgung ist 
aktuell sowohl durch die fehlende 
Steuerung als auch durch fehlende 
Kenntnisse von Patienten über die 
Versorgungsstrukturen gekenn-
zeichnet.“
Und die regulären Stationen? Hier 

ist die Auslastung primär abhän-
gig vom verfügbaren Personal. Der 
Fachkräftemangel zeigt seine Aus-

wirkungen: In den Häusern des 
Klinikverbundes Nord etwa können 
von 2.000 verfügbaren Betten wegen 
Personalausfall im Durchschnitt 
lediglich 1.500 Betten belegt wer-
den. Der Mangel an medizinischem 
Personal hat deutschlandweit sogar 
dazu geführt, dass weniger Behand-
lungen durchgeführt werden kön-
nen. Allein bei Beschäftigen in der 
Pflege ist der Krankenstand inner-
halb der letzten elf Jahren um rund 
44 Prozent gestiegen, wie Zahlen 
des AOK-Bundesverbandes vom Ap-
ril dieses Jahres offenlegen. Neben 
gestiegenen Anforderungen bezüg-
lich der Arbeitsleistung ist vor allem 
die Belastung durch andauernden 
Personalmangel im Pflegebereich 
selbst ursächlich für weitere Aus-
fälle.

Überlastung trotz sinkender Zahlen
Laut Helmut Dedy, dem Haupt-

geschäftsführer des Deutschen 
Städtetages (DST), werden seit der 
Corona-Pandemie allgemein weni-
ger Patientinnen und Patienten sta-
tionär aufgenommen und vermehrt 
ambulant behandelt. Tatsächlich 
sind die Fallzahlen in kommuna-
len Krankenhäusern bundesweit 
während der letzten Jahre stetig ge-
sunken, meist zwischen zehn und 
20 Prozent im Vergleich zu 2019. 
Das belegt eine Analyse des wis-
senschaftlichen Instituts der AOK. 
Es ist also ein Paradox – trotz sin-
kender Patientenzahlen bleiben die 
Überlastung der Notaufnahmen 
und massive Personalausfälle be-
stehen.
Um den Missständen entgegen-

zuwirken, stellt die Regierungs-
kommission für eine moderne und 
bedarfsgerechte Krankenhausver-
sorgung in ihrem Bericht vom Fe-
bruar 2023 verschiedene Lösungs-
ansätze vor. „Das übergeordnete 

Ziel der Reform besteht darin, eine 
bedarfs- und zeitgerechte, qualita-
tiv hochwertige und wirtschaftliche 
Notfallversorgung der Bevölkerung 
zu gewährleisten.“ Die Kommis-
sion spricht sich für eine Verein-
heitlichung der Strukturen bei der 
Notfallversorgung aus und strebt 
die Entlastung des Personals mit-
tels Personal-Patienten-Schlüssel 
an. Zudem soll die Zuordnung von 
Hilfesuchenden per Telefon und 
Telemedizin mithilfe integrierter 
Leitstellen (ILS) verstärkt gesteu-
ert werden. So könnten medizini-
sche Versorgung und Nutzung der 
knappen Ressourcen im Notfallwe-
sen gleichermaßen optimal erzielt 
werden. In bestimmten Kranken-
häusern sollen integrierte Notfall-
zentren (INZ) eingerichtet werden. 
Sie bestehen aus der Notaufnahme 
des Krankenhauses sowie der Not-
dienstpraxis der Kassenärztlichen 
Vereinigung, alternativ auch aus ei-
ner zentralen Einschätzungsstelle.

Maßnahmen teilweise ausbaufähig
Die Reformvorhaben stoßen auf 

breite Zustimmung, bleiben jedoch 
nicht ohne Kritik. So hält etwa das 
Klinikum St. Georg Leipzig die Re-
form für sinnvoll, verweist aber 
zugleich darauf, dass ILS und INZ 
bereits existierten. Allerdings sei de-

ren Funktionalität nicht durchgän-
gig gewährleistet: „Daraus ergeben 
sich organisatorische Probleme in 
den Häusern und Verständnispro-
bleme in der Bevölkerung.“
Viele erhoffen sich jedoch durch 

die Errichtung von ILS und INZ 
eine spürbare Entlastung der Not-
aufnahmen. Damit einher gehe die 
bessere Vernetzung zwischen den 
Notfallleitsystemen, INZ, Rettungs-
dienst und Notaufnahme. „Um das 
System zu entlasten, müssen Kas-
senärztlicher Bereitschaftsdienst 
und Rettungsleitstellen endlich 
vernetzt werden. Dafür müssen 
die Leitstellen ausgebaut werden: 
mehr Infrastruktur, mehr Personal, 
mehr Ressourcen“, fasst Andreas 
Hammerschmidt (Marburger Bund 
Niedersachsen) zusammen.
Die geplante Reform ist verbunden 

mit der Frage nach der Finanzie-
rung. Nicht nur das niedersäch-
sische Gesundheitsministerium 
fordert „die Refinanzierung von stei-
genden Kosten des Krankenhaus-
betriebes durch die anhaltend hohe 
Inflation (…) und die Refinanzierung 
von Vorhaltekosten in den Kranken-
häusern“. Eine ähnliche Einschät-
zung trifft das Bayerische Staats-
ministerium für Gesundheit und 
Pflege (StMGP): Immerhin befinden 
sich laut einem Ministeriumsspre-
cher zwei Drittel der Krankenhaus-
kapazitäten Bayerns in öffentlicher 
und somit kommunaler Hand. Das 
StMGP begrüße daher „die Um-
stellung der Krankenhausfinanzie-
rung weg von reinen Fallpauschalen 
hin zu einer Berücksichtigung der 
Vorhaltekosten“. Zugleich müsse 
beachtet werden, dass Umvertei-
lungen nicht ausreichten – „ohne 
finanzielle Unterstützung können 
die Krankenhäuser den notwendi-
gen Transformationsprozess nicht 
bewältigen“.

„
Um das  

System zu ent-
lasten, müssen 
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst 
und Rettungsleit-
stellen endlich 
vernetzt werden.“

Andreas Hammerschmidt, Marburger 
Bund Niedersachsen
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B ehörden Spiegel: Die Kommu-
nen und Gemeinden ächzen un-

ter der Ausgaben- und Aufgabenlast, 
die durch aktuelle politische Vorha-
ben zustande kommt. Brauchen wir 
mehr Machbarkeitsprüfungen, bevor 
wir die Vorhaben in Gesetze gießen?

Steffen Jäger: Ja, das brauchen 
wir ausdrücklich. Auch in der Bun-
desrepublik Deutschland sind die 
Ressourcen für die öffentliche Hand 
begrenzt. Das stellen wir jetzt im 

Hinblick auf die Möglichkeiten der 
Finanzierung öffentlicher Leistun-
gen immer stärker fest. Gleichzeitig 
müssen wir beachten, dass wir einen 
erheblichen Fach- und Arbeits-
kräftemangel in unserer gesamten 
Volkswirtschaft und damit natürlich 
auch in der öffentlichen Aufgaben-
erfüllung haben. Daraus resultiert 
die Fragestellung, wie man trotzdem 
die staatliche Aufgabenerfüllung 
gewährleisten kann. Eine konstante 
Steigerung im Anspruch auf die 
staatliche Leistungszusage ist weiter 
nicht umsetzbar. Vielmehr sollte 
der Fokus auf dem Wesentlichen 
und für das Gelingen des Staates 
Notwendigen liegen. Hier müssen 
neue Prioritäten gesetzt werden.

Behörden Spiegel: Brauchen wir 
nicht auch eine staatliche Aufga-
benkritik, was der Staat in Zukunft 
leisten kann?

Steffen Jäger: Wir brauchen eine 
ganz klare Fokussierung auf das 
Gelingen des Staates. Damit ver-
bunden ist die Defi nition der Haupt-
aufgaben eines Staates. Hier spielen 
die Städte und Gemeinden eine 

zentrale Rolle: neben der Gewähr-
leistung der Inneren und Äußeren 
Sicherheit sowie der Sicherstellung 
des Sozialstaates, auch etwa der 
Gewährleistung des Bildungssys-
tems, kommt ihnen die wichtige 
Aufgabe der Daseinsfürsorge für 
die Menschen zu. 85 Prozent der 
Leistungen der Daseinsvorsorge 
werden auf kommunaler Ebene 
erbracht. Das wird als selbstver-

ständlich angenommen. Wir müssen 
aber gewährleisten, dass genau 
diese Aufgaben der Daseinsvorsorge 
vorrangig erfüllt werden können, 
bevor wir neue Aufgaben defi nieren. 
Deshalb brauchen wir eine klare 
Aufgabenkritik: Was ist wirklich 
essenziell, damit das Gelingen des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens 
in der Bundesrepublik Deutschland 
auch in der Zukunft sichergestellt 
wird? Angesichts der großen Infra-
strukturaufgaben zu den Themen 
Klimaschutz, Digitalisierung, Mobili-
tät und Bildung muss uns klar sein, 
dass sich diese Notwendigkeiten in 
der Daseinsvorsorge aller Wahr-
scheinlichkeit nach noch ausweiten 
werden. Es gilt, nicht lediglich zu 
klären, wo es mehr Handlungsbedarf 
gibt, sondern auch, wo staatliche 
Aufgabenerfüllung reduziert werden 
kann – grundsätzlich oder zumindest 
in der Reichweite und im Ausmaß 
der Leistungserbringung.

Behörden Spiegel: Im Positions-
papier fordert der Gemeindetag bei 
der staatlichen Aufgabenerfüllung 
eine Schwerpunktsetzung auf das 
Wesentliche. An welchen Stellen 
sollten Einsparungen oder Kürzungen 
vorgenommen werden?

Steffen Jäger: Wir müssen zu-
nächst die Essenz defi nieren, damit 
Wohlstand und gutes Zusammen-
leben in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten in unserer Gesellschaft 
noch ermöglicht werden können. 
Dazu gehört primär eine Prioritäten-
setzung auf Klimaschutz, Bildung 
und die Gewährleistung unserer 
Zukunftsaufgaben. Im Anschluss an 
diesen Prozess wird sich bemerkbar 
machen, dass die fi nanziellen und 
personellen Ressourcen gerade in 
Zeiten eines massiven Fachkräfte-
mangels nicht unbegrenzt zur Ver-
fügung stehen. Im Umkehrschluss 
müssen wir Möglichkeiten suchen, 
wie staatliche Leistungen auf das 
leistbare Maß hin angepasst werden 

können. Ich sehe hier einen Schwer-
punkt in der umfassenden Umvertei-
lung in unserem Sozialstaat, die bis 
in die gesellschaftliche Mitte reicht. 
Vor diesem Hintergrund müssen 
wir uns darauf fokussieren, dass 
wir als Sozialstaat den Menschen 
gezielt Unterstützung anbieten, 
die tatsächlich hilfsbedürftig sind. 
Zugleich sollten wir aber auch in 
Erwägung ziehen, so manche so-
zialstaatliche Leistung wirksamer 
mit einer Mitwirkung für das Allge-
meinwohl zu verbinden. Angesichts 
begrenzter Ressourcen können wir 
nicht fortwährend neue Debatten 
über potenzielle Ausweitungen von 
Sozialleistungen führen.

Behörden Spiegel: Kürzungen, Än-
derungen und Entbürokratisierung: 
Brauchen wir einen Föderalismus-
reform?

Steffen Jäger: Wir brauchen eine 
Reform in der Aufgabenerfüllung 
und in der -defi nition aller staatli-
chen Ebenen. Dabei geht es weniger 
um die Anpassung von Zuständig-
keiten, sondern darum, was in der 
Gesamtheit aller staatlichen Ebenen 
überhaupt noch als Gesamtleis-
tungspaket erfüllt werden kann. Aus 
kommunaler Perspektive werden sich 

viele der geplanten Vorhaben nicht 
mehr erfüllen lassen. Darum steht 
nicht primär die Neuordnung inner-
halb der Föderalismusstrukturen 
im Mittelpunkt, es geht vielmehr 
um eine neue Defi nition über die 
staatliche Aufgabenerfüllung nach 
der Zeitenwende. Wir sind über-
zeugt, eine ehrliche Aufgaben- und 
Standardkritik kann im Ergebnis 
dazu führen, dass Politik wieder 

als handlungsfähig wahrgenommen 
und unserer Demokratie Vertrauen, 
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
geschenkt wird. Und zwar über alle 
Ebenen hinweg.

Behörden Spiegel: Sie schlagen eine 
Kommission „Staatliche Leistungen 
nach der Zeitenwende“ vor. Was wäre 
deren Aufgabe und wie würde das 
Gremium zusammengesetzt sein?

Steffen Jäger: Hier kommt es auf 
den kommunalen Pragmatismus an, 
der mit den politischen Rahmen-
setzungen nicht immer überein-
stimmt. Dieser Pragmatismus denkt 
die Aufgabenerfüllung stets von 
den verfügbaren bzw. verfügbar zu 
machenden Ressourcen her. Darauf 
gründend wird die bestmögliche 
Lösung gesucht und oftmals eben 
auch gefunden. Diese Methodik 
hat die Entwicklung der Städte 
und Gemeinden als Gestalter des 
konkreten Zusammenlebens in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten 
entscheidend geprägt. Ausgehend 
von diesen aktuell sowie zukünftig 
verfügbaren Ressourcen müssen wir 
deshalb festlegen, wie genau eine 
staatliche Aufgabe erfüllt werden 
kann.
Bezüglich der Zusammensetzung 

des Gremiums sollten alle Beteilig-
ten einbezogen werden, die mit der 
Aufgabenerfüllung abschließend 
betraut werden sollen, ebenso wie 
die Normadressaten. Ein Beispiel 
zum besseren Verständnis: Im Dis-
kurs zum Thema Schule sollten 
Eltern, Schülerinnen und Schüler 
sowie Schulträger gleichermaßen 
einbezogen werden. Es braucht 
jedenfalls eine schlagkräftige Zu-
sammensetzung, die immer auch 
die Frage der Leistungsmöglichkeit 
bzw. der Machbarkeit von staat-
lichen Aufgaben im Blick behält. 
Erfolgversprechende Verbesse-
rungsvorschläge müssen nach ei-
ner Bestandsaufnahme erfolgen, 
um bestmögliche Ergebnisse zu 
erzielen.

Behörden Spiegel: Angesichts der 
anhaltenden Krisenlage halten viele 
Menschen den Staat für schwach und 
überfordert. Wie kann das Vertrauen 
in den starken Staat zurückgewon-
nen werden?

Steffen Jäger: Vertrauen entsteht, 
wenn Zusagen und Versprechen 
eingehalten werden. Hier geht es um 
politisches Erwartungsmanagement. 
Eine staatliche Aufgabe ist nicht 
dadurch gewährleistet, dass man sie 
ins Gesetzblatt schreibt, sondern sie 
ist erst dann gewährleistet, wenn die 
dafür erforderlichen personellen und 
fi nanziellen Ressourcen dauerhaft 
garantiert werden können und auch 
der Rechtsrahmen die Erfüllung 
ermöglicht. Nach unserer Wahr-
nehmung entfernt sich die Norm-

setzung immer weiter von diesem 
tatsächlich leistbaren Anspruch.
Wir sprechen uns deshalb dafür 

aus, lieber weniger zu versprechen, 
diese Zusagen dann aber zuverläs-
sig, nachhaltig und dauerhaft ge-
sichert erbringen zu können. Darin 
liegt ein wesentlicher Beitrag zur 
Vertrauensbildung und zum Rück-
gewinn des Vertrauens in der Bür-
gerschaft.

Die Essenz unserer Gesellschaft
Staatliche Leistungen und ihre Grenzen

(BS) Eine Gesellschaft, die in Wohlstand und Übereinkunft zusammenlebt – keine Zukunftsmusik, sondern ein real er-
reichbares Ziel. Doch gerade in Zeiten des personellen und finanziellen Mangels können Fördermittel nicht mit dem Füll-
horn ausgeteilt werden. Staatliche Leistungen müssen definiert und angepasst werden, erklärt Steffen Jäger, Präsident 
des Gemeindetags Baden-Württemberg. Die Fragen stellte Marlies Vossebrecker.

E-Learning für die 
Beteiligungsverwaltung

Detaillierte Informationen und Anmeldung unter:
www.fuehrungskraefte-forum.de | Suchworte „On Demand“
Fragen Sie nach unseren Lizenzpaketen für mehrere Mitarbeitende 
oder Lizenzen für Ihre gesamte Organisation.

Kompakt und jederzeit erklärt in der Behörden Spiegel-Lernwelt

Die Rahmenbedingungen der staatlichen Aufgabenerfüllung müssen auf den Prüfstand gestellt werden, meint Steffen Jäger.
Foto: BS/Gemeindetag Baden-Württemberg

„
Wir brauchen eine klare Aufgabenkritik: 

Was ist wirklich essenziell, damit das Ge-
lingen des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens in der Bundesrepublik Deutschland 
auch in der Zukunft sichergestellt wird?“

„
Vertrauen entsteht, wenn Zusagen 

und Versprechen eingehalten werden.“
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„Unbekannte legen Schwei-
neköpfe vor den Häusern 

zweier Bürgermeister ab“, lautete 
zuletzt eine Schlagzeile in der Süd-
deutschen Zeitung. Beleidigungen 
und Bedrohungen haben nicht nur 
gegenüber Bundespolitikerinnen 
und Bundespolitikern zugenom-
men. Vor allem der anonyme „Hass 
im Netz“ trifft verstärkt kommunale 
Amts- sowie Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger. Diese Äuße-
rungen haben oftmals nichts mit 
der verfassungsrechtlich zulässigen 
sog. „Machtkritik“ zu tun. Wenn die 
Diffamierung im Vordergrund steht, 
dann überwiegen die Persönlich-
keitsrechte des Betroffenen hin-
sichtlich der Meinungsäußerungs-
freiheit. Einen Freifahrtschein für 
grenzenlose Kritik an Politikerinnen 
und Politikern gibt es nicht.

Eingriffskonstellationen
Fremde Äußerungen können in 

unterschiedlichen Konstellationen 
die Persönlichkeitsrechte verletzen. 
Im politischen Diskurs können ins-
besondere unwahre Tatsachenbe-
hauptungen und Beleidigungen 
abgewehrt werden.
„Hate Speech“: Bei der sprach-

lichen Verunglimpfung von Per-
sonen wird häufig die Grenze der 
Meinungsäußerungsfreiheit über-
schritten. Entsprechende beleidi-
gende Äußerungen müssen nicht 
hingenommen werden. Ein recht-
liches Vorgehen auf Unterlassung 
und ggf. Geldentschädigung ist 
möglich. Wenn die Äußerungen 
anonym im Internet, z. B. in So-
zialen Netzwerken, veröffentlicht 
wurden, können die Plattformbe-
treiberinnen und Plattformbetreiber 
zur Löschung aufgefordert werden. 
Beleidigungen müssen die Betreibe-
rinnen und Betreiber innerhalb von 
24 Stunden löschen. Zudem kön-
nen die Plattformen zur Auskunft 
bzgl. der Nutzerdaten verpflichtet 
werden. 
Das Bundesverfassungsgericht hat 

den Schutz der Persönlichkeitsrech-
te von Politikerinnen und Politikern 
zuletzt gestärkt: „Denn eine Bereit-
schaft zur Mitwirkung in Staat und 
Gesellschaft kann nur erwartet wer-
den, wenn für diejenigen, die sich 
engagieren und öffentlich einbrin-
gen, ein hinreichender Schutz ihrer 
Persönlichkeitsrechte gewährleistet 
ist“, so das Bundesverfassungsge-

richt im aktuellen Beschluss vom 
19.12.2021 – 1 BvR 1073/20.

Schutz gegen rechtswidrige 
 Berichterstattung
Medien müssen bestimmte An-

forderungen beachten, wenn sie 
über ungeklärte Vorwürfe berichten 
wollen. Erforderlich ist (1) ein Min-
destbestand an Beweistatsachen, 
der für den Wahrheitsgehalt der 
Information spricht. Ferner bedarf 
es (2) einer Anhörung des Betroffe-
nen. Die Darstellung darf zudem (3) 
nicht vorverurteilend sein. Schließ-
lich muss (4) ein erhebliches Infor-
mationsinteresse der Öffentlichkeit 
an dem Verdacht bestehen. Eine 
Verdachtsberichterstattung unter 
Namensnennung ist nur in Aus-
nahmefällen zulässig. Für Kommu-
nalpolitiker besteht in vielen Fällen 
ein Anonymitätsanspruch. Auch die 

Privatsphäre ist vor rechtswidrigen 
Beeinträchtigungen geschützt. Zum 
Schutzbereich zählen beispielswei-
se der häusliche Bereich, familiäre 
Vorgänge oder Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse.

Maßnahmen gegen Persönlich-
keitsrechtsverletzungen
Falsche und unvollständige Be-

hauptungen oder unzulässige 
Verdachtsäußerungen können zu 
erheblichen Schäden führen und 
haben einen starken Einfluss auf 
die Reputation des Betroffenen. Be-
leidigungen sind häufig die erste 
Eskalationsstufe für weitere Bedro-
hungen. Aus diesem Grund sollte 
zeitnah rechtlich gegen eine Ver-
breitung der Äußerung vorgegan-
gen werden. Dazu stehen rechtliche 
Instrumente zur Verfügung:
Löschungsaufforderung: Hiermit 

wird in der Regel die schnelle Lö-
schung der rechtsverletzenden Ver-
öffentlichung gefordert. Bei rechts-
verletzenden Darstellungen in den 
Sozialen Medien ist die anwaltliche 
Löschungsaufforderung an das Por-
tal das Mittel der Wahl.
Abmahnung: Eine Abmahnung 

ist die formale Aufforderung, die 
rechtsverletzende Handlung (z. 
B. die Rufschädigung durch eine 
Falschbehauptung) künftig zu un-
terlassen. Mit der Abmahnung wird 
die Abgabe einer strafbewehrten 
Unterlassungserklärung und die 
Löschung der Äußerung gefordert. 
Einstweilige Verfügung/Klage: 

Mit einem Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung kann der 
Unterlassungsanspruch im ge-
richtlichen Eilverfahren durch-
gesetzt werden. Eine einstweilige 
Verfügung kann innerhalb weniger 

Tage und meist ohne mündliche 
Verhandlung erwirkt werden. Zu 
beachten ist, dass eine Einstweilige 
Verfügung nur innerhalb eines Mo-
nats ab Kenntnis von der Rechts-
verletzung beantragt werden kann. 
In einem Klageverfahren können u. 
a. geltend gemacht werden: Unter-
lassung, Schadensersatz, Geldent-
schädigung, Widerruf der Behaup-
tung. Das LG Berlin hat zuletzt 
Sawsan Chebli eine Geldentschä-
digung in Höhe von 10.000 Euro 
zugesprochen. Die SPD-Politikerin 
war sexuell beleidigt worden.
Strafanzeige: Im Fall von Beleidi-

gungen kann ergänzend zum zivil-
rechtlichen Vorgehen Strafanzeige 

gegen den Täter erstattet werden. 
Ohne eine Strafanzeige des Ge-
schädigten bleiben die Strafverfol-
gungsbehörden bei Beleidigungen 
untätig. Der Gesetzgeber hat das 
Strafrecht verschärft und den An-
wendungsbereich des § 188 StGB 
(Gegen Personen des politischen 
Lebens gerichtete Beleidigung) auf 
Beleidigungen gegen Kommunal-
politiker ausgeweitet.

Fazit
Gerade Personen, die sich enga-

gieren und in die Gesellschaft ein-
bringen, müssen vor Anfeindungen 
besonders geschützt werden. An-
dernfalls wird die Bereitschaft für 
gesellschaftliches Engagement und 
die Übernahme öffentlicher Ämter 
weiter zurückgehen. Das Medien-
recht bietet Betroffenen effektiven 
Schutz.

Nur resiliente Organisationen 
seien in der Lage, sich schnell 

an Krisen anzupassen und daraus 
gestärkt hervorzugehen. Ein Bau-
stein stellt dabei deren Digitalisie-
rungsstrategie dar. Gelingt es, die 
Prozesse entsprechend neu zu den-
ken und zu gestalten, so liegt darin 
eine der großen Chancen für die 
Zukunft öffentlicher Unternehmen. 
Somit stellt die Digitalisierung kei-
nen Selbstzweck für Organisatio-
nen dar. Gut veranschaulichen 
lassen sich Chancen und Risiken 
an der Formulierung und Umset-
zung des Onlinezugangsgesetzes. 
Gemäß der Begründung des Pla-
nungsrates lag dabei sehr stark die 
Konzentration auf dem Frontoffice, 
während Prozesse noch stärker 
neu designt und die (ausführen-
den) Menschen noch stärker mit-
gedacht und einbezogen hätten 
werden können.

Wie gelingt die Energiewende?
Der Aufbau von Transformations-

kompetenzen und die Etablierung 
einer Veränderungskultur sind 
zentrale Elemente für öffentliche 
Unternehmen auf dem Weg in die 
Zukunft. Dies beinhaltet auch 
die Zusammenarbeit über Orga-
nisationsgrenzen hinweg. Dabei 
kommt es auf das richtige Maß 
an Konkurrenz und Kooperation 

an. Denn so vielgestaltig Deutsch-
lands Regionen und Städte sind, 
so vielgestaltig sind auch die da-
zugehörigen (kommunalen) Ener-
gieversorger mit ihren Bedürfnis-
sen. Entsprechend kann es keine 
Einheitslösungen oder keine Fo-
kussierung auf nur einen Ener-
gieträger geben. Deshalb müssen 
individuelle Lösungen erarbeitet 
werden. Besonders für Zeiten 
der Dunkelflaute, also wenn kei-
ne Sonne scheint und kein Wind 
weht, müssen tragfähige Lösungen 
erarbeitet werden. Zusätzlich von 
zentraler Bedeutung ist die Aus-
gestaltung der Netze, die immer 
mitgedacht werden muss. Eine 
mögliche Anschlussnutzung für 
das bestehende Gasnetz könnte 
die zunehmende Umstellung auf 
Wasserstoff darstellen. Dies würde 
gleichzeitig auch eine Alternative 
zu der (vollständigen) Umstellung 
auf Wärmepumpen sein. Auch des-

halb gilt Wasserstoff gegenwärtig 
als möglicher Zukunftsträger der 
Energiebranche. Bei all diesen Fra-
gen ist das Setzen des richtigen 
Rahmens durch den Gesetzgeber 
von entscheidender Bedeutung.  

Auf den richtigen Rahmen  
kommt es an 
Für Unternehmen spielen zuneh-

mend die von den Finanzmärkten 
ausgehenden Kriterien für eine 
nachhaltige Unternehmensfüh-
rung eine rahmende Rolle. Diese 
sind unter der Abkürzung ESG be-
kannt, die für Environmental, So-
cial und Governance steht. Bei der 
Setzung des richtigen Rahmens für 
öffentliche Unternehmen ist vor al-
lem auch der Deutsche Public Cor-
porate Governance-Musterkodex 
zuständig. Zu seinen Zielen gehört 
eine Stärkung der Kooperation und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit 
in Aufsicht und Führung von Unter-

nehmen. Dies schließt auch eine 
aktivere Rolle der Beteiligungsfüh-
rung ein. Eine besondere Rolle für 
ein verantwortungsvolles Beteili-
gungsmanagement bzw. eine gute 
Public Corporate Governance spie-
len die Aufsichtsräte öffentlicher 
Unternehmen. In der praktischen 
Arbeit von Aufsichtsrätinnen und-
Aufsichtsräten ist es daher wich-

tig, die eigene Rolle zu hinterfragen, 
wie Prof. Dr. Dr. Manuel René Thei-
sen in seiner Keynote hervorhob. 
In diesem Sinne warnte er sie da-
vor, sich selbst als „Mitunterneh-
merinnen und Mitunternehmer“ 
oder Sparringspartnerinnen und 
Sparringspartner zu sehen bzw. in 
diese Rollen drängen zu lassen. Auf-
sichtsrätinnen und Aufsichtsräte 
seien – wie der Name schon sagt –  
für die Aufsicht zuständig. Und das 
erfordere eine entsprechende kriti-
sche Distanz.

Die Tagung 
Die Veranstaltung, die eines der 

maßgeblichen Foren der Public 
Corporate Governance in Deutsch-
land darstellt, ragte wieder einmal 
durch den persönlichen Austausch 
der Vertreterinnen und Vertreter 
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und Wissenschaft und die gemein-
same, inhaltlich fundierte Diskus-
sion der Themen heraus. Wegen 
der Streiks im öffentlichen Perso-
nenverkehr wurde die Tagung in 
diesem Jahr spontan auch hybrid 
angeboten. Damit bewies nicht zu-
letzt auch die Tagung ein Stück 
weit ihre Resilienz. Die 11. Spey-
erer Tagung zu Public Corporate 
Governance wird im kommenden 
Frühjahr am 15./16. April 2024 
stattfinden.

Persönlichkeitsverletzungen ade
Juristische Absicherung für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

(BS/ Jörn Dr. Claßen, Jannick Hoppe) Nach Umfragen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sind zwei Drittel aller 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bereits Opfer von Beleidigungen oder Bedrohungen geworden. Hiergegen sind 
die Betroffenen nicht schutzlos. In diesem Beitrag werden mögliche Eingriffskonstellationen beschrieben und es wird auf-
gezeigt, welche Instrumente zur Verfügung stehen, um gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen juristisch vorzugehen. 
Die Autoren haben zuletzt erfolgreich einen Bürgermeister vertreten, der auf der Plattform Instagram von einer Nutzerin 
beleidigt wurde.

Aus der Poly-Krise die Poly-Chance
Öffentliche Unternehmen müssen Resilienz weiter ausbauen

(BS/Prof. Dr. Michèle Morner) Anlässlich des 10. Jubiläums der Speyerer Tagung zu Public Corporate Governance am 
27./28. März folgten zahlreiche Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik meiner 
Einladung. Das übergreifende Motto der Tagung war: „Aus der Poly-Krise die Poly-Chance“. Dafür müssen öffentliche 
Unternehmen langfristige Megatrends wie Digitalisierung, Mobilitätswende und Nachhaltigkeit gezielt nutzen. In diesem 
Sinne betonte Simone Schneider, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Innenministerium, in ihrem Eröffnungsvor-
trag die Bedeutung der Resilienz kommunaler Unternehmen. 

Dr. Jörn Claßen, Partner der Kölner Me-
dienkanzlei Brost Claßen. Er berät Be-
hörden, Unternehmen, Verbände und 
Personen in medienrechtlichen Ange-
legenheiten und ist Dozent für Medien-
recht an Hochschule. Fotos: BS/Simon Thon

Yannick Hoppe ist Rechtsanwalt in der 
Kanzlei Brost Claßen.

Fotos: BS/Marius Hoppe 

Prof. Dr. Michèle 
Morner ist Inhaberin 
des Lehrstuhls für 
Personal, Führung 
und Entscheidung 
im öffentlichen Sek-
tor an der Deutschen 

Universität für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer und leitet das Wissenschaft-
liche Institut für Unternehmensführung 
und Corporate Governance.

Foto: BS/weineckfilm

Gut gewappnet: Eine 
Vielzahl an juristischen 
Maßnahmen können 
gegen Bedrohung oder 
Beleidigung wirksam-
sam sein.
Foto: BS/Anja, pixabay.com
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Führen Sie unsere erfolgreiche 
Arbeit fort und setzen Sie  
moderne Straßen- und Verkehrs-
konzepte in die Wirklichkeit um!

Die Stadt Paderborn ist Leitkommune 
in der digitalen Modellregion Ostwest-
falen-Lippe. Die Digitalisierung prägt deshalb auch die Arbeit des 
Straßen- und Brückenbauamtes, z. B. durch innovative Projekte in 
der Verkehrssteuerung oder im Bereich Smart City zum autonomen 
Fahren.

Das Straßen- und Brückenbauamt gliedert sich in die Bereiche  
Verkehrsanlagenplanung und -infrastruktur, Verkehrstechnik sowie 
Allgemeine Verwaltung und betreut vielfältige Bauprojekte von 
stadtbildprägender Bedeutung. Zukunftsfähige Mobilitätsformen 
und nachhaltiges Bauen sind dabei zwei Aspekte, welche die Arbeit 
des Straßen- und Brückenbauamtes maßgeblich prägen.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung sucht die Stadt Paderborn zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine strategisch starke und innovative 
Führungspersönlichkeit als

Leitung (w/m/d) des Straßen- 
und Brückenbauamtes
Diese attraktive Stelle wird nach Entgeltgruppe 15 Ü TVöD bzw.  
A 16 LBesO NRW vergütet.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen  
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Alexander Wodara,  
Gianna Forcella oder Roland Matuszewski zur Verfügung. Lassen Sie 
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen über die 
zfm-Jobbörse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Bei uns können Sie gestalten statt verwalten!  

Wir sind eine attraktive Stadt mit einer Vielzahl an historischen 
Sehenswürdigkeiten. Unsere Stadtverwaltung versteht sich als  
moderne Arbeitgeberin, die Aufstiegs- und Gestaltungsmöglich-
keiten besonders fördert sowie spannende und vielfältige Projekte 
unterstützt.  

Im Zuge des digitalen Wandels wollen wir Chancen und  
Möglichkeiten von innovativen Technologien nutzen, um unsere 
Stadtverwaltung und unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich 
aufzustellen. Dafür ist eine konstruktive und kritische Begleitung der 
voranschreitenden Digitalisierung essenziell. 

Im Zuge einer Nachbesetzung suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine kommunikationsstarke und loyale Persönlichkeit als 

Projektleitung Digitalisierung 
(w/m/d) 

Details zu dieser Position finden Sie in Kürze auf www.zfm-bonn.de, 
der Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt  
stehen Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004  
Yanna Schneider und Waishna Kaleth zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Sie identifizieren sich mit 
Immobilien und Manage-
ment?
Wir suchen Sie als neues 
Gesicht für Euskirchen!

Die Stadt Euskirchen im Städtedreieck Köln-Bonn-Aachen ist mit 
vielfältigen Kultur-, Bildungs- sowie Freizeit- und Sportangeboten 
ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort. 
Das Zentrale Immobilienmanagement (ZIM) ist als eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung organisiert und in eine technische und eine 
kaufmännische Abteilung gegliedert. In abteilungsübergreifender 
und konstruktiver Zusammenarbeit bewirtschaftet und betreut das 
ZIM insgesamt 160 Verwaltungs-, Schul- und Feuerwehrgebäude 
sowie Kindertageseinrichtungen mit einer Bruttogrundrissfläche 
von ca. 175.500 qm. Darüber hinaus werden vielfältige Neu- und 
Umbauten sowie Unterhaltungsmaßnahmen auch im Rahmen der 
Flutfolgenbeseitigung geplant und realisiert.
Zur Umsetzung dieser vielseitigen Aufgaben suchen wir spätestens 
zum 01.01.2024 eine engagierte und verantwortungsbewusste 
Führungspersönlichkeit als

Betriebsleitung (w/m/d) für 
das Zentrale Immobilien-
management (ZIM)
Die Besoldung richtet sich nach A 15 LBesG NRW bzw. Entgelt-
gruppe 15 TVöD.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen 
Ihnen dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Felix 
Pawlaczyk oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-Job-
börse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Als umsetzungsorientierte 
Führungspersönlichkeit 
setzen Sie für unsere 
Stadtentwicklung die 
richtigen Impulse!

Die Grundstücks-Marketing-Gesellschaft (GMG, www.gmg-viersen.
de) wurde 1996 von der großen kreisangehörigen Stadt Viersen 
als 100 %-ige städtische Tochter gegründet. Mittlerweile ist sie zu 
einer wichtigen Institution auf dem Viersener Grundstücksmarkt 
geworden, die die positive Entwicklung der Stadt Viersen nachhaltig 
fördert. 

Der Schwerpunkt der GMG liegt in der Erschließung und Vermarktung 
städtischer Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie in dem Geschäfts-
feld Redevelopment und der damit einhergehenden Projektentwick-
lung im Hinblick auf eine nachhaltige Wirtschafts- und Standortför-
derung.

Um diese erfolgreiche und bedeutungsvolle Arbeit langfristig fort-
zusetzen, suchen wir im Rahmen einer Nachfolgeregelung zum 
Anfang des Jahres 2024 eine umsetzungsorientierte Führungsper-
sönlichkeit als

Geschäftsführung (w/m/d)
die mit strategischem Weitblick, Pragmatismus und einer hohen 
Sensitivität gemeinsam mit der Technischen Beigeordneten die 
zukünftigen Geschicke der Gesellschaft verantwortet.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Barbara Morschhaeuser, 
Annika Lachmann oder Waishna Kaleth zur Verfügung. Lassen Sie 
uns gerne Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die 
zfm-Jobbörse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Übernehmen Sie Verantwortung 
für die Versorgung in Metzingen 
und setzen Sie wichtige Akzente
für die Energiewende!

Die Stadtwerke Metzingen verstehen sich als service- und 
kundenorientierter Dienstleister für die 23.000 Einwohner*innen 
Metzingens. 

Mit derzeit 55 engagierten Mitarbeitenden kümmern sich die Stadt-
werke Metzingen um die Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversor-
gung, Straßenbeleuchtung, das Breitbandnetz sowie den Betrieb 
der Schwimmbäder.

Als regionaler Energieversorger wachsen wir weiter und suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine dynamische und umsetzungsstarke 
Persönlichkeit für die neugeschaffene Position

Bereichsleitung Betrieb 
Versorgungsnetze & Energie-
erzeugungsanlagen (w/m/d)
In dieser Position berichten Sie direkt an die Geschäftsleitung und 
verantworten den Netzbetrieb Strom, die Straßenbeleuchtung, 
das Glasfasernetz, die Wasserversorgung, die Gasversorgung, die 
Wärmeversorgung sowie die Strom- und Wärmeerzeugung inklusive
der Messungen.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Felix Pawlaczyk, Raza 
Hoxhaj oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-Jobbörse
unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zfm-bonn.de

Setzen Sie die richtigen 
Impulse für eine nachhal-
tige Mobilität & Entwäs-
serung in Reutlingen!

Das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt der Stadt Reutlingen, 
mit ca. 65 Mitarbeitenden, ist in drei Abteilungen gegliedert und 
beschäftigt sich mit allen Fragen rund um die infrastrukturellen 
Einrichtungen der Stadt: Grünflächenplanung und -unterhaltung, 
Straßenplanung und Verkehrstechnik. Die Stadtentwässerung 
Reutlingen (SER) mit ca. 100 Mitarbeitenden plant, unterhält und 
betreibt alle Maßnahmen aus dem Abwasserbereich, dem Regen-
wassermanagement, der Gewässerökologie und dem Hochwasser-
schutz. 

Verstärken Sie zum 01.09.2023 die Stadt Reutlingen als innovative 
und engagierte Führungspersönlichkeit als 

Leitung (w/m/d) des Amtes für 
Tiefbau, Grünflächen und 
Umwelt und in Personalunion 
für den Eigenbetrieb Stadtent-
wässerung Reutlingen (SER)
Die Besoldung/Vergütung erfolgt bis Besoldungsgruppe A16 bzw. 
auf Basis einer angemessenen außertariflichen Vergütung. 

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Theresa 
Meister oder Julia Schwick  zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-Job-
börse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Steuern Sie die Baumaßnahmen 
der Stadtwerke Metzingen! 

Die Stadtwerke Metzingen verstehen 
sich als service- und kundenorientierter
Dienstleister für die 23.000 Einwoh-
ner*innen Metzingens. 

Mit derzeit 55 engagierten Mitarbeitenden kümmern sich die Stadt-
werke Metzingen um die Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversor-
gung, die Straßenbeleuchtung, das Breitbandnetz sowie den Betrieb 
der Schwimmbäder. 

Als regionaler Energieversorger wachsen wir weiter und suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte und teamorientierte 
Persönlichkeit für die neugeschaffene Position 

Bereichsleitung Bau von 
Ver- und Entsorgungsnetzen, 
Anlagen & Betrieb Bäder 
(w/m/d)
In dieser Position verantworten Sie den Leitungsbau für die Sparten 
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wärme und Glasfaser, den Neubau 
von Erzeugungsanlagen und den Betrieb der Bäder und berichten 
direkt an die Geschäftsleitung.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Felix Pawlaczyk, Raza 
Hoxhaj oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-Jobbörse
unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Ihre Vakanz ist unsere Herausforderung!

Sie möchten eine Führungsposition besetzen, 
aber Ihnen fehlen qualifizierte Bewerber*innen?

Sie suchen Spezialisten und wissen nicht, 
wie Sie die Zielgruppe ansprechen sollen?

Sie haben qualifizierte interne Bewerber*innen und fragen sich, 
wer am besten zur Position passt?

zfm ist dabei Ihr professioneller und verlässlicher Partner.

Sie suchen? Wir finden!
Der Wandel vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt und 
der zunehmende Fachkräftemangel verlangen neue Vorgehens-
weisen, um auch künftig exzellente, qualifizierte, engagierte  
Führungskräfte zu gewinnen und langfristig zu binden.

Seit 30 Jahren unterstützen wir insbesondere den öffentlichen  
Sektor bei der Suche, Auswahl, Beurteilung und Entwicklung von 
Fach- und Führungskräften.

zfm kennt das kommunale Umfeld und ist routiniert im Umgang 
mit der Politik und Verantwortungsträgern aller Führungsebenen. 
In sensiblen Fragen der Führungskräftesuche und -auswahl bewegt 
sich zfm sicher im Umgang mit Aufsichtsräten, Personalfindungs-
kommissionen, Verwaltungsvorständen und Fraktionen.

Wir helfen Ihnen dabei, die Persönlichkeit zu finden, die den Unter-
schied macht. Sprechen Sie mit uns über Ihren Bedarf!

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuell abgestimmte  
Vorgehensweisen.

Interessiert? Für einen vertraulichen Kontakt steht Ihnen  
Edmund Mastiaux, zfm-Inhaber und Geschäftsführer, persönlich 
unter der Rufnummer 0228 265004 oder auch per E-Mail an  
mastiaux@zfm-bonn.de, gerne zur Verfügung.
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Begleiten Sie uns auf 
dem Weg zur digitalen 
Kommune!

Die Stadt Rosenheim mit 
ihren rund 64.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zeichnet sich 
durch ihre günstige Verkehrslage zwischen den Städten München, 
Innsbruck und Salzburg am Zusammenfluss von Mangfall und 
Inn aus. Die drittgrößte Stadt Oberbayerns bietet durch ihre Nähe 
zum Chiemsee sowie den Bergen des nördlichen Alpenrands einen 
hohen Freizeitwert verbunden mit einer hohen Lebensqualität.

Die Stadtverwaltung versteht sich als Dienstleisterin für unsere 
Bürgerinnen und Bürger. Deshalb will sie auch bei der Digitalisierung
der Verwaltung vorangehen. Als Chief Information Officer steuern 
Sie die digitale Transformation der gesamten Verwaltung Rosen-
heims und sind Impulsgeber/-in für eine ganzheitliche und effiziente 
Digitalisierung.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine innovative und umsetzungsstarke Führungspersön-
lichkeit als

Chief Information Officer 
(CIO) (w/m/d)
Die Besoldung richtet sich nach A 15 BayBesG bzw. Entgeltgruppe 
15 TVöD.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Raza Hoxhaj, Theresa 
Meister oder Julia Schwick zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über die zfm-Jobbörse
unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Gestalten Sie das Wachs-
tum Münsters in heraus-
gehobener Position mit!

Münster wächst. Immer mehr 
Menschen wollen hier studieren, arbeiten, wohnen, leben. Rund 
320.000 Menschen sind heute in Münster zu Hause. Dieses Wachs-
tum gilt es zu gestalten. Unser Ziel: Münsters hohe Lebensqualität 
erhalten und verbessern. Dem Dezernat für Wohnungsversorgung, 
Immobilien und Nachhaltigkeit kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Sie leisten wesentliche Beiträge zur Erreichung der ambitionierten 
städtischen Klimaschutzziele, steuern das umfangreiche Aufgaben-
feld des Immobilienmanagements, sind Impulsgeber*in für eine 
nachhaltige Abfallwirtschaft und stehen ein für eine soziale Wohnungs-
politik in Münster.

Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine gestaltungs-
motivierte Führungspersönlichkeit als

Beigeordnete * Beigeordneter 
(w/m/d) für Wohnungsver- 
sorgung, Immobilien und 
Nachhaltigkeit
Die Beschäftigung erfolgt als Beamtin/Beamter auf Zeit für die 
Dauer von acht Jahren (Wahlbeamtin/Wahlbeamter). Die Eingrup-
pierung erfolgt nach Besoldungsgruppe B 5 Landesbesoldungsge-
setz NRW.

Details zu dieser Position finden Sie auf www.zfm-bonn.de, der 
Website der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm.

Interessiert? Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen 
dort unter der Rufnummer 0228 265004 Theresa Meister, Julia 
Schwick und Waishna Kaleth zur Verfügung. Lassen Sie uns gerne 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungs unterlagen über die zfm-Job-
börse unter www.zfm-bonn.de/jobboerse zukommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Ob eine Gewinnerzielungsab-
sicht oder Gemeinnützigkeit 

vorliegt, ist ebenfalls nicht entschei-
dend. Maßgeblich ist der wirtschaft-
liche Charakter der Tätigkeit, nicht 
ihre Zielsetzung. Ob für eine be-
stimmte Dienstleistung ein Markt 
existiert, kann davon abhängen, 
wie die Dienstleistung in dem be-
troffenen Mitgliedsstaat organisiert 
ist. Es können sich daher Unter-
schiede zwischen den Mitglieds-
staaten ergeben. Ferner kann sich 
die Einstufung einer Dienstleistung 
als „wirtschaftlich“ aufgrund poli-
tischer Entscheidungen und wirt-
schaftlicher Entwicklungen ändern.
Vielfach stellen EU-beihilfenrecht-

liche Regelungen nicht auf das ein-
zelne Unternehmen ab, sondern auf 
die Gruppenebene, der das einzel-
ne Unternehmen angehört. Die 
Gruppenebene wird im EU-Bei-
hilfenrecht synonym auch mit den 
Begriffen „wirtschaftliche Einheit“, 
„Unternehmensgruppe“, „Unter-
nehmensverbund“, „Konzern“ sowie 
„einheitliche Gruppe“ bezeichnet. 
Es ist ein Anliegen des EU-Beihil-
fenrechts, mit der Gruppenbetrach-
tung zu verhindern, dass EU-bei-
hilfenrechtliche Grenzen und, im 
Falle einer rechtswidrigen Beihilfe, 
Rückforderungen durch Umstruk-
turierungen von Einheiten um-
gangen werden, die einer Gruppe 
angehören. Auf die Gruppenebene 
beziehen sich teilweise auch die so-
genannten Energiepreisbremsenge-
setze, die für Entlastungsbeträge 
Höchstgrenzen vorsehen und bei 
der Betrachtung der Höchstgrenzen 
auf „verbundene Unternehmen“ im 
Sinne des Art. 3 Abs. 3 Anhang I 
Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung (AGVO) abstellen.

Rechtsbegriff „verbundene Unter-
nehmen“ gem. Art. 3 Abs. 3 Anhang 
I AGVO

Nach Artikel 3 Absatz 3 Anhang I 
der AGVO sind verbundene Unter-
nehmen solche, die zueinander in 
einer folgenden Beziehung stehen:
• Ein Unternehmen hält die Mehr-

heit der Stimmrechte eines ande-
ren Unternehmens;

• ein Unternehmen ist berechtigt, 
die Aufsichts- oder Verwaltungs-

gremien eines anderen Unterneh-
mens zu besetzen;

• ein Unternehmen ist unterneh-
mensvertraglich oder satzungs-
rechtlich berechtigt, einen be-
herrschenden Einfl uss auf ein 
anderes Unternehmen auszu-
üben oder

• ein Unternehmen übt Kontrolle 
kraft Vereinbarung über ein an-
deres Unternehmen aus.

Angesichts dieser Regelung ist bei 
Unternehmen, die einer Gruppe 
von Unternehmen angehören und 
mit diesen nach den vorgenannten 
Merkmalen verfl ochten sind, in je-
dem Fall abzuraten, sich einzeln 
als eigenständiges Unternehmen 
im Sinne der Energiepreisbrem-
sengesetze anzusehen. Dies wäre 
mit erheblichen rechtlichen Risiken 
verbunden. Ausnahmsweise kann 
aber doch ein einzelnes Unterneh-
men als eigenständig angesehen 
werden, wenn es weder durch an-
dere Unternehmen kontrolliert noch 
mit anderen Unternehmen verfl och-
ten ist. Im kommunalen Kontext 
stellt sich die Frage, wie das Ver-
hältnis von Trägerkommunen zu 
ihren Beteiligungsunternehmen im 
Hinblick auf die Vorgabe „verbun-

dene Unternehmen“ einzuordnen 
ist. Da die Höchstgrenzen nach 
den Energiepreisbremsengesetzen 
an „verbundene Unternehmen“ 
anknüpfen, könnte die Kommune 
die „Obergesellschaft“ ihrer Betei-
ligungsunternehmen sein. In die-
se Richtung können jedenfalls die 
Auslegungshinweise des BMWK ge-
deutet werden.

