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Home, sweet Homeoffice

Die ersten Parteien haben ihre 
Wahlprogramme veröffentlicht, 
das heißt der Wahlkampf beginnt. 
Bereits seit einigen Wochen spre-
chen wir mit den Vertretungen 
der Jugendorganisationen der 
Parteien über unsere Forderungen 
wie zum Beispiel einen starken 
Staat, den flächendeckenden 
Netzausbau, die Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre sowie bes-
sere Rahmenbedingungen für das 
Ehrenamt. Außerdem verlangen 
wir als dbb jugend von den Regie-
rungsfraktionen im Bundestag 
ihr Versprechen aus dem Koaliti-
onsvertrag noch umzusetzen und 
konsequent gegen sachgrundlose 
Befristungen vorzugehen.
Mehr dazu im t@cker-ticker. 
In dieser t@cker-Ausgabe liegt 
der Fokus auf das wichtige Thema 
„Gewalt gegen Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst“. Wir freuen 
uns sehr, dass die dbb jugend nrw 
ihre Erfahrungen aus der Kampa-
gne „Gefahrenzone Öffentlicher 
Dienst“ mit uns teilt. Außerdem 
erfahren wir in der t@cker-story 
wie sich das Kölner Meldesystem 
„ZeMAG“ als Blaupause für Behör-
den eignet, um Beschäftigte im 
Außendienst besser zu schützen.
In den t@cker-tipps geht es um 
Hate Speech. Wie steht es um die 
Maßnahmen gegen Hasskriminali-
tät im Internet und was kann jede 
Person selbst tun, um gegen Hass 
im Netz vorzugehen?
Werft auch einen Blick in unser 
Seminarprogramm. Im Mai könnt 
ihr zum Beispiel am digitalen 
Storytelling-Seminar teilnehmen.

Ich freue mich, euch bald alle 
wieder zu sehen!

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Corona-Pandemie

So entwickelt sich vielerorts nicht nur ein Un-
mut gegen Beschäftigte, die vermeintlich wohl-
behütet zwischen Kaffeemaschine und Sofa 
ihren Dienst verrichten. Auch fehlt vielen 
Schreibtischtäter*innen nunmehr der Blick für das 
Leben da draußen. Was bedeutet es eigentlich, 
wenn die Einkaufsstraßen leer sind, wenn Pande-
mieleugner um die Häuser ziehen, wenn Mitarbei-
tende von Ordnungs- und Gesundheitsämtern im 
täglichen Einsatz immer wieder an ihre Grenzen 
stoßen, wenn der Ton rauer wird und die Gewalt-
bereitschaft steigt? Es knistert derzeit wie lange 
nicht mehr. Um es mit meinen Worten aus den Ge-
nerationen Y und Z zu sagen, als jemand der nur 
das bisherige Leben in Sicherheit und Wohlstand 
kannte: Es knistert wie nie zuvor. Das stimmt mich 
nachdenklich, wo doch Gewalt gegen Beschäftig-
te des öffentlichen Dienstes ohnehin schon länger 
ein trauriger Trend ist. Wie kommen wir da wieder 
raus?
Dass eine neue Epoche vor der Tür steht, sollte uns 
bereits klargeworden sein. Dass diese Epoche die 
der Digitalisierung sein wird, könnte man auch ah-
nen. Doch wie und vor allem wie erfolgreich wir 
das angehen werden, steht leider noch in den Ster-
nen. Wir sind zweifelsohne Profis der Industriali-
sierung gewesen, doch schaffen wir das auch mit 
der Digitalisierung oder ruhen wir uns auf unseren 
bisherigen Erfolgen aus?
Lasst uns nun das tun, was wir am besten kön-
nen: Uns regulieren. Wir müssen erkennen, wohin 
die Reise geht, wir müssen Bedürfnisse aufzeigen, 
Rechtsrahmen schaffen und weitermachen. 
Vielleicht auch anders und nicht wie immer. Viel-
leicht auch mal diverser, bunter und schneller 
anstatt monoton, grau und langsam. Müde war 
gestern. Diese Welt bekommt ein Update. Lasst 
uns unsere Kompetenzen und unser Engagement 
nutzen, um jetzt aufzustehen uns loszulegen. 
Miteinander, füreinander und für unsere gemein-
schaftliche Zukunft. Denn dann kehren wir aus 
dieser Pandemie stärker zurück als wir hineinge-
gangen sind. 