Auslegung des Rechtsbegriffs 
„verbundene Unternehmen“ auf 
Basis der Entscheidungspraxis des 
EuGHs

Es ist keine Rechtsprechungsricht-
linie erkennbar, die die Anwen-
dung von Art. 3 Abs. 3 Anhang I 
AGVO für die Frage, ob eine Ge-
bietskörperschaft in Deutschland 
grundsätzlich als Obergesellschaft 
des eigenen Beteiligungsportfolios 
gesehen werden muss, zwingend 
vorgibt. Da das EU-Beihilfenrecht 
überwiegend klassisches Richter-
recht ist, sind die Rechtsprechung 
der europäischen Gerichte (EuG, 
EuGH; vgl. zuletzt auch Ryanair-
Urteil EuGH, Urteil vom 19. Mai 
2021, Rs. T-643/20, Ryanair/Kom-
mission, Rn. 47, das die gefestigte 
Praxis recht gut zusammenfasst) 

und die Entscheidungspraxis der 
EU-Kommission von entscheiden-
der Bedeutung. 
Es ist eine Frage des Einzelfalls 

und von Kommune zu Kommune 
unterschiedlich, ob die Interaktion 
zwischen ihr und dem jeweiligen 
Unternehmen so eng ist, dass im 
Regelfall von einem Verbund von 
Kommune und Unternehmen aus-
gegangen werden muss. Grundsätz-
lich kann dann keine rein mehr-
heitliche Beteiligung vorliegen. Die 
Rechtsprechung verlangt weitere 
enge Verbindungen. Darüber hi-
naus ist zu berücksichtigen, dass 
das EU-Beihilfenrecht im Kern 
Wettbewerbsrecht ist. Es bezweckt, 
Wirkungen einer staatlichen Inter-
vention auf den Wettbewerb zu be-
grenzen. Damit ist das EU-Beihil-
fenrecht stark marktbezogen. Nur 
wenn sich eine Beihilfe auf einen 
bestimmten Markt und/oder vor- 
und nachgelagerte Märkte aus-
wirkt, kann sie beihilfenrechtlich 
relevant sein.
Im Lichte der europäischen Ent-

scheidungspraxis lässt sich also 
gut vertreten, dass verbundene 
Unternehmen nur solche sind, die 
einen hohen Grad an Integration 

etwa durch die Zugehörigkeit zum 
selben Konsolidierungskreis errei-
chen. Das Gleiche gilt, wenn die-
se per Ergebnisabführungsvertrag 
fi nanziell miteinander verfl ochten 
sind. In gleicher Weise können Un-
ternehmen als „verbunden“ gelten, 
wenn sie auf dem gleichen Markt 
tätig sind bzw. in den vor- und 
nachgelagerten Märkten gleiche 
und parallele Tätigkeiten ausüben.

Fazit
Die Frage, ob die Gebietskörper-
schaften in Deutschland grund-
sätzlich als Obergesellschaft ihres 
gesamten Beteiligungsportfolios zu 
gelten haben, ist vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass häufi g 
bereits weit über 50 Prozent der 
Daseinsvorsorgeleistungen der 
Gebietskörperschaften für Bürge-
rinnen und Bürger in rechtsform-
privatisierter Form (also über kom-
munale Beteiligungsunternehmen) 
und nicht durch die Kernverwal-
tung erbracht werden, von überaus 
hoher Praxisrelevanz. Von den rund 
16.500 Unternehmen des Public 
Sector sind als Spiegelbild des Föde-
ralismus in Deutschland rund 87,6 
Prozent im kommunalen Besitz.Vor 
dem Hintergrund der sehr unter-
schiedlichen Beteiligungsportfolios 
der deutschen Gebietskörperschaf-
ten wird es im Regelfall erforderlich 
werden, die Beteiligungsstruktur im 
Lichte der vorstehend genannten 
Faktoren, insbesondere nach Kon-
solidierungskreis sowie Verfl ech-
tung über Ergebnisabführungs-
verträge und den jeweiligen Markt, 
zu beleuchten und hieraus in einer 
einzelfallorientierten Prüfung auf 
einen oder mehrere Unternehmens-
verbünde zu schließen.

Konzern Stadt?
Die Vorgabe „verbundene Unternehmen“ gemäß europäischem Beihilfenrecht 

(BS/Lars Scheider) Nach ständiger Rechtsprechung des EuGHs umfasst der Begriff des Unternehmens jede eine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübende Einheit – unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung (sogenannter 
funktionaler Unternehmensbegriff). Auf die gesellschaftsrechtliche Organisationsform kommt es nicht an. 

Lars Scheider ist 
Ver wal tungs di rek tor 
und Ab tei lungs lei-
ter Be tei li gungs ma-
nage ment bei der 
Stadtkämmerei der 
Stadt Frankfurt am 
Main. Er ist Mitglied 

in verschiedenen Fachkreisen und Be-
richtsprojekten der kommunalen Spit-
zenverbände. Foto: BS/privat

Unternehmensbegriff
funktional u. extensiv

Hoheitliche Tätigkeit Soziale, 
nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit

Jede Einheit, die eine wirtschaft-
liche Tätigkeit ausübt, unabhängig 
von der Rechtsform und der Art der 
Finanzierung.
Wirtschaftlich ist jede Tätigkeit, die 
darin besteht, Güter oder Dienst-
leistungen auf einem bestimmten 
Markt anzubieten.

Z. B. Kostenersatz für die Wahrneh-
mung von Polizeiaufgaben
Mittelgewährung an andere Kom-
munen bei der interkommnualen 
Zusammenarbeit

Karitative Organisationen, z. B.
• Altenpfl egeeinrichtungen,
• schulische Einrichtungen,
• Organisationen, die 

benachteiligte AN beschäftigen.

(Funktionaler) Unternehmensbegriff des EU-Beihilfenrechts Grafik: BS/Lars Scheider

Kommunaler Finanz- und 
Wirtschaftsgipfel

12.–13. Juni 2023, GOP Varieté-Theater Bonn

Forum für Kämmerei und Kassenwesen, Beteiligungen, 
Personal, Organisation und Rechnungsprüfung

www.finanz-gipfel.de
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In öffentlichen Diskussionen wer-
den unter dem Begriff kommuna-

le Schulden in der Regel Investiti-
onskredite sowie Liquiditätskredite 
verstanden. Wünschenswert ist es, 
die Schulden etwaiger Auslagerun-
gen, beispielsweise der Eigenbe-
triebe und öffentlichen Unterneh-
men, ebenfalls zu erfassen und an 
die ehrenamtlichen Mandatsträ-
ger zu berichten. Das ist wichtig, 
da Kommunen ihre Aufgaben in 
unterschiedlichem Maße in aus-
gegliederten Einheiten wahrneh-
men. Ein aussagekräftiges Bild der 
Gesamtverschuldung ergibt sich 
daher erst, wenn die Schulden die-
ser sogenannten FEUs (öffentliche 
Fonds, Einrichtungen und Unter-
nehmen) in die Analyse und einen 
Vergleich einbezogen werden.
Über die Geldschulden hinaus 

existieren weitere Verpfl ichtun-
gen. Beispiele hierfür sind kre-
ditähnliche Rechtsgeschäfte wie 
Leasingverträge oder sogenannte 
Eventualverbindlichkeiten. Letz-
tere sind eine besondere Form 
der Verbindlichkeiten. Bei ihnen 
ist sprichwörtlich unsicher, ob sie 
überhaupt zu „echten“ Verbind-
lichkeiten werden. Hierzu zählen 
beispielsweise die übernommenen 
Bürgschaften. Nicht zuletzt wegen 
dieser Besonderheit fi nden sich 
in der Neufassung der Hinweise 
zum sechsten Teil der Hessischen 

Gemeindeordnung zahlreiche Re-
gelungen zu kommunalen Bürg-
schaften. Darunter fallen exem-
plarisch:
• Die Übernahme von Bürgschaf-

ten und von Verpfl ichtungen aus 
Gewährverträgen für Dritte ist 
nur zulässig, wenn der Dritte an-
stelle der Kommune Aufgaben 
erfüllt.

• Das Risiko einer Inanspruchnah-
me der Kommune soll so gering 
wie möglich gehalten werden.

• Entsprechend der Wahrschein-
lichkeit der Inanspruchnahme 
hat die Kommune zu entschei-
den, ob fi nanzielle Vorsorge 
durch Bildung einer Rückstel-
lung zu treffen ist oder eine An-
gabe im Anhang ausreicht.

Kreditlasten nicht aussagekräftig 
für Kommunen
Die Kommunen der Flächen-

länder wiesen zum 31. Dezember 
2021 insgesamt Bürgschaften und 

kreditähnliche Rechtsgeschäfte in 
Höhe von 27,4 Milliarden Euro aus 
(siehe nebenstehende Abbildung). 
Dies entsprach 356 Euro je Ein-
wohner. Bei beiden Einzelpositio-
nen waren interessanterweise die 
hessischen Kommunen mit hohen 
Werten vertreten. So lag bei den 
kreditähnlichen Rechtsgeschäften 
mit 25 Euro je Einwohner hier der 
Höchstwert im Flächenländerver-
gleich vor. Bei den Bürgschaften 
wurde der hessische Wert von 663 
Euro je Einwohner nur von Ba-
den-Württemberg übertroffen (835 
Euro je Einwohner).
Allerdings lässt diese Feststellung 

keine Rückschlüsse auf einzelne 
Kommunen zu. Im Detail waren in 
den hessischen Kommunen erheb-
liche Unterschiede in den Bürg-
schaftsvolumina und damit hetero-
gene Risiken verborgen. Trotzdem 
sollte allen stets bewusst sein: Ge-
währte Bürgschaften sind Eventu-
alverbindlichkeiten. Sie können zu 

echten Zahlungsverpfl ichtungen 
werden!

Lesen Sie mehr zum Thema “Even-
tualverbindlichkeiten” im Kommu-
nalbericht 2022, Hessischer Land-

tag, Drucksache 20/9410 vom 25. 
November 2022, S. 24 ff sowie im 
Doppischen Kreisfi nanzbericht, S. 
55 ff. Beide Berichte sind kosten-
frei unter rechnungshof.hessen.de 
abrufbar.
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Investitionen für nachhaltiges Bauen
Bremen saniert öffentliche Gebäude

(BS/Marlies Vossebrecker) Um der Klimakrise entgegenzuwirken, sollen im 
Land Bremen die öffentlichen Gebäude energetisch saniert und ihre Baustan-
dards angepasst werden. Damit geht der Senat einen weiteren Schritt, um die 
Klimaneutralität der Stadt bis zum Jahr 2038 zu erreichen.

Diese Forderung hat die Klimaen-
quete in einem Bericht hervorge-
bracht. Demnach soll Bremen bis 
2038 klimaneutral sein, öffentliche 
Gebäude sollen bereits schon ab 
2035 mit Erneuerbaren Energien 
versorgt werden. Die Klimaenquete 
ist eine Kommission, die seit 2020 
mit dem Auftrag betraut ist, eine 
Klimaschutzstrategie für das Land 
Bremen zu entwickeln. Ihre 18 Mit-
glieder stammen aus Abgeordneten 
und externen Sachverständigen.

Finanzsenator Dietmar Strehl er-
läutert seinen Vorstoß, die gelten-
den Baustandards für öffentliche 
Gebäude entsprechend anzupas-
sen: „Wir müssen sehr viel schneller 
und grundlegender als bisher den 
öffentlichen Gebäudebestand sanie-
ren, um hier bis 2035 klimaneut-
ral zu sein. Das ist (…) eine riesige 
He rausforderung.“ Die neuen Bau-
standards seien darauf ausgerich-
tet, die beschlossenen Klimaziele so 
effektiv wie möglich zu erreichen, 
so Strehl. Aus der Senatskanzlei 
heißt es weiter, der ermittelte In-
vestitionsbedarf von 3,85 Milliarden 
Euro richte sich nach dem Ziel der 
Klimaneutralität und nicht nach 
den Baustandards: „Diese sind 
nicht maßgeblich dafür, was und 

wie viel saniert wird, sondern wie 
dies im Einzelfall umzusetzen ist. 
Sie unterstützen den Weg zur Kli-
maneutralität vor allem dadurch, 
dass in der Regel keine Wärmever-
sorgung mit fossilen Brennstoffen 
mehr eingebaut werden darf (…).“
Sowohl bei der Sanierung als auch 

bei Neubauten soll künftig als Stan-
dard das Effi zienzhaus 40 gelten. 
Hier darf der Primärenergiebedarf 
pro Quadratmeter höchstens 40 
Prozent des Referenzgebäudes aus 
einer geltenden Bundesvorschrift 
betragen. Für die zu sanierenden 
Gebäude in Bremen bedeutet dies, 
dass auf fossile Energieträger zu-
gunsten von Erneuerbaren Ener-
gien verzichtet wird, dass eine Voll-
belegung mit Photovoltaik auf den 
Dachfl ächen angestrebt wird – die 
allerdings immer bei mindestens 
50 Prozent liegen muss – und dass 
höhere Anforderungen bei Wärme-
schutz und Belüftung gestellt wer-
den.
Bezüglich der Finanzierung kann 

neben den errechneten 3,85 Milliar-
den Euro zusätzlich auf Notlagen-
kredite in Höhe von drei Milliar-
den Euro zurückgegriffen werden, 
weil im Nachtragshaushalt 2023 
mit der Klima- und Energiekrise 
eine außerordentliche Notlage fest-
gestellt worden ist. Die Mittel aus 
dem Notlagenkredit stehen bis ein-
schließlich 2027 zur Verfügung. 
Etwa eine Milliarde daraus ist für 
die Sanierung von öffentlichen Ge-
bäuden vorgesehen.
Grundsätzlich ist eine Sanierung 

dem Neubau vorzuziehen, so die 
Senatskanzlei. Erst wenn eine Sa-
nierung technisch oder wirtschaft-
lich überhaupt nicht darzustellen 
sei, solle ein Neubau in Betracht 
gezogen werden. Langfristig seien 
die hohen fi nanziellen Investitionen 
jedoch in jedem Fall von Vorteil, 
da bei den folgenden Energiekosten 
Einsparungen zu erwarten seien.

„Wir lernen jetzt für die digitale
 Zukunft. Und das soll Schule machen.“ 

Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/gelsenkirchen

Manfred vom Sondern, Chief Digital Officer von Gelsenkirchen, 
macht seine Heimatstadt zur digitalen Vorzeigekommune. Dazu
gehören modern ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit 
interaktiven Whiteboards. Ermöglicht durch: die NRW.BANK – 
Förderbank für Nordrhein-Westfalen.
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„Lage der Kommunalfinanzen“

Dr. Ulrich Keilmann 
leitet die Abteilung Überörtliche  Prü fung 

kommunaler Körper schaf ten beim 

Hessischen Rechnungshof in Darmstadt.

Foto: BS/privat

Risikoindikator Bürgschaften
Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte 

der Kommunen zum 31. Dezember 2021 im Flächenländervergleich

Bürgschaften kreditähnliche 
Rechtsgeschäfte

Summe

in Mio. € in €/Ew. in Mio.€ in €/Ew. in Mio. € in €/Ew.

Baden-
Württemberg

9.272 835 93 8 9.365 843 

Bayern 2.981 227 205 16 3.186 242 

Brandenburg 266 105 4 2 271 107 

Hessen 4.170 663 158 25 4.328 688 

Mecklenburg-
Vorpommern

192 119 1 1 193 120 

Niedersachsen 2.321 290 138 17 2.459 307 

Nordrhein-
Westfalen

4.962 277 125 7 5.086 284 

Rheinland-
Pfalz

783 191 5 1 789 192 

Saarland 244 248 1 1 245 249 

Sachsen 855 211 6 1 861 212 

Sachsen-
Anhalt

173 79 1 1 174 80 

Schleswig-
Holstein

259 89 15 5 274 94 

Thüringen 151 71 23 11 173 82 

Flächenländer 
Summe

26.628 346 777 10 27.405 356 

Quelle: BS/eigene Darstellung; Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5; Stand: 28. Juli 2022
Kern- und Extrahaushalte erfasst; Es können sich minimale Rundungsabweichungen ergeben;

Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2020

„
Wir müssen sehr 

viel schneller als 
bisher den öffent-
lichen Gebäude-
bestand sanieren, 
um bis 2035 klima-
neutral zu sein.“

Finanzsenator Dietmar Strehl
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Rekordverdächtige Staatsverschuldung
(BS) „Wer soll das bezahlen, wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinkepinke, wer 
hat so viel Geld?“ Diese Zeilen aus dem bekannten Karnevalslied gehen ange-
sichts der aktuellen Staatsverschuldung wohl so manchem durch den Kopf. Doch 
allzu aussichtslos ist die Lage nicht. Schließlich sind neben den Schulden auch die 
Steuereinnahmen gestiegen. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der 
Staatsverschuldung unter dem Durchschnitt.

Illustration: BS/Beate Dach, unter Verwendung von Kate3155, stock.adobe.com und Nuthawut, stock.adobe.com
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Quelle: BS/Bundesministerium der Finanzen, Statistisches Bundesamt

Steuereinnahmen Deutschland
gesamt, Bund, Länder und Kommunen (Gebietskörperschaften)
Einnahmen in Milliarden Euro
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*Für die Einführung des Euro wurden für die Teilnehmerstaaten im Maastrichter 
Vertrag Konvergenzkriterien (Maastricht-Kriterien) festgelegt, die auch Regeln zur 
Verschuldung betreffen.                Quelle: BS/Institut der deutschen Wirtschaft

Staatsdefizit steigt wieder an
Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte in Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts gemäß Maastricht-Kriterien*
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Zinsausgaben des Bundes
Ausgaben in Milliarden Euro
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Gesamtverschuldung des Staates
Öffentliche Verschuldung – Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (Bund, Länder, 
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung inkl. aller Extrahaushalte)

Quelle: BS/Statistisches Bundesamt

1,2

1,5

2,0 2,0
2,2

2,3 2,4

Jahr

0 50 100 150 200

im Jahr 2019

im Jahr 2022

Estland

Bulgarien

Luxemburg

EU gesamt

Deutschland

Spanien

Italien

Griechenland

Verschuldung im europäischen Vergleich
Schuldenstandsquoten der EU-Länder, Bruttoschulden konsolidiert in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Quelle: BS/Statistisches Bundesamt
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Ebenfalls im Nachbarbundesland 
liegen die Häuser in Prüm und 

Gerolstein, auch hier wurde bereits 
ein schleichender Abgesang des An-
gebots eingeleitet. Besonders wur-
de die gynäkologische Versorgung 
derart zusammengestrichen, dass 
viele Eifeler Babys mittlerweile Im 
belgischen St. Vith geboren werden.
Im internationalen Vergleich ver-

fügt Deutschland über eine gute 
medizinische Versorgung. Mit Ge-
sundheitsausgaben von gut elf Pro-
zent der Wirtschaftsleistung spielt 
Deutschland in der Champions 
League. Wie so oft erleben wir auch 
bei der gesundheitlichen Versor-
gung ein starkes Ungleichgewicht 
zwischen urbanem und ländlichem 
Raum. Steht die Bevölkerung in der 
Stadt teilweise einem Überangebot 
an gesundheitlichen Leistungen 
gegenüber, läuft vor allem in der 
rheinland-pfälzischen Eifel ohne 
weite Anfahrten nichts mehr. Zu-
nehmend wird dort das Angebot 
sowohl von Arztpraxen als auch 
von Krankenhäusern abgebaut. 
Die Investitionskosten von Kran-
kenhäusern werden grundsätzlich 
von den Bundesländern finanziert. 
Nur Krankenhäuser, die es in den 
Krankenhausbedarfsplan schaffen 
und die sich mit Krankenkassen 
vereinbart haben, werden eine Zu-
kunftschance haben. Denn nur 
dann haben sie einen Anspruch auf 
Übernahme der Investitionskosten 
durch das jeweilige Bundesland. 
Das Fördersystem ist innerhalb 
der Bundesrepublik sehr heterogen, 
das Fördervolumen verändert sich 
von Bundesland zu Bundesland.

Qualitätsschwankungen und 
Fachkräftemangel
Die meisten Expertinnen und Ex-
perten sind sich einig: Wir haben in 
Deutschland zu viele Krankenhäu-
ser. Viele kleine Häuser unter 200 
Betten können nicht wirtschaftlich 
arbeiten. Das ist die betriebswirt-
schaftliche Komponente.
Es gibt aber auch eine fachliche 

Seite: Als Gesundheitsminister Pro-
fessor Karl Lauterbach noch einfa-
cher Abgeordneter war, meinte er, 

dass viele Patientinnen und Patien-
ten es unterschätzen würden, wie 
groß die Qualitätsunterschiede zwi-
schen den Krankenhäusern seien. 
Bei bestimmten Eingriffen würden 
die Erfolgsaussichten mit der Größe 
des Krankenhauses wachsen. Das 
leuchtet auch ein. Ein Mediziner, 
der tagtäglich ausschließlich neue 
Hüftgelenke einsetzt, hat einfach 
eine viel professionellere Routine 
als sein Kollege in einem kleineren 
Krankenhaus, der mehr Generalist 
als Spezialist ist.
Und schlussendlich kommt eine 

dritte Komponente hinzu. Der Man-
gel an Fachkräften macht eine Kon-
zentration auf eine geringere Zahl 
von Einrichtungen erforderlich.
Bleiben weitere Fragen: Was ist für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zumutbar, um ihren Arbeits-
platz zu erreichen und zumutbar 
für Patientinnen und Patienten, 
die schnell in ein Krankenhaus 
müssen? Das sind Fragen und Er-
kenntnisse, die aufzeigen, dass ein 
demonstratives Festhalten am Sta-
tus quo unverantwortlicher Still-
stand wäre.

Geringe Nachfrage bei lokalen 
Häusern
Nicht förderlich ist es, dass die 
Krankenhausplanung sehr durch 
die Lokalpolitik beeinflusst ist. Ört-
liche Partikularinteressen stehen 
häufig einer vernünftigen Lösung 
entgegen. Jeder Versuch einer 
Strukturveränderung und die An-
zweiflung der Sinnhaftigkeit des 
100-Betten-Hauses wären politi-
scher Selbstmord wären politischer 
Selbstmord von Stadtoberhäuptern 
sowie Landrätinnen und Landräten. 
Auch Kommunalpolitik kann eben 
nur so ehrlich sein, wie das Wahl-
volk es verkraftet.

Und wenn die Einheimischen dann 
mal ins Krankenhaus müssen, wird 
die örtliche Klinik gemieden. Wem 
ist es zu verdenken, wenn erwie-
senermaßen in kleineren Häusern 
die Wahrscheinlichkeit von Kom-
plikationen nach Operationen und 
Falschbehandlungen höher ist?
Die früheren Äußerungen des Ge-

sundheitsministers spiegeln den 
Geist der anstehenden Gesund-
heitsreform wider. Ein Ausverkauf 
der ländlichen Gesundheitsversor-
gung wird befürchtet.
Die dünnere Besiedlung, die ge-

ringere Inanspruchnahme statio-
närer Kapazitäten, topografische 
Gegebenheiten und eine geringere 
Arztdichte sind Parameter, die je-
doch eine besondere Abwägung er-
fordern. Nun gibt es nicht nur im 

ländlichen Raum kleine Kranken-
häuser. Deshalb dürfte als erster 
zwingender Schritt die Schließung 
von kleineren Einrichtungen in den 
Ballungsgebieten geboten sein.

Solide Versorgungsdichte im 
Notfall
In Deutschland muss innerhalb 
von zehn Minuten eine Notfallver-
sorgung durch den Rettungsdienst 
gewährleistet sein. Dies gelingt jetzt 
schon in manchen Gebieten der 
Eifel nicht mehr. Deshalb müssen 
gerade diese Regionen mit mehr 
Kapazitäten (Hubschraubern und 
besonders gut ausgestatteten Not-
arztwagen) unterstützt werden. In 
manchen Rettungswagen kann man 
bereits während der Fahrt via Tele-
medizin (wenn das Mobilfunknetz 

dies möglich macht) über den neuen 
Fall die Fachmedizinerinnen und 
Fachmediziner informieren. Gerade 
Herzinfarktpatientinnen und -pa-
tienten kann damit bereits während 
der Fahrt professionell geholfen 
werden.
In NRW mit seinen 18 Millionen 

Einwohnerinnen und Einwohnern 
gibt es dreimal mehr Kranken-
häuser als in den Niederlanden. 
Schleswig-Holstein hat viermal 
mehr Krankenhäuser als im gleich-
großen Dänemark. Den Menschen 
geht es in diesen Nachbarländern 
zumindest nicht schlechter als in 
Deutschland.
Natürlich hat ein kleines Kranken-

haus eine enorm identitätsstiften-
de Bedeutung für den ländlichen 
Raum. Es ist häufig der einzige 
größere Arbeitgeber für medizi-
nisches Fachpersonal. Hier kann 
das scheinbare Auslaufmodell der 
DDR, die Poliklinik, ein interessan-
ter Ansatz zur Strukturänderung 
und damit zur Zukunftssicherung 
werden. Polikliniken zeichnen sich 
vor allem dadurch aus, dass sie Ärz-
tinnen und Ärzte einstellen dürfen, 
ohne dass die leitenden Medizine-
rinnen und Mediziner persönlich 
haften müssen. Sie genießen auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR 
Bestandsschutz. Neue Polikliniken 
dürfen nicht entstehen. Die per-
sönliche Haftung und damit feh-
lende Arbeitgebende für anzustel-
lende Ärztinnen und Ärzte sind oft 
der Grund dafür, dass sich neue 
„Gesundheitszen tren“ im ländlichen 
Raum nicht etablieren können. Dies 
einzufordern, stünde einer lösungs-
orientierten Kommunalpolitik bes-
ser als das krampfhafte Festhalten 
an der bestehenden Struktur.

Ohne Frage stellte die Pandemie 
einen Einschnitt ungekannten 

Ausmaßes dar. Insbesondere die 
Schwächsten der Gesellschaft wur-
den von dieser Entwicklung schwer 
getroffen. „Einige Abhängige, die 
sich in der Suchthilfe stabilisiert 
haben, wurden rückfällig“, heißt 
es aus dem Oberbürgermeisterbü-
ro der Stadt Hannover. Auch das 
Drogendezernat Frankfurt zieht 
eine vergleichbare Bilanz. Die Co-
rona-Pandemie habe das gesamte 
Leben in einen Ausnahmezustand 
versetzt und auch die Situation im 
Bahnhofsviertel spürbar zugespitzt. 
„Mit dem Lockdown ab März 2020 
haben sich die Lebensbedingungen 
der Abhängigen dramatisch ver-
schärft, ebenso die Arbeitsbedin-
gungen und Belastungen der Mit-
arbeitenden in den Einrichtungen“, 
heißt es aus dem Drogenreferat der 
Stadt Frankfurt am Main. Eine Ent-
wicklung, die sich auch in Zahlen 
niederschlägt. So reduzierte sich die 
Zahl der Plätze in den vier Konsum-
räumen der Stadt zeitweise um fast 
die Hälfte. Noch dramatischer habe 
sich die Lage bei Aufenthaltsorten 
gestaltet. Die Zahl der Gäste sank 
zum Teil auf ein Drittel des Vorpan-
demieniveaus. 

Konsequenzen auf der Straße 
sichtbar
Die Konsequenzen der eben ge-
schilderten Dynamiken sind weit-
hin spürbar. Die prekäre Situation 
in der Prostitution und bei ande-
ren Formen der Geldbeschaffung 
(Flaschen sammeln, betteln etc.), 

gepaart mit Vereinsamung, habe 
die Zahl der Suchtkranken im öf-
fentlichen Raum gegenüber 2019 
erhöht, lässt die Stadt Hannover 
verlauten. Die Stadt Frankfurt kann 
das Ausmaß der Verelendung sogar 
konkret beziffern. „Aktuell halten 
sich etwa 300 Menschen mehr oder 
weniger dauerhaft im Bahnhofsvier-
tel auf – mit allen negativen Begleit-
erscheinungen wie offener Konsum, 
Müll auf den Straßen, Konflikte mit 
Anwohnern, anderen Milieus.“
Besonders augenscheinlich und 

belastend seien die Konflikte nicht 
nur für die Betroffenen selbst, son-
dern auch für Anwohnende. Weil es 
sich um Auseinandersetzungen im 
öffentlichen Raum handele, reich-
ten die Konsequenzen etwaiger 
Streitigkeiten weit über die direkt 
Betroffenen hinaus. Müll und Fäka-
lien, offener Konsum und Konflik-
te zwischen den Milieus belasteten 
das Klima auf den Straßen. 
Weil das öffentliche Leben wäh-

rend der Pandemie zum Erliegen 
kam, sei der Konsum aus dem 
Blickfeld der Gesellschaft geraten, 
erklärt Alexander Glunz, Landesge-
schäftsführer der DPolG Hessen. Da 
Geschäfte und Suchteinrichtungen 
geschlossen blieben, verlagerten Ab-

hängige ihren Konsum vermehrt in 
den öffentlichen Raum. Dadurch sei 
auch die noch verbliebene soziale 
Kontrolle verschwunden, verdeut-
licht der Sprecher des Polizeiprä-
sidiums Frankfurt am Main, Kri-
minalhauptkommissar Björn Thies. 
Als mit dem Ende der Hygienemaß-
nahmen das gesellschaftliche Leben 
wieder Fahrt aufgenommen habe, 
sei das gesamte Ausmaß der Situa-
tion schlagartig deutlich geworden.

Die Szene im Wandel
Die Ursachen der gegenwärtigen 
Situation reichen jedoch über das 
Pandemiegeschehen hinaus. Die 
Pandemie ist folgerichtig weniger 
Ursache, sondern vielmehr be-
schleunigender Faktor einer bereits 
seit Jahren währenden Dynamik. 
Denn im Vergleich zu den 1990er-
Jahren habe das städtische Dro-
genmilieu starke Veränderungen 
durchlaufen, lässt das Drogende-
zernat der Stadt Frankfurt am Main 
verlauten. Insbesondere ein hohes 
Maß an Heterogenität sei ein Kenn-
zeichen der Szene. Man habe es mit 
langjährigen älteren Drogenabhän-
gigen mit schweren psychischen Er-
krankungen zu tun, mit ausländi-
schen Abhängigen ohne rechtlichen 

Anspruch auf Hilfen, mit Geflüchte-
ten, die unter schweren Traumata 
und Fluchterfahrungen litten und 
mit Haftentlassenen ohne soziale 
Bindung.

Ein zentrales Problem
Zudem identifizieren die Stadt 
Frankfurt sowie die Stadt Hanno-
ver eine weitere Ursache für die 
zunehmend prekäre Lage: Die Ein-
nahme des Kokainderivates Crack 
sei bei vielen Abhängigen zur do-
minanten Form des Drogenkon-
sums geworden. Insbesondere in 
Frankfurt sei Crack neben Heroin 
mittlerweile die meistverbreitete 
Droge. Gerade für Abhängige dieses 
Suchtmittels mangele es jedoch an 
erfolgversprechenden Hilfsmaßnah-
men. Darüber hinaus entfalte die 
Crack-Abhängigkeit eine besondere 
Suchtdynamik. Die psychiatrischen 
Auffälligkeiten (z. B. Rastlosigkeit, 
Depressionen und Gewaltbereit-
schaft) seien hoch.

Vollzugspolizeiliche Maßnahmen 
allein lösen das Problem nicht
Damit gingen auch körperliche 
Folgen wie Mangelernährung und 
fehlende Hygiene einher.
Dass reine Sanktionierung durch 

Polizeikräfte keine Abhilfe schafft, 
darüber sind sich die jeweiligen 
Stadt-Regierungen und die Gewerk-
schaften der Polizei einig. Vielmehr 
erscheint ein holistischer Ansatz 
vonnöten, um des Problems Herr 
zu werden. Von einem „ineinan-
dergreifenden, ganzheitlichen An-
satz zur Sensibilisierung für die 
Bedarfe unterschiedlicher Perso-
nengruppen und Bewältigung der 
Probleme“ spricht man deshalb im 
Oberbürgermeisterbüro der Stadt 
Hannover. Auch Frankfurt teilt die 
Ansicht, „dass die komplexen Pro-
bleme nur interdisziplinär und de-
zernatsübergreifend zu lösen sind“. 
Aus diesem Grund legte die Stadt 
einen dezernats- und ämterüber-
greifenden Arbeitskreis an. Hier 
versucht der sogenannte Frankfur-
ter Weg, „suchtkranken Menschen 
alle notwendigen Hilfen und vor al-
lem Überlebenshilfe zu bieten und 
gleichzeitig die Allgemeinheit vor 
den Folgen der Drogenproblematik 
zu entlasten“. Zwar findet dieser 
Ansatz bei der Gewerkschaft der 
Polizei Frankfurt (GdP) prinzipiell 
Anklang, dennoch erachtet man 
das Vorgehen als nicht ausrei-
chend. Außerhalb der Einrichtung 
städtischer Suchträume fehle es an 
Aktionswillen, moniert Landesvor-
sitzender Jochen Zeng. Der Gewerk-
schafter formuliert deshalb klare 
Forderungen an die Stadtregierung. 
Es mangele an Sozialarbeitern im 
Bahnhofsviertel. Außerdem er-
achtet Zeng die Einrichtung einer 
Waffenverbotszone ähnlich wie in 
Wiesbaden für angezeigt.

Gesundheitszentren statt Krankenhäuser
Schließungen unausweichlich

(BS/Rolf Hartmann) Blankenheim liegt in der idyllischen Eifel ganz im Süden von Nordrhein-Westfalen und benachbart zu 
Rheinland-Pfalz. Innerhalb von 30 Minuten waren bis zum 31. März 2023 immerhin fünf Krankenhäuser mit dem Pkw zu 
erreichen. Am 1. April wurde die Einrichtung im rheinland-pfälzischen Adenau geschlossen. 

Leben am Rand der Gesellschaft
Die Pandemie hat Menschen in prekären Lagen hart getroffen

(BS/Jonas Brandstetter) Als das öffentliche Leben während der Pandemie zum Erliegen kam, hatte dies auch massive 
Auswirkungen auf die Situation wohnungsloser Menschen. Hilfseinrichtungen, Selbsthilfegruppen und Unterstützungs-
angebote blieben geschlossen und verschärften so die Situation. Die Folgen dieser Entwicklung offenbaren sich heute an 
den Bahnhöfen und Innenstädten vieler Deutscher Gemeinden. Wie kann diesem Problem begegnet werden?

Rolf Hartmann 
steuerte von 2004 
bis Ende Oktober 
2020 als Bürger-
meister die Gemein-
de Blankenheim.

Foto: BS/privat

Außer Betrieb: Vielen kommunalen Krankenhäusern droht durch mangelnde Nachfrage, 
die geplante Reform und Fachkräftemangel die Schließung. Foto: BS/mspark0, pixabay.com
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Sozial benachteiligte Quartiere 
gibt es in vielen Städten der 

Bundesrepublik, und die Gründe 
für ihre Entstehung sind vielfältig. 
Ursachen hierfür seien die Arbeits-
losigkeit, eine hohe Migrationsquo-
te, eine mangelnde Infrastruktur 
und unzureichende Investitionen 
in Bildung und soziale Unterstüt-
zungssysteme, schildern Expertin-
nen und Experten. „Eine Ursache 
ist, dass sich die unterschiedlichen 
sozialen Gruppen oftmals auf be-
stimmte Quartiere verteilen. Dabei 
korrespondiert die Qualität eines 
Viertels häufig mit dem sozialen 
Status einer Gruppe“, erklärt das 
Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen 
(BMWSB). So suchten sich Men-
schen mit ähnlichem Lebensstil 
bzw. aus vergleichbaren Milieus 
auch bewusst bestimmte Quartiere 
zum Wohnen und Leben, die einen 
gemeinsamen Identifikationsaspekt 
nachwiesen. Sozialräumliche Pro-

bleme entstehen erst dann, wenn 
sich eine ungleiche Verteilung von 
Lebenschancen und Privilegien er-
gebe. Diese könnten zur Segrega-
tion führen und so zu kommunalen 
Herausforderungen würden, stellt 
das BMWSB fest. 

Tragfähige Förderstrategien 
Soziale und bauliche Strategien 

könnten die betroffenen Gebie-
te aufwerten. Die von Bund und 
Ländern geförderten Städtebau-
programme „Sozialer Zusammen-
halt“, „Wachstum und nachhaltige 
Erneuerung“ und „Lebendige Zen-
tren“ setzten darauf, die Lebens-
verhältnisse der betroffenen Stadt-
teile zu verbessern, so das BMWSB. 
Laut dem BMWSB hat der Bund 
seit 2020 für diese drei Programme 
insgesamt 790 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt. Bundesweit be-
teiligen sich viele Kommunen an 
dem Städtebauprogramm. Baumi-
nisterin Klara Geywitz betont da-

bei: „In den letzten über 50 Jahren 
haben Bund, Länder und Kommu-
nen mit der Städtebauförderung 
viel bewegt. Über 12.100 Projekte, 
darunter Schulen und Kitas, Parks 
und Plätze, bezahlbare Wohnun-

gen und soziale Projekte konnten 
in 4.000 Kommunen geschaffen 
werden.“ Doch wie genau sieht die 
Umsetzung in den einzelnen Städ-
ten konkret aus?
In Köln läuft das städtische Pro-

gramm „Lebenswerte Veedel“, mit 
dem 15 Sozialräume innerhalb 
Kölns gefördert werden. Die Stadt 
erklärt, dass das übergeordnete Ziel 
darin bestehe, die Lebensbedingun-
gen und Teilhabechancen der Be-
wohnerinnen und Bewohner der 
Sozialraumgebiete in den jeweiligen 
Lebenslagenbereichen Gesundheit, 
Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkom-
men und materieller Lebensstan-
dard, soziale, gesellschaftliche und 
politische Einbindung und Wohnen 
sowie Umwelt und Mobilität zu ver-
bessern. 
Das Förderprogramm „Soziale 

Stadt-Zusammenleben in Vielfalt“ 
verfolgt einen ähnlichen Ansatz für 
die Stadt Essen. Margarete Meyer 
als Leiterin der Abteilung Stadt-
erneuerung, Städtebauförderung 
und Stadtteilentwicklung im Amt 
für Stadterneuerung und Bodenma-
nagement in der Geschäftsstelle des 
Städtenetzes Soziale Stadt betreut 
dieses Konzept. Das soziale Zusam-
menleben und die Nachbarschaft 
werde gestärkt, indem kooperative 
Entwicklungen angeregt und umge-
setzt werden. Eine positive Identifi-
zierung der Bewohnerinnen und Be-
wohner mit ihrem Gebiet und eine 
städtebauliche Aufwertung sollen 
das Außenbild und die Attraktivität 
des Wohngebiets erhöhen. Es ist 
wichtig, zu beachten, dass das Ziel 
nicht die Umgestaltung zu einem 
exklusiven Viertel sei, sondern eine 
gute Mischung verschiedener Be-
wohnergruppen angestrebt werde, 
um ein harmonisches Zusammen-
leben zu ermöglichen, betont Meyer. 
Das kommunale ,,Frankfurter 

Programm - Aktive Nachbarschaft" 
unterstützt mittlerweile 20 Quartie-
re. Marja Glage vom Caritasverband 
Frankfurt e. V. mit dem Schwer-
punkt Quartiersmanagement in 
Nied hebt hervor, dass verschiedene 
kommunale Anlaufstellen hinsicht-
lich der Stadtentwicklung koope-
rierten. Hinsichtlich der Städtebau-
förderung akzentuiert sie, dass es 
von großer Bedeutung sei, die Mie-
ten trotz städtischer Entwicklungen 
niedrig zu halten.

Erfolgskontrolle
 Seit 2009 betreibt die Stadt Frank-

furt am Main ein sogenanntes Mo-
nitoring, um den Erfolg in verschie-
denen Stadtteilen zu messen. Das 
Monitoring erfasst regelmäßig den 
aktuellen Stand und die Entwick-
lungen in den einzelnen Stadtbezir-

ken. Die Ergebnisse zeigen, welche 
Personengruppen und Haushalts-
typen in den verschiedenen Stadt-
teilen leben und wie sich dies in den 
letzten zehn Jahren verändert hat. 
Besonders berücksichtigt wird da-

bei der Anteil armutsgefährdeter 
junger und älterer Menschen in den 
verschiedenen Stadtteilen. Aus den 
Ergebnissen können auch soziale 
Benachteiligungen und Segregati-
onsgrade innerhalb und zwischen 
den Stadtteilen abgeleitet werden. 
Diese Informationen helfen, gezielte 
Maßnahmen zu ergreifen, die auf 
die jeweilige Situation abgestimmt 
sind. Die Stadt beschreibt den Pro-
zess auf ihrer Webseite detailliert.

Einen Neuanfang wagen  
Betroffene Stadtteile könnten 

sich durch multikausale Faktoren 
zu „trendigeren Gegenden“ entwi-
ckeln, lässt das BMWSB verlau-
ten. Dazu zählten unter anderem 
günstige Mieten, kreative und in-
dividuelle Konsummöglichkeiten 
sowie ein breites soziokulturelles 
Angebot. 
In diesem Zusammenhang erklärt 

Meyer: „Echte Veränderungen kön-
nen einen Ruf beeinflussen.“ Dies 
zeige sich am Beispiel von Kater-
berg in Essen, wo es inzwischen 
eine sehr hohe Besucherzahl auf 
dem Weltkulturerbe der Zeche Zoll-
verein gebe. Sie gehöre zu den be-
sucherstärksten Attraktionen in 
NRW mit einem Millionenpublikum, 
illustriert sie. 
Unterliederbach mit der Siedlung 

Engelsruhe, die auch im Rahmen 
des Programms „Aktive Nachbar-
schaft" gefördert wird, liefert eben-
falls ein positives Beispiel für den 
Raum Frankfurt am Main. Glage 
zählt Indikatoren für die positive 
Veränderung dieser Siedlung auf: 
Durch die Umsetzung von Selbst-
hilfeprojekten im Quartier seien 
Motivation und Engagement der 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
gestiegen. Erfolgreiche Veränderun-
gen konnten auch dadurch erreicht 
werden, dass Politik, Verwaltungen 
und Projektverantwortliche in der 
sozialen Stadtentwicklung den Be-
wohnerinnen und Bewohnern zu-
hörten, Anregungen aufgriffen und 
sich auf einen offenen Dialog und 
eine Abstimmung zur Umsetzung 
einließen. 
Auch die Stadt Bonn erklärt, dass 

sich Stadtteile wie beispielsweise 
Bonn Tannenbusch, Innere Nord-
stadt, Auerberg und Pennenfeld 
durch gezielte Förderungen deut-
lich verbessert hätten. Dabei betont 
die Stadt, dass durch Fördermaß-
nahmen diese Viertel auch für neue 
soziale Gruppen attraktiv würden.

Geteilte Stadt 
Wie aus Segregation eine Gemeinschaft entstehen kann 
(BS/Ghazaleh Hesami) Der Stadtteil Nied in Frankfurt am Main ist trotz seiner at-
traktiven Lage und internationalen Bevölkerung ein sozial schwaches Quartier 
mit einem hohen Anteil an Arbeitslosigkeit und Leerständen in Gewerbe- und 
Wohngebäuden. So wie die Landeshauptstadt gibt es deutschlandweit viele 
Städte, die aufgrund unterschiedlicher Gründe abgegrenzte Wohgebiete haben. 

Stadtteile in sozialer Schieflage: Ursachen, Folgen und mögliche Lösungsansätze.  Foto: BS/Robert Prax, pixabay.com
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In einem Punkt herrscht Einigkeit: 
Das Problem ist nicht der Hund, 

sondern das menschliche Ende der 
Leine – und dies nicht nur bei den 
problematischen Rassen. So sind 
zum Schutz der Natur viele Gebiete 
entweder ganzjährig oder während 
der Brut- und Setzzeit mit Leinen-
pflicht belegt – die jedoch kaum ein-
gehalten wird.
Neben der Gefährdung für Men-

schen und Wildtiere, sind aber auch 
Hunde untereinander durchaus 
unverträglich. So werden ständig 
Hunde selbst Opfer anderer Hunde, 
Auch wenn solche Vorfälle immer 
wieder kehren, hängt die Ahndung 
dieser Tat davon ab, aus welcher 
Kommune der Täterhund stammt.

Das Landeshundegesetz NRW
Auch wenn solche Vorfälle immer 

wieder kehren, Nordrhein-Westfa-
len verabschiedete als eines der ers-
ten Bundesländer ein Landeshun-
degesetz (LHundG NRW). Hierin ist 
festgelegt: „Gefährliche Hunde im 
Sinne dieses Gesetzes sind Hunde, 
deren Gefährlichkeit nach Absatz 2 
vermutet wird oder nach Absatz 3 
im Einzelfall festgestellt worden ist.“ 
In Absatz 3 heißt es: „Im Einzelfall 
gefährliche Hunde sind (…) 5. Hun-
de, die einen anderen Hund durch 
Biss verletzt haben, ohne selbst an-
gegriffen worden zu sein, oder die 
einen anderen Hund trotz dessen 
erkennbarer artüblicher Unterwer-
fungsgestik gebissen haben.“
Mit der Einteilung als gefährlicher 

Hund sind gewisse Auflagen ver-
bunden, die von der Leinen- bis zur 
Maulkorbpflicht reichen. So weit, 
so scheinbar eindeutig. Doch diese 
Eindeutigkeit trügt. Die ersten Un-
sicherheiten beginnen etwa bei der 
Verjährung des Hundebisses.

Zweifel bei den Verjährungsfristen
Verschiedene Ordnungsämter 

gehen von unterschiedlichen Ver-
jährungsfristen aus. So beschreibt 
Robert May von der Stadt Sankt 
Augustin gegenüber dem Behörden 
Spiegel: „Im Ordnungswidrigkeiten-
verfahren (Bußgeldverfahren) tritt 
die Verjährung in der Regel sechs 
Monate nach der Handlung ein (§ 
31 OWiG). Im Verfahren gem. § 14 
OBG (zur Gefahrenabwehr) wird 
diese Regelung analog angewendet.“
Demgegenüber steht die Aussage 

der Stadt Köln: „Die Verjährung von 
Verstößen gegen §2 des Landeshun-
degesetzes ergibt sich aus § 31 Abs. 
2 Nr. 1 OWiG: drei Jahre.“ Auch 
die Stadt Bornheim sagt gegenüber 
dem Behörden Spiegel: „Die Ver-
folgungsverjährung von Ordnungs-
widrigkeiten im Zusammenhang 
mit einem Beißvorfall beträgt drei 
Jahre. Straftaten werden von der 
Staatsanwaltschaft verfolgt.“
Sowohl Sankt Augustin als auch 

Köln plus Bornheim berufen sich 
auf denselben Paragrafen, um eine 
Verjährungsfrist von sechs Mona-
ten respektive drei Jahren anzu-
nehmen. Lea Hoffmann von der 
Stadt Bonn sagt sogar: „Es gibt 
grundsätzlich keine Verjährungs-
fristen für ordnungsbehördliche 
Maßnahmen nach dem Landes-
hundegesetz NRW. Maßnahmen 
infolge von Hundebissen, bei de-
nen Menschen oder andere Hunde 
zu Schaden kommen, werden also 
unabhängig von Verjährungsfristen 
getroffen.“

Verschiedene  
Maßnahmenkataloge
Ähnliche Unterschiede gibt es in 

der Behandlung der Hundebisse. 
„In der Regel handelt es sich bei den 
Vorfällen um kleinere Beißvorfälle, 
die mit einem Bußgeld geahndet 
werden“, beschreibt May, Sprecher 
Sankt Augustins, in dessen Gebiet 
es in den Jahren 2020 bis 2022 
insgesamt 13 Bissvorfälle gab. „Im 
Wiederholungsfall wird die Über-

prüfung des in Rede stehenden 
Hundes auf Gefährlichkeit durch 
das Kreisveterinäramt Siegburg per 
Ordnungsverfügung verfügt.“
Swisttal wählt ein anderes Vor-

gehen, das Niklas Maack dem Be-
hörden Spiegel beschreibt: „In den 
Jahren 2020 bis 2022 gab es ins-
gesamt sieben gemeldete Beißvor-
fälle in der Gemeinde Swisttal. Der 
Ablauf ist in der Regel immer iden-
tisch: Begutachtung zusammen mit 
der Amtsveterinärin des Kreises. 
Anschließend ggf.Anordnung einer 
Maulkorb- und Leinenpflicht. Auch 
werden z. B. Schulungen für Halter 
und Hunde auferlegt.“
Deutlich strenger ist die Gemeinde 

Eitdorf. „Sollte ein Hund beißen, 
werden zunächst sichernde Maß-
nahmen angeordnet (Beißkorb, 
Leinenzwang)“, so die Sprecherin 
gegenüber dem Behörden Spiegel. 
„Nach Einholung eines amtstier-
ärztlichen Gutachtens wird sodann 
entschieden, ob die Maßnahmen 
bestehen bleiben, der Hund evtl. als 
gefährlich eingestuft wird, oder ob 
die Maßnahmen wieder aufgehoben 
werden können.“
Auch Königswinter ergreift zu-

erst Maßnahmen zum Schutz der 
Öffentlichkeit, die später dann ge-
lockert werden können. „Die gene-
relle Folge eines Beißvorfalls ist die 
Auferlegung einer vorläufigen Maul-
korb- und Leinenpflicht und die da-
ran anschließende Begutachtung 
des Hundes im Beisein des Veteri-
näramtes“, sagt Friederike Kallen-
bach von der Stadt Königswinter. 
„In den meisten Fällen besteht die 
Möglichkeit, die Auflage durch Vor-
lage des Nachweises eines erfolg-
reich absolvierten Hundetrainings 
bei einem nach LANUV anerkann-
ten Hundetrainer wieder aufheben 
zu lassen. Erstaunlicherweise wird 
diese Möglichkeit nur selten von 
den betroffenen Hundehaltern ge-
nutzt.“

Bandbreite führt zur Willkür
Wie diese Beispiele zeigen, gibt es 

allein im überschaubaren Gebiet 
des Rhein-Sieg-Kreises plus der 
Städte Köln und Bonn eine sehr 
große Bandbreite, wie das Landes-
hundegesetz Nordrhein-Westfalen 
ausgelegt werden kann. Eine Band-
breite, die es in einem Rechtsstaat 
eigentlich nicht geben dürfte. So ist 

es für Opfer und Täter kaum zu-
mutbar, dass einige Wohngemein-
den des Täterhundes eine Verjäh-
rungsfrist zur Ahndung des Bisses 
von drei Jahren annehmen und 
andere nur sechs Monate.
Schließlich haben sowohl Täter als 

auch Opfer ein Anrecht auf Vor-
hersehbarkeit der Strafverfolgung, 
sonst verschiebt sich die Rechts-
staatlichkeit in den Bereich der Be-
liebigkeit. Dabei ist nicht die Kom-
mune für den Vorfall zuständig, 
in dem der Biss geschah, sondern 
jene, in welcher der Täterhund lebt. 
Denn jeder Hund ist in Deutsch-
land in seiner Gemeinde zu melden 
und diese führt auch die Akte mit 

den Vergehen des Vierbeiners bzw. 
deren Besitzern.

Differenziertes Bild des Problems
Ob die Probleme mit Hunden zu-

nehmen, ist ebenfalls von Kommune 
zu Kommune unterschiedlich. „Eine 
Steigerung ist seit Jahren erkenn-
bar“, sagt etwa Jessica Holländer, 
Pressereferentin der Stadt Eitorf. 
„So gab es allein 2022 acht Beißvor-
fälle. Jedoch steigt auch die Anzahl 
der angemeldeten Hunde.“ „Eine 
Veränderung ist nicht erkennbar“, 
sagt hingegen Stefan Mauermann 
von der Gemeinde Much gegenüber 
dem Behörden Spiegel. Auch die 
Probleme mit den Hunden variieren 

je nach Kommune. Das Ordnungs-
amt Wachtberg muss hauptsächlich 
gegen wildernde Hunde vorgehen. 
In Bonn, Neunkirchen-Seelscheid 
und Sankt Augustin überwiegen die 
Beißvorfälle. Hennef muss vor allem 
wegen fehlender Nachweise zur Er-
füllung der Haltungsvoraussetzun-
gen für das Halten großer Hunde 
tätig werden.
Die meisten Verfahren in Köln 

ergaben sich aufgrund der Nicht-
Anzeige der Hundehaltung, gefolgt 
von Beißvorfällen. Wobei Köln eine 
Besonderheit aufweist: Es wur-
den im vergangenen Jahr doppelt 
so viele Bisse von Hunden gegen 
Menschen (101) wie von Hunden 
gegen Hunden (50) registriert. „Wie 
Sie den Zahlen entnehmen können, 
sind die Vorfälle gestiegen“, sagte 
Simone Winkelhog, Stv. Sprecherin 
der Stadt Köln, gegenüber dem Be-
hörden Spiegel. „Dies kann mit den 
steigenden Hundehaltungen zu tun 
haben.“ Diese stiegen häufig wäh-
rend der Corona-Pandemie.

Die erforderliche Eindeutigkeit des 
Rechtsstaats
Auch wenn der Anstieg an Vor-

fällen nicht in allen Kommunen zu 
verzeichnen ist, sind entsprechende 
Gesetze zur Regelung des Zusam-
menlebens zwischen Hunden und 
Menschen notwendig. Doch diese 
erfordern eindeutigere Richtlinien 
als bisher bestehen. So gibt es auch 
beim Bußgeld, falls beispielsweise 
gegen die Leinenpflicht verstoßen 
wird, eine fast ebenso große Band-
breite der Ahndung wie bei allen 
anderen Punkten der Hundeverord-
nung. Doch da die Vierbeiner nicht 
nur ein fester Bestandteil der deut-
schen Gesellschaft sind, sondern 
zudem auch Gefährdungspotenzial 
besitzen – das nicht von der Größe 
abhängig ist – muss den wenigen 
Problemfällen als Rechtsstaat be-
gegnet werden. Die kommunale 
Selbstverwaltung regelt dies der-
art unterschiedlich, dass man von 
einem Hunde-Tollhaus sprechen 
könnte. Wirklich gebissen sind die 
Hunde, die nicht wissen können, in 
welcher kommunalen Zuständigkeit 
sie sich gerade befinden.

Hund beißt Hund
Kommunaler Ordnungswahnsinn 

(BS/Dorothee Frank) Wir erinnern uns: Der Schäferhund, der auf einem Hamburger Spielplatz ein Kleinkind tot biss, war 
kein Einzelfall. Bestimmte Rassen fielen öfter negativ auf, diese wurden schließlich in Nordrhein-Westfalen als gefähr-
liche Hunderassen eingestuft. Die Einschränkungen reichen von Leinen- bis Maulkorbzwang, der Besitzer muss Haltungs-
voraussetzungen erfüllen, eine deutlich erhöhte Hundesteuer wird fällig.
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Führungskräfte gefordert
Notfallmanagement für psychische Ausnahmesituationen im Beruf

(BS/Ronald Mikkeleitis*) Schnell kann man heute Opfer von physischer und/oder psychischer Gewalt werden. Viele Be-
rufe, wie Polizei und Ordnungsämter, tragen die Gefahr dieser Gewalterfahrungen bereits in sich. Gut, wenn ein Notfall-
management dann im eigenen Betrieb schon eingeführt wurde. 

Vorrangig dient es dazu, Gesund-
heitsschäden nach traumatisieren-
den Ereignissen zu verringern oder 
bestenfalls zu verhindern. Dazu 
gehören insbesondere vorher fest-
gelegte Regelungen über Verant-
wortlichkeiten.
Selbstverständlich können auch 
präventiv Maßnahmen ergriffen 
werden, um Übergriffe zu minimie-
ren bzw. bestenfalls zu verhindern. 
Die Dienststelle sollte z. B. ein tele-
fonisches Alarmierungssystem in-
stallieren und regelmäßig Alarm-
übungen durchführen. 

Unterschiedliche  
Verarbeitungsphasen
Weitere organisatorische Maßnah-

men sind das Anbieten eines Trai-
nings zur Deeskalation und Selbst-
verteidigung. Wenn es trotzdem zu 
gewalttätigen Übergriffen kommt, 
ist die betroffene Person unmittel-
bar schutzwürdig einzustufen und 
im Rahmen des Notfallmanagement 
zu betreuen. Am Tatort ist unter Be-
achtung der Eigensicherung sofort 
darauf einzuwirken, dass jede Form 
von Übergriffen unterbleibt. Ange-
griffene Mitarbeitende bleiben an-
schließend nicht allein und werden 
möglichst schnell an einen sicheren 
Ort gebracht. 

Gemeinsam mit dem angegriffe-
nen Mitarbeitende ist das weitere 
Vorgehen abzusprechen, wie etwa 
Abbruch des Dienstes und die Be-
gleitung nach Hause. Unbedingt 
ist darauf zu achten, ob der oder 
die Betroffene nicht unter Schock 
steht und sofort ärztliche Versor-
gung benötigt. In den Tagen nach 
dem Übergriff ist das Opfer weiter 
zu betreuen, z. B. durch persönli-
ches Nachfragen nach dem Wohl-
befinden und praktische Hilfe (etwa 
beim Ausfüllen der Unfallanzeige). 
Gerade Führungskräfte müssen 

signalisieren, dass sie auch nach 
langer Zeit noch bereit sind für 
entsprechende Gespräche und Hil-
femaßnahmen. Meistens erleben 
die Betroffenen nach einem Vorfall 
verschiedene Phasen der Verarbei-

tung. In der akuten Schockphase 
der Betroffenen sollten im Rahmen 
der Erstbetreuung die Extrembe-
lastungen abgebaut werden. In der 
in den nächsten Tagen folgenden 
Einwirkphase ist das Ziel die Sta-
bilisierung der Betroffenen durch 
emphatische Unterstützung und 
Begleitung. 
Anschließend folgt die Zeit der Ver-

arbeitung. Das Notfallmanagement 
sollte allen Mitarbeitenden und 
Führungskräften regelmäßig zur 
Kenntnis gebracht werden. Immer 
zu beachten: Ein Notfallmanage-
ment ergänzt bestenfalls im Rah-
men der Fürsorge professionelle 
Hilfe, ersetzen kann es sie nicht! 
Im Zweifel sind immer die dafür 
qualifizierten Fachleute (Psycholo-
ginnen und Psychologen, Psycho-
therapeutinnen und Psychothera-
peuten sowie Ärztinnen und Ärzte) 
die richtigen Ansprechpartner. Ein 
Notfallmanagement setzt viel Em-
pathie aller Beteiligten voraus und 
stützt sich dabei vorrangig auf Frei-
willigkeit. Ein Unter-Druck-Setzen 
der Opfer scheidet aus. 
Mehr dazu auch unter:
www.deeskalationsseminar.de

*Ronald Mikkeleitis ist in einem 
Berliner Ordnungsamt tätig.
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Bestimmten Hunderassen wurde eine gewisse Aggressivität auch gegen Menschen angezüchtet, damit sie unter anderem als Schutz-
hunde dienen können. Foto: BS/Bundeswehr, Tobias Koch
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Digitaler Staat

Die Achillesferse 
der  deutschen 
Cyber-Sicherheit
(BS/Benjamin Hilbricht) Der Vizepräsident 
des Bundesamts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) macht sich Sorgen. 
Und er ist nicht allein. Der Bund hat die 
Kommunen als Achillesferse in der Cyber-
Sicherheit identifiziert. Es fehlt ihnen an 
Personal, Ressourcen und teilweise an 
Übung.

Das Unglück ist ihr von Stel-
le zu Stelle gefolgt. Sabine 
Griebsch war die CDO von 

Anhalt-Bitterfeld, als der Landkreis 
zum ersten Cyber-Katastrophenfall 
Deutschlands wurde. Sechs Monate 
leitete sie den Katastrophenstab, 
begrenzte den Schaden, so gut es 
ging, und organisierte den Wieder-
aufbau der lokalen Verwaltung. 
Dann wechselte sie zurück in die 
Selbstständigkeit und wurde von 
der Stadt Potsdam um Hilfe gebe-
ten. Anfang diesen Jahres warnten 
Landessicherheitsbehörden, dass 
ein Tracker auf die Landeshaupt-
stadt gelegt würde. Vorsorglich 
nahm die Stadt ihre Verfahren vom 
Netz. Und erst drei Monate später 
war die Stadt wieder vollständig on-
line. Wenn jemand weiß, woran es 
in der kommunalen Cyber-Sicher-
heit hakt, dann Griebsch.
„In den letzten Monaten und Jah-

ren sehen wir immer öfter Cyber-
Angriffe auf Kommunen“. Griebsch
klingt frustriert. „Chief Resilience 
Offi cer“, wie der Abteilungsleiter für 
Cyber-Sicherheit im BMI sie nennt, 
redet sich seit Monaten den Mund 
fusselig. Auf jedem IT-Sicherheits-
kongress verbreitet sie die Bot-
schaft: Die Kommunen sind in Ge-
fahr. Die Kommunale Verwaltung 
sei die erste Schnittstelle zu den 
Bürgern, betont Griebsch auf dem 
Digitalen Staat 2023 (siehe auch 
Seiten 33-37). Die Sachbearbeite-
rinnen und Sachbearbeiter hätten 
hohe Fallzahlen, die Fachverfahren 
seien komplex und vernetzt. Durch 
diese Melange entstehe ein enormes 
Schadenspotenzial. Oft werde sie 
gefragt: „Habt ihr denn nicht gese-
hen, dass die Ransomware-Mail in 
sehr schlechtem Deutsch geschrie-
ben war?“ „Nein, haben wir nicht“, 
gibt Griebsch selbst die Antwort. 
„Wir haben als Kommunen mit allen 

Bürgerinnen und Bürgern zu tun.“ 
Nicht nur mit denen, die passables 
Schriftdeutsch beherrschten.

Kritisch und ungeschützt
„Ich fi nde es bedrohlich, dass die 
Kommunen besonders oft von Ran-
somware-Ausfällen betroffen sind“, 
gibt Dr. Gerhard Schabhüser zu. Der 
Vizepräsident und amtierende Lei-
ter des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) er-
läutert: „Wenn der Bund gehackt 
worden wäre, wäre Deutschlands 

Funktionsfähigkeit kaum einge-
schränkt gewesen.“ Es bestehe ein 
hohes Gefälle zwischen Kritikalität 
und Sicherheit. Die Daseinsvorsor-
ge der Kommune sei für die Gesell-
schaft extrem wichtig, aber schlecht 
geschützt. Der Bund dagegen sei 
gut geschützt, aber für das Leben 
der Menschen nicht so kritisch. 
Deshalb wirbt der BSI-Vize für 

Zentralisierung, Standardisierung 
und Zertifi zierung. Seiner Ansicht 
nach muss der Fokus „ein Stück 
weit weg von Awareness“. Die ei-
gentlichen Probleme lägen beim 
Personal und beim Geld. Die Ge-

meinden sollten IT-Dienstleistun-
gen nicht selbst machen, dafür fehl-
ten ihnen schlicht die Ressourcen. 
Stattdessen sollten sie sie ausla-
gern. Kritische Prozesse müssten 
standardisiert werden. Zuletzt sei 
es wesentlich, dass wichtige Anwen-
dungen und Sicherheitsprogramme 
auch zertifi ziert würden.
Wie kritisch sind die Prozesse der 

Kommunen denn? So kritisch, dass 
die Kommunen zu Kritischer Infra-
struktur (KRITIS) nach der NIS2-
Verordnung erklärt werden sollten, 
meint der Bund. Genau wissen es 
die Kommunen oft selbst nicht. Sel-
ten haben sie einen Gesamtüber-
blick über ihre Prozesse, sortiert 
nach Risiko und Kritikaliät eines 
Ausfalls.

Ans Eingemachte
Nürnberg jedoch hat eine Bewer-
tung seiner Prozesse vorgenommen. 
„Dabei haben wir kritische Prozesse 
identifi ziert, die wir nicht auf dem 
Schirm hatten“, sagt Uwe Schmal-
feld. Der Informationssicherheits-
beauftragte der Stadt Nürnberg 
nennt den Kinder- und Jugend-
notdienst als Beispiel. Die gingen 
mit der Polizei in die Familien und 
entschieden, ob Gefahr für Leib und 
Leben der Kinder und Jugendlichen 
bestehe. „Das ist keine KfZ-Zulas-
sung. Da geht es ans Eingemachte“, 
betont Schmalfeld.
Sabine Griebsch hat ähnliche Er-

fahrungen. „Wir stellen Bürgerin-
nen und Bürgern kritische Leis-
tungen zur Verfügung“, sagt die 
GovThings-Direktorin. Sie hält ne-
ben dem Kindswohl unter anderem 
die Gesundheitskontrolle für eine 
kritische Leistung. „Das sind Pro-
zesse, die nach einem Vorfall sofort 
wieder laufen müssen. Obwohl wir 
als Kommunen laut der NIS2-Ver-
ordnung noch nicht KRITIS sind, 

sollten wir uns als KRITIS verstehen 
und entsprechend handeln“, fordert 
Griebsch gegenüber dem Behörden 
Spiegel.
Doch es fehlt den Gemeinden 

nicht nur die rechtliche Regulie-
rung. Sie wüssten schlicht oft 
nicht, wer zuständig sei, betonen 
sowohl Griebsch als auch Schmal-
feld. Letzterer fordert, dass das KRI-
TIS-Dachgesetz nicht nur kritische 
Prozesse der Kommunen defi niert. 
Es solle auch durch alle Ebenen 
und Ressorts abgestimmt sein und 
Ansprechpartner defi nieren. Gerade 
hier hakt es. Die deutsche Cyber-
Sicherheitsarchitektur ist für ihre 
Komplexität berüchtigt.

Üben, üben, üben
Abläufe und Ansprechpartner zu 
kennen und zu wissen was, wann, 
wo und an wen gemeldet werden 
muss – das muss man üben. „Wir 
versuchen gerade eine LÜKEX auf-
zusetzen, die sich auf Cyber-The-
men fokussiert“, berichtet Andreas 
Könen, Leiter der Abteilung „ Cyber- 
und Informationssicherheit“ im 
BMI. Eine LÜKEX ist eine Länder- 
und ressortübergreifende Krisen-
managementübung. Das „EX“ steht 
für Excercise. Die neunte LÜKEX 
hat das Thema „Cyber-Angriff auf 
das Regierungshandeln“ und fi n-
det Ende September statt. Unter 
Leitung des Bundesamts für Bevöl-
kerungs- und Katastrophenschutz 
(BBK) und der Mitarbeit des BSI 
sollen die Verantwortlichen aus 
Bund und Ländern quer durch die 
Ressorts zusammen üben. 
Eigentlich hätte diese Übung 

schon im letzten Jahr stattfi nden 
sollen, berichtet Könen. Doch auf-
grund der Lage habe sie ausfallen 
müssen. „Die Kolleginnen und Kol-
legen sowohl in der Abteilung Kri-
senmanagement als auch in meiner 

Abteilung waren mit der Ukraine 
beschäftigt“, erklärt der Abteilungs-
leiter Cyber- und Informationssi-
cherheit. Deswegen sei sie um ein 
Jahr verschoben worden. 

Wahnsinnig viel Psychologie
Cyber-Sicherheitsübungen sind an-
ders als Brandschutzübungen nicht 

überall Standard. Dies kann fatale 
Folgen haben. Im Zweifel wissen die 
Betroffenen nicht, wen sie anrufen 
müssen. Oder ob das Telefon noch 
funktioniert und wie kommuniziert 
wird, wenn Kanäle ausfallen. Ein 
IT-Vorfall bietet viele Fallstricke. Die 
Verantwortlichen müssten wissen, 
wie das Vergaberecht im Krisenfall 
funktioniere und rechtssicher sei, 
sagt Griebsch. Hinzu kämen per-
sonalrechtliche Fragen: Dürfen die 
Mitarbeitenden Bereitschaftsdienst 
machen? Am Ende bleibt aber eine 
Frage, sagt Griebsch: „Auf wen kann 
ich mich verlassen, auf wen nicht?“ 
In Krisen verlören Mitarbeitende 
das Vertrauen in die IT, aber teil-
weise auch in sich selbst. Mit einer 
Übung könne sich eine Kommu-
nalverwaltung darauf vorbereiten. 
Am Ende steht Griebschs Warnung: 
„So ein Vorfall ist wahnsinnig viel 
Psychologie.“

„
Wenn der Bund 

gehackt worden 
wäre, wäre Deutsch-
lands Funktionsfä-
higkeit kaum einge-
schränkt gewesen.“

Dr. Gerhard Schabhüser (BSI)
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Grafik: BS/Spuling unter Verwendung von stock.adobe.com, matiasdelcarmine; stock.adobe.com, Alex; 
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B ehörden Spiegel: Frau Dr. Leon-
hardt, welche Potenziale bietet 

der digitale Wandel für die SAB?

Dr. Leonhardt: Die digitale Trans-
formation bietet uns in dreierlei 
Hinsicht großes Potenzial. Zum 
einen sind wir als Sächsische Auf-
baubank Fördergeber und geben 
Fördermittel an unsere Kunden und 
Kundinnen. Für diese ist es wichtig, 
dass der Zugang zu Förderung ein-
fach und digital erfolgt. 
Die Digitalisierung hat dabei den 

großen Vorteil, dass sie zu deutlich 
mehr Klarheit zwingt, indem man 
Förderbereiche klar und eindeutig 
beschreibt, um sie dann entspre-
chend digital abbilden zu können. 
Bei der SAB haben wir uns vor zwei 
Jahren entschieden, alle neuen För-
derprogramme nur noch digital an-
zubieten. Die Kunden haben somit 
Zugang zu einer digitalen Plattform, 
geben dort die erforderlichen Daten 
ein und laden Dokumente hoch, 
welche wir im weiteren Prozess 
ebenfalls ohne Medienbrüche digi-
tal verarbeiten. Für diesen digitalen 
Workflow braucht man Systeme, 
die über Schnittstellen miteinander 
kooperieren. 
Die dritte Perspektive, neben den 

Kunden- und den hausinternen 
Prozessen, ist die Anforderung, 
öffentliche Dienstleistungen insge-
samt zu digitalisieren. Aktuell bau-
en wir in diesem Kontext zusammen 
mit dem Staatsministerium der Fi-
nanzen das „Förderportal Sachsen“ 
auf. Hierdurch sollen zukünftig al-
le Förderprogramme in nur einer 
Antragsplattform digital beantragt 
werden können und dann durchge-
routet werden an die verschiedenen 
Bewilligungsstellen.

Behörden Spiegel: Wie sind sie 
die Digitalisierung strategisch an-
gegangen?

Dr. Leonhardt: Wir haben 2020 
einen Strategie- und Transforma-
tionsprozess eingeleitet und ein 
„Zukunftsbild 2025“ beschrieben. 
In sechs zentralen unternehme-
rischen Dimensionen beschreibt 
es unseren Weg zu einer moder-
nen Förderbank. Hier wurde auch 
definiert, in wie vielen Tagen wir 
zukünftig Förderanträge zusagen 
wollen. Wir haben festgeschrieben, 
dass wir künftig mit Daten arbei-
ten und nicht mit Papier. Das Zu-
kunftsbild, welches wir gemeinsam 
mit den Beschäftigten entwickelt 
haben, ist unser Nordstern, also 

unser Leitbild. Aus diesem haben 
wir strategische Entwicklungspfade 
abgeleitet. Einer dieser Pfade be-
sagt: wir vereinfachen, standardi-
sieren und digitalisieren die SAB. 
Hierzu haben wir Ziele definiert und 
uns für den schrittweisen Umset-
zungsprozess eine digitale Road-
map gegeben. Wir unterscheiden 
zwischen der Kundenschnittstelle, 
die zunächst oberste Priorität hatte, 
und den internen Prozessen, die im 

Prinzip aufeinander aufbauen und 
medienbruchfrei digital sind. Hier 
greift dann das Prinzip des eben ge-
nannten Dreiklangs, wohlgemerkt 
in dieser Reihenfolge: Wir vereinfa-
chen, wir standardisieren und erst 
dann digitalisieren wir. 
Das kann man teilweise parallel 

machen, aber ich bin, insbesonde-
re mit Blick auf die Prozesse, ein 
großer Freund davon, dass man 
sich zunächst überlegt, wie man 
diese, auch vor dem Hintergrund 
der regulatorischen Rahmenbedin-
gungen, bestmöglich vereinfacht 
und wie ein künftiger Sollprozess 
ausgestaltet sein sollte. Diese Ver-
einfachung macht die Umsetzung 
deutlich effizienter als die reine Di-
gitalisierung bestehender Prozesse, 
die im Ergebnis deutlich teurer und 
weniger effektiv wäre. 

Behörden Spiegel: Wo liegen beson-
dere Herausforderungen, sowohl tech-
nologisch als auch organisatorisch?

Dr. Leonhardt: Digitalisierung ist 
meiner Ansicht nach mit Blick auf 
die technologische Umsetzung gar 
nicht so herausfordernd. Dafür gibt 

es Lösungen, die man am Markt 
kaufen oder selbst bauen kann. 
Wir haben zunächst 2021 eine 

digitale Schnittstelle zu den Haus-
banken gebaut, um unser Kredit-
geschäft über diese abzuwickeln. 
Das funktioniert und erfreut sich 
mittlerweile zunehmender Beliebt-
heit. Zu Beginn der neuen EU-För-
derperiode 2021 bis 2027 haben 
wir uns vorgenommen, diesen Zeit-
raum mit aller Kraft zu nutzen, um 
die Prozesse von der Antragstellung 
über die Weiterbearbeitung bis hin 
zum Verwendungsnachweis zu digi-
talisieren – auch unter Einbindung 
Dritter. 
Jedes neue Förderprogramm wird 

somit nur noch digital angeboten. 
Allein im vergangenen Jahr haben 
wir so in einem wirklichen Kraft-
akt über 60 neue Förderprogramme 
eingeführt. 
Derartige IT-Projekte haben immer 

einen starken fachlichen Teil und 
einen IT-Teil. Es kommt darauf an, 
diese beiden Teile eng zu verzahnen. 
Gern sage ich: „Übersetze Förder-
richtlinien in modulare Datenfel-
der.“ Kulturell muss man innerhalb 
der Organisation die Bereitschaft 
mitbringen, Dinge, die man „immer 
schon so“ gemacht hat, zu hinter-
fragen. 
Wir haben gemeinsam im Freistaat 

Sachsen einen Digital-Check entwi-
ckelt, den wir jetzt implementieren 
wollen. Dieser hat bestimmte Kri-
terien, die eine 
Förderr icht-
linie durch-
laufen muss. 
Dazu gehören 
eindeutige und 
e inhe i t l i che 
Vorgaben: Wer 
und was soll 
unter welchen 
Voraussetzun-
gen gefördert werden? Wichtig hier-
bei sind eindeutige Bemessungs-
regeln, die Möglichkeit für den 
Antragsteller, Erklärungen abzuge-
ben sowie, eine digitale Unterschrift 
und im Prinzip übergreifende, zen-
tral vorgehaltene, fachliche Erklä-

rungen, um diese nicht für jedes 
Programm neu zu entwickeln. Es 
sind zumeist die kulturellen The-
men, die viel Zeit und Kraft kosten, 
weil sie ein Umdenken erfordern, 
um die Dinge, die historisch ge-
wachsen sind, aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten. 

Behörden Spiegel: Inwiefern ist 
eine vollkommene Durchdigitalisie-
rung und Vollautomatisierung mit 
Blick auf den Abruf von Förderpro-
grammen zukünftig denkbar? 

Dr. Leonhardt: Wir wollen unsere 
Förderprodukte in einfache, mittle-
re und komplexe Produkte segmen-
tieren. Ein entsprechendes Prozess-
modell stellen wir derzeit auf. Aber 
manches ist gar keine Zukunftsmu-
sik. So kommen beispielsweise in 
der Bildungsfinanzierung bei relativ 
einfachen Produkten von uns pro-
grammierte Roboter zum Einsatz. 
Diese arbeiten dann über Nacht 
und am Wochenende und haben 
nur eine Fehlerquote von zehn Pro-
zent, die dann manuell ausgesteu-
ert wird. 
Zudem implementieren wir in 

unserem Förderportal bereits be-
stimmte Logiken, um die Förder-
fähigkeit schneller zu ermitteln. 
Anträge ohne Aussicht auf Erfolg 
erreichen uns dadurch gar nicht 
erst. Darüber hinaus haben wir 
anhand der Wohnungsbaufinan-
zierung für Selbstnutzer ein neues 
Kreditbearbeitungssystem entwi-
ckelt. Zielsetzung ist, dass 75 Pro-
zent aller Anträge, die ein Häusle-
bauer bei uns stellt, automatisiert 
zugesagt werden. Wir sind nun mit 
50 Prozent gestartet, verbunden 
mit einer klaren Roadmap, bis 
wann wir die 75 Prozent erreichen 
wollen. In diesem Jahr wollen wir 
beim Zuschussförderprogramm ei-

nen Prototyp 
anhand eines 
Programms 
bauen, der 
k o m p l e t t 
a u t o m a t i -
siert durch-
läuft. Das 
heißt, der 
Kunde stellt 
den Antrag, 

die Maschine sagt den Fall zu, wir 
machen natürlich Stichproben und 
testen vorher intensiv. Bei einfa-
chen Produkten lautet unser Ziel: 
eine Zusage innerhalb von einem 
Tag und/oder vollkommen auto-
matisiert.

Zukunftsbild als Nordstern
Digitaler Wandel bei der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank

(BS) Auch bei der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB) stehen die Zeichen eindeutig auf Digitalisierung. Im Jahre 
2020 wurde dort ein Strategie- und Transformationsprozess eingeleitet, der in die Beschreibung eines „Zukunftsbildes 
2025“ mündete. Über dieses und weitere Aspekte des digitalen Wandels bei der SAB sprach der Behörden Spiegel mit der 
Vorstandsvorsitzenden Dr. Katrin Leonhardt. Das Interview führte Guido Gehrt. 

Dr. Katrin Leonhardt ist seit Juli 2020 Vorsitzende des Vorstands der Sächsischen Aufbau-
bank – Förderbank – (SAB). Foto: BS/SAB

„
Das Zukunfts-

bild, welches wir 
gemeinsam mit 
den Beschäftig-
ten entwickelt 
haben, ist unser 
Nordstern, also 
unser Leitbild.“ „

Wir vereinfachen, wir 
standardisieren und erst 
dann digitalisieren wir.“

Informationstechnologie
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Um seine Kunden in allen Aspekten 
des Cloud-Einsatzes zu unterstüt-
zen, hat Accenture Anfang 2022 das 
Kompetenzzentrum Souveräne Cloud 
(KSC) gegründet. Das KSC ist entlang 
von sechs Themenbereichen struk-
turiert, die eng verzahnt die Fragen 
zur Nutzung von Cloud-Services be-
leuchten und Kunden helfen, durch 
den Themenkomplex zu navigieren.
Bei einer geplanten Nutzung von 

Cloud-Services geht es zunächst da-
rum, den erstrebten Mehrwert durch 
Cloud zu defi nieren – dazu zählen 
beispielsweise die höhere Agilität 
durch die Auslagerung von Infra-
strukturen genauso wie der Einsatz 
von KI und Analytics. Passende An-
wendungsfälle für den Einsatz von 
Cloud-Services, z. B. zur Etablierung 
von Remote Work, Digital Citizen Ser-
vices oder zur agilen Bereitstellung 
innovativer Fachverfahren, fi nden 
sich zur Genüge.
Häufi g wird bei der Planung der 

Cloud-Nutzung die Notwendigkeit 
einer umfassenden Cloud-Strate-
gie unterschätzt. Organisatorische 
Strukturen zu schaffen, wie in Form 
eines „Cloud Center of Excellence“, 
ist dabei ebenso essenziell wie ein ef-
fektives Change-Management. Auch 
die Frage nach dem eigenen Rollen-
verständnis, wie die Entwicklung 
zum Cloud-Broker, einem Vermittler 
und Anlaufpunkt zwischen Cloud-
Anbietern und Cloud-Nutzern, muss 
beantwortet werden.  

Mehrwert vs. Bedenken
Trotz des Mehrwerts von Cloud-

Services stehen deren Nutzung 

häufi g Bedenken gegenüber. Ge-
rade für die öffentliche Verwaltung 
hat der Schutz der sensiblen Daten 
der Bürger und Verwaltungsorga-
ne, aber auch der von außen un-
beeinfl ussbare Betrieb der Infra-
strukturen und Fachanwendungen 
höchste Priorität. Entsprechend gilt 
es, im Bereich Compliance und Si-
cherheit die hinter den Bedenken 
stehenden Herausforderungen zu 
analysieren und Lösungen aufzu-
zeigen. 
Wesentlichen Einfl uss in dieser 

Hinsicht hat die Wahl der Archi-
tektur und Technologie. Die eine 
Cloud-Lösung kann es dabei nicht 
geben. Zu unterschiedlich sind 
von Fall zu Fall die Prioritäten und 
fachlichen Anforderungen. Ent-
sprechend sind Hybrid- und Mul-
ti-Cloud-Lösungen von zentraler 
Bedeutung. Beispielsweise können 
kritische Verfahren oder Daten in 
Private Clouds selbst betrieben 
werden, während weniger kriti-
sche Prozesse in fl exible, souveräne 
Public-Cloud-Angebote ausgelagert 
werden. So entsteht eine komplexe 
Multi-Cloud-Umgebung, die je nach 
Organisation anhand der spezifi -
schen Bedingungen entwickelt wer-
den muss. Um den Prozess greifbar 
zu machen, können im KSC über 
eine Cloud-Management-Plattform 
am konkreten Beispiel verschiede-
ne Szenarien aufgezeigt werden.
Sind die Rahmenbedingungen 

defi niert, gilt es passende Cloud-
Anbieter zu identifi zieren, die die 
fallspezifi schen Anforderungen er-
füllen. Auch hier unterstützt das 

KSC, indem es Transparenz über 
verfügbare Marktangebote schafft, 
Betriebsmodelle analysiert und so-
mit die Auswahl einer passgenauen 
Lösung ermöglicht. Damit schließt 

sich der Kreis und unser Ziel ist 
erreicht: in der Zusammenarbeit 
mit Kunden Cloud-Services für die 
Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung nutzbar zu machen.  

*Joachim Geisler und Timo Nink 
sind beide Co-Leiter, Alexander 
Sich Leiter Thought Leadership 
im Kompetenzzentrum Souveräne 
Cloud. 

Souveräne Cloud
Kompetenzzentrum unterstützt ganzheitlichen Ansatz

(BS/Joachim Geisler/Timo Nink/Alexander Sich*) Die Nutzung souveräner Cloud-
Lösungen hat einen festen Platz im Diskurs rund um die Modernisierung der deut-
schen Verwaltung eingenommen. Dies spiegelt sich in der wachsenden Zahl von 
Angeboten verschiedener Cloud-Anbieter wider. Gleichzeitig ist die Verwendung 
von Cloud-Services auch mit großen Herausforderungen verbunden – insbesonde-
re für die öffentliche Verwaltung und andere stark regulierte Industrien.
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Ein Wimmelbild im KSC zeigt die Komplexität der souveränen Cloud auf und liefert den Ausgangs-

punkt für intensive und wertstiftende Diskussionen. Foto: BS/KSC
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Gemäß § 3 Abs. 1 WVO wähl-
ten die teilnehmenden Kassen 

einen Anbieter aus: das System TI-
VI von Smartmatic, einem Anbieter 
von Wahlmaschinen und Online-
Wahlsystemen. Dieses Unterneh-
men wurde 2000 von venezolani-
schen Ingenieuren gegründet. Der 
erste und für das Unternehmen 
wohl entscheidende Großauftrag 
scheint das (ablehnend ausgegan-
gene) Referendum über die Abwahl 
von Hugo Chávez 2004 gewesen zu 
sein. Der Unternehmenssitz ist seit 
2012 London. 
§ 8 Abs. 1 WVO fordert eine rein 

funktionale Prüfung des Online-
Wahlsystems gemäß einem „Test-
fallkatalog“; hingegen keine Prüfung 
der Einhaltung der Wahlgrundsät-
ze. Abs. 3 fordert die Prüfung des 
Wahlsystems durch einen externen 
und unabhängigen Sachverständi-
gen, allerdings nur in Bezug auf 
die Einhaltung des IT-Grundschut-
zes. D. h. der Sachverständige prüft 
z. B., ob ein Ausfallkonzept vorhan-
den ist oder der Webserver mit TLS 
(https) betrieben wird, nicht aber, 
ob das System die Wahlrechts-
grundsätze einhält.
Die TR-03162 verlangt, dass Pene-

trationstests durchgeführt werden 
müssen (S. 24). Einen Absatz spä-
ter heißt es aber, dass ein Pene-
trationstestkonzept erstellt werden 
sollte. Was also gilt? Dazu muss 
gesagt werden, dass eine erfolg-
reiche Abwehr von standardisier-
ten Penetrationstests noch lange 

nicht bedeutet, dass das System die 
Wahlrechtsgrundsätze einhält und 
etwa einem Angriff auf das Stimm-

geheimnis standhält oder das Wahl-
ergebnis transparent und nachvoll-
ziehbar ist. Anfragen bezüglich der 

Prüfung des Wahlsystems an das 
BSI, das BMG und den Verband 
der Ersatzkassen (VDEK) konnten 
die Frage, ob und wer geprüft hat, 
bis Redaktionsschluss nicht be-
antworten. Das BSI verwies hier 
auf die teilnehmenden Kranken-
kassen. Wir müssen daher davon 
ausgehen, dass hier – verordnungs-
konform – eine im Hinblick auf die 
Wahlgrundsätze ungeprüfte Soft-
ware zum Einsatz kam. In diesem 
Zusammenhang wäre ein Blick in 
den Vertrag mit Smartmatic interes-
sant, inwieweit diese den deutschen 
Stellen überhaupt Einblick in den 
Sourcecode der Software gewährt 
hat.

Envelope-Verfahren
Das TIVI-Wahlsystem funktioniert 
nach dem sog. Envelope-Verfahren. 
Dabei hat die Wahlkommission ein 
Schlüsselpaar aus öffentlichem und 
privatem Schlüssel (Public, Domes-
tic). Die abgegebene Stimme S wird 
mit dem öffentlichen Teil verschlüs-
selt, dies ergibt P(S), den inneren 
Umschlag. Der Wähler signiert die 
Stimme mit seiner eID, sign(P(S)), 
dies ist der äußere Umschlag. Die 
Information, wer wie gewählt hat, 
liegt in der Urne, nur geschützt 
durch den privaten Schlüssel der 
Wahlkommission. Beim Öffnen der 
Urne wird zunächst der äußere Um-
schlag geprüft und der innere Um-
schlag mit dem privaten Schlüssel 
D der Wahlkommission entschlüs-
selt: D(P(S)) = S. Dann wird gezählt. 
Es ist offensichtlich, dass der ge-

meinsame Besitz der Urne und des 
privaten Schlüssels D das Brechen 
des Wahlgeheimnisses ermöglicht. 
Auch ist ein Nachzählen durch Drit-
te nicht möglich, da diese dann die 
Information erhielten, wer wie ge-
wählt hat. Damit erfüllt diese So-
zialwahl gleich mehrere zentrale 
Vorgaben der Europaratsempfeh-
lung nicht, v.  a. die Standards 19, 
25, 26, 29, 30, 34 und wohl auch 
39. Aus diesen Gründen wurden 
bereits vor über zehn Jahren E-Vo-
ting-Wahlen in Finnland und Ös-
terreich von den Höchstgerichten 
aufgehoben und im UK von der 
obersten Wahlbehörde beendet.
Die bei der Sozialwahl eingesetzte 

„homomorphe“ (gemeint ist wohl 
semi-homomorphe) Verschlüsse-
lung ändert daran nichts. Dabei 
wird (additive Verfahren vorausge-
setzt) der Stimmzettel in elementa-
re Ja/Nein-(0/1-)Entscheidungen 

zerlegt. Für jede dieser Entschei-
dungen kann aus der Summe der 
verschlüsselten Stimmen das ver-
schlüsselte Gesamtergebnis abge-
leitet werden, also bspw. bei drei 
abgegebenen Stimmen P(1) + P(0) + 
P(1) = P(2). Um aber an die Summe 
zu gelangen, muss wieder mit D 
entschlüsselt werden, also D(P(2)) = 
2. Und mit D kann natürlich auch 
sign(P(1)) geöffnet und dem Wähler 
zugeordnet werden – es stellt sich 
also dasselbe Problem wie beim 
reinen Envelope-Verfahren. Die in 
E-Voting seit über zwanzig Jahren 
wissenschaftlich ausgewiesenen 
Autoren sind überzeugt, dass En-
velope-Verfahren ganz grundsätz-
lich ungeeignet sind, Wahlrechts-
grundsätze und CM/Rec(2017)5 
einzuhalten.

Fehlende digitale Signatur 
Ein weiteres Problem ist die Erman-
gelung einer tatsächlich verbreite-
ten digitalen Signatur in Deutsch-
land. Es kann somit keine sicher 
vom Wähler erzeugte sign(P(S)) wie 
etwa im estnischen Wahlsystem ge-
ben. Dieser Mangel zwingt die TR-
03162 zu einer Vorgabe, die ziem-
lich befremdlich erscheint: Jeder 
Wähler erhält zusätzlich postalisch 
ein Wählerkennzeichen (WKZ) zu-
gesandt. Bei der Stimmabgabe über 
die Wahlplattform sollen das WKZ 
und die verschlüsselte Stimme über 
getrennte Kommunikationswege 
abgegeben und gespeichert wer-
den – technisch vermutlich durch 
Abgabe an zwei unterschiedliche 
Webserviceadressen realisiert (vgl. 
Abschnitt 4.5.2). Die verschlüssel-

te Stimme enthält beim Einlangen 
nur die digitale Signatur des Wahl-
servers. Damit ist jeder Form von 
Administratorbetrug, aber auch 
dem Einschleusen von Stimmen am 
Kommunikationsweg Tür und Tor 
geöffnet – und das System ist nicht 
einmal ein Envelope-Verfahren. 
Die Autoren bereiten eine Journal-

publikation vor, in der die Online-
Sozialwahl und die TR-03162 einer 
ausführlichen wissenschaftlichen 
Würdigung unterzogen werden. Es 
stellt sich aber anhand der Vor-
gangsweise durchaus die Frage, ob 
den Beteiligten überhaupt bewusst 
war, dass ihr „Modellprojekt“ am 
Kern eines demokratischen Ge-
meinwesens rührt. Zusammenfas-
send muss festgestellt werden, dass 
dieses Projekt weit davon entfernt 
ist, ein Modell für Deutschland zu 
sein. Es fügt sich leider nahtlos in 
eine Reihe gescheiterter Digitalisie-
rungsprojekte im öffentlichen Be-
reich ein.

* Robert Müller-Török lehrt an der 
Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen Ludwigsburg, Ale-
xander Prosser an der WU Wien am 
Institut für Produktionsmanagement.

 Sozialwahlen online
Ein Fall für die Wahlgerichte?

(BS/Prof. Robert Müller-Török/Prof. Alexander Prosser*) Mit 52 Millionen Wahlberechtigten ist die Sozialwahl eine der 
größten Wahlen in Europa, 2023 findet sie erstmals auch online statt. Grundlagen sind die Online-Wahl-Verordnung 
(WVO) des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und die technische Richtlinie TR-03162 des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI), auf die sich die WVO in §4 auch bezieht. Indirekt anwendbar ist wohl auch die 
Empfehlung des Europarates CM/Rec(2017)5 zu E-Voting, die allerdings weder in der WVO noch in der TR-03162 erwähnt 
wird, wiewohl die Wahl in der WVO als „Modellprojekt“ bezeichnet wird. 
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E-Voting: Im Rahmen der Sozialwahl 2023 haben die Wählerinnen und Wähler erstmalig die Möglichkeit, ihre Stimme auch online abzu-
geben. Foto: BS/Aliaksandr Marko, stock.adobe.com            

„
Leider hat man 

hier die Erfahrun-
gen anderer Länder, 
Höchstgerichte und 
auch des Europarats 
sowie den Stand der 
E-Voting-Forschung 
negiert – wie bei so 
vielen gescheiterten 
E-Government-Pro-
jekten vom elektro-
nischen Grundbuch 
über De-Mail bis 
jüngst zum OZG.“
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BADEN-
WÜRTTEMBERG
Weniger Soli, mehr Orchester
Wie verbessern wir Kooperation und Governance 
der Verwaltungsdigitalisierung? 

29. Juni 2023
Stuttgart

www.bw-4-0.de #bw40

Grafik: BS/Hoffm
ann unter Verw

endung von artisticco, stock.adobe.com

„Ich bin ChatGPT, ein großes 
sprachliches Modell, das von 

OpenAI trainiert wurde. Ich wurde 
entwickelt, um Fragen zu beant-
worten, Gespräche zu führen und 
Probleme zu lösen, indem ich auf 
Wissen und Informationen zugreife, 
die ich während meines Trainings 
gesammelt habe.“ (Siehe Abb.1.)
ChatGPT (GPT bedeutet „Generati-

ve Pre-Trained Transformer“) lernt 
aus Trainingsdaten eine Wahr-
scheinlichkeitsverteilung von Wort-
folgen. Auf Grundlage zuvor gene-
rierter Wörter sagt es dann das am 
wahrscheinlichsten folgende Wort 
voraus. Das heißt, für ChatGPT 
ist die Sprache ein stetiger Fluss 
aus zufällig „erwürfelten“ Werten. 
Aufgrund von Vorwissen über vor-
herige „Würfelwerte“ und statisti-
schen Variablen im Rahmen eines 
Modells wird versucht, das nächste 
Wort zu erraten. Das algorithmi-
sche Fundament für Anwendungen 
wie ChatGPT bilden die gängigen 
großen Sprachmodelle (LLM) und 
Foundation Models. Bezüglich der 
KI-Einteilung kann man es der Ka-
tegorie Deep Learning zuordnen. 
Deep Learning ist gekennzeich-
net durch eigenständiges Lernen, 
wie in biologischen neuronalen 
Netzen. Technisch realisiert wird 
es über mehrere neuronale Netz-
werkschichten, wobei die konkrete 
Ausgabe und entsprechende Muster 
gleichzeitig erlernt werden.
ChatGPT zeigt dabei überraschen-

de Leistungen und ist zugänglich 
wie kein KI-System zuvor. Zunächst 
auf Daten aus dem Zeitraum bis 
2023 begrenzt, hat Microsoft (als 
einer der Förderer des US-ameri-
kanischen Unternehmens OpenAI) 
zwischenzeitlich ChatGPT in seine 
Suchmaschine Bing integriert. Die 
zeitliche Beschränkung entfi el da-
bei, ebenso wurden eine Quellen-
angabe und eine Bildverarbeitung 
integriert.
In das Training der Version 3 von 

ChatGPT (ChatGPT-3) fl ossen be-
kanntermaßen fast 500 Milliarden 
sogenannte Token ein, wovon der 
überwiegende Teil aus per Daten-
Schleppnetz abgeschöpften Kon-
versationsdaten aus dem Internet 
stammt, der kleinere Teil aus On-
line-Büchern und Wikipedia (hier 
insbesondere die englischsprachige) 
sowie einer nicht näher beschrie-
benen Datensammlung namens 
„WebText2“.  
 Neben „Kinderkrankheiten“, wie 

Fehlern auf Grund der zunächst 

bestehenden zeitlichen Begrenzung, 
wurden auch schon ernstere Daten-
schutzproblematiken erkannt. Zu-
dem erfi nden Sprachmodelle wie 
ChatGPT konstruktionsbedingt ger-
ne Dinge, wenn sie nicht mehr rich-
tig weiterwissen und klingen dabei 
höchst überzeugend (sie „halluzi-
nieren“). Befürchtungen hinsicht-

lich der Schaffung einer „Super-
intelligenz” bzw. der Entwicklung 
eines eigenen KI-Bewusstseins, wel-
ches dann außer Kontrolle geraten 
könnte, sind allerdings (jetzt noch) 
unbegründet.
Bezüglich der IT-Sicherheit und 

deren Umfeld wurden bisher so-
genannte Prompt-Injection-An-

griffe bekannt. Zudem gab es Be-
fürchtungen hinsichtlich neuer, 
KI-gestützter automatisierter Phi-
shing- und Malware-Attacken sowie 
Desinformationskampagnen.  
Prompt-Injection-Angriffe sind ein 

Novum im IT-Sicherheitsbereich. Im 
Einzelfall ist es über sogenannte 
Prompts möglich, Bots dazu zu be-

wegen, Dinge auszugeben, die nicht 
vorgesehen sind. Die Programmie-
rer geben zwar Regeln mit, um 
beispielsweise Fragen nach einer 
Bauanleitung für eine Bombe ab-
zuweisen, aber durch geschickte 
Fragekonstruktionen und Anwei-
sungen kann man diese umgehen 
(siehe Abb.2). 
Solche Angriffe sind kein alleiniges 

Problem von ChatGPT, da solche At-
tacken bei allen Bot-gestützten KI-
Systemen auftreten können. Wegen 
des aktuellen Hypes um ChatGPT 
warnen allerdings u.a. aus diesem 
Grund nun KI-Experteninnen und 
-Experten vor derzeitig nicht ab-
schätzbaren Risiken und forderten 
Ende April per offenem Brief einen 
halbjährlichen Entwicklungsstopp. 
Unterzeichnet wurde das Papier 
unter anderem von OpenAI-Mit-
begründer Elon Musk und Apple-
Gründer Steve Wozniak.
Mit ChatGPT kann man, neben 

der Beantwortung von Fragen, 
auch Texte übersetzen und nach 
allgemeinen Vorgaben selbststän-
dig Programmcodes erzeugen. Per 
ChatGPT erzeugte Phishing-Mails 
können dabei sicherlich mögli-
che sprachliche Fehler reduzieren 
bzw. viel schneller Mail-Inhalte in 
nicht so geläufi ge Sprachen über-
setzen. Die Programmierleistung 
von ChatGPT dagegen ist aufgrund 
des rein statistischen „Erwürfelns“ 
eines Programmcodes noch sehr 
gering. Das System kann derzeit 
zwar Software generieren, die gut 
aussieht, aber diese ist inhaltlich 
teilweise unsinnig bzw. fehlerhaft. 
Gewarnt werden muss ausdrück-
lich vor der ungeprüften Übernah-
me von so erzeugten Scripten. Der-
art erzeugte ChatGPT beispielsweise 
einen Code für ein Such-Formular, 
welches als sicherheitsbedenklich 
einzustufen ist, da durch die Ver-
wendung von „.innerHTML“ (besser 
wäre hier „.innerTEXT“) DOM-ba-
sierendes Cross-Site-Scripting mög-
lich wird (siehe Abb.3).
Für Desinformationen ist ChatGPT 

allein nicht geeignet, zumal bei der 
Verwendung über Bing die Quellen 
mit ausgegeben werden. Es können 
aber durch ebenfalls geschickt for-
mulierte Prompts Websites mit be-
stimmten Code-Wörtern besonders 
gepusht werden, da eine konkrete 
Ausgabe sich auf das KI-Modell 
rückkoppelt. Die Möglichkeit der 
Selbstverstärkung bieten allerdings 
alle Social Media Systeme (siehe 
Abb.4).