Florian Schütz
stellvertretender Vorsitzender dbb jugend

i m p r e s s u m 
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Vor genau einem Jahr schrieb 
ich an dieser Stelle davon, 
wie das neuartige Virus unser 
Leben verändert. Ich schrieb 
davon, dass wir uns in unseren 
Grundrechten einschränken 
müssen und auf die Entschei-
dungen von Politik und Staat 
hören müssen. Nur wenige 
von uns nahmen an, dass wir 
auch heute noch in dieser Si-
tuation stecken werden. Doch 
wir sind ein Jahr später nicht 
mehr ängstlich oder besorgt 
- sondern wir sind müde und 
resigniert. Müde von all den 

Einschränkungen, müde von Ungewissheit, müde 
von vielen leeren oder falschen Versprechungen 
und müde von einer unklaren Zukunft.

Während das Virus dieser Tage in der nun dritten 
Welle über das Land fegt, erleben wir ein gespalte-
nes Land. Als wichtiger Baustein der Pandemiebe-
kämpfung befinden sich Millionen Mitmenschen 
im so genannten Homeoffice. Immer noch arbeitet 
man so vor sich hin. In den eigenen vier Wänden 
und weitgehend ohne persönliche Kontakte. Man-
che Kolleginnen und Kollegen dieser Tage nunmehr 
seit über einem Jahr ununterbrochen.
Was hat sich im  letzten Jahr getan? Hoffnung 
auf Klarheit und Grenzen brachte schnell Huber-
tus Heil, der als Arbeitsminister mit seinem „Recht 
auf Homeoffice“ im vergangenen Jahr Schlagzei-
len gemacht hat. Doch aus dem Gesetzesentwurf, 
welcher ursprünglich bereits im Herbst 2020 ver-
abschiedet werden sollte, wurde bislang noch 
nicht viel, obwohl gesetzliche Regelungen bitter 
nötig wären. Und somit sitzen die Beschäftigten 
zum Teil noch immer mit dem Kind auf dem Arm, 
dem privaten Laptop auf dem Schoß, nach einem 
11-Stunden-Tag auf ihrem Barhocker in der Küche 
und halten die zehnte Videokonferenz des Tages 
ab. Und sie sind müde. Müde von der Isolation und 
der Tristesse. Ihnen fehlt teilweise nicht nur der 
Antrieb, sondern auch der Hang zur Realität. Das 
Verständnis für „die Anderen“, „die da draußen“. 

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
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dbb jugend fordert digitales Zugangsrecht 
für Gewerkschaften

Anhörung zur Novelle des Bundespersonalvertretungsgesetzes

In der öffentlichen Anhörung des Innenaus-
schusses am 22. März 2021 hat die Vorsit-
zende der dbb jugend, Karoline Herrmann, 
weitere Maßnahmen angemahnt, um das 
im Kern über 40 Jahre alte BPersVG endlich 
in die digitale Welt zu transformieren.