Ein neuer Unsicherheitsfaktor?
ChatGPT und seine Auswirkungen auf die IT-Sicherheit

(BS/Oliver Wege) Derzeit gibt es einen großen Hype um ChatGPT und dessen mögliche gesellschaftliche Auswirkungen. 
Wie bei jeder neuen Technik gibt es dabei auch neue Aspekte im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit. Bereits bekannte 
Beeinflussungen sollen hierzu näher untersucht werden. Doch was ist ChatGPT eigentlich? Lassen wir doch die Künstliche 
Intelligenz (KI) selbst zu Wort kommen.

Abbildung 1  Abbildung 2  Abbildung 4

Abbildungen eins bis vier: Verschie-
dene Antwortbeispiele von ChatGPT, 
die zeigen, was mit ChatGPT alles 
möglich ist, wenn man weiß, was 
man tut.

Screenshots: BS/Wege

Abbildung 3



Behörden Spiegel / Mai 2023Seite 32 Informationstechnologie

Die Geodateninfrastruktur 
Deutschland (GDI-DE) ist ein 

gemeinsames Vorhaben von Bund, 
Ländern und Kommunen mit dem 
Ziel, digitale amtliche Geodaten zen-
tral allen Interessierten zugänglich 
zu machen und so die Generierung 
von Mehrwerten aus den vorhande-
nen Daten zu ermöglichen. Mehr-
werte aus Geodaten können durch 
die Veredlung von Daten generiert 
werden, wie zum Beispiel durch 
die Kombination von Kartendaten 
mit Fachdaten der Verwaltung oder 
Wirtschaft. So kann die Überlage-
rung der bundesweit vorliegenden 
amtlichen Bodenrichtwerte mit 
Adressdaten eines Versicherungs-
unternehmens die Kalkulation von 
Versicherungssummen für einen 
Schadensfall ermöglichen. 
Im Interesse einer nutzerorientier-

ten Geodateninfrastruktur ist die 
Zusammenarbeit mit Wissenschaft 
und Forschung auf der einen und 
Wirtschaft als Veredler der Geoda-
ten, aber auch Schnittstelle zum 
Endkunden auf der anderen Seite 
von wesentlicher Bedeutung.

Gestärktes Profil
Durch das Beratungsgremium wird 
das Profil der GDI-DE seit 2019 ge-
stärkt, welches unabhängig und 
aktiv die Sicht der Wirtschaft und 
Wissenschaft in die GDI-DE hinein-
trägt. Im Sinne der gemeinsam for-
mulierten Absichtserklärung (Letter 
of Intent) informieren die Partner 
über ihre Arbeit und stellen den Be-
ratungsbedarf offen dar. Wirtschaft 
und Wissenschaft bringen darüber 
hinaus weitere Themen zur Bera-
tung ein. Die Ergebnisse der Ge-
spräche werden transparent auf der 
Webseite der GDI-DE veröffentlicht 
und in den Maßnahmen der GDI-
DE berücksichtigt.
Niedergeschriebenes Ziel des Wirt-

schaftsrates GDI-DE ist es, die Zu-
sammenarbeit zwischen Verbänden, 
Wirtschaftsvertretungen und dem 

Lenkungsgremium GDI-DE zu in-
stitutionalisieren, die GDI-DE aus 
Praxissicht zur markt- und nutzer-
orientierten Entwicklung von Geo-
daten und Geodateninfrastrukturen 
zu beraten und neue Impulse zu 
geben. Als offene Verbandsinitiative 
arbeitet der Wirtschaftsrat GDI-DE 
rein ehrenamtlich und ohne zusätz-
liche Finanzierung. Dies begrenzt 
die Möglichkeiten von Beratung, 
Publizierung und Bearbeitung er-
kannter Bedarfe.
Die Wissenschaft wird gegen-

wärtig durch das Förderprojekt 
NFDI4 Earth (Nationale Forschungs-
dateninfrastruktur für Erdsystem-
wissenschaften) im Beratungsaus-
schuss GDI-DE vertreten.

Mehrwerte für alle Mitwirkenden:
• Von Gegensätzen lernen und auf 

Gemeinsamkeiten aufbauen.
• Die andere Sicht verstehen und 

gemeinsam Ziele erreichen.
• Die eigenen Aufgaben und Ar-

beitsprozesse optimieren.
• Partnerschaften begründen und
• damit die Ziele der eigenen Or-

ganisation bzw. des Verbandes 
stärken.

In den vergangenen vier Jahren sind 
die Themenkomplexe Open Data, 
Plattformen/Vernetzung/Portale, 
Datenverfügbarkeit und Standards 
diskutiert und eine gemeinsame 
Sicht bzw. Definition abgestimmt 
worden. Auf Initiative des Wirt-

schaftsrates hat die GDI-DE eine 
Stellungnahme zum Entwurf der 
Datenstrategie der Bundesregierung 
(19. Legislaturperiode) abgegeben, 
die in die Endfassung der Strategie 
eingeflossen ist. Dem Thema Geo-
daten wurde somit Raum in der 
Datenstrategie des Bundes vom 27. 
Januar 2021 gegeben. Infolge der 
Diskussion im Beratungsausschuss 
GDI-DE hat das Lenkungsgremium 
GDI-DE eine Empfehlung zur Lizen-
zierung offener Geodaten beschlos-
sen. Damit werden Hemmnisse bei 
der Veredlung von offenen Geodaten 
abgebaut und können Geoinforma-
tionen effizient nachgenutzt werden. 

Neue Sicht auf die Welt der Geo-
dateninfrastrukturen
Die gemeinsame Betrachtung von 
neuen Technologien, sich etablie-
renden Innovationen und recht-
lichen Rahmenbedingungen so-
wie die entstehenden Gespräche 
und Diskussionen öffnen für Mit-
wirkende eine neue Sicht auf die 
Welt der Geodateninfrastrukturen 
mit all ihren Facetten. Das gegen-
seitige Verständnis wird gestärkt, 
die Gemeinsamkeiten erkannt, 
auch gegensätzliche Ansichten ak-
zeptiert und gemeinsam werden 
Mehrwerte für die GDI-DE erzielt. 
In praktischer und operativer Hin-
sicht konnten aus den Sitzungen 
des Beratungsausschusses GDI-DE 
52 Handlungsempfehlungen für die 
GDI-DE generiert werden. An deren 
Umsetzung wird sich der Erfolg der 
Beratungsgespräche messen lassen 
müssen.

Wie jedes Netzwerk unterliegt auch 
das Netzwerk aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Verwaltung einem 
stetigen Wandel durch sich än-
dernde Rahmenbedingungen, Be-
ratungsanforderungen und Perso-
nalressourcen.
Der Beratungsausschuss GDI-DE 

wie auch der Wirtschaftsrat GDI-DE 
haben sich noch nicht in der natio-
nalen GDI-Landschaft eta bliert. Das 
Selbstverständnis einer Mitglied-
schaft im Wirtschaftrat GDI-DE 
für Verbände, die georeferenzierte 
Daten erfassen, verarbeiten oder 
verfügbar machen, bedarf weiterer 
Anstrengungen der Gremienarbeit. 
Als Beispiel sei hier der Bereich 
der Verkehrs- und Umweltverbän-
de aufgeführt, die bisher nicht im 
Wirtschaftsrat vertreten sind, deren 
Wissen und Kompetenz aber gerade 
bei aktuellen Fragen zur Nachhal-
tigkeit und Mobilität Fachwissen in 
die GDI-DE tragen könnten.
Es gilt nunmehr, auf dieser Basis 

die gemeinsamen Interessen suk-
zessive auszubauen. Insbesondere 
aber bedarf es einer abgestimm-
ten Transparenz-Offensive, um die 
Geoinformation in der fachlichen 
und politischen Breite bekannter 
zu machen.

Ein herzlicher Dank für die Mitwir-
kung am Artikel geht unter anderem 
an Sabine Tetzner, Jürgen Walther 
und Michael Zurhorst.

Weitere Informationen zur Ko-
ordinierungsstelle GDI-DE unter 
www.gdi-de.org

* Gerd Buziek, Hon. Prof. Dr.-Ing. ha-
bil., Sprecher KGrp. Wirtschaftsrat 
GDI-DE; André Caffier, Ministerium 
des Innern NRW, Mitglied des LG 
GDI-DE, Leiter der AG Beratung GDI-
DE 2019-2022; Annette Vogels, Mi-
nisterium des Innern NRW, Mitglied 
der AG Beratung GDI-DE

Die Registerlandschaft in 
Deutschland zeichnet sich 

durch eine große Heterogenität 
aus. Sie ist über Jahrzehnte ge-
wachsen und spiegelt die Bedürf-
nisse der Behörden zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben wider. 
Das Once-Only-Prinzip führt dazu, 
dass Register auch außerhalb ihres 
ursprünglich angedachten Verwen-
dungszwecks an Bedeutung gewin-
nen. Es gibt eine Vielzahl von IT-
Standards, diese werden aber z. T. 
spezifisch interpretiert und sind 
nicht verbindlich. Im Kern entsteht 
hier ein Interoperabilitätsproblem 
auf mehreren Ebenen:
• Technische/syntaktische Ebene: 

Die Kommunikationsschnittstel-
len sind nicht vereinheitlicht.

• Fachliche/semantische Ebene: 
Die Datenmodelle sind inkompa-
tibel.

• Organisatorische Ebene: Die be-
teiligten Akteure haben keine Zu-
sammenarbeitsmodelle etabliert, 
um über Organisationsgrenzen 
hinweg effektiv digitale Prozesse 
umzusetzen.

Sowohl die technische/syntakti-
sche Ebene als auch die fachliche/
semantische Ebene lassen sich mit 
Standards lösen. Zwar existieren 
Standards, dennoch reicht deren 
bloße Existenz nicht aus:
• Standards sollten fachliche As-

pekte nur lose an technische 
Rahmenbedingungen koppeln, 
um eine Weiterentwicklung der 
Fachlichkeit, losgelöst von techni-
schen Aspekten, zu ermöglichen. 
Derzeit weitverbreitete Fachstan-
dards, z. B. aus der XÖV-Familie, 
weisen jedoch eine enge Kopp-
lung auf, was eine Weiterent-
wicklung erschwert. Auch sind 

die Standards nicht strikt genug 
formuliert und deren Einhaltung 
wird nicht kontrolliert. Dadurch 
weisen Softwarelösungen, die 
Standards implementieren, eine 
Varianz auf. Das Kernziel von 
Standards, die Herstellung von 
Interoperabilität, wird so verfehlt.

• Der Einsatz von Standards ist von 
einer hohen Komplexität gekenn-
zeichnet, gerade im Umfeld der 
Verwaltungsdigitalisierung. Die 
Einstiegshürden sind hoch, hin-
zu kommt der Fachkräftemangel.

• Die Arbeit über Behördengren-
zen hinweg erfordert komplexe 
Abstimmungsvorgänge. Diese 
können nur erfolgreich gestaltet 
werden, wenn geeignete Koope-
rationsmodelle genutzt werden. 
Anforderungsmanagement, Lö-
sungsfindung und Weiterent-
wicklung sollten gemeinschaftlich 
gedacht werden. Organisations-
übergreifende, verbindliche Stan-
dards sind gegenüber „Hausstan-
dards“ zu bevorzugen.

Standardisieren und steuern
Die Standardisierung ist derzeit in 
der deutschen Verwaltungsland-
schaft nicht verbindlich und ein-
deutig geregelt. Erfolgskritische 
Aspekte sind:
• Etablierung einer zentralen Steu-

erung für die Verwaltungsdigitali-
sierung sowie Betrieb und Weiter-

entwicklung zentraler Standards. 
Die tätigen Organisationen sind 
in ihrer jeweiligen Verantwortung 

zu stärken, eine weitere Ausdif-
ferenzierung von Verantwortlich-
keiten ist notwendig, konstruktive 
Zusammenarbeit ist zu fördern.

• Die Nutzung von zentralen Stan-
dards ist durch die Bereitstellung 
von Referenz-Implementierungen 
unter Open-Source-Lizenzmodel-
len zu vereinfachen. Dies min-
dert Eintrittshürden, Standards 
zu adaptieren und macht diese 
besser nutzbar. Als Positivbeispiel 
sei die Initiative Interoperable Eu-
rope genannt.

• Entwicklung automatisiert ablau-
fender Tests zum Nachweis der 
Konformität von Software-Lösun-
gen gegenüber einem definierten 
Standard. Positivbeispiel ist hier 
das Open Geospatial Consortium 

mit der „Test, Evaluation, and 
Measurement“ (TEAM)-Engine. 
Geo-IT-Standards gelten schon 

lange als Vorzeigelösungen zur 
Interoperabilität.

• Zertifizierung von Lösungen, die 
einem Standard entsprechen, und 
Pflege eines zentralen Software-
Katalogs. Dies stellt sicher, dass 
Standards auch spezifikations-
konform implementiert werden.

• Aufbau von Wissensbasen und 
Tutorials, um Standards leichter 
erlern- und anwendbar zu ma-
chen. Dies unterstützt das Ver-
ständnis von Standards sowie 
deren regelkonforme Umsetzung. 
Im DIN-Whitepaper zur Normung 
und Standardisierung bei der Di-
gitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung wird die Schaffung eines 
Ökosystems der Normung und 
Standardisierung gefordert. Der 

skizzierte Ansatz ist gut, jedoch 
sind weitergehende Lernplattfor-
men zu schaffen, um das Wis-
sen auch in die Anwendung zu 
bringen. Ein Positivbeispiel bietet 
das World Wide Web Consortium 
mit seinen Dokumentationen und 
Tutorials.

Standardisierung ist das Rückgrat 
der Registermodernisierung. Um 
diese erfolgreich und nachhaltig zu 
gestalten, ist ein Paradigmenwan-
del herbeizuführen. Insbesondere 
im Bereich der Konformitätsprü-
fung, der Pflege und Weiterentwick-
lung von Standards aber auch der 
Schulung dieser sehr komplexen 
Materie besteht erheblicher Steu-
erungs- und Umsetzungsbedarf. 
Die Bereitstellung von Referenz-
implementierungen und geeigneter 
Teststellungen, um den komplexen 
interbehördlichen Datenaustausch 
pilotieren zu können sind ebenso 
erfolgskritisch wie eine Vereinfa-
chung des Zugangs zu Standards. 
Ohne signifikante Verbesserungen 
in diesem Bereich wird keine Inter-
operabilität in der Verwaltung her-
gestellt. Damit eines der wichtigsten 
Vorhaben in der Verwaltungsdigi-
talisierung nicht scheitert, müssen 
wir umgehend beginnen, der Stan-
dardisierung den Stellenwert beizu-
messen, den sie verdient.

Kooperation statt Lobbyismus
Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) will Mehrwerte schaffen

(BS/Prof. Dr. Gerd Buziek/André Caffier/Annette Vogels*) Von Gegensätzen lernen und auf Gemeinsamkeiten aufbauen, 
die andere Sicht verstehen und gemeinsam Mehrwerte für die GDI-DE erreichen: Unter diesem Leitsatz steht die Verbin-
dung von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, die sich im Beratungsausschuss GDI-DE zusammengefunden hat.

Standardisierung
Rückgrat der Registermodernisierung

(BS/Dr. Christian Kiehle) Die Registermodernisierung ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer modernen, ver-
netzten Verwaltung. Wenn es nicht gelingt, Interoperabilität auf technischer, organisatorischer und semantischer Ebene 
herzustellen, droht ein zentrales Projekt der Verwaltungsmodernisierung zu scheitern. Wir sollten uns daher auf die 
Standardisierung konzentrieren. Nur durch zukunftsfähige Standards funktioniert die Kommunikation über Organisa-
tionsgrenzen hinweg.

Strukturskizze Beratungsgremien GDI-DE Grafik: BS/GDI-DE

Dr. Christian Kiehle
leitet den Bereich 
Interoperabilität bei 
der msg (Public Sec-
tor).

Foto: BS/msg

„
Standardisierung ist das Rückgrat der 

Registermodernisierung. Um diese erfolg-
reich und nachhaltig zu gestalten, ist ein 
Paradigmenwandel herbeizuführen.“



Die Gas-Abhängigkeit von Russ-
land steht David Pincus noch 

vor Augen. Er arbeitet im Referat 
für Digitale Souveränität der IT der 
öffentlichen Verwaltung im Bun-
desministerium des Innern und 
für Heimat (BMI). Knapp habe die 
Bundesrepublik es geschafft, sich 
davon zu lösen, erinnerte Pincus die 
Teilnehmenden auf dem Digitalen 
Staat 2023. Es gehe nicht darum, 
jedwede, sondern „unerwünschte 
Abhängigkeiten“ in der IT zu ver-
meiden, sagte Pincus. Dazu müsse 
der Staat seine Wechselfähigkeit 
zwischen verschiedenen Anbietern 
erhalten. „Ohne Externe wird es 
nicht gehen“, gab Pincus zu. Der 
Staat mache deswegen nur dieje-
nigen Vorgaben für die Deutsche 
Verwaltungscloud, die die Anbie-
ter unbedingt einhalten müssten. 
Dazu säße sein Referat zusammen 
mit den IT-Dienstleistern in der AG 
Cloud. Jede Vorgabe sei mit den 
Dienstleistern abgesprochen. Da-
durch verlangsame sich das Vor-
gehen zwar, aber die Akzeptanz sei 
hinterher hoch. „Das ITZBund ist 
auch immer wieder – und ich hoffe 
gerne – dabei“, erklärte Pincus.
„Ich persönlich fi nde, ‚Souverä-

nität‘ ist ein ziemlich abgenutztes 
Wort“, sagte hingegen Christine Ser-
rette, die Technische Vize-Direkto-
rin des ITZBund. Sie warnte davor, 
die Einführung von Cloud-Diensten 
mit Souveränität kaputtzureden. Es 
sei schwierig genug, überhaupt eine 
Verwaltungscloud aufzubauen. Das 
ITZBund sehe sich nicht selbst als 
Provider. Der IT-Dienstleister biete 
zwar eine eigene Cloud auf eigenen 
Servern an. Diese sei jedoch nur für 
äußerst schützenswerte Daten ge-
dacht. Man wolle nicht der nächste 
Hyperscaler werden. „Wir kanali-
sieren“, sagt Serrette. „Wir wollen 
nicht, dass jede Behörde allein los-
zieht und eine Cloud baut.“ Dabei 
sei das ITZBund natürlich nur für 
den Namensgeber zuständig, ob-
wohl sie gerne Synergieeffekte für 
die Kommunen erzeugen würden. 

Doch die Herausforderungen für 
das ITZBund sind groß genug. Laut 
der Vize-Direktorin ist der techni-
sche Betrieb externer Lösungen das 
kleinere Problem. „Wie kriege ich 
eine Cloud-Dienstleistung einge-
kauft?“, sei die größere Frage. 

Marktplatz eröffnet
Seit rund einem Monat gibt es eine 

erste Antwort. Die öffentlichen IT-
Dienstleister Govdigital und Data-
port haben gemeinsam ein Cloud-
Service-Portal (CSP) entwickelt und 
als Minimal Viable Product online 
gebracht. Es sei ein Marktplatz für 
die Deutsche Verwaltungscloud, er-
läuterte Dataport-Vorständin Silke 
Tessmann-Storch. Dort könne sich 
die öffentliche Verwaltung einen 
Überblick über die Angebote der 
Cloud-Dienstleister verschaffen. Die 
IT-Dienstleister ihrerseits könnten 

im CSP Leistungen anbieten. Inzwi-
schen hätten bereits vier IT-Dienst-
leister Leistungen eingestellt. „Ohne 
Zugriff auf die IT ist der Staat heute 
nicht mehr arbeitsfähig“, betonte 
Tessmann-Storch auf dem Digitalen 
Staat 2023. Aber die IT von morgen 
ist in der Cloud. 
Ein Beispiel nannte Nikolaus Hagl, 

Mitglied der Geschäftsführung bei 
SAP Deutschland. Der Kulturpass 
in Berlin sei eine App, die verschie-
dene Hintergrundprogramme ein-
binde. Um den Jugendlichen ihren 
100-Euro-Kulturgutschein zur Ver-
fügung zu stellen, müsste diese App 
die elektronische ID, Kulturangebo-
te und Händler einbinden. Solche 
Integrationen liefen nur auf Platt-
formen. „Mit modernen Technologi-
en erreichen wir Geschwindigkeit“, 
betonte Hagl. Cloud-Lösungen sind 
für die öffentliche Verwaltung aus 

vielen Gründen unumgänglich. 
Um dabei die Datenhoheit und IT-
Souveränität zu erhalten, hat der 
IT-Planungsrat im Jahr 2020 die 
Deutsche Verwaltungscloud-Stra-
tegie beschlossen. Deren Kern: 
Standards und offene Schnittstel-
len defi nieren und Cloud-Lösungen 
von mehreren Anbietern beziehen. 
Doch damit steht die Verwaltung 
vor einem vielfältigen und kompli-
zierten Markt. Hier soll das CSP 
Orientierung bieten.  „Digitale Sou-
veränität ist ein dauerhafter Pro-
zess“, betonte Tessmann-Storch mit 
Blick auf die kommende Implemen-
tierungsphase.
Dem stimmte BMI-Referent Pincus 

zu. Wie souverän die Cloud für die 
eigene Behörde sein müsse, ent-
scheide jede Organisation selbst, 
fuhr Pincus fort. „Souveränität wird 
eine ständige Abwägung sein“, prog-
nostizierte er. Man müsse abwägen, 
wie kritisch die zu verarbeitenden 
Daten sind und wie hoch die eige-
nen Sicherheitsansprüche.

Erfolgsstory wider Erwarten?
Man könne verschiedene Souve-

ränitätsbegriffe unterscheiden, er-
klärte Corinna Krezer. Die Leiterin 
Health & Public Service DACH der 
Unternehmensberatung Accenture 
nennt Datensouveränität, Betriebs-
souveränität und Technologiesou-
veränität. „Wir haben das Kriteri-
um der Kundenwahrnehmung der 
Souveränität hinzugenommen“, 
ergänzt sie. Was die einen Kunden 
als den Gipfel der Unabhängigkeit 
betrachteten, sei für die anderen 
noch lange nicht genug. 
Mit diesem Problem ist auch die 

Delos Cloud gut bekannt. Die SAP-
Tochterfi rma baut auf der Basis von 
Microsoft Azure den Prototypen der 
Deutschen Verwaltungscloud. Statt 
eines technischen Vorgabenkata-
logs habe der Staat diesmal eine 
Zielvorgabe gegeben, berichtet CEO 
Georges Welz. Standardisierung 
und Zertifi zierung blieben dabei 
souveräne staatliche Aufgaben. 
Doch die technische Ausführung 
sei den Ingenieurinnen und Inge-
nieuren der Delos überlassen. Den-
noch wird es voraussichtlich noch 
anderthalb bis zwei Jahre dauern, 
bevor diese Cloud marktreif ist.
Dies sei nur eine kurze Zeit, um 

neben dem laufenden Betrieb ein 
Cloud-Angebot einzuspielen und so 
vorzubereiten, dass die verschie-
denen Behörden es schnell nutzen 
könnten, unterstrich die Techni-
sche Vizedirektorin des ITZBund. 
„Wir machen so viel“, betonte Ser-
rette. Vor anderthalb Jahren ha-
be es lediglich ein Angebot für den 
Bund gegeben. Nun gebe es meh-
rere Anbieter. Wie viele werde es 
in wiederum anderthalb Jahren 
geben?
Digitale Souveränität könnte doch 

noch eine Erfolgsstory werden.

„Ein ziemlich abgenutztes Wort“
Alle sprechen von digitaler Souveränität. Einige setzen sie um.

(BS/Benjamin Hilbricht) Die Politik will Abhängigkeiten in der öffentlichen IT reduzieren. Dies stellt IT-Dienstleister und 
Cloud-Hyperscaler vor Herausforderungen. Die Technik muss nicht nur funktionieren, sondern auch unabhängig sein. Das 
Bundesinnenministerium bemüht sich, gemeinsam mit den Beteiligten realistische Vorgaben zu entwickeln. Das Projekt 
könnte fruchtbarer sein, als es den Anschein macht.

Digitale Souveränität treibt sie um, v.l.n.r.: David Pincus (BMI), Georges Welz (Delos 
Cloud), Matthias Lorenz (Behörden Spiegel), Christine Serrette (ITZBund), Nikolaus Hagl 
(SAP Deutschland) und Corinna Krezer (Accenture).  Foto: BS/Trenkel
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Wer am Digitalen Staat 2023 mitbaute, 
bekam einen Helm. Hier übergibt der stell-
vertretende Chefredakteur und Moderator 
des Kongresses Guido Gehrt die Schutz-
ausrüstung an Dataport-Vorständin Silke 
Tessmann-Storch. Foto: BS/Trenkel
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Studierende erhielten kostenlosen Zugang zum Kongress sowie eine Guided Tour über 
die Ausstellung.  Fotos: BS/Trenkel

Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin und CIO Mecklenburg-Vorpommerns (2.v.r.), sowie 
BVA-Präsident Christoph Verenkotte (r.) besuchen die begleitende Fachausstellung.

Baden-Württembergs CIO Stefan Krebs in  
angeregter Diskussion 

Wie tickt unsere Verwaltung eigentlich? Darum ging es im Side-Event der Hamburger 
Behörde für Inneres und Sport.  Fotos: BS/Trenkel

Jürgen Fritsche von der msg freut sich über 
seinen neuen Bauhelm.

Das Motto „Staat im Umbau“ lockte 1.800 Besucherinnen und Besucher auf den Digi-
talen Staat nach Berlin.

Angesichts des Raums, den die 
Themen Virtual Reality/Aug-

mented Reality und Metaversum 
auf dem Kongress Digitaler Staat 
einnahmen, könnte man davon 
ausgehen. Das Beratungsunter-
nehmen PwC hatte eine eigene De-
moversion im Gepäck, mit der sich 
Interessierte über VR-Brillen ins 
Metaversum begeben konnten. 
Das Kompetenzzentrum Öffent-
liche IT (ÖFIT) vom Fraunhofer  
FOKUS-Institut veranstaltete einen 
Workshop, auch hier mit der Mög-
lichkeit zum Ausprobieren. Trotz-
dem bleiben Zweifel an der Idee, 
doch dazu später mehr.
Zunächst ist es wichtig, zu ver-

stehen, was das Metaversum über-
haupt ist. Dr. Nicolai Bieber, Partner 
bei PwC, erklärt, dass es für den 
Begriff ganz viele sperrige Defini-
tionen gibt. Er hält sich deswegen 
an die EU-Definition, die das Me-
taversum als eine immersive und 
konstante virtuelle 3D-Welt be-
greift, in der Menschen miteinander 
interagieren. Immersiv bedeutet, 
der Mensch taucht beispielsweise 
mittels VR-Brille vollkommen in die 
virtuelle Umgebung ein, und kon-
stant bedeutet, die digitale Welt ist 
synchron und dauerhaft. Verände-
rungen dieser Welt gelten für alle 
und bleiben bestehen.

Generation Metaverse
„Das Metaversum wird die nächste 

logische Stufe des Internets sein.“ 
Davon ist Sebastian Klöß, Bereichs-
leiter Consumer Technology, AR/
VR & Metaverse beim Digitalver-
band Bitkom, fest überzeugt. Dem 
stimmt auch Dorian Wachsmann 
vom ÖFIT zu. Der wissenschaftliche 
Mitarbeiter versucht, mittels Trend-
forschung neue Digitalthemen 
frühzeitig zu erkennen. „Im Meta-
versum fließen eine ganze Reihe 
von Trendthemen zusammen“, so 
Wachsmann. Er nennt die Stichwor-
te Digitaler Zwilling, VR, aber auch 
Blockchain. Nicolai Bieber bringt 
darüber hinaus die Generation der 
Sechs- bis 16-jährigen ins Spiel. 
Ein Großteil dieser Generation ver-
bringe schon jetzt viel Zeit auf Platt-
formen aus dem Gaming-Bereich, 
die ein Metaversum prototypisch 
abbildeten. Muss die Verwaltung 
also mitgehen?
Die Basistechnologie VR wird 

schon jetzt in einigen Bereichen der 
öffentlichen Hand genutzt. In digi-
talen Umgebungen können Einsatz-
kräfte von Polizei, Feuerwehr und 
Bundeswehr trainieren. Während 
des ÖFIT-Workshops kamen einige 
weitere kreative Ideen auf. Könnte 
man vor Gericht nicht Tatorte virtu-
ell begehen oder ein Tatgeschehen 
im digitalen Raum rekonstruieren? 

Oder ein virtuelles Labor aufbauen, 
in dem Mitarbeitende, die hunder-
te Kilometer weit voneinander ent-
fernt sitzen, zusammenarbeiten? 
Eine große Chance wird darüber  
hinaus im Ersatz von Videokonfe-
renz-Meetings durch Meetings im 
Metaversum gesehen. Videokonfe-
renzen werden als zu wenig inter-
aktiv gesehen. Die Körpersprache 
fehlt, es entsteht keine soziale Nä-
he. Beides kann im Metaversum 
besser simuliert werden.
Daneben kann die Nutzung des 

Metaversums einen Beitrag zur 
Inklusion leisten, weil Menschen 
mit körperlichen Einschränkungen 

eventuell eine bessere Teilhabe ge-
boten werden kann.

Einsatz in Niedersachsen
In der niedersächsischen Landes-

verwaltung werden Anwendungs-
fälle im Metaversum bereits von 
einigen wenigen Verwaltungsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeitern ge-
nutzt. Davon berichtet André Hen-
ke, der sich im Niedersächsischen 
Ministerium für Inneres und Sport 
eigentlich um die Programmleitung 
und OZG-Koordination kümmert. 
„Wir konnten bereits Planungsmee-
tings mit über 50 Leuten mittels 
Virtual Reality durchführen“, be-

richtet Henke. Seiner Erfahrung 
nach verbessert sich die soziale In-
teraktion im Vergleich zu Videokon-
ferenzen deutlich. Die Universität 
Münster begleitet das Pilotprojekt 
wissenschaftlich, um den Nutzen 
der Technologie für die Verwaltung 
zu erforschen. Henke erklärt, man 
arbeite mit einem Start Up aus dem 
Silicon Valley zusammen. An das 
Produkt habe man klare Anfor-
derungen formuliert: So sei unter 
anderem ein Avatar programmiert 
worden, welcher Gebärdensprache 
könne, um Barrieren zu beseitigen.
Ist das Metaversum also das 

nächste große Ding, dem sich die 

öffentliche Verwaltung in Deutsch-
land widmen muss? Das scheint 
längst nicht ausgemacht. Die in 
der PwC-Demo verwendete Grafik 
wirkte veraltet. Dies mag technisch 
gut begründbar sein und wird sich 
in absehbarer Zeit wahrscheinlich 
deutlich verbessern. Eine beeindru-
ckende Grafik könnte jedoch dafür 
sorgen, dass sich Menschen für die 
Technologie begeistern. Für einige 
große Konzerne ist das Metaversum 
bislang auch generell ein Flop. Die 
Nutzerzahlen von Horizon Worlds, 
dem Metaverse-Aufschlag des Face-
book-Konzerns Meta, sind weltweit 
verschwindet gering.

Den Fokus verloren?
Außerdem stellen sich einige 

praktische Fragen. Wachsmann 
weist darauf hin, dass es neue 
Datenschutzregularien brauche, 
weil VR-Brillen eine neue Art von 
Daten erheben würden. Die Bril-
len tracken beispielsweise die Au-
genbewegungen der Nutzerinnen 
und Nutzer und sammeln so bio-
metrische Daten. Was mit diesen 
Daten passiert, ist bislang unklar. 
Bieber wiederum sieht die Interak-
tion mit Bürgerinnen und Bürgern 
momentan noch als Hürde an. Es 
müssten noch viele Gedanken in die 
Frage gesteckt werden, wo hier ein 
Mehrwert liegen könne. Inspiration 
ließe sich an dieser Stelle aus der 
südkoreanischen Hauptstadt Seoul 
einholen, in der Bürgerinnen und 
Bürger seit Januar dieses Jahres 
auch über ein Metaversum mit der 
Verwaltung interagieren können.
Darüber hinaus war auf dem Digi-

talen Staat auch immer wieder die 
Meinung zu hören, die Verwaltung 
solle sich lieber auf dringendere 
Aufgaben konzentrieren, als sich 
jetzt dem Metaversum zu widmen. 
Schließlich mache der Staat bereits 
bei der OZG-Umsetzung oder der 
Registermodernisierung keine gute 
Figur. Warum also in eine Tech-
nologie investieren, von der noch 
niemand so richtig sagen kann, ob 
sie sich durchsetzen wird?
Somit steht die öffentliche Ver-

waltung vor einer schwierigen Wei-
chenstellung: Mit einer frühzeitigen 
Entscheidung, sich dem Metaver-
sum stärker zu widmen, könnte sie 
Vorreiter werden und einem neu-
en Technologietrend angemessen 
folgen. Hier besteht jedoch die Ge-
fahr, den Fokus zu verlieren und 
Ressourcen, die man beispielswei-
se bei der Registermodernisierung 
bräuchte, zu verschwenden. Doch 
was, wenn die Verwaltung das Me-
taverse zunächst unbeachtet lässt 
und dann am Ende wieder hinter-
herhinkt? Es bleibt in jedem Fall 
eine Gratwanderung.

Sieht so die Zukunft der öffentlichen Verwaltung aus?  Foto: BS/Trenkel

Pixelige Aussichten
Beim Metaversum bleiben Zweifel

(BS/Matthias Lorenz) Fünf Avatare stehen in einer leicht verpixelten, kargen virtuellen Umgebung. Sie unterhalten sich 
(die Avatare machen dabei Sprechbewegungen) und gehen durch den Raum. Lautstärke und Richtung der Stimme werden 
an ihre Position im Raum angepasst. Gesteuert werden die digitalen Figuren von Menschen, die sich gerade im Metaver-
sum befinden – mittels Virtual Reality (VR). Sieht so die Zukunft der öffentlichen Verwaltung aus?

Digitaler Staat 2023Seite 34
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Fast 90 Kommunen, rund 650 
geplante Maßnahmen und ein 

mehrere Phasen umfassendes 
Projekt: Das Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen (BMWSB) fördert 
die Entwicklung von Smart Cities 
deutschlandweit. Zu Beginn steht 
dabei eine zweijährige Strategie-
phase. Die meisten der geförderten 
Kommunen befinden sich aktuell 
bereits in der Umsetzungsphase. 
Das Ministerium steht bei seinem 
Förderprogramm vor verschiedenen 
Herausforderungen, zu denen et-
wa die Ressourcenlimitierung oder 
die Modellhaftigkeit zählen. Renate 
Mitterhuber, Referatsleiterin Smart 
Cities im BMWSB, hebt die Bedeu-
tung einer breiten Datenbasis her-
vor: “Volles Potenzial einer Smart 
City oder Kommune kann man nur 
ausschöpfen, wenn man Datenvo-
lumen besitzt.”

München: Projekt digitalisierte 
Verwaltung
Doch Datensilos, welche die Fül-

le an verfügbaren Daten lediglich 
speicherten, seien keine Lösung. 
Stattdessen kommt es auf die Ver-
netzung dieser Daten an, denn in 
ihrer Kombination liege ihr größter 
Wert. Open-Data-Plattformen etwa 
ermöglichen schnelles und agiles 
Arbeiten. Außerdem können auf 
Grundlage der vorliegenden dort 
gesammelten Informationen Pro-
zesse optimiert werden. In jedem 
Fall muss bei solchen Plattformen 
und Schnittstellen der Datenschutz 
gewährleistet bleiben.
Wie die Arbeit mit solchen Open-

Source-Anwendungen gelingen 
kann, zeigt die Stadt München. Die 
drittgrößte Stadt Deutschlands ist 
zugleich die größte Kommune des 
Landes. Die Münchnerinnen und 
Münchner seien sehr online-affin 
und hätten dementsprechend hohe 
Erwartungen an eine digitalisierte 
Verwaltung, erklärt Dr. Laura Dorn-
heim, IT-Referentin der Münchner 
Stadtverwaltung. Im Zuge der ver-
schiedene Handlungsfelder umfas-
senden Digitalisierungsstruktur hat 
die Stadt die Plattform “München 
Portal der Zukunft” entwickelt. Mit 
dem Projekt soll der Auftritt der 
Stadtverwaltung bis zum Jahr 2024 
neu gestaltet werden. Dabei wird 
auf Open-Source-Systeme zurück-
gegriffen. Dornheim betont, dass die 
Digitalisierung der Verwaltung kein 
rein verwaltungstechnisches Thema 
sei, sondern auch ein politisches.

Festigung von Projektideen
Die Gestaltung von Smart Cities 

ist abhängig von Projektideen, Vor-
haben und strukturellen Metho-
den zur Implementierung. Damit 

all diese Maßnahmen auch lang-
fristig Erfolg versprechen, braucht 
es die Verstetigung: Sie sichert die 
Projektergebnisse und das zuge-
hörige Personal auf lange Sicht. 
Für eine erfolgreiche Verstetigung 
müssten wiederum verschiedene 
Voraussetzungen erfüllt sein, er-
klärt Ilona Benz, Geschäftsführerin 
der KL.digital GmbH und CDO der 
Stadt Kaiserslautern. Der Inhalt des 
betroffenen Projekts müsse der Be-
völkerung plausibel gemacht, Kri-
tik von außerhalb müsse entkräftet 
und zukünftige Vorteile müssten 
aufgezeigt werden. Deshalb müss-
ten Strategien entwickelt werden, 
wie Überzeugungsarbeit geleistet 
werden könne. Dazu zähle etwa 
die zielgerichtete Öffentlichkeitsar-
beit, durch die das entsprechende 

Projekt sichtbar gemacht und in 
vorteilhaftes Licht gerückt werde. 
Aber auch die sogenannte Kompli-
zen-Taktik könne zum Einsatz kom-
men, bei der ein neues Projekt als 
Kooperationsprojekt mit anderen 
gemeinsam vorgestellt werde.
Am sinnvollsten ist es, bereits 

während der Strategieentwicklung 
zu einem neuen Projekt Maßnah-
men zur späteren Verstetigung mit-
zudenken – hier werden Bürgerin-
nen und Bürger idealerweise gleich 
zu Beginn beteiligt und einbezogen. 
Laut Michael Huch, dem Leiter des 
Projektbüros der Koordinierungs- 
und Transferstelle Modellprojekte 
Smart Cities, biete es sich zudem 
an, aus den erhobenen Daten der 
jeweiligen Kommunen unter Nut-
zung von Datenplattformen gege-

benenfalls einen digitalen Zwilling 
zu erstellen.

Veränderte Arbeitswelt
Verschiedene Projekte und Stra-

tegien im Zusammenhang mit 
langfristiger Sicherung existieren 
bereits. So hat etwa das Land Bran-
denburg ein Programm für Kom-
munen zur Ausbildung von Smart-
City-Managern entwickelt, bei dem 
ein Netzwerk unter den Beteiligten 
geknüpft wird, das dem nachfolgen-
den Erfahrungsaustausch dient. 
Die Stadt Schwerte hingegen stößt 
bei ihrer Digitalisierungsstrategie 
partiell auf Probleme, die vor allem 
in vereinzelter Ablehnung der digi-
talen Arbeitsweise begründet sind.
Stichwort Arbeitsweise – auch hier 

bringt die Digitalisierung Änderun-

gen mit sich. Einige – nicht immer 
ältere – Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mögen sich den Neuerungen 
noch verschließen. Deshalb sei es 
wichtig, dass man diese Beschäftig-
ten mit ihren Sorgen ernst nehme 
und in den Prozess einbeziehe, be-
tont Dominik Multhaupt, Executive 
Director Public bei IBM iX. Er plä-
diert für einen transparenten Dialog 
mit der Bevölkerung, damit Wider-
stände abgebaut werden könnten: 
„Wir müssen kommunizieren, was 
da passiert – dass da etwas pas-
siert.“
Das Konzept New Work eröffnet 

den Arbeitnehmenden ein weites 
Feld an Möglichkeiten, denn es be-
deutet die nachhaltige Gestaltung 
von arbeits- und Rahmenbedin-
gungen, führt Anja Haag an, Ver-
antwortliche New Work Public Sec-
tor Business Consulting bei msg. 
Innerhalb der traditionell starren 
Strukturen der Verwaltung geht es 
heute um Freiheit, Sinn und Ent-
faltung am Arbeitsplatz. Es lassen 
sich verschiedene Handlungsfelder 
feststellen, die erforderlich sind. 
Zu ihnen zählen Arbeitskultur, 
Personalmanagement und Rah-
menbedingungen wie die Ausstat-
tung sowie der Inhalt der Arbeit, 
verbunden mit deren Definition. Im 
Mittelpunkt steht also Flexibilität, 
ein Patentrezept zur konkreten Um-
setzung gibt es nicht. Es kommt we-
niger auf vorgegebene Strukturen 
an als auf die Einstellung der Be-
teiligten. Der Weg zum Erfolg führt 
über die Zusammenarbeit zwischen 
Mitarbeitenden und Führungskräf-
ten. Karlfried Bergner, Leiter des 
Kompetenzzentrums Führung im 
Auswärtigen Amt, fasst es prägnant 
zusammen: Das Gelingen von New 
Work bestehe in der Bereitschaft 
des Personals und juristischen An-
weisungen. Er schlägt außerdem 
vor, Gelegenheiten zu schaffen, in 
denen agiles Arbeiten erlebt werden 
könne.
Bei der Umsetzung von New Work- 

Ansätzen wird der Fokus am bes-
ten auf kleine, mögliche Änderun-
gen innerhalb eines Teams oder 
einer Abteilung gelegt. Wichtig ist 
die Schaffung von angemessenen 
Rahmenbedingungen – was muss 
zwingend eingehalten werden, was 
ist flexibel? Auf diese Weise können 
Anreize gesetzt werden, welche die 
Motivation der Beschäftigen erhal-
ten. Die Arbeitsgestaltung sollte 
vom partizipativen Gespräch und 
Miteinander der Beteiligten geprägt 
sein. Jennifer Rohde vom Projekt 
Neues Arbeiten des Bundeskanz-
leramtes hebt hervor, es gehe nicht 
nur darum, was und warum etwas 
zu erledigen sei, sondern vor allem 
wie.

Volumen wie Vernetzung
Potenziale von Datensätzen und Arbeitsweisen

(BS/Marlies Vossebrecker) Sie sind der Gradmesser der Digitalisierung für die Bevölkerung – Smart Cities. Hier werden 
neue Projektideen sichtbar, die den Stadtbewohnerinnen und -bewohnern ein modernes und bequemes Leben ermögli-
chen. Dazu zählen nicht nur baugestalterische Maßnahmen, sondern auch und gerade eine Verwaltung, die dank Vernet-
zung von Daten schnell und zielgerichtet arbeitet.

Digitaler Staat 2023

New Work als Chance verstehen: Anja Haag, Prof. Hermann 
Hill, Jennifer Rohde und Karlfried Bergner (v. l. n. r.).

Die Teilnehmenden des Kongresses nutzten die Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch mit den Ausstellerinnen und Ausstellern. 

Zehra Öztürk, Freie und Hansestadt Hamburg, führte durch 
die Diskussion um Verwaltungsdigitalisierung.

Um die Umsetzung der digitalen Transformation dank  Vernetzung ging 
es im Next-Sideevent mit Ann Cathrin Riedel. Fotos: BS/Trenkel

Christina Lang, Christoph Verenkotte, Dr. Eva-Charlotte Proll, Dominik Multhaupt, Ina-Maria Ul-
brich und Horst Bratfisch (v. l. n. r.) über Zugänge und Treiber zur digitalen Verwaltung.

Dr. Ariane Berger (DLT) stellte sich den Fragen von Dr. Eva-Char-
lotte Proll zum Thema Cloud-Transformation in der Kommune.

Dr. Laura Dornheim stellte die Plattform „München Portal der Zukunft“ als Projektbeispiel für eine digitalisierte Verwaltung vor.
Foto: BS/Trenkel
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In der Regel seien die Bürgerinnen 
und Bürger allerdings selten auf 

die Leistungen im Bund angewiesen. 
Diese seien „eher spezifi sch ausge-
richtet“. Der Erfolg der Verwaltungs-
digitalisierung zeige sich insbeson-
dere in den Kommunen und den 
Ländern. Richter erklärte, dass er 
das OZG als Harmonisierungspro-
gramm sehe: „Wir müssen mithilfe 
von Debatte und Diskussion über 
die Hemmnisse der Digitalisierung 
sprechen können.“ 
Nichtsdestotrotz sei man Ende April 

2023, an einem Punkt, wo die meis-
ten digitalen Services verfügbar sei-
en. Eine Lehre aus dem 31. Dezember 
letzten Jahres sei es, dass man die 
Leistungen nun stärker priorisieren 

werde. „Für mich ist es wichtiger, zu 
wissen, was die Topleistungen sind, 
wie viele Menschen sie nutzen und 
wie weit die Entwicklung der Servi-
ces fortgeschritten ist“, resümierte 
der Bundes-CIO. Die Topleistungen 
würden sich auf etwa 16 Dienste 
beschränken: „Die 575 Leistungen, 
von denen immer öffentlich geredet 

wird, kann niemand aufzählen. Wir 
fokussieren uns auf die wirklich bür-
gernahen Dienste“. Eine neue Frist 
für das kommende sogenannte OZG 
2.0, das einige Änderungen gegen-
über den Ursprungsgesetz wie dem 
Abbau von Schriftformerfordernissen 
vorsieht, möchte der Bundes-CIO 
nicht setzen. 

Neben dem OZG thematisierte 
Richter auch die eID und BundID. 
Insbesondere letztere war durch die 
Einmalzahlung an Studierende im 
März verstärkt angefordert worden. 
In den ersten drei Tagen habe das 
System der BundID durch die stär-
kere Skalierung „etwas gewackelt“, 
aber mittlerweile liefen die Prozesse 
fl üssig. 
Den verfügbaren digitalen Identitä-

ten stellte Richter ein gutes Zeugnis 
aus. Während im Ausland insbe-
sondere Software-Lösungen genutzt 
würden, beschränke sich Deutsch-
land auf einige wenige Projekte, die 

allerdings mit Hardware-Lösungen 
– wie der eID-Funktion – ein hohes 
Schutzniveau garantierten.

Burghardt erklärte, dass das Regis-
termodernisierungsgesetz extreme 
Herausforderungen berge und dass 
man es „vielleicht vor dem OZG 
hätte ansetzen können“. Der Vor-
sitzende zeigte sich kompromiss-
bereit, wie zukünftige Strukturen 
aussehen könnten. Insbesondere 
hob Burghardt die Relevanz der FIT-
KO, der Föderalen IT-Koordination, 
hervor. Diese werde fl exibler ge-
staltet, erhalte mehr Personal und 

Ressourcen. Einigen Projekten wie 
der Grundsteuererklärung stellte 
der Staatssekretär ein schlechtes 
Zeugnis aus. „Wir haben die Daten 
alle. Wir könnten den Bürgerinnen 
und Bürgern die Neuberechnung ei-
gentlich fertig auf den Tisch legen“, 
erklärte Hessens CIO. Beim OZG 
reagierte er zurückhaltender und 
formulierte, dass man hinnehmen 
müsse, die Frist des OZG gerissen 
zu haben – er plädierte für ein „OZG 
ohne Deadline“.  Für die zukünftige 
Arbeit des IT-Planungsrates klärte 
Burghardt über die fünf Schwer-
punktthemen des Gremiums auf. 
Zum einen sei das die digitale Trans-
formation, also die Aus- und Weiter-
bildung. Daneben konzentriere man 
sich auf digitale Anwendungen wie 
die Weiterentwicklung des OZG und 
die Einer-für-alle-Leistungen (EfA). 
Ferner seien die Datennutzung und 
der Datenschutz ein Thema, ebenso 
wie Informationssicherheit. Ein wei-
terer Schwerpunkt sei die digitale 
Infrastruktur.
Trotzdem stellte Burghardt klar, 

dass der IT-Planungsrat nicht zu-
ständig für die Implementierung der 
Praxis sei: „Wir sind kein Umset-
zungsgremium, sondern schaffen 
nur die Standards“, resümierte er.

Lehren aus dem Fristablauf
Fokussierung auf die digitalen Topleistungen

(BS/sp) Die OZG-Umsetzung zum 31. Dezember letzten Jahres sei ein Thema gewesen, das leider im weiten Teil der Fläche 
nicht vollendet worden sei, sagte Dr. Markus Richter, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat 
(BMI) und CIO der Bundesregierung. Auf Bundesebene sei man im Prozess auf der Zielgeraden, beim Land und in den 
Kommunen schwächele der Staat leider weiter, so Richter. 