„Das ist absolut überfällig und schon des-
halb notwendig, um auch künftig Menschen 
für eine Mitarbeit in den Personalvertretun-
gen zu gewinnen“, betonte Karoline Herr-
mann. Ein erster Schritt dafür sei die im 
Gesetzentwurf vorgesehene Zulassung der 
elektronischen Kommunikation zwischen 
Personalvertretungen und Dienststelle. Auch 
wenn Präsenzsitzungen, wann immer mög-
lich, vorzuziehen seien, sei die Verstetigung 
der anlässlich der Corona-Pandemie im März 
2020 zugelassenen Option, Sitzungen des 
Personalrats als Videokonferenz durchzu-
führen, genau richtig. „Das alles ist gut, aber 
nicht genug,“ erklärte die dbbj Vorsitzende. 
Denn zur Beförderung des BPersVG in das di-
gitale Zeitalter gehöre zwingend, dem „ana-
logen“ Zugangsrecht der in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften zur Dienststel-
le ein „digitales“ zur Seite zu stellen. „Das 
ist eine konsequente Anpassung des durch 
Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes garantier-
ten Rechts auf koalitionsmäßige Betätigung 
an die sich verändernde Arbeitswelt und 
Gewöhnung an digitale Kommunikations-
wege“, sagte Herrmann. Wie sonst sollten 
die Gewerkschaften die Beschäftigten errei-
chen, die mobil oder zu Hause arbeiten, in 
Teilzeit oder Schichtbetrieb?
Eine gute Note erhielt der Gesetzentwurf 
für Ausweitung bei Wahlrecht und Wähl-
barkeit, neue Mitbestimmungstatbestände 
beim betrieblichen Gesundheitsmanage-

ment, dem Gesundheitsschutz und famili-
enfreundlichen Maßnahmen sowie weiteren 
Detailregelungen, die die Arbeit der Perso-
nalvertretungen erleichtern. Noch viel Luft 
nach oben gäbe es allerdings für ein Upgrade 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung; 
so müsse die JAV etwa an Vorstellungsge-
sprächen von Auszubildenden teilnehmen. 
Durchgefallen sei der Entwurf jedoch bei ei-
ner zentralen Aufgabe: der Umsetzung der 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts aus dem Jahre 1995.
Anstatt den Gesetzgebern ausdrücklich 
zugestandenen Gestaltungsspielraum zu 
nutzen und – dem Beispiel vieler fortschritt-
licher Landespersonalvertretungsgesetze 
folgend –  die Möglichkeiten der Personal-
vertretung, sich für die Beschäftigten ein-

zusetzen, auszuweiten, sehe der Entwurf 
vor, dass jede Entscheidung der Einigungs-
stelle von der obersten Dienstbehörde wie-
der einkassiert werden könne, wenn diese 
der Ansicht sei, sie habe Auswirkungen auf 
das Gemeinwesen und sei deshalb wesentli-
cher Bestandteil der Regierungsgewalt. Da-
mit schieße der Entwurf weit über das vom 
BVerfG gesetzte Ziel hinaus und entwerte 
die der Entscheidung der Einigungsstelle vo-
rausgehende Suche nach einer einvernehm-
lichen Konfliktlösung. „Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, so Ka-
roline Herrmann, „sieht anders aus.“ Daher 
mahnte die dbbj Vorsitzende, die weitere 
Novellierung des BPersVG müsse auch in der 
kommenden Legislaturperiode weiterhin auf 
der Agenda stehen. 

abonnieren? Hier anmelden!

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker


4

ticker

Versprechen aus dem  
Koalitionsvertrag endlich umsetzen

Sachgrundlose Befristungen

Die dbb jugend, mit 150.000 Mitgliedern 
einer der größten gewerkschaftlichen Ju-
gendverbände in Deutschland, fordert von 
den Regierungsfraktionen im Bundestag 
ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag 
umzusetzen und konsequent gegen sach-
grundlose Befristungen vorzugehen.

„Im letzten Bundestagswahlkampf hat ins-
besondere die SPD den Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern versprochen, die 
sachgrundlosen Befristungen auf dem Ar-
beitsmarkt einzudämmen. Bisher ist nichts 
passiert. In den letzten Monaten dieser Le-
gislaturperiode müssen den Worten aus dem 
Koalitionsvertrag endlich Taten folgen“, be-
tonte die dbb jugend Chefin Karoline Herr-
mann am 18. März 2021.
Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD 
vereinbart, dass Arbeitgeber mit mehr als 75 
Beschäftigten maximal 2,5 Prozent der Be-
legschaft sachgrundlos befristen dürfen. 
Wenn diese Quote überschritten wird, gelte 
jedes weitere sachgrundlos befristete Ar-
beitsverhältnis als unbefristet. Außerdem 
sollten solche Verträge nur noch einmal ver-
längert werden dürfen.
Spitzenreiter bei den sachgrundlosen Be-
fristungen ist ausgerechnet der öffentli-
che Dienst, der eigentlich für sichere und 
familienfreundliche Arbeitsverhältnis-
se bekannt ist. „Sachgrundlose Befristun-
gen sind kein Ausdruck eines sattelfesten 
und wertschätzenden Arbeitsverhältnisses. 