„Wir sind kein Umsetzungsgremium“
IT-Planungsrat bleibt bei der Standardsetzung 

(BS/sp) Der IT-Planungsrat fungiert als politisches Steuerungsgremium der Di-
gitalisierung der Verwaltung. Aufgrund wackliger Umsetzungsstände beim On-
linezugangsgesetz (OZG) und der noch bevorstehenden Registermodernisierung 
wurde Kritik am Gremium laut. Laut Patrick Burghardt, Staatssekretär, CIO des 
Landes Hessen und Vorsitzender des IT-Planungsrates, arbeite das Gremium nun 
intensiver mit der Fachministerkonferenz zusammen. Dafür sei eine höhere Ak-
zeptanz der Digitalisierung in den fachlichen Koordinierungsgremien notwendig. 

Digitaler Staat 2023

Nur 16 Leistungen des OZG seien für die 
Bürgerinnen und Bürger besonders rele-
vant, sagte Bundes-CIO Dr. Markus Richter 
auf dem Digitalen Staat in Berlin.

Foto: BS/Trenkel

Patrick Burghardt, Staatssekretär und CIO 
des Landes Hessen sowie Vorsitzender 
des IT-Planungsrates, plädierte für ein OZG 
ohne Deadline. Foto: BS/Trenkel

Alle Sitzplätze im Hauptprogramm des Kongresses waren belegt.

Kontrovers wurde die Frist des OZG 2.0 auf dem MRN-Side-Event diskutiert.

MVs Innenminister Christian Pegel war einer der Stargäste.  Fotos: BS/Trenke

Immer nah dran: Fachgespräche fanden auch in der sog. Fishbowl statt.  Fotos: BS/Trenkel

Die symbolische Helmübergabe

Wie viel Potenzial steckt im Metaversum?

Die Prognose ist düster: 2030 könn-
ten in der deutschen Verwaltung bis 
zu einer Million Fachkräfte fehlen. 
Fast alle kennen und sorgen sich 
um die hohe Pensionierungswelle, 
die uns bevorsteht. Aktuell kommen 
auf zehn Beschäftigte, die über 55 
Jahre sind, nur rund zwei Mitar-
beitende unter 25. Damit der Staat 
seine Aufgaben weiterhin erfüllen 
kann – und das wäre bei einer der-
artigen Unterbesetzung gefährdet – 
muss der „Arbeitgeber Verwaltung“ 
dringend attraktiver werden. Einen 
„Job mit Purpose“ zu bieten, also die 
Möglichkeit, an sinnvollen Aufgaben 
zu arbeiten, die zum Gemeinwohl 
beitragen und unsere Demokratie 
stützen, ist zwar wichtig, reicht 
aber nicht aus, um hart umkämpf-
te Fachkräfte für die Verwaltung zu 
gewinnen.
Ein gefährlicher Trend ist, dass 

nicht nur mit der Wirtschaft um 
Fachkräfte konkurriert wird. Im-
mer häufi ger werden Mitarbeitende 
zwischen Behörden abgeworben. 
Natürlich ist eine gewisse Konkur-
renz förderlich, aber mit internen 
Wechseln werden wir die eklatante 
Fachkräftelücke nicht schließen. 
Die Gefahr von „Selbstkannibali-
sierung“ innerhalb der Verwaltung 
droht.
Wenn die Verwaltung sich als Ar-

beitgeber auch gegenüber anderen 
Sektoren attraktiv machen möchte, 
muss sie sich weiterentwickeln. So-
wohl Einstellungsprozesse als auch 
interne Karrierepfade sind stark ge-
prägt von formalen Anforderungen 
wie Abschlüssen und Jahren an 
vergleichbarer Arbeitserfahrung. 
Das Angebot für bereits qualifi zier-

te und erfahrene Fachkräfte über 
Quereinstiege ist häufi g nicht at-
traktiv – und zwar nicht nur fi nan-
ziell, sondern auch weil der Zugang 
zu verantwortungsvollen Rollen, die 
dem eigenen Kompetenzprofi l ent-
sprechen, fehlt.
Wir beim DigitalService bieten 

ebenfalls eine Arbeit im Ökosys-
tem Staat. 2022 haben wir 58 neue 
Mitarbeitende eingestellt und unser 
Team damit mehr als verdoppelt. 
Unser Durchschnittsalter beträgt 
knapp 35 Jahre. Dafür haben wir 
ein kompetenzbasiertes Auswahl-
verfahren etabliert. Wir legen den 
Fokus auf notwendige Fähigkeiten 
und den kulturellen Fit und sehr 
viel weniger auf die Faktoren „For-
malqualifi kation“ und „Arbeitserfah-
rung in Jahren“. Im Gegenteil: Wir 
heißen Quereinstiege willkommen 
und fokussieren uns auf das tat-
sächliche Skillset.
Im Unternehmen erwartet die Mit-

arbeitenden eine offene Arbeitskul-
tur, geprägt durch Kommunikation 
und Zusammenarbeit auf Augenhö-

he. Durch herausfordern-
de Tätigkeiten und diver-
se Fortbildungsangebote 
schaffen wir ein Umfeld, 
in dem sich Mitarbeiten-
de gefordert und gefördert 
fühlen. Und es gibt positive 
Beispiele, die zeigen: Das 
ist auch in der Verwaltung 
möglich! Studien belegen, 
dass ein „Job mit  Purpose“ 
gefragt ist. Das bietet die 
Verwaltung zweifelsohne. 
Aber: Das allein reicht 
nicht mehr. Darum muss 
jetzt auch das Umfeld ge-
schaffen werden, das sich 

die Arbeitnehmerschaft der Zukunft 
wünscht: Die Mitarbeitenden müs-
sen als Menschen mit individuellen 
Bedürfnissen wahrgenommen wer-
den, nicht als eine anhand von stan-
dardisierten Verfahren zu beschaf-
fende Ressource. Selbstorganisation 
und Verantwortungsübernahme 
müssen gefördert und honoriert 
werden, Karrieremöglichkeiten auch 
außerhalb der eigenen Institution 
erkennbar sein. Kompetenzen und 
praktische Erfahrung müssen mehr 
zählen als ein formaler Abschluss 
oder die Titel der vorherigen beruf-
lichen Stationen.
Wenn die Arbeitsbedingungen und 

Karrierepfade in der Verwaltung at-
traktiver werden im Vergleich zu de-
nen der Privatwirtschaft, dann kann 
der Öffentliche Dienst bald stärker 
Talente von außen gewinnen, an-
statt sich intern gegenseitig die 
Mitarbeitenden streitig zu machen. 
Denn der „Job mit Purpose“ könnte 
dann das ausschlaggebende Argu-
ment für einen Job beim Staat sein.

„Job mit Purpose“ reicht nicht
Eine Kolumne von Christina Lang

– Für ein digitales Deutschland –

Christina Lang ist Chief 
Executive Officer (CEO) 
des DigitalService. 

Foto: BS/DigitalService

Über kurz oder Lang
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„Ein moderner, leistungsfähiger 
digitaler Staat ist wichtig für die 
Bedeutung des Standorts Deutsch-
lands“, erklärte der Eröffnungsred-
ner auf dem Kongress „Digitaler 
Staat 2023“ in Berlin. Lutz Goebel 
ist Familienunternehmer und Vor-
sitzender des Nationalen Normen-
kontrollrats. Mit deutlichen Worten 
kritisierte er die stetig wachsende 
Bürokratie in Deutschland. 
Er diagnostizierte eine Verrohung 

der Sitten. Die Bundesregierung 
halte sich nicht an die eigenen 
Vorgaben. So wurde zum Beispiel 
die erste OZG-Frist gerissen. Des 
Weiteren könnten Kommunen 
und Landkreise nicht einmal ihre 
Pfl ichtaufgaben in ihren Verwal-
tungen erfüllen, geschweige denn 
neue Aufgaben übernehmen. Der 
große Durchbruch lasse auf sich 
warten. Notwendig sei aber in allen 
Bereichen eine konsequent digital 
arbeitende, effi ziente Verwaltung, 
sonst bleibe Deutschland ein digita-
les Entwicklungsland. Das schaffe 
„Frust ohne Ende“, so Goebel.
Er wünsche sich eine konsequent 

digital arbeitende Verwaltung. Goe-
bel forderte in der Digitalisierung 

mehr Verbindlichkeit und Trans-
parenz. Deutschland müsse beim 
Onlinezugangsgesetz „zwei Schip-
pen draufl egen“ und lernen, die öf-
fentliche IT wie andere Staaten zu 
organisieren.
Insbesondere ist dem NKR-Vorsit-

zenden der Entfall jeglicher Fristen 
und Verbindlichkeiten ein Dorn im 
Auge. Der Referentenentwurf des 
OZG enthält keinerlei Umsetzungs-
fristen. Es werden weder Verant-
wortliche benannt noch Strafen, 
wenn sie ihrem Digitalisierungs-
auftrag nicht nachkommen. Goebel
fi ndet, dass der gesetzliche Auftrag 
dadurch an Dringlichkeit verliere. 
Deswegen fordert der NKR eine 
Nachschärfung.

Klügerer Föderalismus gefordert
Aber noch bestehe Hoffnung, sag-

te Goebel im Kongresszentrum am 
Alexanderplatz. Er forderte einen 
„App-Store für die Verwaltung“ 
und ein „IT-Kaufhaus für Verwal-
tungsleistungen“. Die bestehenden 
Angebote reichten nicht aus. Das 
Angebot der FITKO müsse massiv 
ausgebaut werden. Nur so sei es der 
Verwaltung möglich, schnell digita-

le Tools zu implementieren. Noch 
denke und handele Deutschland 
zu kompliziert. 
Bislang scheitert das „Einer-für-

Alle-Prinzip (EfA)“ noch oft in der 
Umsetzung. Wenn ein Land eine 
Leistung bereitstellt, ist sie im 
nächsten Bundesland oft nicht an-

wendbar, weil die IT-Landschaft an-
ders ist. Die Implementierung einer 
EfA-Leistung kostet dann mehr als 
sie neu aufzusetzen. Teilweise fehlt 
auch die Übersicht. Welche Leis-
tung existiert und wo sie abzuru-
fen ist, wissen die Verantwortlichen 
manchmal gar nicht.

Fachkräfteeinwanderung 
 erleichtern
Tausende Stellen seien unbesetzt, 

fuhr Goebel fort. Doch der Staat 
müsse handlungsfähig bleiben. 
Deswegen sollte beim Zuwande-
rungsrecht und bei der Anerken-
nung der Abschlüsse von Fachkräf-
ten aus dem Ausland nachgebessert 
werden. Hier sei eine Bundesaus-
länderbehörde gefordert, so Goebel. 
Bisher sind die Ausländerbehör-

den regional organisiert. Zudem 
ist das Ausländerrecht eines der 
am häufi gsten revidierten Geset-
zeswerke. Dadurch wird die Lage 
für die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter oft sehr unüber-
sichtlich. Oft sind die Mitarbei-
tenden der Ausländerbehörden 
mit konfl iktreichen Situationen 
konfrontiert. In der Folge haben 
die Beschäftigten einen hohen 
Fehlzeitenanteil, und viele Stellen 
bleiben unbesetzt. Goebel zufolge 
könnte mehr Zentralisierung hel-
fen. Schließlich brauche die Digi-
talisierung Fachkräfte. 
Goebels Resümee: „Um Probleme 

zu überwinden, braucht es Mut, 
Konsequenz und Weitsicht. Ein klü-
gerer Föderalismus ist der Schlüs-
sel zum Erfolg.“

„Zwei Schippen drauflegen“
Goebel rechnete mit der Verwaltungsdigitalisierung ab

(BS/Ralph Kotsch/Benjamin Hilbricht) Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) kämpft für eine effektivere Digitalisierung. 
Auf dem Digitalen Staat 2023 kritisierte dessen Vorsitzender Lutz Goebel die Novelle des Onlinezugangsgesetzes (OZG). 
Er plädierte für einen klugen Staat.

Digitaler Staat 2023

Nichts geht über das persönliche Gespräch auf dem Sofa mit 
dem Sonderbeauftragten Cloud DRV Harald Joos (links). 

„Wir müssen Priorisierung zum Leitprinzip machen“, 
sagte Fedor Ruhose auf dem Digitalen Staat.

Zettel und Metaversum? Fraunhofer Fokus bildet im Work-
shop die Brücke zwischen beidem. Fotos: BS/Trenkel

Studierende entdeckten den Digitalen Staat 2023 mit Guided Tours des 
Behörden Spiegel. Fotos: BS/Trenkel 

Studierende der Hochschule Osnabrück positionieren sich vor dem Hashtag des 
Kongresses.

„Ein klügerer Föderalismus ist der Schlüssel zum Erfolg“, befand Lutz Goebel, der Vorsit-
zende des Nationalen Normenkontrollrats, auf dem Digitalen Staat 2023. Er hatte jede 
Menge Verbesserungsvorschläge im Gepäck.  Foto: BS/Trenkel WIR DIGITALISIEREN

IHRE VERWALTUNG

Mehr Infos unter: www.publicplan.de

CLOUD • IT-OUTSOURCING
COLOCATION • MANAGED SERVICES

ZERTIFIZIERT, HOCHSICHER, AUDITIERBAR UND
HOCHVERFÜGBAR, SPEZIELL FÜR

KRITIS-UNTERNEHMEN

Premium IT-Dienstleistungen
von dem Partner, der Sie versteht!

noris.de/public

„
Ein klügerer 

 Föderalismus 
ist der Schlüssel 
zum Erfolg.“
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Behörden Spiegel: Herr 
Teitge, was genau hat 

das BSI zu iPhone und iPad 
gesagt?

Thomas Teitge: Mit der 
Freigabeempfehlung erklärt 
das Bundesamt, dass ver-
traulichen Informationen 
auf den Geräten von Apple 
ausreichend geschützt sind. 
Damit können Informationen 
bis zum Geheimhaltungs-
grad „VERSCHLUSSSACHE 
– NUR FÜR DEN DIENST-
GEBRAUCH“ (VS-NfD) auf 
iPhone und iPad übertragen 
und verarbeitet werden. Dabei 
handelt es sich um das han-
delsübliche Apple-Betriebs-
system (iOS bzw. iPadOS), in 
das die geforderten Sicher-
heitsmechanismen bereits 
nativ integriert sind.
Der Zugriff auf VS-NfD-Da-

ten über E-Mail, Kalender 
und Kontakte wird so ohne 
Notwendigkeit weiterer Si-
cherheitslösungen möglich. 
Besonders daran ist, dass es 

die erste Lösung ihrer Art ist, 
für die das BSI nach umfas-
sender Prüfung eine Freiga-
beempfehlung erteilt hat. Die 
Informationssicherheit ist bei 
diesen handelsüblichen Pro-
dukten tatsächlich von An-
fang an mitgedacht und kann 
schnell und kostengünstig 
eingesetzt werden. 

Behörden Spiegel: An wel-
che Zielgruppe richtet sich die 
Freigabeempfehlung?

Teitge: Die Freigabeempfeh-
lung ist für alle Anwenderin-

nen und Anwender in Minis-
terien und Bundesbehörden 
relevant, die auf ultramobilen 
Endgeräten einen besonderen 
Schutzbedarf ihrer Daten ha-
ben. Ihr Einsatz ist aber auch 

in allen weiteren Einrichtun-
gen im öffentlichen Sektor re-
levant, in denen mit sensiblen 
Daten  wie z. B. Bürgerdaten  
umgegangen wird. 

Behörden Spiegel: Welche 
Vorteile ergeben sich für die 
Anwender?

Teitge: Für iPhone und iPad 
sind keine zusätzlichen Si-
cherheitslösungen eines Dritt-
anbieters mehr notwendig, 
denn mit der durch das BSI 
erteilte Freigabeempfehlung 
für iOS nativ für VS-NfD wird 
das entsprechende Sicher-
heitsniveau erreicht. 
Dies ermöglicht es Mitarbei-

tern, auf iPhone und iPad 
auch mobil mit sicherheitskri-
tischen Behörden- und Bür-
gerdaten zu arbeiten, während 
Datenschutz und Datensicher-
heit bis zum Geheimhaltungs-
grad VS-NfD sichergestellt 
werden. Sie können also von 
überall aus sicher und be-
quem mit den wichtigsten 
Büroanwendungen arbeiten.  

Auch die Einhaltung von 
DSGVO-Richtlinien bleibt 
durch die Lösung gewahrt und 
erlaubt die parallele persönli-
che Nutzung des Gerätes. Die 
Freigabe des BSI von handels-
üblichen Produkten mit iOS 
nativ bedeutet nicht nur deut-
liche Kosteneinsparungen von 
ca. 65 Prozent je nach Modell, 
sondern vereinfacht die IT in 
den Behörden auch erheblich. 
Die erlangten Zeit- und Kos-
tenersparnisse helfen speziell 
Kunden aus dem öffentlichen 
Bereich bei der Vermeidung 
von Budgetengpässen.

Behörden Spiegel: Wie er-
folgt die technische Umset-
zung?

Teitge: Aufgrund der beson-
deren Sensibilität der Daten 
und um das vom BSI geprüf-
te hohe Sicherheitsniveau der 
Lösung aufrechtzuerhalten, 
kann iOS nativ für VS-NfD 
nur über autorisierte Fach-
handelspartner konfiguriert 
und vertrieben werden. 
Die Bechtle ist autorisier-

ter Fachhandelspartner von 
Apple. Unsere Mitarbeiter 
haben ein besonderes tech-
nisches Training durchlaufen 
und folgen einem festen An-
forderungskatalog, wie iOS 
nativ für VS-NfD zu konfigu-
rieren und einzusetzen ist. Die 
ordnungsgemäße Einrichtung 
der Geräte attestieren wir in 
einer Dokumentation und ei-
nem Abnahmeprotokoll. 
Das iPhone bzw. iPad 

wird über Bechtle für den 
Enterprise -Bereich erworben, 
der dieses direkt im Apple-
Business Manager-Konto der 
jeweiligen Behörde registriert. 
Ebenso erfolgen der Erwerb 
der vom BSI vorgeschriebe-
nen Dienste – also des Mobi-
le Device Management (MDM) 
und die Integration über ein 
Virtual Private Network (VPN).
Das Gerät wird unmittelbar 

mit dem Mobile Device Ma-
nagements (MDM) verknüpft 
und die Nutzerrolle durch 
Benutzer-Authentifizierung 
beim Setup-Prozess zuge-
wiesen. Auch die Konten für 
Mail, Kalender und Kontak-
te werden direkt durch das 
MDM konfiguriert. Für kriti-
sche Konten und Apps wird 
eine VPN-Verbindung hinter-
legt. Die so eingebauten Re-
geln können vom Anwender 
selbst nicht mehr umgangen 
werden. 
Persönliche Inhalte können 

durch die Anwender mithilfe 
einer persönlichen Apple-ID 
eigenständig in einem per-
sönlichen Bereich installiert 
werden. Um auch hier Daten-
schutz und Datensicherheit 
zu gewährleisten, ist eine 
Datenübertragung zwischen 
dem dienstlichen und dem 

persönlichen Be-
reich nicht möglich. 
Die Anmeldung am 
Gerät erfolgt über 
ein starkes Passwort 
und biometrische 
Autorisierung.
Wir sind als Becht-

le außerdem dazu in 
der Lage, iOS nativ 
für VS-NfD mit eige-
nen Dienstleistun-

gen zu ergänzen und unseren 
Kunden anzubieten. Dabei ist 
die Bechtle seit jeher Partner 
im Öffentlichen Sektor mit 
einem klaren Fokus auf der 
Bereitstellung von modernen 
Arbeitsplatzlösungen. Mit ei-
ner eigenen Entwicklungsab-
teilung sind wir zudem in der 
Lage, zusätzliche mobile Appli-
kationen für unsere Kunden 
zu entwickeln. Diese ist mit 
der Entwicklung von Lösun-
gen rund um das Thema si-
chere Kommunikation bis zum 
Geheimhaltungsgrad „Streng 
geheim“ bestens vertraut. 

Zeit und Kosten sparen
Freigabeempfehlung des BSI für iPad und iPhone

(BS) In Bundesbehörden – und nicht nur dort – steht für Nutzerinnen und Nutzer bei der Verwendung mobiler 
Endgeräte nicht nur der Komfort, sondern auch die Sicherheit besonders im Fokus. Das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) hat nun die Sicherheitseigenschaften von iPhone und iPad bestätigt und 
eine Freigabe der Apple Geräte für den Einsatz durch die Behörden des Bundes ausgesprochen. Was das in der 
Praxis bedeutet, erläutert Thomas Teitge, Leiter des Geschäftsbereichs Bundesbehörden und Beschaffungs-
amt beim Bechtle IT-Systemhaus Bonn, im Behörden Spiegel-Interview.

„
Die Freigabe des BSI 

von handelsüblichen Pro
dukten mit iOS bedeutet 
nicht nur deutliche Kosten
einsparungen von ca. 65 Pro
zent je nach Modell, sondern 
vereinfacht die IT in den 
Behörden auch erheblich.“
Thomas Teitge verantwortet die Leitung 
des Geschäftsbereichs Bundesbehör-
den und Beschaffungsamt bei der Bechtle 
GmbH & Co. KG, IT-Systemhaus Bonn.
 Foto: BS/Bechtle

Ständige Begleiter
Sicherer Einsatz ultramobiler Endgeräte in der Bundesverwaltung

(BS/Jörg Uterhardt*) Smartphones und Tablets sind nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld 
zum ständigen Begleiter geworden. Dabei nehmen Sie als sinnvolle Ergänzung der vorhandenen IT-Hardware eine 
zentrale Rolle bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ein.
Besonderes Augenmerk gilt 
hierbei den Sicherheitseigen-
schaften dieser Geräte. Neben 
der Anforderung an ein be-
nutzerfreundliches mobiles 
Arbeiten muss der Einsatz 
mobiler Endgeräte für die 
Bundesverwaltung auch dem 
erhöhten Sicherheitsbedürf-
nis aus der Verarbeitung sen-
sibler Daten entsprechen. 
Mitarbeiter, die auf ihrem 

Smartphone oder Tablet mit 
sicherheitskritischen Behör-
den- oder Bürgerdaten arbei-
ten wolle, mussten bisher eine 
kostenaufwendige Installation 
einer Container-Lösung auf 
ihrem Gerät in Kauf nehmen. 
Neben einem stark einge-
schränkten Funktionsumfang 
litt die Benutzerfreundlichkeit 
dieser Lösungen auch an ei-
nem komplizierten Authenti-
fizierungsverfahren.

iPhone und iPad sicherste Mo-
bilgeräte für die Verwaltung
Nun hat das Bundesamt 

für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) die Si-
cherheitseigenschaften von 
iPhone und iPad bestätigt 
und eine Freigabe der han-
delsüblichen iPhones und 
iPads für den Einsatz durch 
die Behörden des Bundes 
ausgesprochen.
Mit der Freigabeempfeh-

lung erklärt das BSI, dass 
vertrauliche Informationen 
auf den Geräten von Apple 
ausreichend geschützt sind. 
Die vorinstallierten Apps für 

E-Mail, Kalender und Kon-
takte sind sicher genug für 
die Verarbeitung von Ver-
schlusssachen der Katego-
rie „Nur für den Dienstge-
brauch“. Damit eignen sich 
iPhone und iPad ideal für 
den Einsatz im öffentlichen 
Sektor und teure, aufwen-
dige Container-Lösungen 
werden in den zukünftigen 
Einsatzszenarien nicht mehr 
benötigt.
Der ehemalige Präsident des 

Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik 
erklärt hierzu: „Eine sichere 
Digitalisierung gelingt dann 
besonders gut, wenn bei der 
Entwicklung von IT(Informa-
tionstechnik)-Produkten In-

formationssicherheit von An-
fang an mitgedacht wird. Wir 
betrachten das vorliegende 
Prüfungsergebnis zur Platt-
formsicherheit der iOS- und 
iPadOS-Geräte als wichtigen 
Meilenstein. Die Freigabe von 
handelsüblichen Produkten 
für die Verarbeitung von In-
formationen mit besonderem 
Schutzbedarf ist ein Novum, 
aus dem sich zukünftig 
schnell und kostengünstig 
maßgeschneiderte mobile Lö-
sungen für eine sichere Digi-
talisierung ableiten lassen.“

*Jörg Uterhardt ist Key Ac-
count Manager Bundesbehör-
den bei der Bechtle GmbH & 
Co. KG, Systemhaus Bonn.

Beim mobilen Arbeiten in der Bundesverwaltung muss der Einsatz mobiler Endge-
räte auch dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis bei der Verarbeitung sensibler Daten 
entsprechen. Foto: BS/Bechtle

„
Die Informationssicherheit ist 

bei diesen handelsüblichen Pro
dukten tatsächlich von Anfang an 
mitgedacht und kann schnell und 
kostengünstig eingesetzt werden.“
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„Ich will den Begriff ›Cyber-
Krieg‹ zwischen Russland und 

Deutschland nicht bestätigen“, ver-
wahrt sich der Vizepräsident des 
BSI gegen die „Eskalationsrhetorik“ 
der Medien. Dr. Gerhard Schabhü-
ser betont aber auch, dass die Be-
drohungslage real sei: „In einigen 
Fällen hatten wir Glück, dass wir an 
der Krise vorbeigerasselt sind.“ So 
zum Beispiel, als pro-ukrainische 
Aktivisten die deutsche Gazprom-
tochter Rosneft hackten oder als 

russische Hacker das Satellitensys-
tem ViaSat lahmlegten.
„Wir sehen die größte Gefahr in 

Putins Krieg“, erklärt Generalma-
jor Wolfgang Wien die Gefahrenein-
schätzung des Bundesnachrichten-
dienstes (BND). „Selbst wenn es zu 
einem Frieden kommt, ist die Ausei-
nandersetzung mit Russland nicht 
vorbei“, warnte der Vizepräsident 
des BND auf der Potsdamer Konfe-
renz für Nationale CyberSicherheit. 
Russland betreibe schon jetzt welt-
weit hy bride Angriffsmaßnahmen. 
Auch Deutschland sei davon be-
troffen. Dies werde in Zukunft so 
bleiben, ob mit oder ohne Friedens-
abkommen zwischen Russland und 
der Ukraine. „Wir müssen die Welt 
sehen, wie sie ist“, schließt Wien. 
Auf die Frage, welches Land im 

Cyber-Raum gefährlicher sei, Russ-
land oder China, antwortet der Vize-
präsident des Bundesamts für Ver-
fassungsschutz (BfV), Sinan Selen: 
„beide.“ Aus beiden Ländern nehme 
der deutsche Inlandsgeheimdienst 

Versuche einer Einflussnahme 
wahr. Deswegen fordert er die Ge-
sellschaft auf: „Die Naivität muss 
aufhören.“

Befugt oder nicht
Sollten die Cyber-Sicherheitsbe-
hörden deshalb aktiver verteidigen 
und in die Systeme der Täterinnen 
und Täter eindringen? „Das machen 
wir schon zur Beweismittelsiche-
rung“, unterstrich der Präsident des 
Bundeskriminalamts (BKA), Holger 

Münch. Er verwies darauf, dass sein 
Haus die Server von Emotet, Chip-
Mixer und Genesis Market ausge-
späht habe. 
Doch immer wieder kommt die 

Frage auf, ob die Sicherheitsbehör-
den nicht mehr tun sollten – das 
Angriffssystem abschalten oder 
zerstören zum Beispiel. Kritiker 
solcher aktiver Cyber-Abwehrmaß-
nahmen fürchten, dass es dabei zu 
Kollateralschäden kommen könne. 
Das BKA führe „Maßnahmen mit 

dem Skalpell“ durch, hielt Münch 
dagegen. Es gehe um Ermittlung 
und Beweissicherung, nicht um 
Zerstörung.
Der Abteilungsleiter „Cyber- und 

Informationssicherheit“ im Bun-
desministerium des Innern und für 
Heimat (BMI), Andreas Könen, sieht 
jedoch noch eine andere Regulie-
rungslücke. „Im Katastrophenfall 
handelt heute die Behörde, die am 
nächsten dran ist – ob sie befugt ist 
oder nicht“, sagt Könen. „In so einer 
Lage gibt es die Frage der gesetzli-
chen Befugnis nicht mehr, sondern 
nur noch die Frage, wer handelt.“ 
Dies liege an den verwickelten Zu-
ständigkeiten in der Cyber-Sicher-
heit. Einerseits könne er nur weiter 
für die Verfassungsänderung wer-
ben, mit der das BSI zur Zentral-
stelle werden soll. Andererseits gebe 
es auch Institutionen, die nicht so 
dürfen wie sie könnten, vorneweg 
die Bundeswehr.

Suchen und Rauswerfen geht nicht
Mit der russischen Doktrin der 
hybriden Kriegsführung tue sich 
Deutschland noch schwer, sagt der 
Abteilungsleiter. Politisch wolle das 
BMI zu einer gemeinsamen deut-
schen Cyber-Abwehr übergehen. 
Dazu gehöre ein klares Bild, welche 
Behörde welche Fähigkeiten und 
Befugnisse habe. Gegenwärtig gebe 
es weder so eine Übersicht noch 
eine zentrale Steuerung. 
Es gibt Behörden, die Fähigkei-

ten im Cyber-Raum haben, die 

sie aus rechtlichen Gründen aber 
nicht einsetzen dürfen. Hierzu ge-
hört die Bundeswehr. Im letzten 
Jahr forderte der digitalpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
im Bundestag, Dr. Reinhard Brandl 
(CSU), dass die Bundeswehr andere 
Behörden bei der Cyber-Abwehr un-
terstützen solle. So könne einerseits 
dem Personalmangel begegnet wer-
den und andererseits würden die 
Soldatinnen und Soldaten trainiert. 
Doch der Bundeswehr-Einsatz in 

Anhalt-Bitterfeld ist bezeichnend 

für die gegenwärtige Lage. Damals 
ging es nur um technische Hilfe-
leistung. Dennoch wurde das Amts-
hilfeersuchen des Landkreises bis 
ins Bundesministerium der Vertei-
digung (BMVg) hochgereicht. Laut 
dem Grundgesetz darf die Bundes-
wehr die Opfer von Cyber-Angriffen 
im Zuge der Amtshilfe unterstützen. 
„Rechner plattmachen und neu auf-
setzen, das ist in Ordnung“, sagt 
Könen. „Aber den Angreifer suchen 
und rauswerfen, das geht nicht.“ 
Schließlich sei Letzteres ein Ver-
teidigungseinsatz. Dieser ist der 
Bundeswehr im Inland nur im Ver-
teidigungsfall erlaubt. Könen sagt 
trocken: „Ich vergleiche das im-
mer mit Sandsäcke schleppen und 
schmeißen.“

Sandsäcke – schleppen oder schmeißen
Aktive Cyber-Abwehr und Bundeswehr-Einsatz im Inneren 

(BS/bhi) Der Bundesnachrichtendienst (BND) sieht Putins Krieg nach wie vor als die größte Gefahr für Deutschland. 
Deshalb bleibt auch die Cyber-Bedrohungslage hoch. Hochrangige Vertreter der Bundesbehörden fordern ein Ende der 
Naivität. Deutschland müsse im Cyber Space abwehrfähig werden. Es geht um aktive Maßnahmen und den Einsatz der 
Bundeswehr bei Cyber-Notfällen.
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Auf dem Digitalen Staat 2023 hört Abteilungsleiter Andreas Könen (BMI) dem Informati-
onssicherheitsbeauftragten der Stadt Nürnberg, Uwe Schmalfeld, besorgt zu. Foto: BS/Trenkel

„
Die Naivität 

muss aufhören.“
Sinan Selen (BfV)

„
Im Cyber-Kata s-

tro phenfall handelt 
heute die Behörde, 
die am nächsten 
dran ist – ob sie be-
fugt ist oder nicht.“

Andreas Könen (BMI)
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Vor dem Krieg in der Ukraine 
hätten insbesondere die balti-

schen Staaten eine höhere Alertheit, 
also eine höhere Aufmerksam- und 
Achtsamkeit, gegenüber Russland 
im Vergleich zu westlichen Staaten 
aufgewiesen. Auch wenn Europa 
näher zusammengerückt sei, die 
stärkere digitale Vernetzung kön-
ne auch zu einer höheren Fragilität 
führen und die digitale Bedrohungs-
fl äche multiplizieren, führte Reisin-
ger aus. Vor allem die Branche der 
IT-Sicherheit trüge in Teilen nicht 
zu einem erhöhten Sicherheitsni-
veau bei: „Manche IT-Sicherheits-
unternehmen fertigen fragmentierte 
Lösungen, die untereinander nicht 
abgestimmt und kommuniziert 
sind.“ Ein großes Potenzial sah 
Reisinger dagegen in der Künstli-
chen Intelligenz (KI). KI-gestützte 

Algorithmen würden heute bereits 
helfen, um Bedrohungsmuster und 
Anomalien in der IT-Infrastruk-
tur festzustellen. Auch die Cyber 
Crime-Szene bedient sich der KI. 
„Allein aus diesem Grund müssen 
wir lernen, diese Technologie auch 
verstärkt für uns zu nutzen“, meint 
Jeannette Baasner-Lukath, Mana-
ger Systems Engineering Public 
bei Palo Alto Networks. Neben der 

KI-Nutzung müsse die Verwaltung 
auch mehr in die Prävention bei der 
IT-Sicherheit investieren. „90 Pro-
zent der Einrichtungen schaffen es 
nicht, innerhalb einer Stunde einen 
Angriff auf die IT-Infrastruktur zu 
 registrieren.“ Wenn Außenstehende 
sich Zugriff zu einem System ver-
schaffen könnten, gebe es in der 
Regel Spuren. Des Weiteren bemän-
gelte Baasner-Lukath, dass auch 
das Kompetenzgerangel zwischen 
Bund und Ländern bei der Cyber-
Sicherheit Unternehmen und Ver-
waltung verunsichern könnte.
Dem versucht das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) zukünftig mit der 
Zentralstellenfunktion entgegen-
zuwirken, erklärte Andreas Könen, 
Abteilungsleiter „Cyber- und In-
formationssicherheit“ im Bundes-
ministerium des Innern und für 
Heimat (BMI). „Den Ländern wird 
dabei keine Kompetenz weggenom-
men werden“, erklärte Könen. Al-
lerdings könne das BSI nicht für 
alle sorgen: „Mit der NIS2-Richt-
linie müssen die Unternehmen in 
Zukunft selbst vorsorgen“, erklärte 
der Abteilungsleiter.

Evaluierung von IT-Sicherheits-
Gesetzen
„Neben den Vorgaben zur Selbst-

aufstellung der Unternehmen wird 
NIS2 auch Angaben liefern, wie der 
Staat mit den verschiedenen Akteu-
ren der Cyber-Sicherheit zusam-
menarbeiten soll“, so Julia Schütze, 

Projektleiterin „Cybersicherheitspo-
litik und Resilienz“ bei der Stiftung 
Neue Verantwortung. 

Instrumente stärken
Allerdings warnte Schütze davor, 

dass die gesteigerte Anzahl an 
Unternehmen als Teil der Kriti-
schen Infrastruktur (KRITIS) nicht 
zwangsläufi g zu mehr IT-Sicher-
heit führe. Stattdessen wünschte 
sich die Projektleiterin die stärkere 
Evaluierung von IT-Sicherheitsge-
setzen wie der NIS2-Verordnung 
oder dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. 

„Wie haben die Veränderungen ge-
wirkt? Wie kann man die Instru-
mente stärken? Müssen wir einen 
Schritt zurück gehen?“ Diese Fra-
gen sollten gestellt werden, resü-
miert Schütze. Insbesondere die 
Ampel-Koalition steht für deren 
Prüfung in der Verantwortung.  
Besonders wichtig sei es, bei 

den Entscheidungen die Rechts-
konformität zu beachten, erklärte 
der innenpolitische Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion, Manu-
el Höferlin. Höferlin spielte dabei 
auf die aktive Cyber-Abwehr an: 
„Die Cyber-Abwehr liegt im Bereich 
der LKAs. Internationale Angriffe 
sollten natürlich anders bearbei-
tet werden“, urteilte der Politiker. 
Auch das Trennungsgebot zwi-
schen Militär und zivilen Kräften 
möchte Höferlin weiter aufrechter-
halten. „Die Bundeswehr soll keine 
Cyber-Abwehr betreiben, das Fass 
möchte ich gar nicht aufmachen“, 
resümierte er in Berlin.

Digitale Bedrohungsfläche erhöht
Geopolitik zurück in Europa

(BS/Paul Schubert) Mit dem Angriffskrieg in der Ukraine habe Russland geopolitisches Denken wieder nach Europa ge-
holt, sagte Dr. Helmut Reisinger, CEO EMEA & LATAM von Palo Alto Networks, auf einem parlamentarischen Abend des 
Behörden Spiegel mit dem weltweit führenden Cyber-Security-Spezialisten in Berlin. Durch die neue politische Situation 
habe sich allerdings auch die „Alertheit“ in den europäischen Ländern verändert, erklärte der Österreicher.

Disruption oder rechtssichere Vergabe?
Forschungsvorhaben für die Verwaltung und deren Hindernisse

(BS/sp) Die Cyberagentur in Halle betreibt disruptive Forschung. Nach dem Forschungsdirektor der Einrichtung, Prof. Dr. 
Christian Hummert, bremst das deutsche Vergaberecht ihre Prozesse, was Disruption und Innovation in der Forschung 
verhindere. Aus diesem Grund fordert er mehr Risiko bei der Vergabe. 

„Aus disruptiven Forschungsideen 
werden Ausschreibungen“, dass 
sei das Motto der Cyberagentur, so 
Hummert. Dabei glaube die Cyber-
agentur an die Ideen an sich, nicht 
an die prominenten Namen, die die 
Anträge einbrächten. Allerdings 
seien die Forschungsideen immer 
riskant: „Neun von zehn geförderten 
Projekten scheitern an der techni-
schen oder rechtlichen Umsetzung“, 
resümiert der Forschungsdirektor. 
Ein Grund dafür sei auch das Ver-
gabe- und Zurechnungsrecht: „Das 
höchste Gut ist nicht die rechtssi-
chere Vergabe, sondern die erfolg-
reiche Vergabe“, kommentierte der 
Wissenschaftler zum Thema: „Zu-
sammenarbeit von Politik, Industrie 
und Wissenschaft“.
Prof. Dr. Claudia Eckert, geschäfts-

führende Institutsleiterin beim 
Fraunhofer-Institut für Angewandte 
und Integrierte Sicherheit AISEC 
zeigte sich verständnisvoll für für 
das grundlegende Problem der Cy-
beragentur, warnte allerdings vor 
voreiligen Schlüssen: „Bei IT-Si-
cherheitsprodukten sollte man auf-
passen. Ich fi nde, man sollte lieber 
kleinere Innovationen mit hohem 
Schutzniveau designen, als unsi-
chere, hochinnovative Produkte auf 
den Markt zu werfen.“
Eckert forderte des Weiteren eine 

stärkere Zusammenarbeit der Wis-
senschaft mit den Sicherheitsbe-
hörden und der Justiz. „Endkunden 
wie z. B. die Polizei sollten häufi ger 
Forschungsinstitute einladen, um 

ihre Bedarfe zu kommunizieren.“ 
Die daraus resultierende Zusam-
menarbeit kann ihrer Meinung 
nach auch zeitlich befristet werden, 
damit man an einem bestimmten 
Punkt im Prozess zu einem Resultat 
kommen müsse, so die Instituts-
leiterin.

Forschung an konkrete 
Ermittlungsverfahren koppeln 
Die Justiz würde gerne von den 

Forschungsvorhaben der Cyber-
agentur und dem Fraunhofer-In-
stitut stärker profi tieren. Allerdings 
fänden sich von den Forschungs-
projekten wenig in der Praxis 
wieder, sagte Markus Hartmann, 
Leitender Oberstaatsanwalt der 
„Zentral- und Ansprechstelle Cyber-
crime Nordrhein-Westfalen“ (ZAC 

NRW). Hartmann appellierte, einen 
Kulturwandel in der Forschung ein-
zuleiten: „Beamtinnen und Beam-
ten sind fehlbar, das muss in den 
Forschungsprojekten mitbedacht 
werden.“ Er gibt zwar zu, dass die 
Staatsanwaltschaft nicht unbedingt 
zu den „forschungsfreundlichsten“ 
Einrichtungen zähle, rief aber den-
noch dazu auf, die Forschung z. B. 
an „konkreten Ermittlungsverfah-
ren“ auszurichten. „Die Innovatio-
nen in Deutschland werden meist 
nicht inhouse generiert. Uns geht 
es darum, möglichst viel externen 
Input in unsere Behörde zu integ-
rieren“, folgerte Hartmann. Daher 
unterstütze er den Dialog mit der 
Forschung. Am Ende säßen alle im 
gleichen Boot, schlussfolgerte der 
Staatsanwalt.

Zum dritten 
Mal in Folge an 
der Spitze.
Wir sind stolz darauf, 
führender Anbieter 
im Bereich der 
Cybersicherheit zu sein.

CrowdStrike wird von Analysten, Gutachtern und Kunden kontinuierlich als führend anerkannt. Erfahren Sie mehr unter https://www.crowdstrike.de/warum-crowdstrike/

Dr. Eva-Charlotte Proll (Behörden Spiegel), Jeannette Baasner-Lukath und Dr. Helmut Rei-
singer (Palo Alto Networks), Sabine Griebsch (GovThings), Andreas Könen (BMI) sowie 
Julia Schütze (Stiftung Neue Verantwortung) diskutierten mit den Bundestagsabgeordne-
ten Manuel Höferlin (FDP) und Dr. Reinhard Brandl (CSU) über die Gefahrenlage im Cyber-
Raum (v. l. n. r.).  Foto: BS/Söllner

Prof. Dr. Christian Hummert (Cyberagentur) sprach auf der Potsdamer Konferenz für Na-
tionale CyberSicherheit mit Markus Hartmann (ZAC NRW), Hartfrid Wolff (BMDV), Prof. 
Dr.-Ing. Ina Schieferdecker (BMBF) und Prof. Dr. Claudia Eckert (Fraunhofer AISEC) über 
Forschungsvorhaben für die Verwaltung (v. l. n. r.). Foto: BS/SchubertIT-Sicherheitstag Sachsen

Informationssicherheit weiterentwickeln – Organisationen gestalten, 
Notfälle vordenken, Netzwerke schaffen
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Sicherheit & Verteidigung

(BS/Marco Feldmann/Dorothee Frank/
Uwe Proll) Freiheit, Sicherheit und Recht 
sind zentrale Werte und Ziele der Euro-
päischen Union. Sie bilden förmlich den 
Kitt der Staatengemeinschaft. Die Begriffe 
tauchten schon in den Römischen Ver-
trägen von 1957 auf. Gleiches gilt für den 
Vertrag von Lissabon aus dem Jahre 2007 
und weitere europäische Verträge. Die ge-
meinsamen Werte sind aber zunehmend 
gefährdet. Es drohen Gefahren für die EU. 
Besonders der „Zweite Staat“ im Staat 
stellt alles in Frage.

Dabei bildet das Recht die 
Voraussetzung für Freiheit 
und Sicherheit. Europa ist 

bedroht durch offene Außengren-
zen. Illegale Zuwanderung hat im 
letzten Jahr um 40 Prozent zu-
genommen. Die Stabilität der Ge-
sellschaft wird dadurch gefährdet, 
ihr Wohlstand, ihre Stabilität. Der 
„Staat im Staat“, die Clans und ab-
geschlossenen Parallelgesellschaf-
ten respektieren den Rechtsstaat 
längst nicht mehr. Sie haben einen 
Zweitstaat aufgebaut, der eigene 
Regeln, eigene Rechtssprechung 
und auch fi nanzielle Strukturen 
etabliert hat. Europa ist von außen 
und innen massiv bedroht. Aber, 
so warnt die Vizepräsidentin des 
Europäischen Parlaments, Dr. Ka-
tarina Barley (SPD): „Einzelne wer-
den immer versuchen, die Freiheit 
zu missbrauchen.“ Ebenso wichtig 
wie gemeinsame Werte ist für eine 
Staatengemeinschaft wie die EU ein 
gemeinsames Verständnis von und 
für Grenzen, insbesondere mit Blick 
auf die Außengrenzen. Aber auch 
ein einheitliches Binnengrenzver-
ständnis ist wichtig. Daran mangelt 
es innerhalb der EU momentan je-
doch. Auch, weil einige Mitglieds-
staaten, darunter u. a. Deutschland 
und Österreich, Kontrollen an den 
Binnengrenzen vornehmen. Dieses 
Vorgehen erschwert eine gemeinsa-
me Migrations-, Strafverfolgungs- 
und Außengrenzpolitik erheblich.
Dabei käme es gerade hier dringend 
auf mehr Vereinheitlichung an, um 
die Situation nachhaltig zu verbes-
sern, fi ndet General Michael Takacs
aus dem österreichischen Bundes-
innenministerium. Für einen wirk-
samen Grenzschutz brauche es 
auch Maßnahmen, die öffentlich 
nicht populär seien. Dazu gehör-
ten z. B. bauliche Veränderungen 
an den Grenzen. Zugleich dürften 

Nationen, die eine EU-Außengren-
ze aufweisen, nicht alleine gelas-
sen werden. Das gelte u. a. für Ru-
mänien und Bulgarien sowie für 
Drittstaaten, die (noch) nicht zur 
EU gehörten, wie z. B. Serbien und 
Nordmazedonien.

Ein effektiver Außengrenzschutz 
sei zwingende Bedingung für den 
Verzicht auf Binnengrenzkontrollen 
im Schengen-Raum, unterstreicht 
Isabel Schmitt-Falckenberg. Die Ab-
teilungsleiterin Bundespolizei im 
Bundesministerium des Innern und 
für Heimat (BMI) macht klar: „Bin-
nengrenzkontrollen können nur die 
Ultima Ratio sein.“ 
Grenzmanagement funktioniere 

nur gemeinsam sowie mit der Euro-
päischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache Frontex. Ergänzend 
seien bi- oder trilateral vereinbarte 
Maßnahmen sinnvoll. Dazu gehör-
ten u. a. gemeinsame Streifen, so 
Schmitt-Falckenberg, die sich für 
die Zukunft eine noch proaktivere 
und stärker operativere Rolle von 
Frontex wünscht. Letzteres unter-
stützt – nicht verwunderlich – der 
stellvertretende Frontex-Exekutiv-
direktor für Rückführungen und 
Operationen, Dr. Lars Gerdes. Er 
wünscht sich eine weitere Verein-
heitlichung der Aus- und Fortbil-
dung der Grenzschutzbehörden in 
Europa. Gerdes unterstreicht: „Die 
Wahrung der Menschenrechte ge-
hört zur DNA jedes europäischen 

Polizeibeamten und jeder Polizei-
beamtin.“ 
Dafür bekommt er Zuspruch von 
Barley. Sie betont: „Das Gesetz 
und die Rechtsstaatlichkeit sind 
die Grundlagen der EU.“ Und die 
Parlamentarische Staatssekretärin 

bei der Bundesministerin des In-
nern und für Heimat (BMI), Rita 
Schwarzelühr-Sutter (SPD), unter-
streicht: „Der Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts ist 
die große Errungenschaft der Euro-
päischen Union, aber diese Errun-
genschaft gilt es durchgehend zu 
sichern und zu verteidigen.“ 
Berlins Innensenatorin und der-

zeitige Vorsitzende der Ständigen 
Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der Länder (IMK), Iris 
Spranger (SPD), weist diesbezüg-
lich auf ein grundsätzliches Prob-
lem hin, wenn sie sagt: „In Europa 
haben wir die Spannung zwischen 
der grundsätzlichen Kooperations-
bereitschaft zwischen den Staaten 
sowie dem befürchteten Souveräni-
tätsverlust.“ Der Raum der Sicher-
heit, der Freiheit und des Rechts 
ist auch von innen heraus gefähr-
det. Dies geschieht insbesonde-
re durch das Agieren krimineller 
Clans. Denn Freiheit bedeutet für 
ihre Angehörigen nur die eigene 
Freiheit. Und in dieser erkennen 
sie das Recht des Staates nicht an. 
Spranger meint dazu: „Die Freiheit 
des einen darf nicht zum Schaden 

des anderen führen.“ Clan-Krimi-
nalität kann nur effektiv bekämpft 
werden, wenn unterschiedliche 
staatliche Akteurinnen und Akteure 
an einem Strang ziehen. Dabei sind 
alle staatlichen Ebenen gefordert. 
Auch Symbolik ist nicht zu unter-
schätzen. Darauf machen die ehe-
malige Gelsenkirchener Polizeiprä-
sidentin und heutige Düsseldorfer 
Beigeordnete, Britta Zur, sowie der 
Polizeipräsident Duisburgs, Alexan-
der Dierselhuis, aufmerksam. Zu-
dem brauche es auch eine „Politik 
der kleinen Nadelstiche“. Denn bei 
Clans „haben wir es mit abgeschot-
teten Gruppen zu tun“, so Diersel-
huis. Anders als in anderen Berei-
chen der Organisierten Kriminalität 
(OK) wollten die Clan-Angehörigen, 
deren Straftaten rund ein Fünftel 
aller OK-Fälle hierzulande ausma-
chen, ihre vermeintliche Macht in 
der Öffentlichkeit zeigen. Zudem 
gehe es ihnen darum, einen Besitz-
anspruch über bestimmte Stadt-
teile zu erheben, so der Behörden-
leiter. In Duisburg sei diesbezüglich 
aber schon einiges erreicht worden. 
Dort sei inzwischen eine zusätzliche 
Hundertschaft stationiert, die bei 
Zusammenrottungen im öffentli-
chen Straßenland schnell eingreifen 
und Präsenz zeigen könne. Den-
noch wünscht sich Dierselhuis eine 
Gemeinsame Ermittlungsgruppe 
(GEG). Darin sollten Vertreterinnen 
und Vertreter der Stadt, der Polizei, 
des Zolls, der Staatsanwaltschaft 
sowie der Steuerfahndung zusam-
men agieren. Allerdings zögerten 
Zoll und Steuerfahndung noch. 
In Deutschland dürfe nicht das 
Recht des Stärkeren gelten. Dies 
müsse der Rechtsstaat immer wie-
der deutlich machen, unterstrich 
auch der Bundesvorsitzende der 
Jungen Union, Johannes Winkel. 
Er verlangt: „Die Politik muss sich 

mit der Realität beschäftigen und 
darf sich nicht an Begriffl ichkei-
ten aufhalten.“ Probleme müssten 
klar und deutlich benannt werden, 
so Winkel.  Anders äußert sich die 
Thüringer Ministerin für Migrati-
on, Justiz und Verbraucherschutz, 
Doreen Den städt (Bündnis 90/Die 
Grünen). Sie plädiert dafür, bei 
Clan-Kriminalität genauer zu kate-
gorisieren und auch entsprechend 
zu kommunizieren. Hier brauche 
es eine andere Sprachregelung. 
„Wir müssen aufpassen, nicht in 
die Sippenhaft zu verfallen“, warnt 
die Politikerin. 
Problematisch ist jedoch, dass es 

noch immer keine allgemeingülti-
ge Defi nition von Clan-Kriminali-
tät gibt. Möglicherweise liegt das 

auch darin begründet, dass diese 
Form der Kriminalität nicht in allen 
Bundesländern auftrete und nicht 
immer zur OK gezählt werden dürfe, 
wie Peter Hehne, Abteilungsleiter 
„Auswertung und Ermittlungen“ im 
Landeskriminalamt (LKA) Thürin-
gen, erläutert. Hier bleibt also – ge-
nauso wie beim Grenzschutz – noch 
viel zu tun. Am wichtigsten dabei 
ist: Die Akteurinnen und Akteu-
re dürfen sich nicht auseinander-
dividieren lassen. Es braucht ein 
stringentes und wirksames Vorge-
hen und Handeln, auch repressiv.

Nicht auseinander-
brechen lassen

Grafik: BS/Spuling unter Verwendung von stock.adobe.com, Ingo Menhard; stock.adobe.com, vectorpocket

„
Das Gesetz und die Rechtsstaatlich-

keit sind die Grundlagen der EU.“
Dr. Lars Gerdes, Stellvertretender Exekutivdirektor für Rückführungen und Operationen, Frontex

„
Binnengrenz-

kontrollen können 
nur die  Ultima 
Ratio sein“

Isabel Schmitt-Falckenberg Abteilungsleiterin 
Bundespolizei, Bundesministerium des Innern und 

für Heimat
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„Die zwei Tage Gewahrsam 
waren überhaupt nicht ab-

schreckend“, erläuterte die Berliner 
Senatorin für Inneres, Iris Spran-
ger (SPD). In den meisten Fällen 
seien die Festgenommenen nach 
wenigen Stunden wieder entlassen 
worden. Spranger kündigte an, dass 
sie dafür plädiere, den maximalen 
Gewahrsam von zwei auf fünf Tage 
zu erhöhen, „damit es sie endlich 
abschreckt“. Dies entspreche dem 
neuen Koalitionsvertrag. Sie sei in 
enger Abstimmung mit Berlins neu-
er Justizsenatorin, der parteilosen 
Dr. Felor Badenberg. 
„Wir haben eines der liberalsten 

Versammlungsrechte der Welt“, 
sagte der brandenburgische In-
nenminister Michael Stübgen (CDU). 
„Das darf aber nicht dazu dienen, 
unter diesem Deckmantel Strafta-
ten zu begehen.“ Deswegen sei das 
erste Ziel seines Ministeriums, die 
Straßen freizuhalten. Inzwischen 
haben Mitglieder der „Letzten Ge-
neration“ die Brandenburger Polizei 
wegen unterlassener Hilfeleistung 
verklagt. Die Brandenburger Poli-
zei habe bei einer Straßenräumung 
Verletzungen der Demonstrieren-
den in Kauf genommen. Aktivistin-
nen und Aktivisten versuchten im 

letzten Jahr, die Zufahrt zum Ber-
liner Flughafen BER zu blockieren, 
indem sie sie sich an Straßenbeton 
klebten. Die Brandenburger Polizis-

tinnen und Polizisten flexten den 
Beton um die Hände der Demons-
tranten auf und nahmen sie samt 
Beton an den Händen mit. Das sei 

schneller gewesen, als die Hände 
mühselig vom Beton zu lösen. „Ich 
glaube nicht, dass sie mit ihrer 
Klage Erfolg haben werden“, meint 
Stübgen. „Sie haben sich die Verlet-
zungen schließlich selbst zugefügt.“

Gelder aus dem Ausland
Den Innenminister Mecklenburg-
Vorpommerns treibt noch etwas 
anderes um. „Die Finanzierungs-
ströme sind vielfältig“, sagt Christi-
an Pegel (SPD). Ihn ärgerten die In-
terviews, in denen junge Menschen 
zugäben, dass sie ihren Aktivismus 
mit ihrem Kindergeld finanzierten. 
„Zum Teil sind wir also als Bun-
desrepublik noch die Finanziers 
dieser Straftäter.“ Dabei seien die 
Geständnisse geeignete Gründe, 
die Kindergeldzahlung an diese Per-
sonen zu streichen. „Ich erwarte, 
dass die zuständigen Behörden in 

Reaktion auf solche Bekenntnisse 
schnell aktiv werden und die Kin-
dergeldzahlungen einstellen“, for-
derte Pegel.
Pro Einsatz erhebt die Polizei Ge-

bühren von den Aktivistinnen und 
Aktivisten. Das gehe bei Wieder-
holungstätern bis zu 2.000 Euro 
hoch. „Und trotzdem stört es sie 
nicht“, sagt die Berliner Innensena-
torin Spranger fassungslos, „weil sie 
aus dem Ausland finanziert werden. 
Das werden wir uns sehr genau an-
schauen müssen.“ Die Gruppe fi-
nanziert sich über Spenden. Damit 
zahlen festgenommene Straßenblo-
ckiererinnen und Straßenblockierer 
ihre Strafen. Diese Spenden kom-
men u. a. aus einem britischen und 
amerikanischen Fonds. 
Spranger berichtet, dass nicht 

nur bei der Letzten Generation, 
sondern auch bei dem jüngst ge-
scheiterten Berliner Volksbegehren 
„Berlin Klimaneutral 2030“ Gelder 
in Millionenhöhe aus dem Ausland 
geflossen seien. Dies sei eine beun-
ruhigende Einflussnahme auf deut-
sche Gesetzgebung. „Da werden wir 
uns in der Innenministerkonferenz 
drum kümmern müssen“, erklärte 
Spranger, die gerade den Vorsitz der 
Innenministerkonferenz inne hat.

Grundsätzlich arbeiten in der 
Plattform acht Kernbehörden 

zusammen, darunter die großen 
Player der Inneren Sicherheit wie 
die Bundespolizei, das Bundes-
kriminalamt (BKA) und der Bun-
desnachrichtendienst (BND). Das 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) ist die 
federführende Stelle der Plattform. 
Ziele des Gremiums seien vor allem 
die gemeinsame Fallbearbeitung 
und der koordinierende Austausch, 
erklärte BSI-Vizepräsident Dr. Ger-
hard Schabhüser. Wenn im Kreis 
über Cyber-Vorfälle gesprochen 
werde, seien vier Punkte entschei-
dend: schnellstmöglich die Schad-
wirkung eines Cyber-Angriffs zu 
neutralisieren, die betroffenen Stel-
len in einen stabilen Notbetrieb zu 
führen, die Täterinnen oder Täter zu 
finden sowie den Modus Operandi 
der Cyber-Kriminellen zu analysie-
ren um Rückschlüsse auf künftige 
Attacken vorzunehmen. 

Ermessungsspielraum ausreizen
Auch Heiko Löhr, Gruppenleiter 

Cybercrime beim BKA, ist „zu 100 
Prozent“ von der behördenüber-
greifenden Plattform überzeugt: 
„Wichtig ist es, dass wir den Ermes-
sensspielraum beim gegenseitigen 
Austausch ausreizen, also so viel 
wie möglich mitteilen.“ Neben den 
acht Kernmitgliedern werden einzel-
ne Besprechungen auch durch wei-
tere Behörden ergänzt: „Wir als Aus-

wärtiges Amt (AA) nehmen auch an 
Teil-Lagebesprechungen des NCAZ 
teil“, erklärte Volker Presse, Chief 
Information Security Officer (CISO) 
des AA. Insbesondere aufgrund der 
„dramatischen Zuspitzung der Si-
tuation im Cyber-Raum“, sei ein 
Austausch mit möglichst vielen 
Akteuren essenziell.

AA ermöglicht Attribuierung
Das AA sehe bei Cyber-Angriffen 
auch die Attribuierung, also die Zu-
ordnung der digitalen Attacken, als 
seine Funktion an. Im Bereich der 
aktiven Cyber-Abwehr sieht Presse 
seine Behörde in einer besonderen 
Position: „Aufgrund unserer au-
ßenpolitischen Erfahrung können 
wir auch einschätzen, wie bei einer 
Attacke spezifisch reagiert werden 
soll“, so Presse. Gemeint ist damit, 
dass, wenn eine Attacke einem be-
stimmten Land attribuiert werden 
kann, das AA beratend zur Seite 
steht. Die eigentliche Gefahrenab-
wehr liegt weiter bei den Landeskri-
minalämtern (LKAs) und auf Bun-
desebene beim BKA. Dabei möchte 
das BKA den Ländern weiter unter 

die Arme greifen: „Cyber-Gefahren 
sind so heterogen, dass die Bun-
desländer die Angriffe alleine nicht 
mehr bewältigen können“, erklärte 

Löhr. Unterstützung erhält das BKA 
dabei von Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser (SPD). Anfang April 
schlug sie vor, dem BKA Kompe-

tenzen zur Gefahrenabwehr bei 
Cyber-Angriffen einzuräumen. Die 
Bundesoberbehörde solle Angreife-
rinnen und Angreifer identifizieren, 
Attacken aufhalten beziehungswei-
se abschwächen. Dafür wäre aller-
dings eine Grundgesetzänderung 
nötig.

Mit Europol über den Atlantik
Andreas Stenger, Präsident des 
Landeskriminalamts Baden-Würt-
temberg, erklärte in der Diskus-
sionsrunde „Cyber – eine gemein-
schaftliche Aufgabe“, dass seine 
Behörde große Fälle von Cyber 
Crime nicht mehr alleine bearbei-
te, bzw. Aufgaben sogar weiterver-
teile. Insbesondere die Rolle inter-
nationaler Organisationen lobte 
er. Cyber Crime sei grenzenlos und 
mit „Europol kommt man schnell 
über den Atlantik und zu den Fran-
zosen“, scherzte Stenger. Für die 
Gefahrenabwehr sei für seine Be-
hörde KI als Zukunftsfeld präsent. 
Aufseiten der Industrie ist man auf 
dieses Feld schon seit einiger Zeit 
aufmerksam geworden.  
Bei Cyber-Angriffen sei heute der 

„Speed of Machines“ durch KI zu 
beobachten, sagte Dr. Christoph 
Erdmann, Gründer und Geschäfts-
führer von Secusmart. „In der Ver-
teidigung sind die Institutionen 
nicht so breit aufgestellt und re-
agieren ohne KI zu langsam auf At-
tacken“, resümierte der IT-Experte.  

Fünf Tage Gewahrsam gefordert
Innenressorts beunruhigt die Finanzierung klimaaktivistischer Gruppen

(BS/bhi) Seit Wochen blockiert die „Letzte Generation“ die Straßen. Auf dem Europäischen Polizeikongress 2023 kündig-
te die Berliner Innensenatorin an, dass die neue Berliner Koalition den Gewahrsam von zwei auf fünf Tage verlängern wird. 
Zudem wollen sie und ihre Innenministerkollegen aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die Finanzierung der 
Aktivistinnen und Aktivisten überprüfen. Es besteht der Verdacht ausländischer Einflussnahme.

Zusammen ist man weniger allein
Über die Rolle von NCAZ und KI in der Cyber-Abwehr

(BS/sp) Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum (NCAZ) existiert zwar seit 2011, aber insbesondere seit dem Februar letzten 
Jahres, dem Beginn des russischen Angriffskriegs, rückt die behördenübergreifende Plattform wieder in den Vordergrund. 
Auf dem Europäischen Polizeikongress wurden die Funktionen des Koordinationsgremiums diskutiert und über die Not-
wendigkeit und Gefahr von Künstlicher Intelligenz gesprochen (KI). 

Fünf Tage Gewahrsam und ein genauer Blick auf die Finanzquellen: So will Berlins Innen-
senatorin Iris Spranger auf die Blockaden der Letzten Generation antworten. Foto: BS/Trenkel

Beim Nationalen Cyber-Abwehrzentrum fungiert das BSI als „Gastgeber“ und federfüh-
rende Stelle, erklärte Dr. Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des BSI (zweiter von links). 
Links von ihm Dr. Eva-Charlotte Proll (Behörden Spiegel), rechts von ihm Andreas Stenger 
(LKA BW). Ganz rechts Volker Presse, CISO beim AA. Foto: BS/Trenkel

Dr. Katarina Barley war eine der Eröffnungs-
rednerinnen des Kongresses.

Bei den Side Evemts wurde angegregt über die Zukunft der modernen Polizeiarbeit dis-
kutiert. Fotos: BS/Trenkel

Schießtraining mittels VR? Auf dem Polizeikongress war das problemlos möglich.

 KONGRESSNACHBERICHT

Europäischer Polizeikongress



Auf dem blauen Sofa wurde mit Daniel Lichtenegger vom Bundeskriminalamt 
Österreich über Suchtmittelkriminalität gesprochen.  Fotos:BS/Trenkel

Im Außenbereich zeigten unterschiedliche Einheiten der Poli-
zeien ihre Fähigkeiten.     

Drohnen-Vorführungen in der Außenausstellung
    

Deutschland und Chile unterzeichnen einen gemeinsamen Arbeitsplan für 2023-2024. 

 Fotos: BS/Trenkel

Über 2.000 Besucherinnen und Besucher informierten sich beim zweitägigen Polizei-
kongress in Berlin über die aktuellen Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten.

Die Polizei war mit schwerem Gerät vor Ort 
präsent.
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Vergeben wird die Ehrung in 
den Kategorien „Bachelor“ und 

„Master“. In diesem Jahr wurden 
in beiden Kategorien jeweils 2.500 
Euro Preisgeld gezahlt. Insgesamt 
wurden sechs Abschlussarbeiten 
prämiert, darunter jeweils drei Mas-
ter- und drei Bachelorarbeiten. Zu-
dem gab es zwei undotierte Sonder-
preise für eine Bachelor- und eine 
Masterarbeit.
Den ersten Platz bei den Masterar-

beiten belegte Florian Zierer. Seine 
an der Deutschen Hochschule der 
Polizei (DHPol) in Münster verfasste 
Abschlussarbeit trägt den Titel „Vir-
tuelle Vorbereitung auf die Realität 
– Eine Untersuchung der Möglich-
keiten und Herausforderungen von 
Virtual Reality im polizeilichen Ein-
satztraining am Beispiel der Baye-
rischen Polizei. Sie wurde mit der 
höchstmöglichen Punktzahl von 15 
bewertet. Gelobt wurde insbesonde-
re ihre starke Praxisorientierung. 
Es zeigte sich, dass Virtual Reality 
ein großes Potenzial für das Ein-
satztraining hat. Sie wird es aber 
nie gänzlich ersetzen, sondern viel-
mehr unterstützen können.  Zierer 
darf sich über 1.500 Euro Preisgeld 
freuen. 

Herausforderungen der urbanen 
Sicherheit
Auf Platz zwei bei den Masterar-

beiten kam Sascha Wieser. Auch er 
verfasste seine Abhandlung an der 
DHPol. Sie trägt den Titel „Heraus-
forderung urbane Sicherheit – Com-
munity Policing als erforderliche 
Maßnahme in der interdisziplinären 

Sicherheitsarchitektur?“ Durchge-
führt hat Wieser dabei eine empiri-
sche Analyse der gesellschaftlichen 
Interessen an bürgernaher Polizei-
arbeit am Beispiel der Polizeiins-
pektion Augsburg Ost. Dabei wurde 
deutlich, dass es für Community 
Policing entscheidend auf die In-

stitutionalisierung eines lokalen 
Netzwerks der Sicherheitspartner-
schaft mit allen Akteurinnen und 
Akteuren der urbanen Sicherheit 
ankomme. Wieser, dessen Arbeit 
ebenfalls mit 15 Punkte bewertet 
wurde, erhält 700 Euro Preisgeld.
Über 300 Euro freuen darf sich 

Ferdinand Haubner mit seiner 
Masterarbeit „Distance Leader-
ship – Erfolgreiche Führung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bayerischen Polizei im Home-
office“. Diese wurde an der DHPol 
mit 14,5 Punkten bewertet. In der 
Ausarbeitung identifiziert Haub-

ner in verschiedenen Bereichen 
Verbesserungsbedarf. Dies betrifft 
u. a. die strukturelle Begleitung 
des Kulturwandels hinsichtlich der 
veränderten Arbeitssituation sowie 
die Bereitstellung der notwendigen 
technischen Ausstattung.

Digitalisierung der  
Kräftesammelstelle
Im Bereich der Bachelorarbeiten 

kam Michael Wurmitsch von der 
Hochschule für Polizei Baden-Würt-
temberg auf Platz eins. Er erhält ein 
Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro 
für seine Abhandlung zum Thema 
„Digitalisierung der Kräftesammel-
stelle – Einbindung des PoliPhone in 
das Kräftemanagement bei Sofort-
lagen“. Auch diese Arbeit erhielt die 
Bestnote von 15 Punkten. 
Auf Platz zwei in dieser Kategorie 

kam Florian Wissert, ebenfalls von 
der Hochschule für Polizei Baden-
Württemberg. Er wurde mit 700 
Euro für seine Arbeit zur Einsatz-
unterstützung durch eine einsatz-
begleitende Social Media-Analyse 
und die Nutzung von öffentlich 
zugänglichen Internetquellen beim 
Freiburger Polizeipräsidium prä-
miert. 
Über 300 Euro Preisgeld darf sich 

Jens Weiler von der Hochschule der 
Polizei Rheinland-Pfalz freuen. Er 
stellte sich in seiner mit 14 Punkten 
bewerteten Bachelorarbeit die Fra-
ge, ob die Anschaffung des Gerätes 
Ionscan 600 für den schutzpolizei-
lichen Wechselschichtdienst und/
oder die Kriminalpolizei von Nutzen 
sein könnte.

„Am Anfang habe ich immer ge-
dacht, eine Hundertschaft ist 

eine Macht – und sie ist im städti-
schen Gebiet auch eine Macht. Aber 
wenn ich eine Hundertschaft in den 
Tagebau schicke, dann ist die weg, 
dann sucht man die verzweifelt“, 
sagte Wilhelm Sauer. Der leitende 
Polizeidirektor der Polizei Aachen 
beschrieb beim Europäischen Po-
lizeikongress die Vorgehensweise 
der Polizeien bei der Räumung des 
Örtchens Lützerath, das dem fort-
schreitenden Loch des Hambacher 
Tagebaus weichen sollte.

Der Befreiungsschlag
Für die Polizei war wichtig, dass 

sie mit einem harten, wuchtvollen 
Schlag das Gebiet sichert und die 
Störenden entfernt. „Wir wollten die 
Sektoren schlagartig mit einem Rie-
seneinsatz besetzen, damit die Stö-
renden nicht mit Stellungswechseln 
und anderen Aktionen auf unser 
Vorgehen reagieren können“, sagte 
Sauer. Dies erforderte eine strikte 

Planung und Durchführung aller 
Polizeien sowie den Mitarbeitenden 
von RWE, da RWE beispielsweise 
für die Errichtung der Zaunanlage 
und den Aufbau der Rampe zustän-
dig war.
Beim Einsatz rückten die Polizei-

kräfte über diese schnell geschaffe-
ne Erdrampe vor und umschlossen 
das Dorf, während dahinter RWE 
den Zaun aufbaute, sodass keine 
neuen oder entfernten Störende 
nachrücken konnten. „Unser Vor-
gehen hat die Szene nachhaltig 
überrascht, sodass wir am ersten 
Tag bereits Herr der Lage waren.“

So hervorragend das Vorgehen in 
Lützerath war, forderten die Poli-
zeieinsätze gegen die Kohleabbau-
Demonstrierenden viele Opfer. 
Polizeidirektor Christoph Dünwald 
von der Polizei Wuppertal beschrieb 
den Ablauf einer Demonstration, 
die versuchte sich durch die Poli-
zeisperren zu Lützerath und dem 
Tagebau durchzuschlagen. „Trotz 
schlechtem Wetter kamen zu dieser 
Demonstration sicher über 15.000 
Teilnehmende, darunter auch der 
Schwarzer Block und andere“, sagte 
Dünwald. „Diese Versammlung war 
die letzte Chance für die Störersze-

ne, um über den Zaun zu klettern.“ 
Dünwald erinnert sich genau an 
diesen Tag. „Die Leute sind geballt 
gekommen, in der Menge war auch 
scheinbar bürgerliches Publikum. 
Und diese Menschen sind geballt 
auf die ersten Einsatzkräfte getrof-
fen“, so Dünwald. „Was sich dann 
entwickelte über die Mittagszeit 
und den Einsatzzeitraum war eine 
reine Schlammschlacht.“ Die La-
ge eskalierte so weit, dass gegen 
Nachmittag alle Zwangsmittel frei-
gegeben wurden. „Sonst wären wir 
nicht mehr Herr der Lage gewor-
den“, sagte Dünwald. „So gegen 

halb acht oder acht Uhr war die 
Lage tatsächlich zu Ende und wir 
hatten den Zaun gehalten. Aber der 
Preis war hoch.“ Insgesamt 56 Ver-
letzte, darunter mehrere Schwerver-
letzte, gab es bei den eingesetzten 
Polizistinnen und Polizisten. Einige 
können heute noch nicht wieder 
arbeiten. Das Problem sei einerseits 
der Matsch, andererseits die Ag-
gressivität der Demonstrierenden 
gewesen. „Wir wurden beworfen mit 
Matschlumpen, in die sogenannte 
Polenböller eingearbeitet waren“, 
so Dünwald. „Eine ganz perfide 
Vorgehensweise.“Insgesamt nehme 
die Polarisierung und Radikalisie-
rung der Gesellschaft an den rech-
ten und linken Rändern zu, lautet 
die Beobachtung von Polizeidirektor 
Thomas Kretzschmar von der Polizei 
Sachsen. Die Polizei sei allerdings 
in seinen Augen am ungeeignetsten, 
um als Sozialarbeiter auszuhelfen. 
Kretzschmar betont: „Wir können 
die gesellschaftlichen Probleme als 
Polizei nicht lösen!“

Krieg der Kohle
Einsatz bei schwierigen Bedingungen

(BS/Dorothee Frank) Die Dimensionen des Tagebaus Hambach sind mit normalem menschlichen Ermessen kaum zu er-
fassen. Die Kölner Innenstadt fände mühelos in dem Loch des Kohleabbaugebiets Platz und die Spitzen des Kölner Doms 
würden noch nicht einmal über die Abrisskante gucken. Es ist das größte Loch in Europa, gegraben von Baggern, die so 
groß wie 30-stöckige Hochhäuser sind. Und wenn die RWE-Kohleabbaugebiete wie geplant geflutet werden, entstehen 
mit dem Tagebau Garzweiler und dem Tagebau Hambach die größten Seen in Europa, deutlich größer als der Chiemsee.

Ehrung für Polizeinachwuchs
„Zukunftspreis Polizeiarbeit“ verliehen

(BS/Marco Feldmann) Auch in diesem Jahr ist wieder der „Zukunftspreis Polizeiarbeit“ vergeben worden. Damit wird die 
Exzellenz des polizeilichen Nachwuchses geehrt. Prämiert ist der Preis, den der Behörden Spiegel schon seit mehreren 
Jahren vergibt, mit insgesamt 5.000 Euro. 

Auch in diesem Jahr gab es wieder sechs Preisträger des „Zukunftspreises Polizeiarbeit“. Ebenfalls bei der Verleihung anwesend waren 
Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD, vordere Reihe links) sowie Brandenburgs Ressortchef Michael Stübgen (CDU, ganz rechts im 
Bild). Foto: BS/Trenkel
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Die Bundesanstalt für den Di-
gitalfunk der Behörden und 

Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BDBOS) spielt als ver-
antwortliche Behörde unbestritten 
die zentrale Rolle beim Aufbau einer 
Breitband-Infrastruktur für Spra-
che und Daten. Mit GAN 2.0 gibt 
es seit 2020 ein abgestimmtes An-
forderungsdokument. Seit Sommer 
2022 läuft die Ausschreibung für 
das künftige BOS-Breitbandnetz. 
Nachdem der Teilnehmerwettbe-

werb erfolgreich abgeschlossen ist, 
führe die BDBOS derzeit im Rah-
men sogenannter Innovationspart-
nerschaften Verhandlungen mit den 
drei Betreibern bundesweiter Netze, 
berichtet BDBOS-Abteilungsleiter 
Thomas Scholle. Dabei gehe es um 
den Abschluss bilateraler Verträ-
ge über Vertrieb und Management 
BOS-eigener SIM-Karten, die die 
Einrichtung von Bevorrechtigungen 
und Roaming für die Einsatzkräfte 
ermöglichten. Danach werde man 
sich der Ausschreibung für ein BOS-
eigenes Kernnetz widmen.Obwohl 

die Ausschreibung gegenüber der 
ursprünglichen Planung derzeit be-
reits fast ein halbes Jahr zurück-
bleibt, gibt Scholle sich optimis-
tisch, dass die Verhandlungen bald 
abgeschlossen und die benötigten 
Mittel für den Aufbau im Haushalt 
2024 eingestellt sein werden. Und 
dann müssten auch noch die benö-
tigten Frequenzen zugeteilt werden, 
die die BDBOS ab circa 2030 für 
den Betrieb eines eigenen dedizier-
ten Netzes benötigt.
Dem hält Georg Ringmayr, Leitung 

Koordinierende Stelle Digitalfunk 
BOS Bayern beim Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration entgegen, 
dass die Polizei des Freistaats schon 
längst „vollvernetzt auf Streife“ gehe. 

Rund 30.000 Digitalfunkendgeräte, 
30.000 Smartphones, 15.000 Con-
vertibles/Notebooks und bald 2.000 
Infotainment-Installationen sind 
dort bereits im Einsatz. Im bayeri-
schen Konzept komme „Einsatzma-
nagement vor Sachbearbeitung vor 
Verwaltung und vor „Firlefanz“, so 
Ringmayr. Im Übrigen seien IT-Aus-
rüstung und -Schulung eine Stan-
dardkomponente in der polizeilichen 
Ausbildung.

Alles nur mobil
Wie Ringmayr hebt auch Gerald 

Eder, Fachlicher Programmleiter bei 
P20, Mobilität als Grundbedingung 
moderner IT-gestützter Polizeiarbeit 
hervor. Seit September 2022 kön-
ne sich das bundesweite Programm 

auf das gemeinsame Strategiepapier 
„Mobile-IT Polizei“ stützen. Der ent-
sprechende Maßnahmenkatalog und 
die initiale Roadmap befänden sich 
derzeit in Abstimmung, erklärt Eder.
Zentrale Komponente wird hier 

die sogenannte „Modulare Applika-
tions-Integrationsplattform (MAI)“, 
die die Kompatibilität der künftigen 
mobilen Lösungen mit den unter-
schiedlichen Back-End-Installatio-
nen der P20-Partner in Bund und 
Ländern gewährleisten soll.
Obwohl sich die Beteiligten einig 

sind, dass ein einheitlicher Messen-
ger für die Polizeien, möglicherweise 
auch für alle Behörden, erstrebens-
wert wäre, gehen die Aktivitäten 
auseinander. So erprobt P20 derzeit 
einen eigenen Messenger auf Basis 

des Open Source-lizensierten Mat-
rix-Protokolls. Dabei kooperiert das 
Programm mit der BWI, die die Ba-
sisversion dieses Messengers maß-
geblich entwickelt hat und für die 
Bundeswehr betreibt. 
Außer Bayern nutzen die Polizeien 

weiterer Bundesländer unterschied-
liche, nicht kompatible Messenger-
Lösungen. Kleinster gemeinsamer 
Nenner könnte da künftig das Mat-
rix-Protokoll sein, über das grund-
sätzlich Kompatibilität hergestellt 
werden kann. Nun hat sich aber 
auch die BDBOS noch einen BOS-
Messenger prominent auf die To-Do-
Liste geschrieben. 
Allgemein verabschiedet haben 

sich Hersteller und Behörden von 
der Idee, das bewährte Tetra-Netz 
zeitnah abzuschalten. Während die 
Behörden in der Übergangszeit auf 
kommerzielle Anbieter setzen, bie-
ten die Hersteller hybride Lösungen 
und Interworking an, um die BOS-
Kommunikation zwischen Tetra 
und Breitband sicher und nutzer-
freundlich zu gestalten.

Zwar hält sich das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Polizei 

weiterhin auf einem hohen Niveau, 
trotzdem hat das Verhältnis in den 
Jahren der Pandemie Schaden ge-
nommen. Während in der Zeit vor 
der Maskenpflicht über 80 Prozent 
der Bundesbürgerinnen und Bun-
desbürger großes Vertrauen in die 
Polizei hatten, fiel dieser Wert im 
Jahr 2023 auf etwa 74 Prozent, 
erklärt Dr. Wolfgang Zink, Partner 
von PwC. Das geht aus einer Studie 
hervor, die der Unternehmensbe-
ratung von PwC durchführte. Zink 
konstatiert einen Knacks im Ver-
trauensverhältnis. 
Noch dramatischer fällt die Ein-

schätzung aus, ob die Polizei mit 
den ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln ihre Aufgabe erfüllen kön-
ne. Ein bedeutender Teil der Be-
völkerung spreche der Polizei die 
Fähigkeit ab, mit dem vorhandenen 
Material erfolgreich agieren zu kön-
nen. Erschreckend sei, dass diese 
Einschätzung auch bei den Mitar-
beitenden der Polizei verbreitet ist. 
Es bestünde daher Einigkeit, dass 
mehr Mittel notwendig seien. Der 
Grund: Die geburtenstarken Jahr-
gänge nähern sich der Pension. Zu 
wenige junge Menschen rücken 
nach. Sollte dieser Entwicklung 
nicht Einhalt geboten werde, drohe 
in Zukunft Vakanz bei jeder fünften 
Stelle. Unternehmensberater Zink 
diagnostiziert deshalb strukturelle 
Probleme bei der Polizei. Er formu-
liert vier Maßnahmen, um dem Pro-

blem zu begegnen: Karrieremög-
lichkeiten transparent machen, 
Personal-Kannibalisierung unter 
den Bundesländern einstellen, 
Querwechsel zur Polizei vereinfa-
chen und Spezialistinnen und Spe-
zialisten, z. B. aus den Bereichen 
Psychologie oder IT, mehr Möglich-
keiten bieten. 
Der Vorsitzende der Deutschen 

Polizeigewerkschaft (DPolG), Rai-
ner Wendt, stimmt dieser Einschät-

zung zu. Die Föderalismusreform 
des Jahres 2006 und die daraus 
erwachsenden länderspezifischen 
Besoldungsunterschiede seien ur-
sächlich für das Personalproblem. 
Des Weiteren hätte es die Politik 
versäumt, auf sich abzeichnen-
de Renten- und Pensionseintritte 
zu reagieren. Dieser These wider-
spricht Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger. Die ehemalige Bundes-
justizministerin ist dagegen, das 

Rad der Geschichte zurückzudre-
hen. „Die Länder werden ihre ge-
wonnenen Kompetenzen nicht wie-
der abtreten“. Stattdessen müsse 
man lernen, mit unterschiedlichen 
Besoldungsstufen umzugehen. Der 
These vom Knacks im polizeilichen 
Vertrauensverhältnis widerspricht 
Ralf Martin Meyer, Polizeipräsident 
in Hamburg und verweist auf wis-
senschaftliche Studien, die Krisen 
nicht als Verursacher dauerhafter 

Vertrauensverluste identifizieren. 
Man müsse die zukünftige Entwick-
lung beobachten, insbesondere weil 
jungen Menschen nicht die Pan-
demie die größten Sorgen bereite. 
Themen wie Rassismus und Kli-
mawandel hingegen seien für diese 
Generation zentral. Um Vertrauen 

zu gewinnen, müsse 
man die Polizeikräfte 
diversifizieren. 
Insbesondere im 

digitalen Raum ent-
stünden zunehmend 
neue Betätigungsfel-
der. Darüber hinaus 
generiere die Poli-
tik neue polizeiliche 
Aufgaben, moniert 
Meyer. Digitalisie-
rung sei gerade kein 
Mittel zum Wegratio-
nalisieren unbesetz-
ter Stellen. Um dem 
Aufgabenzuwachs 
Herr zu werden, sei 
es deshalb angezeigt, 
an anderer Stelle den 

Rotstift anzusetzen. Bagatelldelikte 
wie Falschfahren von einer Straftat 
zur Ordnungswidrigkeit herabzu-
stufen, sei ein geeignetes Mittel. 
Dem schließt sich Prof. Dr. Anja 
Schiemann an.  Sie ist Leiterin des 
Fachgebietes „Strafrecht, Strafpro-
zessrecht und Kriminalpolitik“ an 
der Deutschen Hochschule der Po-
lizei (DHPol). „Das Strafrecht sollte 
immer ultima ratio bleiben,“ fordert 
die Juristin.

Kein Firlefanz
Breitband für die BOS

(BS/Dr. Barbara Held) Die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind endgültig im Breitband an-
gekommen. Allerdings variieren Funktionen und Umfang der Nutzung sowie die Roadmaps in Bund und Ländern erheblich. 

Die Zukunft in der blauen Uniform
Gesellschaftliche Umbrüche machen auch vor der Polizei nicht halt

(BS/jb) Demografischer Wandel, Digitalisierung und Polarisierung – diese Dynamiken haben die Gesellschaft erfasst und 
betreffen folgerichtig auch die Polizei. Unter diesen Umständen drängt sich die Frage auf, welche Maßnahmen ergriffen 
werden sollten, um die Leistungsfähigkeit der Polizei in Zukunft zu sichern. Schlicht mehr Digitalisierung zu fordern, wird 
kaum Abhilfe schaffen. 

Dank digitaler Ausweiskontrolle verlief der Einlass reibungslos. 

Neuartige Technologien warten auf die Besucherinnen und Besucher.

Britta Zur, ehemalige Gelsenkirchener Poli-
zeipräsidentin, moderiert eine Diskussion.

Die Berliner Senatorin für Inneres, Iris Spranger (SPD), am Stand der Gewerkschaft der Poli-

zei (GdP).  

Einsatzkräfte demonstrieren den schwierigen Einsatz in Dekontaminationslagen.
 Fotos: BS/Trenkel

Dr. Ingo Wolf, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Rainer Wendt, Prof. Dr. Anja Schie-
mann und Ralf Martin Meyer diskutieren, wie polizeiliche Aufgaben trotz schwindenden 
Personals bewältigt werden können.  Foto: BS/Trenkel

Dr. Ingo Zink und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
stellen sich der Frage, wie die Polizei junge Menschen ge-
winnen kann.   Foto: BS/Trenkel

Das alktbekannte Kongress- 
Maskottchen.
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„Die Mitarbeitenden der Polizei 
werden sich später einmal 

die Frage gefallen lassen müssen, 
warum Sie bei diesen Räumungen 
mitgewirkt haben“, erklärt Prof. Dr. 
Nikolaus Froitzheim vom Institut für 
Geowissenschaften an der Univer-
sität Bonn. Der Geologe geht so-
gar noch weiter und prognostiziert: 
„Eines Tages werden sie sich vor 
ihren Kindern dafür schämen, an 
der Räumung in Lützerath beteiligt 
gewesen zu sein.“ Eine Position, die 
ohne Frage großes Unbehagen bei 
vielen Angehörigen der Polizei aus-
löst. Der Präsident des Polizeipräsi-
diums Aachen, Dirk Weinspach, der 
sich für den Einsatz verantwortlich 
zeichnet, fasst das gänzlich andere 
Selbstverständnis der beteiligten 
Polizistinnen und Polizisten zu-
sammen. Aus seiner Sicht haben 
die Kolleginnen und Kollegen dort 
das Versammlungsrecht durchge-
setzt und den Rechtsstaat vertei-
digt. „Wir haben schlicht geltendes 
Recht durchgesetzt.“ Der zivile Wi-
derstand ist nicht vom Grundgesetz 
gedeckt. „Insbesondere fällt er nicht 
unter das grundrechtsähnliche so-
genannte Widerstandsrecht des Art. 
20 Abs. 4 Grundgesetz (GG)“, stellt 
der wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages fest. Das Verhalten 
stelle einen Rechtsbruch dar. Die 
Motivation aus der dies geschehe 
sei dabei unerheblich. Den Einsatz 
der Polizei empfindet Weinspach, 
der sich bei den Grünen politisch 
engagiert, nicht als Unterdrückung 

der Klimabewegung. Ganz im Ge-
genteil: Der Polizeipräsident ist der 
Auffassung, dass gerade erst die 
Durchsetzung des Versammlungs-
rechts es ermögliche, legitim und 
wirksam gegen klimaschädliche 
Projekte zu protestieren. Davon 

zeuge der Erfolg der Proteste am 
Hambacher Forst. Er konstatiert: 
„Die Mechanismen des Rechtsstaa-
tes funktionieren.“ Weinspach ver-
steht sich daher nicht als Gegner 
der Klimabewegung. Er teile deren 
Sorgen, glaube aber, dass dem 

Problem mit legitimem Protest be-
gegnet werden müsse. Die Gräben 
zwischen Froitzheim und Weinspach 
erweisen sich folgerichtig als weni-
ger tief, als man zunächst vermutet. 
Insbesondere da Froitzheim nur am 
Rande am Protest in Lützerath be-
teiligt gewesen ist und nach eigenen 
Aussagen von keiner Seite Gewalt 
wahrgenommen hat. Das aktivisti-
sche Engagement des Geologie-Pro-
fessors bündelt sich vielmehr auf 
Blockade-Aktionen der „Letzen Ge-
neration“. Er wirkte bei deren Ak-
tionen bereits mehrfach mit. Auch 
in diesem Kontext empfand er das 
Einschreiten und Auftreten der Po-
lizei als absolut angemessen. Weder 
unnötige Härte noch Gewalt seitens 
der Beamtinnen und Beamten ha-
be er beobachtet. Den Einsatz des 
sogenannten Schmerzgriffes durch 
Polizistinnen und Polizisten habe er 
zwar als – der Bezeichnung entspre-
chend – schmerzhaft erlebt, erach-
tet seine Verwendung allerdings als 
der Situation angemessen. Dieses 
Verständnis für die Arbeit der Poli-
zei ist unter Mitgliedern der „Letzten 
Generation“ durchaus verbreitet. 
Zoë Ruge, die bereits mehrfach an 
Blockade-Aktionen teilnahm, hegt 
hingegen andere Gefühle, wenn die 
Polizei bei ihren Protesten auftritt. 

Beamtinnen und Beamten  
deeskalieren
Sie nämlich empfände sogar Er-

leichterung, wenn die Beamtinnen 
und Beamten während des Protest-
geschehens einträfen. Bereits im 
Vorfeld informierten die Aktivistin-
nen und Aktivisten deshalb die zu-
ständigen Behörden über geplan-
te Blockaden, erläutert Ruge. Im 
Verlauf dieser besagten Blockaden 
trete man während der grünen Am-
pelphase auf die Straße, platziere 
Transparente und fixiere sich auf 
dem Asphalt. 

Die anschließenden Reaktionen 
reichten von Solidaritätsbekundun-
gen bis hin zu offenen Anfeindun-
gen. Mit dem Eintreffen der Polizei 
entspanne sich die Lage. Bis zur 
Auflösung der Situation vergingen 
so im Schnitt etwa fünf bis zwan-
zig Minuten. Zu dieser Form des 
Protestes sieht sich die Aktivistin 
gezwungen, weil Demonstrationen 
z. B. der „Fridays for Future“-Be-
wegung nicht von Erfolg gekrönt 
waren. Ziel der „Fridays for Future“-
Bewegung war es, die Regierung an 
ihren Staatsauftrag, unsere Lebens-
grundlagen für kommende Genera-
tionen zu sichern, zu erinnern. Die 
Bundesregierung kommt aus Ru-
ges Sicht diesem Auftrag weiterhin 
nicht nach. Aus der Perspektive der 
„Letzten Generation“ stelle dies eine 
Grundgesetzverletzung dar. Der zi-
vile Ungehorsam sei unter diesen 
Bedingungen ein adäquates, de-
mokratisches und tradiertes Mittel 
des Protests. Über das Vehikel des 
zivilen Ungehorsams machten die 
Aktivistinnen und Aktivisten ihre 
Sorgen deutlich. Außerdem fungie-
re man als Hebebühne für Dialog 
und Wandel. Denn für Gespräche 
sei man immer offen. Der Protest 
sei in seinem Wesen friedlich, man 
wolle aber stören. „Wir wollen inne-
halten, um zu hinterfragen, ob wir 
als Gesellschaft diesen Weg weiter 
bestreiten wollen.“ Die Friedlich-
keit eines derartigen Protestes be-
zweifelt 
Weinspach allerdings. Das Ein-

schränken von Autofahrenden 
stelle aus juristischer Perspektive 
einen Gewaltakt dar. Ob es sich 
um einen friedlichen Protest han-
delt, ist dementsprechend Defini-
tionsfrage. Weinspach hält auch 
die juristischen Straftatbestände 
der Nötigung oder des gefährlichen 
Eingriffes in den Straßenverkehr 
für denkbar. Unzweifelhaft liege 
jedoch ein Verstoß gegen das Ver-
sammlungsrecht vor. „Als Polizist 
im Rechtsstaat sind wir gezwungen, 
entstehende Gefahren abzuwenden 
und Straftaten zu verfolgen“, führt 
er weiter aus. Ruge ist die verfas-
sungsmäßige Rolle der Exekutiv-
macht Polizei bewusst. Inwiefern 
ihr Handeln als Gewalt zu definie-
ren ist, sei zurzeit jedoch Gegen-
stand juristischer Debatten.

Innere Sicherheit Seite 45

Polizeien vor Herausforderungen
„Sie werden sich vor ihren Kindern schämen!“

(BS/Jonas Brandstetter) Insbesondere Klima-Aktivistinnen und Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ verstehen 
ihren Protest als zivilen Ungehorsam. In der Tradition der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und anti-imperialistischen 
Proteste in Indien begehen sie den Rechtsbruch, um „den verfassungsmäßigen Erhalt unserer Lebensgrundlage“ einzu-
fordern.  Aufgabe der Exekutivgewalt ist es, der kalkulierten Gesetzübertretung zu begegnen.

Strategische Vorausschau für Polizeibehörden
Die Zukunft der Polizeiarbeit ganzheitlich gestalten

(BS/Niels Proske*) Die Verheißungen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) werden spätestens seit der Veröffentlichung 
von ChatGPT auch außerhalb von Expertinnenkreisen und Expertenkreisen lebhaft diskutiert. Zunehmend beteiligen sich 
auch Polizeiorganisationen an dieser gesellschaftlichen Schlüsseldebatte. Das Europol Innovation Lab etwa warnt in 
einem kürzlich veröffentlichten Bericht vor gezielter Desinformation und Propaganda durch eine kriminelle Nutzung von 
auf generativer KI basierenden Sprachmodellen wie ChatGPT.

Das Papier stellt u. a. fest, dass 
Strafverfolgungsbehörden in der 
Lage sein müssen, diese KI-Systeme 
zu verstehen und ihren kriminellen 
Missbrauch besser vorherzusagen. 
Auch in den einschlägigen Panels 
und Diskussionsforen wird es in 
diesem Jahr um die Auswirkungen 
von generativer KI gehen. Jedoch 
würde es zu kurz greifen, sich bei 
der Beschäftigung mit aktuellen 
und zukünftigen Entwicklungen 
lediglich auf einzelne Technologien 
und deren Anwendungsbereiche zu 
beschränken. So ist unsere Welt in 
nahezu allen Facetten durch Volati-
lität, Unsicherheit, Komplexität und 
Ambiguität (VUKA) geprägt. 
Gerade Polizeibehörden sahen sich 

allein in den vergangenen drei Jah-
ren mit unerwarteten Dynamiken 
konfrontiert – von Pandemiemaß-
nahmen über neue Protestbewe-
gungen, öffentliche Diskussionen 
zu ihrer inneren Verfasstheit, wie-
deransteigenden Migrationsdruck 
und geopolitische Zäsuren bis hin 
zu regelmäßigen Autobahnblocka-
den. Wenig deutet darauf hin, dass 
diese VUKA-Dynamik abnehmen 
dürfte – im Gegenteil. 
In der VUKA-Welt müssen bei 

strategischen Entscheidungen 
viele interdependente und inter-
agierende Faktoren berücksichtigt 
werden. Dies erzeugt Turbulenzen 
im Entscheidungsprozess und bei 
der Strategieentwicklung. Bei-
spielsweise stellt eine neue tech-
nologische Entwicklung dabei im-
mer nur einen einzelnen Treiber 
dar, der wiederum in komplexen 
wechselseitigen Zusammenhängen 
zu betrachten ist. Anhand des Bei-
spiels von Open-Source-Intelligence 
(OSINT) werden die Wechselwirkun-
gen zwischen Technologie, gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
und Polizeiarbeit schnell deutlich. 

Durch die systematische Nutzung 
aller öffentlich verfügbaren Infor-
mationen, etwa aus dem Internet, 
inklusive Sozialen Netzwerke, kann 
sich Polizeiarbeit grundlegend wei-
terentwickeln. 
Weil es sich um frei verfügbare 

Daten handelt, können Gegenöf-
fentlichkeiten entstehen und da-
durch die Hoheit über die Deutung 
prinzipiell gleicher oder ähnlicher 
Daten und Informationen heraus-
gefordert werden. Polizeibehörden 
können selbst Gegenstand von 
OSINT werden. Unzählbare Smart-
phone-Kameras begleiten schon 
heute jeden Einsatz. Ergebnisse 
generativer KI werden vergleich-
bare Fragestellungen hervorrufen. 
Über die Aufrechterhaltung des ge-
sellschaftlichen Vertrauens in die 
Polizei kann diese Deutungshoheit 
bewahrt werden.  
Um die Zukunft aktiv zu gestal-

ten, benötigen Organisationen 
einen zielgerichteten und siche-
ren Umgang mit den Dynamiken 
der VUKA-Welt. Dafür müssen die 
wesentlichen Zukunftstreiber und 
deren Wechselwirkungen bekannt 
sein. Es gilt, sich mit diesen Kräften 
systematisch auseinanderzusetzen 
und ihnen mittels vorrausschauen-
der Strategieentwicklung zu begeg-
nen. Einen methodischen Ansatz 
hierfür bietet Strategic Foresight 
(strategische Vorausschau).
Strategic Foresight ermöglicht eine 

strukturierte und umfassende Be-
standsaufnahme aktueller Treiber 
und Trends, welche das Potenzial 
besitzen, die Zukunft der Polizei-
arbeit maßgeblich zu beeinflus-
sen. Die vielfältigen Treiber und 
Trends bewegen sich dabei entlang 
verschiedener Kategorien, die ein 
ganzheitliches Bild zeichnen. Wei-
tere Strategic-Foresight-Methoden 
erlauben es dann, diese Heteroge-

nität und Komplexität zu erschlie-
ßen und nutzbar zu machen. Wie 
Strategic Foresight die Strategie-
entwicklung von Polizeibehörden 
bereichern kann, beschreiben wir 
in unserer Studie „Die Zukunft 
der Polizeiarbeit gestalten: Treiber, 
Trends und Szenarien der Polizei 
in Deutschland 2035“. Sie berück-
sichtigt insgesamt 119 Treiber 
für die Zukunft der Polizeiarbeit, 
aus denen wir acht maßgebliche 
Trends abgeleitet haben, u. a. Ver-
lagerung von Kriminalität in den 
digitalen Raum, Arbeitgebermarke 
Polizei und New Work, gesellschaft-
liche Werte und Normen. Auf dieser 
Grundlage wurden vier diametrale 
Zukunftsszenarien entworfen, die 
vor allem einen Möglichkeitsraum 
aufspannen und einen Ausgangs-
punkt für die Entwicklung fakten-
basierter Strategien bilden können.
Festzuhalten bleibt, dass der Um-

gang mit Trendthemen wie z. B. 
generativer KI nicht losgelöst vom 
weiteren Kontext der skizzierten 
VUKA-Welt bestimmt werden sollte. 
In unserer Untersuchung wurde vor 
allem deutlich, welche Rolle gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen 
spielen und welche Wechselwir-
kungen diese mit der Polizeiarbeit 
haben. Mit Strategic Foresight kann 
die langfristige Planung einer siche-
ren und resilienten Zukunft gelin-
gen – im Polizeibereich und darüber 
hinaus. 

Wir freuen uns 
auf Ihre Kontakt-
aufnahme und 
sind gespannt 
auf Ihre Perspek-
tiven auf unsere 
Ergebnisse.