Viele junge Menschen sind durch eine sol-
che Vertragspraxis verunsichert und stellen 
beispielsweise die Zukunfts- und Familien-
planung hinten an. Für die öffentlichen Ar-
beitgeber müsste das ein No-go sein“, so 
Herrmann. 
Die dbb jugend fordert, sachgrundlose Be-
fristungen grundsätzlich zu verbieten. Die 
Pandemie mache es den Betroffenen noch 
schwerer. „Wir gehen davon aus, dass die 
Zahl der sachgrundlosen Befristungen im 
letzten Jahr gestiegen ist. In der Vergangen-
heit waren insbesondere jüngere Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitsnehmer davon 
betroffen. Gerade in der aktuellen Krisen-
situation brauchen junge Menschen aber 
eine Perspektive. Die Politik könnte jetzt 
ein wichtiges Zeichen an die jungen Wäh-
lerinnen und Wähler senden und diese un-
sägliche Praxis abschaffen. Union und SPD 
müssen bis zum Sommer liefern, ansonsten 
war das Versprechen aus dem Koalitionsver-
trag nicht mehr als heiße Luft“, unterstrich 
Herrmann. 

Jugendbeteiligung auf allen Ebenen
Corona und Mitbestimmung

Junge Menschen fühlen sich in der Corona-
Pandemie von der Politik im Stich gelassen. 
Das ist das Ergebnis von Befragungen der 
Universitäten Hildesheim und Frankfurt/
Main in Kooperation mit der Bertelsmann 
Stiftung. „Jugendliche müssen endlich ge-
hört und ihre Bedürfnisse ernst genommen 
werden. Wir fordern eine fortlaufende Ju-
gendbeteiligung, nicht nur in Krisenzeiten“, 
sagte Karoline Herrmann am 31. März 2021.

Junge Menschen klagen während der Co-
rona-Pandemie über psychische Probleme, 
Vereinsamung und Zukunftsängste. Laut der 
Studie „Jugend und Corona“ gaben 65 Pro-
zent der befragten Jugendlichen im Novem-
ber 2020 an, dass ihre Sorgen eher nicht oder 
gar nicht gehört werden. Das ist ein deutli-
cher Anstieg im Vergleich zur Befragung vom 
April und Mai 2020, bei der bereits 45 Prozent 
diesen Eindruck äußerten.

„Wie es jungen Menschen mit den weni-
gen Freizeitaktivitäten und Begegnungen 
geht, spielt bei politischen oder auch organi-
sationalen Entscheidungen, zum Beispiel in 
den Schulen, kaum eine Rolle. Wir brauchen 
strukturell verankerte und vielfältige Mög-
lichkeiten der Beteiligung. Junge Menschen 
müssen im Hinblick auf die gesellschaftlichen 
Herausforderungen mit einbezogen werden. 
Sie können zur Lösungsfin-
dung beitragen, weil sie ihre 
Lage selbst am besten kennen 
und es um ihre Zukunft geht“, 
so die ddb jugend Chefin.
In der aktuellen Krisensitua-
tion drohen besonders junge 
Menschen in prekären Lebens-
lagen noch stärker durch das 
soziale Netz zu fallen. Dage-
gen müssen Maßnahmen für 
mehr Chancengerechtigkeit 

ergriffen werden. „Wir lassen zu viele Kin-
der und Jugendliche zurück. Ein Schlüssel für 
mehr soziale und politische Teilhabe liegt 
auch in einem besseren Zugang zur Bildung. 
Wir brauchen gut ausgestattete Schulen und 
Universitäten sowie bessere Arbeitsbedin-
gungen für die Lehrkräfte, damit eine indivi-
duellere Betreuung und Förderung möglich 
ist“, betonte Herrmann. 
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dbb jugend fordert 
Wahlrecht ab 16 Jahre