*Niels Proske ist Security Lead Pu-
blic Services bei Capgemini Invent.

Weil die Proteste von „Fridays for Future“ nicht die nötigen Änderungen herbeigeführt ha-
ben, fühlen sich die Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ zu rabiateren 
Maßnahmen gezwungen.  Foto: BS/LeoSch, pixabay.com
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Behörden Spiegel: In einem frü
heren Interview sagten Sie, das 

Havariekommando sei als Experi
ment gestartet. 20 Jahre nach dem 
Start: Halten Sie das Experiment für 
geglückt?

Dr. Robby Renner: Die Frage, 
ob dieses Experiment geglückt ist, 
kann ich eindeutig mit Ja beant-
worten. Das Experiment – nämlich 
eine Kooperation des Bundes und 
der fünf Küstenländer, um eine 
Einrichtung zu schaffen, die bei 
großen komplexen Schadenslagen 
auf See oder Schadstoffunfällen die 
Gesamteinsatzleitung übernimmt – 
ist 2003 gestartet. So etwas gab es 
in der hier vorliegenden Form in 
Deutschland damals noch nicht. 
Mittlerweile ist diese Institution 20 
Jahre alt. Jetzt kann man eine posi-
tive Bilanz ziehen. 

Behörden Spiegel: Was darf man 
sich jetzt unter dem Aufgabenspek
trum des Havariekommandos vor
stellen? 

Renner: Mein sechsjähriger Sohn 
beschreibt es so: „Wenn man am 
Strand untergeht, kommen die Ret-
tungsschwimmer. Wenn ein Segel-
boot kentert, kommen die Seenot-
retter. Wenn das Kreuzfahrtschiff 
brennt, dann kommt mein Papa.“ 
Dies veranschaulicht die Größen-
kategorien.
Die Intention bei der Schaffung 

des Havariekommandos war es 
grundsätzlich, eine Institution zu 
schaffen, die eine Gesamteinsatzlei-
tung übernimmt, in der die originär 
zuständigen Behörden allein nicht 
tätig werden können. Das Havarie-
kommando wird auch dann tätig, 
wenn eine Einsatzlage katastropha-
le Ausmaße annimmt. Wir benut-
zen den recht sperrigen Begriff der 
komplexen Schadenslage, um be-
wusst zu sagen, dass es ein breites 
Spektrum ist.

Behörden Spiegel: Was umfasst 
dieses Spektrum?

Renner: Dieses Spektrum umfasst 
alles, was auf See passieren kann. 
Es gibt die klassische Havarie: 
Zwei Schiffe kollidieren miteinan-
der oder ein Schiff muss aus einer 
Sturmsituation gerettet werden. Es 
kann aber auch zu einer komplexen 
Schadstoffunfallsituation kommen. 
D. h. ein Schiff verliert auf See z. B. 
Öl. Wir sind auch im Bereich der 
Menschenrettung gefordert, wenn 
eine Vielzahl an Verletzten oder Er-
krankten betroffen ist. Denkbar ist 
auch eine Brandsituation an Bord 
eines Schiffes.
Es handelt sich um ein thematisch 

breites Feld, das sich sogar bis an 
die Küsten fortsetzt. Wir decken 
Schadstoffunfallsituationen ab, 
wenn die Küstenstreifen in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Wir be-
trachten nicht allein Situationen, 
die an Bord von Schiffen erfolgen 
können, sondern auf See generell. 
Das könnte auch Einrichtungen auf 
See wie z. B. Offshore-Windpark-
plattformen etc. betreffen.

Behörden Spiegel: Wie häufig 
sind Sie im Schnitt im Jahr gefor
dert?

Renner: Durchschnittlich fünf bis 
sieben Mal im Jahr liegt eine kom-
plexe Schadenslage vor. Unterhalb 
dieser Schwelle gibt es eine Viel-
zahl an Situationen, wo wir entwe-
der unsere Einsatzkräfte in einen 
Standby-Modus versetzen oder wir 
den originär zuständigen Behörden 
unsere Kompetenz im Rahmen der 
Amtshilfe zur Verfügung stellen. 

Behörden Spiegel: Wie darf ich 
mir die Alarmierung konkret vor
stellen?

Renner: Es kann sein, dass eine 
originär zuständige Einrichtung, 
wie die Deutsche Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger, die im Fal-
le einer Notsituation tätig ist, oder 
vielleicht auch die Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung, die im 
Rahmen der Verkehrszentrale mit 
einem Notfallereignis bereits be-
schäftigt ist, merkt, dass die Kapa-
zitäten erschöpft sind oder drohen, 
erschöpft zu sein. 

Behörden Spiegel: Wann könnte 
das der Fall sein?

Renner: Das könnte der Fall sein, 
wenn die zuständige Behörde nicht 
genügend Schiffe, nicht die Experti-
se oder das benötigte Fachpersonal 
vor Ort hat. D. h. wir bekommen die 
Information in unser maritimes La-
gezentrum gesendet. Das Lagezent-
rum ist 24 Stunden, sieben Tage die 
Woche besetzt. Wir werden von den 
Partnern, also den Küstenländern 
oder dem Bund aufgefordert, die 
Gesamteinsatzleitung zu überneh-
men. Das ist der klassische Push-
Faktor. 
Es könnte aber auch ein Pull-

Faktor sein. In diesem Fall gelangt 
unser maritimes Lagezentrum an 
die Information zu einem Ereignis. 
Wir analysieren die Situation und 
können durchaus im Rahmen des 
Selbsteintrittsrechtes die Gesamt-
einsatzleitung an uns ziehen. 

Behörden Spiegel: Wie läuft ein 
Einsatz ab?

Renner: Bei uns gibt es ein Kern-
personal, das innerhalb von 45 Mi-
nuten hier vor Ort ist, um einen 
Havariestab zu etablieren. Im Stab 
wird die Expertise des gesamten 

Havariekommandos hier vor Ort 
gespiegelt. Je nach Einsatzlage be-
stimme ich einen Einsatzleiter, wel-
cher dann ein situationsabhängiges 
Einsatzkonzept vorlegt. Dann wer-
den wir im Rahmen unseres Delega-
tionsrechtes auf unsere Partner des 
Bundes und der Küstenländer zu-
gehen und Einsatzkräfte anfordern. 

Behörden Spiegel: Was bedeutet 
das konkret?

Renner: Das kann im Rahmen des 
oben skizzierten Szenarios eines 
brennenden Kreuzfahrtschiffes be-
deuten, dass wir die Hubschrauber 
der Bundespolizei, gegebenenfalls 
auch der Deutschen Marine, anfor-
dern sowie Schiffe der Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltung, 
der Bundespolizei und des Zolls. 
Dazu kommen die kommunalen 
Kräfte der Feuerwehren. Hierzu 
haben wir mit neun Feuerwehren 
entlang der Küste Kooperationsver-
träge. Anschließend würden wir all 
diese Einsatzkräfte im Rahmen un-
seres Weisungsrechts und Einsatz-
konzeptes zur Unfallstelle bringen.

Behörden Spiegel: Wie darf man 
sich die Zusammenarbeit vorstel
len? Das Havariekommando ver
fügt schließlich nicht über eigene 
Einheiten.

Renner: Das stimmt. Deswegen 
arbeiten wir in einem klassischen 
Dreiklang: Wir erkennen eine neue 
thematische Herausforderung oder 
ein Gefahrenpotenzial. Nehmen Sie 
das Beispiel LNG: Mit der Energie-
wendepolitik erwarten wir jetzt eine 
Vielzahl von LNG-Transporten in 
deutschen Gewässern. Wir stellen 
uns dann die Frage: Was bedeutet 
dies für unsere Einsatzkonzepte? 
Dann werden unsere Expertinnen 
und Experten zusammen mit den 
Partnerbehörden entsprechende 
Pläne erarbeiten. 

Behörden Spiegel: Was wird da
mit abgedeckt?

Renner: Diese decken übrigens ein 
sehr breites Spektrum an Experti-
se ab. Bei uns arbeiten Nautiker, 
Schiffsbauingenieure, Rettungs-
sanitäter, Feuerwehrleute, Biolo-
gen, Chemiker und viele mehr. Im 
nächsten Schritt werden die Ein-
satzkonzepte regelmäßig erprobt 
und trainiert. Das Havariekom-
mando führt im Jahr ca. 100 bis 
150 Übungen und Trainings mit 
seinen Partnern durch. Im Idealfall, 
und das ist im Dreiklang der letzte 
Schritt, erfolgt die Anwendung des 
Einsatzkonzeptes und der erprob-
ten Maßnahmen im realen Einsatz.

Behörden Spiegel: Bei der Gefah
renabwehr gibt es in Deutschland 
immer wieder föderales Kompetenz
gerangel. Das scheint bei Ihnen an
ders zu sein. Was ist das Geheimnis 
einer guten Zusammenarbeit?

Renner: Ich kann natürlich nicht 
für andere Organisationen spre-
chen. Die Kooperation hier mit 
unseren Partnern aus Bund und 
Küstenländern läuft fantastisch, 
wofür ich sehr dankbar bin. Der 
Schlüssel für diese gute Kooperati-
on ist eine enge und vertrauensvolle 
Kommunikation und gleichzeitige 
Wertschätzung. 

Behörden Spiegel: Nehmen Sie 
anderen Behörden Aufgaben weg?

Renner: Wir versuchen nicht, die 
Fähigkeiten unserer Partner infra-
ge zu stellen oder sie ihnen weg-
zunehmen. Ganz im Gegenteil, 
wir sehen uns eher als Dirigent in 
einem Orchester mit echten Profis. 
Man könnte es auch als Kompe-
tenzzentrum betrachten, welches 
Expertise bündelt. Wir sind nur für 
Situationen einer Größenordnung 
zuständig, die fernab dessen liegt, 
was in den Zuständigkeitsbereich 

der originären zuständigen Behör-
den fällt. Um bei unserem Beispiel 
zu bleiben: Die Seenotretter sol-
len auch in Zukunft verunglückte 
Segelboote retten. Das können sie 
wesentlich besser als jeder andere. 

Behörden Spiegel: Gibt es Pläne, 
das Havariekommando im Gemein
samen Kompetenzzentrum Bevölke
rungsschutz (GeKoB) zu platzieren?

Renner: Diesbezüglich gab es 
bisher kein Bestreben. Ich per-
sönlich sehe auch keinen Bedarf, 
denn das GeKoB ist ja angesiedelt 
beim Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe. Wir 
werden bundesseitig ebenfalls als 
eigene Oberbehörde geführt. Eine 
Verknüpfung wäre sicherlich gut, 
aber bei einer Eingliederung sehe 
ich keinen Win-Faktor. Wir teilen 
aber auch hier gerne unsere Erfah-

rungen aus 20 Jahren positiver Ko-
operation. Wir können uns durch-
aus vorstellen, die Kommunikation 
zum GeKoB zu intensivieren.

Behörden Spiegel: Lassen Sie uns 
einen Blick in die Zukunft werfen. 
Wir haben schon über das Thema 
LNG gesprochen. Welche Herausfor
derungen sehen Sie abseits dessen 
auf sich zukommen?

Renner: Es gibt mehrere große 
Themen, die kennzeichnend dafür 
sind, wie sich die nächsten Jahr-
zehnte im Kontext der maritimen 
Notfallvorsorge entwickeln wer-
den. Wir haben gemerkt, dass zwei 
Jahre Corona für die Seefahrt eine 
negative Veränderung mit sich ge-
bracht haben, da viele Schiffe und 
Besatzungen zwei Jahre lang nicht 
zur See gefahren sind. Man merkt, 
dass die Schiffe nicht in einem allzu 
guten Zustand sind. Ein weiteres 
Thema ist eine Veränderung in der 
Quantität, aber auch in der Qualität 
der Schiffe. 

Behörden Spiegel: Was meinen 
Sie genau?

Renner: Neuere Schiffe sind we-
sentlich größer und die Anzahl der 
großen Schiffe nimmt zu. Mit zu-
nehmender Größe der Schiffe sehen 
wir eine andere Form des Güter-
transports. Eine viel größere Menge 
an Schiffen ist unterwegs, die wir 
im Kontext der Notfallvorsorge be-
trachten müssen. Daneben werfen 
wir den Blick darauf, was trans-
portiert wird, Stichwort Gefahrgut. 
Ein Beispiel ist die Energiewende-
politik:  Hier reden wir vom Gesamt-
themenbereich kryogene Stoffe, also 
hochkalte Stoffe. Dazu könnte auch 
Ammoniak gehören. Wir müssen 
aber auch analysieren, was die 
Wasserstoffproduktion an oder auf 
See bedeutet. 

Behörden Spiegel: Welche He
raus forderungen gibt es noch?

Renner: Darüber hinaus spielt 
im Kontext der Energiewendepoli-
tik der Ausbau der Offshore-Wind-
parks eine Rolle. Die deutschen 
Meeresgewässer werden enger. 
Gleichzeitig haben wir dort mit den 
Ausbauzielen der Offshore-Wind-
parks die vielleicht größte Baustelle 

Europas vor unserer Haustür. All 
dies müssen wir im Kontext einer 
komplexen Rettungssituation mit 
betrachten.

Behörden Spiegel: Wie bereiten 
Sie sich auf diese neuen Heraus
forderungen denn eigentlich konkret 
vor?

Renner: Wir werden einen kleinen 
Aufwuchs im Kontext neuer Dienst-
posten hier im Havariekomman-
do erleben. Einige der genannten 
Themen können also durch neue 
Mitarbeitende angegangen werden. 
Danach folgt die gemeinsame Be-
trachtung von Gefahrenbildern mit 
Einsatzpartnern oder externen Drit-
ten. Beim Thema LNG gibt es eine 
Vielzahl von Akteuren, angefangen 
von den zuständigen Feuerwehren 
über die Genehmigungsbehörden 
bis hin zu den Betreibern. 

Experiment geglückt
20 Jahre Havariekommando 

(BS) Diskutiert Deutschland über den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, verheddert man sich schnell im föderalen 
Wirrwarr. Dem Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven gelingt es jedoch auffallend geräuschlos, an der Schnittstelle 
zwischen Bund und Ländern zu agieren. Nun feiert die Behörde ihr 20-jähriges Bestehen. Bennet Biskup-Klawon traf den 
Leiter des Havariekommandos, Dr. Robby Renner, zum Jubiläumsinterview.

„
Die Intention bei der Schaffung des 

Havariekommandos war es grundsätz-
lich, eine Institution zu schaffen, die 
eine Gesamteinsatzleitung übernimmt, 
in der die originär zuständigen Behör-
den allein nicht tätig werden können.“

Dr. Robby Renner ist Leiter des Havariekommandos, das seinen Sitz in 
Cuxhaven hat. Foto: BS/Havariekommando

„
Bei uns gibt es 

ein Kernpersonal, 
das innerhalb von 
45 Minuten hier 
vor Ort ist, um 
einen Havarie-
stab zu etablieren. 
Im Stab wird die 
Expertise des ge-
samten Havarie-
kommandos hier 
vor Ort gespiegelt.“

„
Die Kooperation hier mit unseren  

Partnern aus Bund und Küstenländern läuft 
fantastisch, wofür ich sehr dankbar bin.  
Der Schlüssel für diese gute Kooperation ist 
eine enge und vertrauensvolle Kommuni-
kation und gleichzeitige Wertschätzung.“
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Es kommt also auf die sprach-
liche Differenzierung an, will 

man unvoreingenommen und statt 
mit einer von vornherein fest ge-
fügten Überzeugung wirklich in die 
Diskussion treten.
Darüber hinaus treffen in dem 

Themenbereich von „Automati-
sierung und Ethik“ drei Wissen-
schaften aufeinander: Dazu zählen 
die Technik und in ihr die Digita-
lisierung, die Ethik in ihren Her-
leitungen und Bewertungen sowie 
die Wissenschaft der Operations-
führung. Das Aufeinandertreffen 
dieser drei ist oft davon geprägt, 
dass die Technik komplex und ma-
thematisch geprägt, die Ethik eine 
wortreiche Wissenschaft, und die 
Operationsführung aus der mili-
tärischen Erfahrung und Strate-
gielehre hergeleitet ist. Die Argu-
mente und Sachstände des jeweils 
Anderen sind demnach in der Regel 
nicht selbsterklärend. Es bedarf der 
Übersetzung und des Sich-aufei-
nander-Beziehens.
Dennoch besitzen Operationsfüh-

rung, Technik und Ethik zunächst 
eine grundlegende Eigenständig-
keit, die wir ihnen zugestehen müs-
sen. Für einen Soldaten ist es am 
Ende wichtig, dass seine operativen 
Notwendigkeiten zum Bestehen ge-
gen einen gut aufgestellten Gegner 
in einem herausfordernden Szena-
rio der Landes- und Bündnisver-
teidigung durch moderne Technik 
in seinen Fähigkeiten und Waffen-
systemen realisiert werden können, 
er dabei nicht gezwungen wird un-
ethisch zu handeln, und am Ende 
alles die notwendige politische Bil-
ligung des Parlaments bekommen 
kann. 
Als kleine Anmerkung sei gesagt, 

dass alles auch rechtskonform sein 
muss, was viele mit „Ethik“ fälsch-
licherweise gleichsetzen. „Automa-
tisierung und Ethik“ ist aber für die 
Fähigkeiten der Bundeswehr kein 
Thema, das unendlich lange disku-
tiert werden kann. Am Ende muss 
es zu einem Ergebnis kommen: 
einem „Ja“, ggf. mit Auflagen, oder 
einem „Nein“, bei aller Verantwor-
tung, die auch eine Ablehnung für 
die äußere Sicherheit haben kann.

Verantwortung und Intelligenz
Natürlich ist Automatisierung aus 

einer ethischen Perspektive mit der 
Zuteilung und Ausübung von Ver-
antwortung verbunden. Verantwor-
tung ist zutiefst an den Menschen 
gekoppelt. Diesen Aspekt greifen die 
grundsätzlichen Kritiker von LAWS 
auf, wenn sie eine solche Anwen-
dung verbieten wollen.
Natürlich hat der „Absender“ einer 

sich automatisch das Ziel suchen-
den Drohne, auch wenn er sie nicht 
mehr steuern kann, die Verantwor-
tung für deren Effekt. Verantwor-
tung löst sich durch Automatisie-
rung nicht in Nichts auf. Daher ist 
sie weiterhin an einem Menschen 
festzumachen. Kompliziert wird es, 
wenn dieser von einer komplexen, 
möglicherweise nicht fehlerfreien 
Software abhängig ist, der er ver-
trauen muss. 
Die Diskussion um die sogenannte 

„Letztverantwortung“ wird zurzeit 
im Hinblick auf den autonomen Au-
toverkehr geführt. Aber auch schon 
heute „vertrauen“ Piloten der kom-
plexen Bordsoftware des Luftfahr-
zeuges. Verantwortung ist dabei 
vor allem aus rechtlichen Gründen 
wichtig – bei einem Unfall soll der 
Schuldige „zur Verantwortung gezo-
gen werden“ können. Derzeit lösen 
wir das durch einen Menschen „im 
Loop“, einen Piloten im Cockpit, der 
eingreifen kann, oder durch einen 
Operateur, der eine Drohne steuert, 
obwohl sie auch ohne ihn fliegen 
und den Auftrag erfüllen könnte. 
Diese Lösung ist akzeptabel. Ob sie 
in einer Welt von Künstlicher In-
telligenz und deren Folgen für die 

Automatisierung weiterhin in dieser 
Art bestehen kann, wird derzeit dis-
kutiert.
Viele Menschen sehen Intelligenz 

als eine zutiefst menschliche „Ei-
genschaft“ an. „Künstliche“ Intelli-
genz lehnen sie ab. Aber aus meh-
reren Gründen kann eine KI wohl 
doch „intelligent“ und Intelligenz 
auch außerhalb des Menschen in 
der Welt sein: 
• Künstliche Intelligenz beinhaltet 

Teile der Intelligenz ihres Pro-
grammierers und „strahlt“ damit 
Intelligenz zumindest in Teilen 
„ab“.

• Als transzendente – oder gar gläu-
bige – Menschen gestehen wir 
Gott zu, diese Welt „intelligent“ 
geschaffen zu haben, ohne dass 
wir es vielleicht so ausdrücken.

• Und letztlich wissen wir um die 
vielen intelligenten Zusammen-
hänge in der Natur, Biologie, Che-
mie und Physik, die ganz ohne 
uns Menschen existieren.

Intelligenz ist also in der Welt. Wir 
Menschen haben sie uns in unserer 
Evolution in großen Teilen angeeig-
net – bei Weitem aber stellen wir 
fest, wie viel wir noch erforschen 
und lernen können.
Ausschließlich technisch betrach-

tet, ist es wohl nur eine Frage der 
Zeit, bevor eine Künstliche Intelli-
genz in die Nähe der „Rechenleis-
tung“ eines menschlichen Gehirns 
heranreicht. Dennoch bleibt sie ein 
geschaffenes „Was“, während der 
Mensch ein „Wer“ ist. Das hat Kon-
sequenzen für unsere Thematik.

Automatisierung – der Bedarf
Automatisierung begründet sich 

in einer Vielzahl von Notwendig-
keiten in unserer bedrohten und 
zugleich modernen Welt. Sie ist 
militärisch eine Notwendigkeit an 
sich. Automatisierung greift da, wo 
wir gegen einen gut aufgestellten 
militärischen Gegner bestehen müs-
sen. Sie schafft eine ausreichende 
Reaktionsgeschwindigkeit, wo das 
menschliche Vermögen diese nicht 
hat. Flugabwehrsysteme müssen 
z. B. bei schnell anfliegenden geg-
nerischen Waffen schneller als das 
menschliche Vermögen reagieren 
können. Automatisierung schafft 
ein permanent aktualisiertes La-
gebild. Sie hilft dem Piloten, meh-
rere Ziele gleichzeitig zu „tracken“ 
und entlastet ihn von Tätigkeiten. 
Automatisierung gleicht Einfluss-
parameter, wie z. B. Wettereinflüsse 
beim Fliegen aus und ermöglicht 
eine stabile Fluglage. Und sie leitet 
die ausgelöste Waffe präzise ins Ziel.
Alles das sind bekannte Konse-

quenzen, die wir seit Langem für 

selbstverständlich halten. Dass sich 
die Diskussion um LAWS bzw. – 
differenzierter – eine Automatisie-
rung von Kriegführung an den so 
genannten „Killerdrohnen“ festge-
macht hat, lag wohl auch an der 
Wortwahl und Bezeichnung. Die 
Diskussion hat sich an dieser Sin-
gularität entzündet und wird nun 
oft generisch geführt. Dies ist weder 
zukunfts- noch realitätsorientiert.
Zum Beispiel kommt ein Man-

ned-Unmanned-Teaming in einem 
Next Generation Weapon System 
(NGWS), das mit der Anbindung 
von weiteren Waffensystemen zum 
Future Combat Air System wird, 
wohl kaum ohne teilautomatisier-
te unbemannte Luftfahrzeuge aus. 
Zugleich wird der Command Pilot in 
einem solchen „System of Systems“ 
viele Funktionen automatisiert aus-
führen lassen. Wenn bereits heute 
ein gut aufgestellter Gegner in einer 
Situation der Landes- und Bünd-
nisverteidigung nur dann bekämpft 
werden kann, wenn alle Dimensio-
nen (Land, Luft, See, Weltraum und 
Cyber) zusammenwirken, dann ist 
Automatisierung dazu die voraus-
setzende Grundlage. 

Mit dieser voraussetzenden Grund-
lage werden in einer militärischen 
Welt im Wesentlichen vier Funktio-
nen erfüllt:
1. Entlastung des Menschen: Eine 

Vielzahl von Daten kann automa-
tisiert ausgewertet werden.

2. Ratgeber für den Menschen: Eine 
automatisierte Auswertung, z. B. 
durch eine KI, kann Optionen er-
arbeiten, eine Hilfestellung oder 
einen Ratschlag geben.

3. Resilienz: Eine Automatisie-
rung schafft in einem Manned-
Unmanned-Teaming durch die 
Kombination aus der Flexibilität 
des Menschen und der Zuver-
lässigkeit der IT ein resilientes 
System, das künftig für eine 
Kriegführung notwendig ist.

4. Und letztlich: Automatisierung 
erfordert, wie wir gesehen haben, 
einen Human in the Loop. Zu-
gleich kann eine „KI in the Loop“ 
auch vor Fehlentscheidungen be-
wahren oder Fehler verhindern, 
sofern sie Einfluss nehmen darf, 
kann oder soll. 

In jedem Fall wird Automatisie-
rung künftig eine größere Rolle 
spielen als bisher. Zugleich gilt es, 
Automatisierung in die richtigen 
und verantwortungsvolle Bahnen 
zu leiten. Dabei hilft u.a. die Ethik. 

Ethik – es muss konkret werden
Ethik und Automatisierung hatten 

immer schon eine schwere Paarbe-
ziehung. Bestenfalls war diese eine 
Nichtbefassung mit dem jeweils An-
deren, in den meisten Fällen aber 
eine kritische Sicht. Während die 
Ethiker eine befürchtete Aufteilung 
von Aufgaben und Verantwortung 
zwischen Menschen und Maschi-
nen an ausgesprochen enge Regeln 
binden, sehen Techniker (und Ope-
rateure) Ethik oft wie Ergonomie: 
man braucht sie nicht wirklich für 
eine Aufgabenerfüllung, aber sie 
optimiert in der Regel den Umgang 
mit einer Automatisierung.
In jedem Fall kann eine ethische 

Bewertung einer Automatisierung 
im Fähigkeitsspektrum der Streit-
kräfte nicht im Ungefähren bleiben. 
Am Ende muss ein Ergebnis her, 
eine ethische Bildung, ggf. unter 
Auflagen, oder ein klares ethisches 
Verbot. Die manchmal geäußerte 

Meinung, Ethik sei nicht stets er-
gebnisorientiert, ist weder hilfreich 
noch tolerabel. 
Genau so wenig ist zu akzeptieren, 

dass eine Technik nur deshalb ge-
ächtet oder ausgeschlossen werden 
soll, weil sie missbräuchlich ver-
wendet werden kann. Jede Auto-
matisierung ist, wie jede Technik, 
die sie ermöglicht, zunächst weder 
böse noch gut, weder ethisch ver-
werflich noch einwandfrei. Die von 
Professoren an deutschen Unis in 
der FAZ geäußerte Meinung, KI in 
Waffensystemen dürfe nicht sein, 
entsprang einer solchen Meinung.
Eine ethische Bewertung von Au-

tomatisierung muss einerseits auf 
den jeweiligen Fall angewendet wer-
den und andererseits ein konkre-
tes Ergebnis haben. Die jeweiligen 
Fachlichkeiten müssen also durch-
drungen werden, wollen wir nicht 
eine oberflächliche, nur generische 
oder gar nicht passende „Glaubens-
lösung“. Das Ergebnis sollte stets 
ein Ethisches Design sein, das so-
wohl technisch realisierbar ist als 
auch den militärischen Ansprüchen 
entspricht. An fünf ethischen Fra-
gen je als Beispiel wird es konkret:
1. Darf man eine Abfangrakete au-

tomatisch auslösen lassen, wenn 
die menschliche Reaktionsge-
schwindigkeit nicht ausreicht? 
Zumeist würden wir das zuge-
stehen.

2. Darf man den Ratschlag einer 
Künstlichen Intelligenz überneh-
men? Wenn sie ausreichend an-
gelernt ist und eine breite Daten-
basis hat, ginge das in Ordnung.

3. Darf man ein Team von bemann-
ten und unbemannten Luftfahr-
zeugen einsetzen, bei dem der 
Pilot im Command Fighter den 

Drohnen Aufträge gibt, die sie 
dann automatisiert ausführen? 
Es wäre akzeptabel, solange der 
Pilot mit seinem Lagebild die Mis-
sion abbrechen kann.

4. Wenn wir einem Piloten zuge-
stehen, dass er sich auf die Re-
chenleistung seines Flugzeuges 
beim Fliegen verlässt, darf er das 
auch beim Einsatz von Waffen? 
Hier setzen wir es rechtlich für 
akzeptabel an, wenn die Technik 
nachvollziehbar ist und der Pi-
lot die ihm gesetzten Regeln und 
Prozeduren einhält.

5. Und letztlich: Darf man bei kom-
plizierten Operationen, vielfälti-
gen Daten und für den Erfolg 
zeitkritischen Entscheidungen 
Menschen und Künstliche In-
telligenzen so zusammenstellen, 
dass sie im Team arbeiten – als 
Manned-Unmanned-Teaming 
von Soldaten und Mandanten? 
Die rechtliche Antwort lautet: 
Wenn jemand die Verantwortung 
trägt und es überblicken kann, 
ja. Bei einem erfolgreichen ethi-
schen Design (siehe oben) wäre 
dies auch die ethische Antwort.

Für eine verantwortliche, erfolg-
reich anwendbare und zugleich 
ethisch verantwortbare Automati-
sierung gilt, dass die Verantwor-
tung des Menschen bleibt, aber sich 
die Ebene dazu verschieben kann:
• Wenn das militärische Lagebild 

künftig zu jedem Zeitpunkt über-
all vorliegt,

• wenn man die notwendige Daten-
flut dazu nur mit intelligenten 
Maschinen bewältigen kann,

• wenn Entscheidungen in kürzes-
ter Zeit zu treffen sind und

• wenn alle Dimensionen, näm-
lich Land, Luft, See, Weltraum 
und Cyber zugleich zum Tragen 
kommen müssen, um sich gegen 
einen gut aufgestellten Gegner 
durchsetzen zu können,

dann werden die Funktion des 
Menschen, seine Führung und Ver-
antwortung nicht weniger oder ver-
schwinden. Sie werden aber anders. 
Wenn wir weiterhin eine ethisch 
orientierte Operationsführung ga-
rantieren wollen, dann müssen die-
se Fragen jetzt aufgegriffen werden.
Ein „Test-Case“ für das Zusam-

menwirken von Operationsfüh-
rung, Automatisierung und Ethik 
ist die Entwicklung eines „System 
of Systems“. Die „Arbeitsgrup-
pe Technikverantwortung“, gelei-
tet durch Professor Dr. Wolfgang 
Koch, Fraunhofer FKIE, und Flo-
rian Keisinger, Airbus, begleitet die 
Entwicklung des Future Combat 
Air Systems. Durch seine Ausle-
gung als ein „System of Systems“ 
von bemannten und unbemannten 
Plattformen wird es durch zahlrei-
che automatisierte Funktionen und 
Prozesse realisiert werden. Neue 
Technologien ermöglichen dies.
Das künftige Waffensystem be-

gründet sich im Kern aber weder 
durch die „eingebaute“ Ethik eines 
Ethical Designs, sofern sie gelingt, 
noch durch die verwendeten neuar-
tigen und möglicherweise überaus 
fortschrittlichen Technologien. Viel-
mehr ist das prägende Element die 
hinterlegte operative Idee zu einer 
erfolgreichen Auftragserfüllung ge-
gen einen gut aufgestellten Gegner 
mit seinem Bestreben, durch eine 
erfolgreiche Anti-Access-/Aerial- 
Denial-Strategie gegnerische Luft-
streitkräfte gar nicht erst wirken 
zu lassen.
Im Grunde muss Technik der 

operativen Idee folgen, sie möglich 
machen. Ethik begleitet die Tech-
nikentwicklung in diesem militä-
rischen Umfeld – sie sollte es zu-
mindest. Es wird aufmerksam zu 
verfolgen sein, ob diese gegenseitige 
Beziehung gelingt. In einer Situa-
tion der Landes- und Bündnisver-
teidigung sollte das durchaus als 
Appell verstanden werden! 

Automatisierung und Ethik
Ein herausfordernder Bezug

(BS/Dr. Ansgar Rieks) Immer wenn es eine Abkürzung für einen Begriff gibt, hat man sich bereits intensiver mit einer Sa-
che befasst. Das ist in der Gesellschaft so, sicher aber auch in der Bundeswehr. „LAWS“ ist so eine Abkürzung für „Letale 
Autonome Waffensysteme“ . LAWS sind der Ausgangspunkt jeder Diskussion über die Thematik von Automatisierung und 
Ethik. Im Grunde ist das bereits zu Anfang schon die Voreinstellung, der Bias, ein entscheidender Ausdruck: Denn „auto-
nome“ und „automatisierte“ Waffensysteme können sich deutlich unterscheiden.

Am Predator entzündete sich erstmals eine offene ethisch und politisch geführte Diskus-
sion, die Bundeswehr durfte diese Drohnen darauf hin seinerzeit nicht beschaffen.
 Foto: BS/U.S. Air Force, Michael Shoemaker

Generalleutnant 
Dr. Ansgar Rieks, 
Stellvertreter des 
Inspekteurs der 
Luftwaffe.

Foto: BS/Christian Timmig

„
Es bedarf der 

Brückenbauer, von 
denen es nicht  
allzu viele gibt.“
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Das Programm D-LBO bedeu-
tet eine dringend erforderliche 

Modernisierung der Führungsfä-
higkeit der deutschen Streitkräfte 
in Landoperationen, also neben 
der des Heeres auch die der „Ena-
bler“ bei den militärischen Orga-
nisationsbereichen SKB, Zentraler 
Sanitätsdienst der Bundeswehr 
(ZSanDstBw) und Cyber- und In-
formationsraum (CIR), aber auch 
bei Luftwaffe (Lw) und Marine (Mar). 
Hierzu stellt das Vorhaben D-LBO 
Führungsmittel und IT-Dienstleis-
tungen bereit, die die Streitkräfte 
zur vernetzten Operationsführung 
(NetOpFü) im mobilen taktischen 
Bereich befähigen werden.
Konsequent vernetzen die Füh-

rungsmittel das Gefechtsfeld voll-
ständig – von der untersten tak-
tischen Ebene beim abgesetzten 
Soldaten über alle operationellen 
Akteure bis zur Ebene der verlege-
fähigen Gefechtsstände –, damit alle 
Kräfte in Landoperationen nahtlos 
interoperabel zusammenwirken und 
kollaborieren können. Eine beson-
dere Herausforderung stellt hierbei, 
neben der technischen und systemi-

schen Komplexität, der hohe quan-
titative Umfang des Vorhabens dar.
Den Nachweis der Funktions-

fähigkeit des Gesamtsystems er-
bringt zunächst ein verstärkter 
Kampfverband in Bataillonsstärke 
unter Beteiligung der SKB als erstes 
Kräftedispositiv (KD1) mit sämtli-
chen Komponenten D-LBO, der die 
„Blaupause“ für zukünftig neu zu-
laufende Plattformen der Bw dar-
stellt. Parallel wird im Zuge der Re-
fokussierung der Bundeswehr auf 
LV/BV die von der Bundesrepublik 
für die NATO Response Force (NRF) 
bereitzustellende Division mit einer 
Standardvariante „D-LBO basic“ 
unter dem Namen „Kräftedispositiv 
Division 2027“ ausgestattet.
Insgesamt stellen die Enabler ei-

nen Anteil von zirka einem Drittel 
der Gesamtkräfte, die initiativ durch 
die SKB in einer operationellen Ar-
chitektur für die Division defi niert 
und für die Enabler zahlenmäßig 
erfasst wurden. Für die Kräfte der 
SKB in der „Division 2025“ gelingt 
somit eine Ausstattung aller mo-
dernen Plattformen mit D-LBO und 
sichert die zukünftige Interopera-
bilität innerhalb der Verbände und 
mit allen anderen Kräften in Land-
operationen.

Der Informations- und 
Kommunikationsverbund
Der Philosophie folgend, nach der 
die moderne Informationstechnik 
die beiden Felder Kommunikation 
und Verarbeitung nahtlos integ-
riert, wurden zwei Forderungsdo-
kumente – „Mobile Taktische Kom-
munikation“ (MoTaKo) und „Mobiler 
Taktischer Informationsverbund“ 
(MoTIV) – der Kommunikation und 
der Informationsverarbeitung auf 
der taktischen, mobilen Ebene un-
ter dem Namen D-LBO zusammen-
gelegt. MoTaKo stellt einen Kom-
munikationsverbund aus modernen 

Führungsmitteln so zusammen, 
dass über die redundant vernetz-
ten Akteure ein einheitliches, trans-
parentes und sicheres IP-Netzwerk 
zum Ausbringen von Applikationen 
und Diensten für alle operationellen 
Nutzer im Gefecht der verbundenen 
Kräfte aller Organisationsbereiche 
entsteht.
MoTIV, ursprünglich eine Idee der 

SKB, forderte für die verarbeitenden 
Applikationen und Dienste des In-
formationsverbundes ein modernes, 
gemeinsames Lebenszyklusmanage-
ment mit stetiger Weiterentwicklung 
(Spiral Development) im Entwick-
lungsprinzip „Mobile First“. Zu-
sätzlich soll mit dem „Shared Infor-
mation Space“ (SIS) im Vorgriff auf 

eine „Combat Cloud“ ein zukunfts-
weisender, IT-gestützter, kollabo-
rativer und verteilter gemeinsamer 
Informationsraum geschaffen wer-
den, auf dessen Basis operationell 
adaptive und skalierbare Haupt-
funktionen von der Kernführungs-
fähigkeit bis zum vollumfänglichen 
„Mission Enabling Service Bundes-
wehr“ (MESBw) sowie weitere Diens-
te wirken.

Der zweite Schritt von D-LBO
Die Forderungslage wurde in einer 
umfassenden operationellen Archi-
tektur defi niert, die nach dem D-
LBO-Zusammenschluss in einem 
zweiten Schritt um die fehlenden 
Anteile von MoTaKo komplementiert 
wurde. Der Kern der Systemarchi-
tektur ist die Zentralkomponente 
„TacticalCore“ (die „verbindende 
Netzwerklogik“) mit den umliegen-
den Diensten für Infrastruktur, 
Plattformen und Anwendungen. 
Durch die einheitliche Leitfunktion 
des Programms bildete sich eine ge-
meinsame Systemkonzeption und 
Architektur, welche die bei allen 
Plattformtypen und Projektelemen-
ten notwendigen einenden Festle-
gungen vorgibt. Das Paradebeispiel 
ist der „Standardisierte Rüstsatz-
träger Bundeswehr“ (StaRSBw), 
der mit einer „Technischen Liefer-
bedingung“ (TL) für Plattformver-
gaben die modulare Integration von 
Führungsmitteln regelt.
Solchermaßen erfolgt die Integra-

tion von D-LBO in Plattformen als 
einmalige und identische Serien-
aufgabe des Einbaurahmens und 
erlaubt eine nach Einsatzzweck 
angepasste Ausstattung. Dies ver-
spricht Einspareffekte bei gleich-
zeitigem Fähigkeitsmix sowie eine 
einfache Austauschbarkeit und 
Modernisierbarkeit der Führungs-
mittel über den gesamten Lebens-
zyklus ohne erneuten Umbau der 

Plattform. Konsequenterweise wer-
den alle zukünftig zu beschaffen-
den Plattformen bereits mit dem 
StaRSBw-Einbaurahmen serien-
mäßig vorgerüstet.

Die Anwendungsebene von D-LBO
Auf Anwendungsebene übernimmt 
D-LBO die als Sofortmaßnahme für 
die VJTF 2023 ausgewählte markt-
verfügbare Applikation „Battlefi eld 
Management System“ (BMS) und 
defi niert diesen Teil innerhalb des 
MESBw. Der Bereich Anwendungen 
fällt trotz vielfältiger Erweiterungen 
und neuer Funktionen deutlich hin-
ter der Forderungslage MoTIV ab. 
Hier werden in den nächsten Ent-
wicklungsschritten (Spirals) fun-
damentale, insbesondere den SIS 
und die Kollaboration betreffende, 
Aufwüchse erwartet.
Parallel zur Finalisierung der 

Systemfunktionalität von MESBw 
erfolgen die Integration und Um-
rüstung der Plattformen, die nicht 
nur für die Truppe im Einsatz von 
besonderer Bedeutung sind, son-
dern auch den Projekterfolg des Ge-
samtsystems bedingen. Gerade für 
den mobilen Einsatz, im Gelände 
und unter Stress, sind unter dem 
Stichwort „Usability“ umfangreiche 
Anstrengungen zu bündeln, die nur 
durch die Mitwirkung des Nutzers 
erfolgreich abgeschlossen werden 
können.
Aus den Erfahrungen der Umrüs-

tung der für die VJTF 2023 vorge-
sehenen Plattformen wurde für die 
anstehenden Umrüstungen bei KD1 
und „D-LBO basic“ auf Sonderver-
fahren verzichtet und der Standard-
prozess „Änderung Wehrmaterial“ 
in SASPF ausgewählt. Insbesondere 
die Datenhaltung und -pfl ege der 
Plattformen in SASPF sowie die 
nahtlose Überführung in die Nut-
zung versprechen einen wesentli-
chen Zeitvorteil, weil hier auf die 

eingespielten, in der Truppe auch 
mit Rollenträgern versehenen Pro-
zesse zurückgegriffen wird. Am En-
de wird die umgerüstete Plattform 
nach erfolgter mechanischer und 
elektrischer Verifi kation im Rahmen 
der Funktionsprüfung in die Soft-
wareverwaltung und den Betrieb 
von D-LBO aufgenommen.

Herausforderungen im Prozess
Neben dem umgerüsteten Material 
sind weitere Schritte im Rahmen 
der Einführung zu stemmen. Hierzu 
zählen die Erstausbildung sowie die 
Etablierung der Folgeausbildung, 
Vorbereitung des Personals, An-
passung der Arbeitsabläufe, Auf-
bau der Betriebsorganisation für 

die IT-Systeme, Anpassungen an die 
Lager- und Betriebsinfrastruktur in 
den Standorten sowie eine Vielzahl 
weiterer Maßnahmen.
Gerade das Beispiel der für den Be-

trieb erforderlichen Infrastruktur an 
jedem D-LBO-Standort macht die 
Tragweite deutlich: Erforderliche re-
gelmäßige Softwareupdates bedin-
gen den Ausbau von IT-Infrastruk-
tur, augenzwinkernd „IT-Tankstelle“ 
genannt, in den technischen Berei-
chen in erheblichem Umfang. Damit 
soll der Administrator im Verband 
davon entlastet werden, mit einem 

Speichermedium von Plattform zu 
Plattform zu gehen und die Updates 
händisch aufspielen zu müssen.
Nach Jahren der „Turnschuhad-

ministration“ werden die Plattfor-
men rotierend über Nacht in der 
IT-Tankstelle an das Updatenetz-
werk angeschlossen und automati-
siert überholt. Dies ist nicht nur ein 
Modernisierungsschritt und Sicher-
heitsvorteil, der Personal und Zeit 
spart, sondern fördert die Attraktivi-
tät der Bundeswehr als modernen 
Arbeitgeber.

Die Umsetzung der Digitalisierung
Das Programm D-LBO stellt nicht 
nur auf der konzeptionellen, tech-
nischen und programmatischen 
Seite eine anspruchsvolle Aufgabe 
dar. Die Einführung in die Orga-
nisationsbereiche betrifft die ge-
samte Bundeswehr und die großen 
Stückzahlen erzeugen besondere 
Herausforderungen. Dieser erste 
Schritt zur Digitalisierung ist un-
verzichtbar.
Die Einführung wird zunächst alle 

Truppenteile in starkem Maße bean-
spruchen, die modernen Führungs-
mittel versprechen aber nach er-
folgter Einrüstung auch Entlastung 
und Leistungsvorteile. Die Größe 
der Aufgabe bedingt, dass anfangs 
nicht alle Schritte gleichzeitig ab-
geschlossen werden können. Abhilfe 
verspricht die Modernisierungsfä-
higkeit von D-LBO, mit der laufend 
Verbesserungen und Korrekturen 
in das System einfl ießen können.
Die bislang verfolgte Gewichtsver-

teilung zwischen Kommunikation 
und Informationsverarbeitung ist 
jedoch noch nicht vollständig ausge-
wogen. Auch hier ist zu hoffen, dass 
am Ende nicht nur eine gute Kom-
munikationsstruktur, sondern auch 
eine verteilte Informations- und Kol-
laborationsplattform mit allen er-
forderlichen Fachapplikationen ent-
steht, mit denen der Nutzer mehr 
als Lagekarte und „Friendly Forces 
Tracking“ bewerkstelligen kann.

* Oberst leutnant Dr.  Gerhard 
Schwarz ist bei der Streitkräfteba-
sis als bevollmächtigter Vertreter des 
Inspekteurs SKB für verschiedene 
Vorhaben, u. a. D-LBO, eingesetzt, 
und hat die Forderungslage MoTIV 
maßgeblich gestaltet.

D-LBO
Von der Umrüstung bis zum Übergang in die Nutzung

(BS/Dr. Gerhard Schwarz*) Zur „Digitalisierung Landbasierte Operationen“ (D-LBO) wurde bereits viel zur Technik und 
zur Systemkonzeption berichtet. Häufig stand die Modernisierung der Führungsmittel im neuen Systemkonzept im Vor-
dergrund und zeigte die durch die Digitalisierung erwarteten Mehrwerte und Modernisierungssprünge. Dieser Artikel 
fokussiert auf die aus der Realisierungsphase erwarteten Ergebnisse für die Streitkräftebasis (SKB).

Die Hindernisse im BAAINBw
Was lähmt den Vergabeprozess?

(BS/df) Wenn es Kritik an zu langsamen Rüstungsprozessen gibt, werden diese in einem Zuge mit den Rüstungsbeschaf-
fern erwähnt, die demnach für die verzögerten Prozesse zur Verantwortung zu ziehen seien. Der Schuldige ist also nicht 
der „Häuptling“, der die Vorgaben macht, sondern der diese ausführende „Indianer“, um beim Sprichwort zu bleiben.

Für diese Indianer soll sich plötz-
lich alles ändern. Jahrzehntelang 
wurden Beschaffungsvorhaben pro-
zessorientiert bearbeitet mit dem 
Ziel, alles juristisch und vergabe-
rechtlich unangreifbar zu gestalten. 
Auf einmal soll nun ergebnisorien-
tiert gearbeitet werden: Schnell, mit 
Risiken behaftet und fehlertolerant. 
Doch trotz des Versuchs die Mitar-
beitenden des BAAINBw vor neuen, 
sie lähmende Vorgaben zu bewah-
ren, gelingt dies nicht immer. Als 
ein Beispiel kann die Zeiterfassung 
dienen. Diese ist – dank EU-Vorga-
be – zwar mittlerweile für alle Berei-
che inklusive der zivilen Wirtschaft 
verpfl ichtend, die Ausgestaltung 
macht allerdings den Unterschied. 
Und so hat die Verwaltung für das 
BAAINBw ein Modell geschaffen, 
das besonders durch deutsche 
Gründlichkeit besticht. Denn es 
blieb nicht bei einer reinen Erfas-
sung der Arbeitszeit, diese sollte 
vielmehr einzelnen Projekten und 
Vorhaben bzw. Prozessen zugeord-
net werden, damit das Controlling 
und die Überwachung der Projekte 
sowie der diese bearbeitenden Per-
sonen verbessert werden. Für die 

Auswertung dieser Arbeitszeitanga-
ben wurden mehrere Dienstposten 
geschaffen.
Nun ist der Wunsch nach Control-

ling zwar nachvollziehbar, hemmt 
allerdings die Arbeit im BAAINBw. 
Mitarbeitende berichteten dem 
Behörden Spiegel, dass sie circa 
zwei Arbeitstage pro Monat allein 
für das Ausfüllen der Arbeitszeit-
erfassung benötigen. Wenn man 
von durchschnittlich 20 Arbeitsta-
gen pro Monat ausgeht, dann be-
trägt der Arbeitsverlust durch die 
Zeiterfassung zehn Prozent. Diese 
zehn Prozent fehlen dann natürlich 
bei der Bearbeitung der Beschaf-
fungsvorhaben im BAAINBw. Ein 
weiterer großer Hemmschuh liegt 
in den vielen erwähnten „Häuptlin-
gen“, die Einfl uss auf die teilweise 
milliardenschweren Vergaben des 
BAAINBw nehmen. Zum einen ist 
es die politische Leitung des BMVg, 
die sich wiederum ihren jeweiligen 
Parteiführungen und deren Partei-
mitgliedern bzw. Wahlkreisen sowie 
bei größeren Beschaffungen dem 
Haushaltsausschuss und dessen 
Mitgliedern und Parteien sowie 
Wahlkreisen verantwortlich fühlt. 

Auf diesem politischen Parkett 
müssen sich die Mitarbeitenden des 
BAAINBw häufi g gegen die besser 
bezahlten und ausgestatteten Lob-
byisten der Rüstungsindustrie be-
haupten – oder auch nicht.
Beispiele aus der jüngsten Ver-

gangenheit gibt es genug. Und so 
müssen insbesondere die Wehr-
technischen Dienststellen immer 
wieder erleben, dass ihre Ideen 
und Projekte sang- und klanglos in 
der Versenkung verschwinden und 
dass sie gute Systeme vorschlagen, 
dann aber doch ein weniger gutes 
deutsches System weiter erforschen 
müssen. Oder dass sie gute deut-
sche Systeme vorschlagen, die zur 
Entwicklung der Bundeswehr wich-
tig wären, diese Projekte aber hinter 
anderen, prestigeträchtigeren Pro-
jekten zurückstehen müssen.
Sehr viele „Häuptlinge“ führen 

schließlich nicht immer zu einer 
guten Ausrüstung. Vor allem, wenn 
für diese „Häuptlinge“ die Befriedi-
gung der Wähler- und Wahlkreis-
interessen wichtiger ist als eine 
schlagkräftige Bundeswehr – wie 
in den vergangenen Jahrzehnten 
der Fall.