Bundestagswahl

Kinder und Jugendliche haben bei der Bun-
destagswahl 2021 erneut nicht die Möglich-
keit an der Wahlurne ihre Stimme im Sinne 
ihrer Interessen abzugeben. Die dbb jugend 
fordert die Absenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre und unterstützt die aktuelle Petition 
der überparteilichen Initiative „Jugend 
Wählt“.

„Besonders vor dem Hintergrund einer al-
ternden Gesellschaft muss den Belangen 
junger Menschen mehr Gewicht beigemes-
sen werden. Junge Menschen müssen mitbe-
stimmen können, denn bei vielen politischen 
Entscheidungen geht es vor allem um ihre 

Zukunft“, sagte die dbb jugend Chefin Karoli-
ne Herrmann am 24. März 2021.
Aktuell sind doppelt so viele Menschen über 
60 Jahren wahlberechtigt wie unter 30-Jäh-
rige. Mit einer Absenkung des Wahlalters 
würden rund 1,5 Millionen 16- und 17-Jähri-
ge die Möglichkeit bekommen, wählen zu 
gehen. „Es stärkt unsere Demokratie, wenn 
eine größere Summe an in Deutschland le-
benden Menschen bei der Wahl des Gesetz-
gebers und somit an der Legitimation der
Parlamente beteiligt ist“, so Herrmann.
Die dbb jugend unterstützt die aktuelle Pe-
tition von „Jugend Wählt“, eine überpartei-
liche Initiative junger Menschen, die sich für 

eine Absenkung des Wahlrechts auf 16 Jah-
re bei allen politischen Wahlen einsetzt. Die 
Petition richtet sich an den Bundestag und 
kann online unter  https://www.openpeti-
tion.de/!wahlrecht mitgezeichnet werden. 
Wenn über 50.000 Menschen die Forderung 
unterstützen, findet eine öffentliche An-
hörung im Petitionsausschuss zum Thema 
statt. 

Frauen sind die Heldinnen 
der Pandemie

dbb jugend zum Internationalen Frauentag

Zum Internationalen Frauentag fordert die 
dbb jugend mehr Wertschätzung und aktive 
Förderung von Frauen. 

„Die Corona-Krise führt uns deutlich vor Au-
gen, welchen riesigen Beitrag Frauen für un-
sere Gesellschaft leisten. In jenen Bereichen, 
die in der Pandemie besonders gefordert 
sind – zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, 

Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Schu-
len und Gesundheitsämtern – gehen sie 
tagtäglich an ihre Grenzen. Aber auch zu 
Hause stemmen sie den Großteil der Sorge-
arbeit, ersetzen die Lehrerin im Homeschoo-
ling und schmeißen nebenbei den Haushalt. 
Der Begriff ‚systemrelevant‘ ist da nur an-
gebracht. Die Leistung der Frauen für unse-
re Gesellschaft verlangt uneingeschränkte 