Die Applikationen und Fähigkeiten skalieren flexibel mit dem operationellen Bedarf.
Bild: BS/Streitkräftebasis
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Seit dem Aussetzen der Wehr-
pfl icht im Jahr 2011 hat die 

Reserve noch einmal an Bedeu-
tung gewonnen. Aktuell leisten 
etwa 34.000 Reservistinnen und 
Reservisten regelmäßig Dienst für 
die Bundeswehr. Um jederzeit die 
Einsatzbereitschaft der Truppe zu 
verstärken, sollen die Reservisten-
dienst Leistenden möglichst schnell 
eingesetzt werden können. In der 
Weisung des Bundesministeriums 
der Verteidigung für die Reservis-
tenarbeit in den Jahren 2023 bis 
2025 fordert deshalb auch der stell-
vertretende Generalinspekteur der 
Bundeswehr und Beauftragte für 
Reservistenangelegenheiten, Ge-
neralleutnant Markus Laubenthal, 

die „Heranziehung von Reservisten-
dienst Leistenden innerhalb von 48 
Stunden“ sicherzustellen.

Status quo: analoger Prozess als 
Hemmschuh
Heute dauert die Heranziehung von 
Reservistendienst Leistenden jedoch 
meist viel länger – denn der Prozess 
ist noch weitgehend analog. Doku-
mente wie Heranziehungsbescheid, 
Informationsmaterial, verschiedene 
Formulare und die daraus resul-
tierende Dienstzeitbescheinigung 
werden auf Papier erstellt und vom 
zuständigen Karrierecenter der 
Bundeswehr per Post versendet. 
Die Reservistendienst Leistenden 
müssen die ausgefüllten Unterla-

gen und erforderlichen Bescheini-
gungen ebenfalls auf dem Postweg 
zurückschicken. Der gesamte Vor-
gang nimmt meist mehrere Wochen 
in Anspruch.
Ein weiteres Hindernis: Bislang 

gibt es keinen automatisierten Da-
tenaustausch zwischen der Bun-
deswehr und den Meldebehörden. 
Zieht ein Reservist um und gibt bei 
der Bundeswehr nicht selbstständig 
seine neuen Kontaktdaten an, ist 
er für die Karrierecenter der Bun-
deswehr und die anfordernden Ein-
heiten und Dienststellen zunächst 
nicht mehr erreichbar.

Vereinfachte und beschleunigte 
Heranziehung
Mithilfe einer neuen App könnte die 
Bundeswehr den Prozess in Zukunft 
digital abwickeln. Die Heranziehung 
von Reservedienst Leistenden würde 
dadurch nicht nur deutlich schnel-
ler, sondern auch viel komfortab-
ler ablaufen und dabei eine Menge 
Papier einsparen.
Die von der BWI entwickelte App 

„Meine Reserve“ demonstriert, wie 
Reservistendienst Leistende sämt-
liche Unterlagen zur Heranziehung 
digital über ihr Smartphone ab-
rufen können. Sowohl der Heran-
ziehungsbescheid als auch Infor-
mationsschreiben, Formulare und 
die Dienstzeitbescheinigung nach 
Abschluss des Reservistendiens-
tes werden über die App zugestellt 
und können dann auch für weitere 
Prozesse, beispielsweise die Bean-
tragung der Unterhaltssicherungs-
leistungen, genutzt werden. Ihre 
persönlichen Daten können die Re-

servistinnen und Reservisten selbst 
pfl egen und aktuell halten sowie so 
ihre Erreichbarkeit gewährleisten. 

Sicher durch digitale Identitäten 
und Datensouveränität
Um die Reservistendienst Leis-
tenden eindeutig zu identifi zieren, 
nutzt die App die Mechanismen di-
gitaler Identitäten: Die Identifi kation 
ist zum Beispiel mit einem digitalen 
Ausweisdokument wie beispielswei-
se der heute bereits verfügbaren eID 
des Personalausweises möglich. 
Nach einer einmaligen Registrierung 
in der App erhalten alle Anwender/
innen einen digitalen Reservisten-
nachweis, der auch als verifi zier-

bare Login-Berechtigung in der App 
dient. UserID und Passwort braucht 
man dann nicht mehr. Und noch ein 
Plus in Sachen Sicherheit und Da-
tensouveränität bietet die App: Da-
durch, dass es sich dabei um eine 
Eigenentwicklung der BWI handelt, 
sind Verfügbarkeit, Vertraulichkeit 
und Integrität der verarbeiteten 
Daten stets sichergestellt.

Alarmierung in Sekundenschnelle
Nicht nur den Prozess der Heran-
ziehung könnte die App optimieren. 
Auch die aktive Benachrichtigung 
und Alarmierung von Reservedienst 
Leistenden könnte damit beschleu-
nigt werden. Gerade im Krisen- oder 

Katastrophenfall ist schnelles Han-
deln essenziell. Bei einer Naturka-
tastrophe etwa, wie 2021 bei der 
Flut im Ahrtal, könnten alle Reser-
vedienst Leistenden, ausgewähl-
te Gruppen oder Einzelpersonen 
schnell und einfach über die App 
alarmiert und dazu aufgefordert 
werden, sich für einen Dienst zu 
melden. 
Darüber hinaus bietet die App 

auch eine Art Stellenbörse für 
Reservistendienste. In „Meine Re-
serve“ könnte die Bundeswehr 
entsprechende Angebote zentral 
veröffentlichen, sodass Interes-
sierte eigenständig nach geeigne-
ten Einsatzmöglichkeiten suchen 
und formal ihr Interesse bekunden 
könnten – alles digital und medien-
bruchfrei in einer einzigen App. 

Vom Demonstrator zum 
Praxiseinsatz
Bislang handelt es sich bei der App 
um einen funktionsfähigen, jedoch 
in Teilen noch eingeschränkten ers-
ten Demonstrator, den sich Gene-
ralleutnant Laubenthal bereits von 
der BWI-Innovationseinheit innoX 
persönlich vorführen ließ. In einem 
Experiment hatte die BWI die Ur-
sprungsidee der Smartphone-App 
aus einem frühen „Klick-Dummy“ 
in einen funktionsfähigen Live-
Demonstrator weiterentwickelt. 
General Laubenthal zufolge könnte 
„Meine Reserve“ dazu beitragen, die 
Heranziehung der Reservistendienst 
Leistenden wie gefordert innerhalb 
von 48 Stunden zu ermöglichen. 
Gemeinsam mit der Bundeswehr 
arbeitet die BWI nun daran, die Lö-
sung so auszubauen, dass sie sich 
im Rahmen eines Feldtests – anders 
als beim Demonstrator dann mit 
echten Daten unter Berücksichti-
gung aller Datenschutzvorgaben – 
schnellstmöglich im Praxiseinsatz 
bewähren kann.

* André Röhrig ist Senior Project Ma-
nager innoX bei der BWI GmbH.

Die Verzögerung war dadurch 
entstanden, dass die Friktio-

nen zwischen den beiden Unter-
nehmen Dassault und Airbus ein 
Level erreicht hatten, in dem Das-
sault sich nicht zur Zeichnung der 
FCAS-Verträge in der Lage sah. Zu 
groß schien das Risiko des Wissens-
abfl usses in Richtung der interna-
tional stetig erstarkenden Airbus. 
Der Knoten platzte erst im letzten 
November, nach fast einem Jahr 
Verhandlungen. Nun konnte das 
BMVg also die jüngste Zeichnungs-
zeremonie der drei beteiligten Natio-
nen melden.
FCAS soll die Kampffl ugzeuge der 

drei beteiligten Nationen ersetzen. 
Es geht von einer ganz neuen Art 
des Luftkampfes aus, bei dem sich 
der Pilot vom Kämpfer zum Füh-
rer wandelt. Um diese neue Art des 
Luftkampfes zu planen und tech-
nologisch zu unterfüttern, wur-
den beim FCAS-Programm sieben 
Säulen aufgebaut, von denen jede 
einen anderen Schwerpunkt be-
sitzt. Die Gesamtverantwortung 
inklusive Verbindung aller Säulen 
hat das französische Unternehmen 
Dassault Aviation, da beim Flug-
zeug – beim Piloten – alle Fäden 
zusammenlaufen müssen.

Säule 1: Flugzeug
Die ersten Entwürfe sahen noch 
Tarnkappenbombern ähnlich, mitt-
lerweile setzt sich ein Design durch, 
das den amerikanischen F-35 äh-
nelt. Die Abkehr vom ersten Design 
ergibt sich aus dem fortgeschrit-
tenen, ganzheitlichen Ansatz, in 
dem die Remote Carrier eine grö-
ßere Rolle spielen und über mehr 
Fähigkeiten verfügen als in den 
ersten Gedankenskizzen. So sollen 

die Remote Carrier als zu opfernde 
Bauern als erste in die gefährlichen 
Situationen gehen und diese aus-
schalten, bevor der NGF das Gebiet 
erreicht. Tarnung ist dadurch zwar 
weiterhin wichtig, aber nicht mehr 
so dominierend. Aktuell ist der 
NGF als Einsitzer geplant, könnte 
allerdings auch in einer weiteren 
Variante optional zum Zweisitzer 
werden.
Der Pilot des NGF führt den 

Schwarm aus Remote Carriern 
und braucht eine entsprechende 
Ausstattung im Cockpit, um seiner 
Rolle als Leader gerecht werden zu 
können.

Säule 2: Triebwerk
Ein neues Turbinendesign – eine 
Hochdruckturbine bestehend aus 
neuen Materialien – soll das Trieb-
werk des Next Generation Fighters 
(NGF) sowohl effi zient als auch war-
tungsarm machen. Entwickelt wird 
es durch das französische Unter-
nehmen Safran Aircraft Engines 
und die deutsche Firma MTU Ae-
ro Engines, die hierfür eigens im 
Frühjahr 2021 das Gemeinschafts-
unternehmen EUMET mit Sitz in 
München gründeten.

Säule 3: Remote Carrier
An Remote Carriern sind im Kern 
zwei Typen geplant: Einmal- und 
Mehrfachsysteme. Die Einmalsyste-
me ähneln Lenk- und Marschfl ug-

körpern, nur dass sie intelligenter 
und fast bis zum Einschlag kon-
trollierbar bleiben sollen. Während 
beispielsweise der heutige Marsch-
fl ugkörper Taurus nach dem Start 
in das vorher eingegebene Ziel ein-
schlägt, ist für die Remote Carrier 
die durchgehende Erreichbarkeit 
ein bestimmendes Merkmal.
Die Mehrfachsysteme müssen 

ebenfalls hochautomatisiert agieren 
können, um den über sie bestim-
menden Piloten nicht mit Mikro-
management zu überlasten.

Säule 4: Combat Cloud
Bei der Combat Cloud von FCAS 
soll eine Informationscloud im Flug 
bereitsstehen, im Ernstfall über 
gegnerischem Gebiet mit möglicher-
weise massiven Störversuchen. Die 
Combat Cloud ist ein dementspre-
chend anspruchsvolles Projekt, in 
dem sich die führenden Unterneh-
men der drei beteiligten Nationen 
bündeln, damit NGWS – mit dem 
Piloten als überwachendes Gehirn – 
alle notwendigen Informationen in 
einem einheitlichen Informations-
raum besitzt.

Säule 5: Simulation
Diese Säule beinhaltet neben dem 
klassischen Bereich der Ausbildung 
auch Simulationsumgebungen für 
die Modernisierung, Erprobung der 
Integration neuer Systeme sowie 
Materialforschung und Wartung. 

Dadurch sollen sowohl die Kosten 
der späteren Systeme als auch die 
Ausbildung von Piloten und Inge-
nieuren reduziert werden.

Säule 6: Sensorik
Der Bereich Sensorik greift eben-
falls tief in alle Bereiche ein. So 
kann beispielsweise die Notwen-
digkeit einer Antenne das Design 
des Flugzeugs beeinfl ussen, die pro-
duzierten Daten die Anforderungen 
an die Combat Cloud und die not-
wendigen Payloads den Aufbau der 
Remote Carrier.
Hier werden gewissermaßen die 

Augen und Ohren von NGWS ge-
schaffen, die ihre Daten an die 
Combat Cloud liefern. Eine He-
rausforderung ist zudem, dass alle 
diese Sensoren über Schnittstellen 
verfügen müssen, um im Ernstfall 
auch mit NATO-Systemen kommu-
nizieren zu können.

Säule 7: Low Observability
Hier werden die neuesten Techno-
logien zur Signaturreduzierung er-
forscht, um in das Gesamtsystem 
einzufl ießen. Besonders die Flug-
zeug-Säule wird durch diesen Be-
reich unterstützt, da der Tarnung 
des bemannten Fliegers vor geg-
nerischen Sensoren eine besonde-
re Bedeutung zukommt. Von der 
Luftströmung über Dämmung und 
elektronische Abstrahlung umfas-
sen die hier behandelten Themen-

komplexe einen sehr weiten Be-
reich, der auch anderen Projekten 
zugutekommen soll.

Kritik
Die Kritik an dem Projekt bezieht 
sich darauf, dass die drei Nationen 
ein Projekt starteten, das parallel zu 
einem etwa drei Jahre vorher prä-
sentierten britisch-geführten Vor-
haben läuft. Großbritannien konnte 
für sein Kampffl ugzeugprogramm – 
das früher TEMPEST hieß und mitt-
lerweile unter Future Combat Air 
System (die Abkürzung ist ebenfalls 
FCAS) fi rmiert – Italien, Japan und 
Schweden gewinnen. Demgegen-
über stehen Deutschland, Frank-
reich und Spanien mit ihrem FCAS. 
So kritisierte seinerzeit auch der 
damalige Direktor der europäischen 
Rüstungsorganisation OCCAR, Vi-
zeadmiral a. D. Matteo Bisceglia, 
dass immer noch zu oft nationale 
Interessen und nationaler Protek-
tionismus herrschten, was zu einem 
fragmentierten, für die Streitkräfte 
und Industrie ungenügenden Markt 
führe: „Dabei wäre es für Europa 
wichtig, nur ein Kampffl ugzeug zu 
haben.“
Aktuell sind mit Deutschland, 

Frankreich, Großbritannien, Italien 
und Spanien fast alle Teilnehmen-
den der beiden konkurrierenden 
Kampffl ugzeugprojekte Mitglieder 
der OCCAR, ein gemeinsames Pro-
gramm zur Nachfolge der Eurofi gh-
ter hätte sich dementsprechend an-
geboten. Doch nun erhält Europa 
wahrscheinlich zwei Kampffl ugzeu-
ge der nächsten Generation, was 
wiederum zu geringeren Stückzah-
len und teureren Entwicklungen 
und Beschaffungen führt. Aber der 
politische Wille entscheidet.

„Meine Reserve“ spart Zeit und Papier
App zur Heranziehung von Reservistinnen und Reservisten 

(BS/André Röhrig*) Reservistendienst Leistende sind für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ein wichtiger Baustein. 
Unterstützung leisten sie bei der Landes- und Bündnisverteidigung sowie im Heimatschutz, bei Katastrophen oder schwe-
ren Unglücksfällen. Ihre Heranziehung erfolgt bislang auf analogem Wege – und nimmt viel Zeit in Anspruch. Eine von der 
BWI entwickelte App könnte diesen Prozess in Zukunft deutlich vereinfachen und beschleunigen.

Die Ablösung für den Eurofighter
Nächster Meilenstein bei FCAS

(BS/Dorothee Frank) Ende April fand in Madrid die Zeichnungszeremonie FCAS (Future Combat Air System) mit den Ver-
teidigungsministern aus Deutschland, Frankreich und Spanien statt. Damit erreichte das Projekt nach fast über einem 
Jahr Verzögerung den nächsten Meilenstein.
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Die Suche nach Reservistendiensten und alle hiermit verbundenen Interessenbekundun-
gen könnten direkt in der App erfolgen. Foto: BS/BWI GmbH
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Wie eine Evakuierungsmission 
professionell durchgeführt wer-

den kann, zeigten die US-Streitkräf-
te. Das US-Verteidigungsministerium 
hatte bereits vorher, nachdem sich 
ein zunehmendes Sicherheitsrisiko in 
der Region abzeichnete, Truppen und 
Fähigkeiten nach Dschibuti entsandt. 
Diese wurden dort nur für den Fall 
stationiert, dass es einen Befehl zur 
Evakuierung der Botschaft in Khar-
tum geben würde.
„Gestern um 9 Uhr Eastern hob ein 

Kontingent der US-Streitkräfte in 
Dschibuti ab und landete in Äthio-
pien. Die Luftfahrzeuge – darunter 
drei MH-47 Chinooks – wurden in 
Äthiopien aufgetankt und flogen dann 
etwa drei Stunden nach Khartum“, 
beschreibt Generalleutnant Douglas 
A. Sims, der Direktor für Einsätze des 
Joint Staff der US-Streitkräfte, am 
Tag nach der amerikanischen Eva-
kuierungsmission das Vorgehen. „Die 
Evakuierung wurde in einem Zug per 
Hubschrauber durchgeführt“, so Ge-
neralleutnant Sims. „Die Operation 
verlief schnell und sauber, wobei die 
Soldaten weniger als eine Stunde am 
Boden in Khartum verbrachten.“

Hubschrauber versus Flugzeuge
In mehreren Punkten unterschei-

det sich das amerikanische Vorgehen 
von dem deutschen. Am wichtigsten 
dürfte dabei für die deutschen Staats-
bürger der Mangel an Hubschrau-
bern sein. Während Hubschrauber 
die Menschen an Sammelpunkten in-
nerhalb einer Stadt, etwa vom Dach 
der Botschaft oder einem Parkplatz, 
abholen können, sind Flugzeuge auf 
eine gesicherte Infrastruktur ange-
wiesen, die oftmals außerhalb der 
Städte, wo die Menschen leben, liegt.
Die US-Bürger konnten also – wie 

bereits bei der vorigen Afghanistan-
Evakuierung – auf Chinook-Hub-
schrauber setzen. Deutsche mussten 
sich hingegen selbstständig zum vor 
der Hauptstadt Khartum gelegenen 
Flughafen begeben. Wer dies nicht 
schaffte, wurde nicht evakuiert. Da-
bei sind die deutschen Hubschrau-
berkräfte des Heeres, der Luftwaffe 
und der Marine in Ausbildung und 
Ausrüstung befähigt, auch in einem 
„Non-benign“-Environment mit mitt-
leren Transporthubschraubern CH-
53, mit leichten Transporthubschrau-
bern NH90 oder mit dem Sea King 
Evakuierungsoperationen durchzu-
führen. Und sie haben das vielfach 
bewiesen, auch an Orten und in Situ-
ationen, wo die Kräfte anderer Staa-
ten sagten: „Das ist uns zu haarig!“

Folgenreiche Fehlentscheidungen
Das Problem sind nicht die Ausrüs-

tung oder Ausbildung, sondern die 
Verfügbarkeit von Hubschraubern 
eines entsprechenden Ausrüstungs-
zustandes in einem relativ kurzen 
Zeitraum „worldwide“.
1994 mussten deutsche Staats-

bürger beim Bürgerkrieg in Ruanda 
durch belgische Kräfte ausgeflogen 
werden. Der damalige Generalinspek-
teur General Hartmut Bagger befahl: 
„Was in Ruanda passiert ist, möch-
te ich nicht wieder erleben!“ – und 
gründete das Kommando Spezial-
kräfte (KSK).
In der Weiterentwicklung von Hub-

schraubern, die für Evakuierungs-
operationen infrage kämen, bewegte 
sich allerdings gar nichts. Bis am 14. 
März 1997 sechs völlig ungeschütz-
te mittlere Transporthubschrauber 
CH-53 der Heeresfliegertruppe unter 
feindlichem Feuer (mitfliegende Pan-
zergrenadiere sicherten die Operation 
am Boden mit Maschinengewehren) 
98 Personen aus 22 Nationen, da-
runter 21 Deutsche, aus dem auf-
standsgeschüttelten Tirana/Albanien 
evakuierten. Das Kräftekontingent 
war schnell zusammengestellt und 
wurde aus Bosnien-Herzegovina in 
den Einsatz entsandt. Dieser Einsatz 
war der Anlass, dass sich die Bundes-
wehrführung – viel zu spät – erstmals 

mit der Ausrüstung von Hubschrau-
bern für Evakuierungsoperationen 
befasste.
In guter Zusammenarbeit zwi-

schen dem (damaligen) BWB, der 
Heeresfliegertruppe, dem Waffen-
systemkommando Luftwaffe und 
der betreuenden Firma wurden 20 
Luftfahrzeuge des Typs CH-53 auf 
den Zustand CH-53 GS umgerüstet. 
Dieser Rüstzustand beinhaltete u. a. 
ballistischen Schutz, Außenzusatz-
tanks zur Reichweitenerhöhung und 
eine Selbstschutzanlage EloKa/SA 
mit Täuschkörpern gegen anfliegen-
de Lenkflugkörper sowie drei schwere 
Maschinengewehre 12,7mm Kaliber;  
zusätzlich Satellitenkommunikation 
und weitere Verbesserungen, ein-
schließlich des verbesserten Trieb-
werks T-64-100 (MTU).
Damit waren 20 CH-53 GS für den 

Einsatz im „Non-benign-Environ-
ment“ geeignet. Da eine Maschine 
innerhalb eines Inlandseinsatzes 
und eine im Dezember 2002 in Ka-
bul (sieben Gefallene) verloren gingen, 
wurden zwei Ersatzumrüstungen im 
Jahre 2007 übergeben.
Es war eine folgenreiche Fehlent-

scheidung der Heeres- und Bun-
deswehrführung, nur zwanzig Luft-
fahrzeuge umzurüsten anstatt alle 
Hubschrauber des 1999 festgelegten 
Buchbestandes von achtzig Maschi-
nen. Diese Fehlentscheidung wirkt 
sich noch heute aus, da die Auslands-
einsätze ISAF, Resolute Support, Mi-
nusma, Pakistan und Kongo nur mit 
diesen „geschützten“ Luftfahrzeugen 
durchgeführt werden konnten (Maß-
gabe politischer Führung) und die 
Verfügbarkeit dadurch entsprechend 
gering war und heute noch ist. Auch 
die Umrüstungen auf andere moderne 
und sicher zweckmäßige Rüstzustän-
de (CH-53 GA, CH-53 GE) konnten 
dieses Manko nur teilweise wettma-
chen, da keines dieser Luftfahrzeuge 
über Außenzusatztanks verfügt und 
sie bei „scharfen“ Einsätzen nur die 
„Kurzstrecke“ bedienen können.

Vom Transport zur Eigenverlegung
Das „Vorstationieren“ von Luftfahr-

zeugen in sicheren Bereitstellungs-
räumen ist mittels Eigenverlegung 
oder Verbringung mit Flächenflug-
zeugen möglich. Die CH-53 GS wur-
den jahrelang mit der „Strategic Airlift 
Interim Solution“ (SALIS), also mit 
ukrainischen oder russischen Anto-
now-124-Transportflugzeugen nach 
Afghanistan über Duschanbe (Tad-
schikistan) zum „Hub“ nach Termez 

(Usbekistan), später direkt nach Ma-
zar-el-Sharif verbracht, auch nach 
Mali.  SALIS ist ein Projekt der NSPA.
Auch ein Transport mit dem zivilen 

Luftfahrzeug „Beluga“ oder mit US 
C-17 oder C-5A ist möglich. Die He-
rausforderung liegt immer darin, etli-
che Komponenten (z. B. Rotorblätter, 
manchmal Triebwerke u. a.) ab- und 
wieder anzumontieren.
Die Eigenverlegung von Hub-

schraubern auf weiten Strecken ist 
aufwendig, sie erfordert Landege-
nehmigungen in mehreren Ländern 
(diplomatisch abzusprechen und zu 
bezahlen), aber sie ist möglich. Im 
Rahmen der Operation „Kurdenhilfe“ 
im Frühjahr 1991 verlegten CH-53 
in vier Tagen über eine Strecke von 
4.000 Kilometern nach Kermanshah 
für eine humanitäre Operation, es 
wurde fünfzehnmal zwischengetankt. 
Eigenverlegungen von Hubschrau-
bern aus Deutschland nach Türkiye 
und Griechenland für Feuerlösch-
operationen und Katastrophenhilfe 
waren jahrzehntelang üblich.
Der für Evakuierungsoperationen 

am besten geeignete Hubschrau-
ber, die CH-53 GS, verfügt über eine 
Reichweite von 650 km und eine 
Überführungsreichweite von 1.200 
km. Mit einer Flugzeit von sechsein-
halb Stunden hätte die CH-53 GS mit 
ballistischem Schutz, Außenzusatz-
tanks, Flugkörperabwehr und schwe-
ren Maschinengewehren den Einsatz 
ebenso durchführen können wie die 
vorher genannten amerikanischen 
MH-47 Chinook, sofern sie über die 
gleichen Möglichkeiten zur Betan-
kung in Äthiopien verfügt hätten. 
Wie so etwas funktioniert, haben die 
Division Luftbewegliche Operationen 
und jetzt die Division Schnelle Kräfte 
im Zusammenwirken mit der Luft-
waffe bereits mehrfach eindrucksvoll 
demonstriert.  

Reduzierung unter das 
 Mindestmaß
Der „Fluch der kleinen Zahlen“ 

ist die Hauptproblematik der Hub-
schrauber in der Bundeswehr.  Wäh-
rend man z. B. relativ sorglos über 
350 Schützenpanzer des Typs Puma 
als Nachfolger des Marders kaufte, 
werden neue Hubschrauber stets nur 
in „kleinen Dosen“ beschafft oder um-
gerüstet.
Kampfhubschrauber können schnell 

und weiträumig das Einsatzgebiet 
überwachen und feindliche Kräfte in 
der Tiefe angreifen. Sie sind für Eva-
kuierungsportationen, aber auch die 

Bündnisverteidigung essenziell und 
wurden dennoch – auch dies ein 
folgenschwerer Fehler der Bundes-
wehrführung – in der Stückzahl von 
Anfangs 212 in den 80er-Jahren bis 
auf jetzt 58 Luftfahrzeuge reduziert.
Dem Kampfhubschrauber „Tiger“, 

der für das hochintensive Gefecht 

entwickelt wurde – als politische 
„Ersatzlösung“ für ein gescheitertes 
deutsch-französisches Panzerpro-
jekt  –, wurden in der Entwicklung 
aus Kostengründen ständig wichtige 
Fähigkeiten entzogen. So etwa eine 
fertig entwickelte, rückstoßfreie Ma-
schinenkanone 30mm als autonome 
Plattform. Ebenso erst vor einigen 
Jahren ein Nachfolger für den schwe-
ren Lenkflugkörper PARS 3 LR, der 
trotz einiger Mängel durch die Bun-
deswehrführung beschafft wurde.
Dennoch war der Tiger in Afghanis-

tan und in Mali der einzige schnell 
verfügbare Schutz für die Einsatz-
kräfte. Und in der jetzt laufenden 
VJTF wurde der Tiger/NH90-Verband 
als Erster durch die NATO voll zerti-
fiziert. Die Besatzungen fliegen, wenn 
taktisch notwendig, ihr Einsatzprofil 
auch bei Nacht im Tiefstflug.

Ergänzung statt Ersatz
Der Kampfhubschrauber wird – ge-

nauso wie das Future Combat Air 
System – als bemanntes Luftfahrzeug 
aus dem Portfolio der Multi-Domain-
Battle nicht wegzudenken sein. Wer 
anders denkt, irrt.
Es scheint zurzeit, dass die politi-

sche und militärische Führung zu-
gunsten der „Mechanisierung“ (und 
nicht verfügbarer Haushaltsmittel) in 
der Doktrin den unbemannten Luft-
fahrzeugen den Vorzug geben wollen. 
Ein Irrtum, denn sowohl USA, Groß-
britannien, Frankreich und andere 
Staaten wie die Türkei rüsten Kampf-
hubschrauber nach und steigern sie 
im Kampfwert, vor allem durch die 
„Manned-Unmanned-Teaming“-Fä-
higkeit (MUM-T, taktische Konzepte 
dafür werden seit 1999 entwickelt).

Kampfhubschrauber werden in al-
len Facetten der Multi Domain Battle 
wesentliche Aufgaben übernehmen, 
vor allem als Command Helicopters 
im MUM-T, welches auch für Evaku-
ierungsoperationen eine erhebliche 
Rolle spielen wird. Eine Ergänzung 
des Arsenals des Tigers durch einen 
militarisierten Hubschrauber des 
Typs H-145 M ist übergangsweise 
sinnvoll, um Besatzungen zu schu-
len, eine gewisse schnelle Kampfkraft 
zusätzlich zum Tiger zu entwickeln 
und den Übergang zur „Next Gene-
ration Rotorcraft Capability“ (NGRC) 
zu schaffen.
Der leichte Transporthubschrauber 

NH90 ist mittlerweile – nach erheb-
lichen Nachsteuerungen in Logistik 
und Technik – in der Truppe erfolg-
reich angekommen. In verschiedenen, 
auch neuen geschützten Versionen 
wird er für Evakuierungsoperationen 
und Spezialeinsätze voll geeignet sein. 

Befähigung zur Verteidigung
Zählt man die Fähigkeitsforderun-

gen – ausgehend von Operations-
planungen und resultierender Kräf-
teplanung  der Streitkräfte für die 
Landes- und Bündnisverteidigung 
einschließlich MEDEvac – die opera-
tiven Anmeldungen Deutschlands in 
den NDPP sowie Kriseneinsätze (wie 
Sudan) zusammen, kommt man zu 
einem Lösungsvorschlag für die Be-
schaffung und Ausrüstung von Hub-
schraubern für Landoperationen:
•  drei fliegende Verbände mit je 

ca. 24 Kampfhubschraubern mit 
MUM-T-Fähigkeit und Eindring-
tiefe sowie Bewaffnung mit weit-
reichenden Lenkflugkörpern,

•  zwei oder drei leichte fliegende 
Transporthubschrauber-Verbände 
mit aktivem und passivem Schutz 
und MUM-T-Fähigkeit, übrigens 
auch für den gesamten Bereich 
des Verwundetentransports in der 
Bündnis- und Landesverteidigung 
mit MUM-T-Fähigkeit, 

•  64 schwere Transporthubschrau-
ber mit aktivem und passiven 
Schutz und MUM-T-Fähigkeit, 
hohem Innovationspotenzial ab 
ca. 2045, am besten in zwei flie-
genden Verbänden,

•  ca. 80 leichte Hubschrauber 
(wie der jetzt einzuführende Un-
ter stützungshubschrauber), die 
für Aufklärung/Ausbildung/ 
Schutz eigener Kräfte (z. B. auch 
Kritischer Infrastruktur im Inland) 
geeignet und MUM-T-fähig sind, 
von denen ein Teil den Spezialkräf-
ten zur Verfügung steht.
All dies zuzüglich einer Instandset-

zungsreserve in der Industrie sowie 
des Luftfahrzeugbedarfs für die Aus-
bildung.
Mit diesem Kräftedispositiv und ge-

eigneten Mustern – hier gilt nach Wei-
sung von Verteidigungsminister Boris 
Pistorius die Prämisse der Marktver-
fügbarkeit – würden die Streitkräfte 
über ein kampfstarkes Rotary-Wing-
Portfolio für alle Einsatzmöglichkeiten 
verfügen. Dieses Hubschrauberkon-
tingent gehört am besten unter ein 
Kommando, damit Planungen wie 
Vorausstationierungen aus einem 
Guss geschehen können – damit auch 
deutsche Staatsbürger in Zukunft 
tatsächlich evakuiert und nicht nur 
ausgeflogen werden können.
Die fliegenden Besatzungen, die Luft-

fahrzeugtechnikerinnen und Techni-
ker sowie die Unterstützungskräfte 
haben jahrzehntelang „hinkende“ Be-
schaffungs- und Ausrüstungsmaß-
nahmen des Hubschrauberportfolios 
der Bundeswehr durch exzellente 
Ausbildung, Teamgeist und Inkauf-
nahme von Risiken ausgeglichen und 
so hohe Kampfkraft ermöglicht.
Nun ist es allerdings an der Zeit, 

auch einmal „vor die Welle“ zu kom-
men.
*Generalmajor a.D. Reinhard Wolski 

ist Senior Expert des Behörden Spie-
gel und Chairman der Berlin Security 
Conference 2023.

Evakuierung deutscher Staatsbürger
Die Notwendigkeit für Kampf- und Transporthubschrauber

(BS/Dorothee Frank, Reinhard Wolski*) Die Evakuierungsmission aus dem Sudan fand großes Lob in Bevölkerung und 
Politik, konnte die Bundeswehr doch schnell Transportflugzeuge vom Typ A400M in die Region entsenden, um viele 
deutsche Staatsbürger zu evakuieren. Bei aller positiven Resonanz sollten allerdings auch die Defizite nicht vergessen 
werden, die sich aus dem Mangel an vorhandenen Systemen ergaben.

Transporthubschrauber CH-53GE bei einem Training des Hubschraubergeschwaders 64. Nach Afghanistan wurden diese Hubschrauber 
mit russischen/ukrainischen Antonow verbracht. Foto: BS/Bundeswehr, Sebastian Wilke

„
Wer es nicht 

zum Flughafen 
schaffte,  wurde 
nicht evakuiert.“
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Seit dem 1. August 2022 nimmt 
Peggy Staffa das Amt der Be-

auftragten für Nachhaltige Ent-
wicklung im BMVg wahr. Als Res-
sortkoordinatorin vertritt sie den 
Geschäftsbereich nach innen wie 
nach außen. Wer ihr Büro betritt, 
der mag sich zunächst zu der vor-
eiligen Einschätzung verleitet füh-
len, man habe gerade ein durch-
schnittliches Verwaltungsbüro im 
Bendlerblock betreten. Denn die-
ser Eindruck drängt sich auf: ein 
höhenverstellbarer Schreibtisch 
samt ergonomischem Stuhl, eine 
Sitzecke für Meetings und eine 
Fensterfront, die einen einmaligen 
Blick auf den Paradeplatz erlaubt. 
Ein Gegenstand jedoch hebt sich 
ab vom Alltagsgrau des Teppich-
bodens. So prominent im Raum 
platziert, dass es kaum Zufall sein 
kann, ruht ein Wanderrucksack vor 
einem Aktencontainer. Das auf ihm 
prangende Logo des G-7-Gipfels auf 
Schloss Elmau verweist auf die Bio-
grafie seiner Besitzerin. Bevor Peggy 
Staffa Nachhaltigkeitsbeauftragte 
der Bundeswehr wurde, arbeitete 
sie bereits bei der Polizei, in der 
Sächsischen Staatskanzlei und im 
Bundeskanzleramt (BKAmt). Aus 
der letztgenannten Station stammt 
auch das besondere Wanderutensil. 
Doch nicht nur Berufliches gibt 

der Rucksack über die Volljuris-
tin preis. Ein präzise aufgenähter 
Flicken zeugt von regelmäßigem 
Gebrauch. Das Wandern ist eine 
private Leidenschaft der 45-Jähri-
gen, aber auch motivationsstiftend 
für ihre tägliche Arbeit. Deshalb 
berichtet sie von einem Ausflug in 
den Harz vor wenigen Jahren. Die 
Gegend ist Staffa aus ihrer Kindheit 
bekannt. Es bewegte sie daher be-
sonders, während des kurzen Wan-
derausflugs zu beobachten, dass 
das Ökosystem dieses von Fluss-
läufen und Nadelwäldern geprägten 
Mittelgebirges sichtbar unter Klima-
wandel, Umweltverschmutzung und 
Dürre leidet.

Nachhaltigkeit ist schon lange Teil 
der Bundeswehr 
Unsicherheit und Krisen betrach-

tet Staffa nicht als Hindernis für 
ihre Aufgabe. Ganz im Gegenteil 
versucht sie das Momentum krisen-
geplagter Zeiten für ihre Ansprache 
zu nutzen. Denn bedauerlicherwei-
se sind meist erst Krisen Anlass, 
gängige Praktiken zu hinterfragen 
und Prozesse der Selbstreflexion 
einzuläuten. Dieses dynamische 
Klima biete sich an, um Verände-
rung anzustoßen. „Die Krise macht 
die Ansprache leichter“, erklärt sie.  
Darüber hinaus macht sie deut-

lich, dass Nachhaltigkeit und Bun-
deswehr sich ganz und gar nicht 
in getrennten Sphären bewegen 
oder gar ausschließen. Zwar habe 
der Begriff in das Vokabular der 
Streitkräfte erst vor Kurzem Einzug 
gehalten, die Praxis der Nachhaltig-
keit sei unter anderem Namen aber 
bereits verbreitet. Sie stellt klar:  „In 
der Bundeswehr wird bereits vieles 
nachhaltig gelebt. Der ressourcen-
schonende Ansatz ist tief verwur-
zelt, wird aber anders genannt.“ Um 
dies zu untermauern, führt Staffa 
ein historisches Beispiel an. Als in 
den 1970er-Jahren offenbar wur-
de, dass die Bundeswehr für Aus-
bildung und Forschungsvorhaben 
eigene akademische Standorte be-
nötigt, stand die Frage im Raum, 
wo derartige Einrichtungen best-
möglich anzusiedeln seien. Ganz 
selbstverständlich entschied man 
sich damals mit Hamburg und 
München für jeweils einen Stand-
ort im Norden und im Süden der 
Republik. Die Entscheidung fiel, 
um Wege und Fahrzeiten gering 
zu halten. Aus heutiger Perspekti-
ve sei das ein nachhaltiger Ansatz.  
Doch auch militärisches Handeln 
sei grundlegend von Nachhaltig-

keitsdenken geprägt. Auch Laien 
leuchte ein, dass feindliche Kräfte 
zunächst Versorgungs- und Nach-
schublinien attackierten. Logistik 
ist das Angriffsziel Nummer eins. 
Eine gesteigerte Fähigkeit, unab-
hängiger zu operieren, sei deshalb 
von größtem Wert.
Peggy Staffa ist der Überzeugung, 

dass diese Erkenntnis im Zuge der 
Energiekrise auch in die breiten Be-
völkerung zunehmend Einzug hält. 
Die Energiekrise habe verdeutlicht, 
dass man sich nicht einseitig von 
Ressourcenlieferern abhängig ma-
chen dürfe. 

In Hinblick auf die Innere und Äu-
ßere Sicherheit sei es deshalb ange-
zeigt, Lieferketten zu diversifizieren. 
Das gelte in Bezug auf Energie, 

aber auch auf seltene Erden und 
weitere Rohstoffe. Deshalb sei es 
zwingend notwendig, einen Plan B, 
einen, oder wenn möglich, mehrere 
alternative Zulieferer in der Hinter-
hand zu haben.  
Trotz der historisch gewachsenen 

Verbindung zwischen Streitkräften 
und Nachhaltigkeit sei die Bun-
deswehr aber nicht wie andere Be-
hörden, Ministerien oder gar Wirt-
schaftsunternehmen zu betrachten. 
Die Aufgabe der Bundeswehr, Äu-
ßere Sicherheit zu gewährleisten, 
ist eine Besondere. Denn im Mi-
litär stehe die Aufgabenerfüllung, 
der sogenannte Kernauftrag, immer 
an erster Stelle. Es gelte deshalb 
immer, die notwendigen Mittel zu 
finden, diesem Auftrag nachzu-
kommen. „ Was ist unser Ziel und 
mit welchen Mitteln können wir 
es erreichen?“ Nachhaltigkeit sei 
ein Element dieses höheren Ziels. 
Ein elektronischer Panzer auf dem 
gegenwärtigen Stand der Technik 
könne beispielsweise dem An-
spruch der Auftragserfüllung nicht 
genügen. Die Elektrifizierung der zi-
vilen Fahrzeugflotte hingegen, und 
davon gebe es über 37.000, schon. 
Auch das Verbauen eines kleineren 
Dieselmotors, gekoppelt mit einer 

Batterie in den Kettenfahrzeugen, 
könne Gegenstand einer konstruk-
tiven Debatte sein.
Es bedarf Affinität, Verbundenheit 

und eines hohen Maßes an Feinfüh-
ligkeit, um die besonderen Bedarfe 
der Bundeswehr zu verstehen und 
Veränderung anzustoßen. Obwohl 
sie selbst keine soldatische Ausbil-
dung durchlaufen hat, ist Staffa der 
Umgang mit Menschen in Uniform 
vertraut. Vor ihrer Zeit beim BMVg 
war sie Personalchefin bei einer Po-
lizeidirektion. Darüber hinaus hat 
sie in den vergangenen 15 Jahren 
Informationswehrübungen (bekannt 
unter dem Kürzel InfoDVAG) aller 
Teilstreitkräfte in der Bundeswehr 
abgeleistet. Diese Veranstaltungen 
erlauben es auch bundeswehrfrem-
den Personen, über einen begrenzten 
Zeitraum in Uniform an der Arbeit 
der Bundeswehr mitzuwirken. Auf 
diese Weise konnte sie die Marine, 
das Heer, die Streitkräftebasis und 
jüngst die Luftwaffe aus der Innen-
ansicht kennenlernen. 
Diese Verbindung erachtet sie als 

notwendig, um zwischen Soldatin-
nen und Soldaten einen Platz zu fin-
den.  „Wenn sie eine grundsätzliche 
Aversion gegenüber Menschen in 
Uniformen haben, finden Sie keinen 
Zugang. Sie müssen sich für das 
soldatische Leben interessieren“, 
erklärt Staffa. Durch ihre Polizei-
tätigkeit habe sie ein Gespür dafür 
bekommen, wie der Umgang in der 
Bundeswehr funktioniere. Es sei 
nun mal etwas anderes als in einer 
Bußgeldbehörde.  

Das Team divers gestalten
 Die Nachhaltigkeitsbeauftragte 

legt in ihrem Team großen Wert auf 
Mitarbeitende in Uniform. Dies sei 
wichtig, um eine Beziehungsebene 
insbesondere zu den Soldatinnen 
und Soldaten zu schaffen. „Wenn 
ich mich als Juristin mit Erfahrung 
in Landes- und Bundesbehörden 
vorstelle, bringt mich das nicht un-
bedingt auf eine Beziehungsebene 
mit den Soldatinnen und Soldaten.“ 
An dieser Stelle sei es hilfreich, auf 
eine Person zurückgreifen zu kön-
nen, welche selbst eine militärische 
Laufbahn vorweisen könne. Denn 
die Biografien der Soldatinnen und 
Soldaten seien alle ähnlich. Dem-
entsprechend bestünde ein gewis-

ser Habitus: Die Organisation, die 
Abläufe und die Art zu sprechen, 
das alles hätten Soldatinnen und 
Soldaten über Jahre verinnerlicht. 
Personen mit militärischer Lauf-
bahn werden von den Kameradin-
nen und Kameraden als Mitstreiter 
(an)erkannt.
Eventuellen Vorbehalten gegen-

über einer gelernten Juristin sei 
dadurch vorgebeugt. Durch dieses 
Vorgehen könne man sich auf Au-
genhöhe begegnen. Ist dieser Schritt 
geschafft, seien die Soldatinnen 
und Soldaten für ihre Argumente 
empfänglich. „Ich kann vieles, aber 
ich kann nicht alles“, sagt Staffa.  
Der Anspruch, ihr Team vielfältig 

zu gestalten, endet jedoch nicht bei 
Soldatinnen und Soldaten. Sie legt 
Wert auf ein gemischtes Arbeitsum-
feld, in dem Frauen und Männer 
in verschiedenen Lebensphasen 
gemeinsam Lösungsvorschläge er-
arbeiten. Folgerichtig besteht ihr 
vierköpfiges Team aus zwei Män-
nern und zwei Frauen. 
Es wäre falsch, die Aufgabe der 

Nachhaltigkeitsbeauftragten als 
Verhältnis von Lehrerin und zu 
Belehrenden darzustellen. Die 
Nachhaltigkeitsbeauftragte kann 
bilanzieren, dass „ allen das The-
ma bekannt und ein grundlegendes 
Bewusstsein vorhanden ist“. Staffa 
geht über diese Feststellung hinaus 
und merkt an, dass ihr viele nach-
haltige Praktiken und Arbeitswei-

sen aller Voraussicht nach nicht 
bekannt seien. Aus diesem Grund 
plant sie, eine Abfrage zu starte, da-
mit das Team der Nachhaltigkeit die 
bislang verborgenen nachhaltigen 
Praktiken v.a. im nachgeordneten 
Bereich, an die Oberfläche beför-
dern kann. 
Es geht Staffa gerade nicht darum, 

zu bekehren, sondern zu sensibili-
sieren und intrinsische Motivation 
zu wecken. „Erläutern, erklären 
und in die Breite bringen“, fasst sie 
ihr Handlungsparadigma zusam-
men. Mit erhobenem Zeigefinger 
und Verordnungen erreiche man 
nichts.  
Staffa ist sich bewusst, dass sie 

einen zum Teil unbequemen Trans-
formationsprozess anstößt. Sie 
macht sich deshalb nicht vor, jeden 
und jede erreichen zu können. Auch 
ein Dialog verhallt manchmal im 
leeren Raum. Um zu gewährleisten, 
dass dies nur in sehr wenigen Fäl-
len geschehe, müsse die Führungs-
ebene vorweg gehen und Vorbilder 
und Prinzipien vorleben.

Handlungsprinzip und keine  
Fachaufgabe
Nachhaltigkeit ist keine gesonder-

te Fachaufgabe, sondern ein uni-
verselles, themenübergreifendes 
Handlungsprinzip. Staffas Aufgabe 
ist es, dieses Handlungsprinzip in 
den gesamten Geschäftsbereich hi-
neinzutragen und somit umfassend 
zu implementieren. 
„Wir wirken durch Informations-

arbeit und insbesondere durch die 
Aufnahme der Nachhaltigkeit in die 
Zielvereinbarungen in die Abteilun-
gen und den nachgeordneten Be-
reich hinein. Dieser ist sehr divers. 
Über 3.000 Beschäftigte arbeiten 
im Ministerium in Berlin und in 
Bonn und etwa 260.000 Beschäf-
tigte wirken im nachgeordneten 
Bereich. Dazu kommen die Betei-
ligungsunternehmen. Auch dort 
muss das Handlungsprinzip Nach-
haltigkeit durchgreifen.“ Die vielen 
Definitionen des Themenkomplexes 
betrachtet die Volljuristen nicht als 
Nachteil. Zwar nehme die Heraus-
forderung der Vermittlung deshalb 
zu, aber dies erlaube auch einen ge-
wissen Handlungsspielraum in der 
Implementierung.Die Hinwendung 
zur Nachhaltigkeit versteht Staffa 
nicht nur im Sinne eines Beitrags 
zu einem gesamtgesellschaftlichen 
Engagement zur Erhaltung unserer 
Lebensgrundlage. Weil nachhaltiges 
Denken bei vielen jungen Menschen 
eine Selbstverständlichkeit sei, sei 
die Nachwuchsgewinnung ohne ein 
glaubwürdiges Nachhaltigkeitskon-
zept unmöglich. “Wir bekommen die 
jungen Leute sonst nicht“.
Der Herausforderung, Nachhaltig-

keit als Handlungsprinzip in der 
Bundeswehr zu etablieren, stellt 
sich Staffa, damit auch die nachfol-
genden Generationen ihren Ruck-
sack schultern und die Landschaf-
ten im Harz und anderswo auf der 
Welt erkunden können.

Den Rucksack schultern
Nachhaltigkeit und Bundeswehr sind kein Widerspruch

(BS/Jonas Brandstetter) Wie bringt man der Bundeswehr Nachhaltigkeit bei? Peggy Staffa, Nachhaltigkeitsbeauftragte 
der Bundeswehr, kann diese Frage beantworten. Außerdem erläutert sie, was ihren Beruf ausmacht, wie sie ihre tägliche 
Arbeit gestaltet und warum man Nachhaltigkeit unter anderem Namen schon seit Jahren in den Streitkräften praktiziert. 
Außerdem klärt sich, was ein sorgsam geflickter Wanderrucksack mit all dem zu tun hat. 

Peggy Staffa versteht sich als Gestalterin des Umbruchs in krisengeplagten Zeiten, die dynamische Haltung ist also durchaus sinnbildlich.  
 BS/Ralf Ruehrmeier

Dieser Rucksack steht nicht nur zur Dekoration im Büro der Nachhaltigkeitsbeauftragten 
der Bundeswehr.  Foto: BS/Jonas Brandstetter

„
Wir dürfen uns nicht 

abhängig machen.“
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DIE RICHTIGE WAHL 
FÜR DEUTSCHLAND
Der H-47 Chinook steht schon heute als risikoarme und zuverlässige Lösung für Deutschlands Schwerlast-

Missionen bereit. Über 6 Millionen absolvierte Flugstunden und mehr als 950 Chinooks im weltweiten Einsatz 

belegen seine Erschwinglichkeit und unerreichte Einsatzvielfalt. Der Chinook kann unter den härtesten 

Bedingungen und in den anspruchsvollsten Umgebungen fliegen und somit auch die herausforderndsten Missionen 

der deutschen Bundeswehr problemlos erfüllen. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Interoperabilität mit den 

insgesamt 20 internationalen Betreibern, darunter 8 NATO Nationen, bei denen der Chinook weltweit im Einsatz ist.

     The Boeing Company

     @BoeingDACH

boeing.de/chinook
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