Wertschätzung“, erklärte dbb jugend Che-
fin Karoline Herrmann zum Internationalen 
Frauentag am 8. März 2021.
Von der Politik erwartet die dbb jugend 
deutlich mehr als reine Worthülsen der An-
erkennung. „Frauen sind die Heldinnen der 
Pandemie und so müssen wir sie auch be-
handeln. Sie brauchen Unterstützung in 
Form einer gleichstellungsorientierten Poli-
tik“, betonte Herrmann. Das schließe vor al-
lem auch die gleichberechtigte Repräsentanz 
von Frauen in Führungspositionen und poli-
tischen Gremien ein. 
Philipp Mierzwa, dbb jugend Vize, ist da-
von überzeugt, dass dies nur gelingen kann, 
wenn Männer und Frauen in diesem Punkt 
Hand in Hand arbeiten: „Wenn wir mehr 
Frauen in Führungspositionen und Spitzen-
ämtern wollen, dann reicht es nicht aus, 
mehr weiblich besetzte DAX-Vorstände zu 
fordern. Junge Frauen müssen auf dem ge-
samten Weg dahin die gleichen Chancen 
haben wie ihre männlichen Kollegen. Da 
sind vor allem auch die Männer gefordert, 
die derzeit noch überwiegend die Entschei-
dungspositionen einnehmen, sich für mehr 
Gleichberechtigung auf allen Ebenen stark 
zu machen.“ 

... darüber berichten wir tagesaktuell 
auf der Homepage der dbb jugend unter 
www.dbbj.de 

Was sonst noch geschah ...

https://www.openpetition.de/!wahlrecht
https://www.openpetition.de/!wahlrecht
http://www.dbbj.de
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Es war ein beruflicher Einsatz wie viele an-
dere, doch er endete für einen Beschäftigten 
der Kämmerei in Köln tödlich. Das Datum 
hat sich in die Köpfe vieler Kolleginnen und 
Kollegen eingebrannt. Es war der 13. De-
zember 2019. Gemeinsam mit einer Kolle-
gin klingelte der damals 47-Jährige an einem 
Mehrfamilienhaus, um dort bei einem säu-
migen Bürger Geld einzutreiben. Laut Poli-
zeibericht öffnete der Besuchte die Haustür 
und griff die beiden Stadtbediensteten an 
der Wohnungstür sofort mit einem Messer 
an. Der 47-Jährige Mitarbeiter verlor sein Le-
ben, seine Kollegin kam mit einem schweren 
Schock davon.
Wenn heute die Beschäftigten der Vollstre-
ckung morgens ihren Tageseinsatz planen, 
gehört eine neue Routine dazu: Die Mitar-
beitenden prüfen über das Meldesystem 
ZeMAG (Zentrales Melde- und Auskunftssys-
tem bei Gefährdungen von Mitarbeitenden), 
ob auf ihrer Liste Personen zu finden sind, 

die bereits durch Übergriffe auf Beschäftig-
te der Stadt Köln aufgefallen sind. Gefüttert 
wird diese Datenbank von allen Beschäf-
tigten der Kommunalverwaltung, die im 
Job einen massiven Übergriff erlebt haben. 
So können ihre Kolleginnen und Kollegen – 
wenn nötig – Vorsorge treffen und geraten 
nicht in dieselbe Situation.

Zuspruch vom Innenminister

Vor etwa einem Jahr ist das in Deutschland 
einzigartige Meldesystem an den Start ge-
gangen. Der Stadt Köln ist damit ein großer 
Wurf gelungen, der nicht nur bei zahlreichen 
andern Kommunen auf Interesse stößt, son-
dern auch beim nordrhein-westfälischen 
Innenminister. Das kommt nicht von unge-
fähr. In Zusammenhang mit dem tödlichen 
Messerangriff hatte sich NRW-Innenminister 
Herbert Reul bereits im Jahr 2019 für Mel-
desysteme für Übergriffe auf Amtsträger 

Bei einem Hausbesuch wird ein 47-jähriger Mitarbeiter der Kämmerei plötzlich angegriffen 
und tödlich verletzt. Seit diesem Ereignis vor rund anderthalb Jahren hat die Stadt Köln mit 
Hochdruck daran gearbeitet, die Sicherheit der Beschäftigten zu erhöhen. Seit einem Jahr ist 
nun ein Meldesystem in Betrieb, das bisher einzigartig in Deutschland ist.

ausgesprochen. „Wir müssen alle Informati-
onen, die vorliegen, auch verlässlich denje-
nigen zugänglich machen, die auf der Straße 
oder an den Haustüren im Einsatz sind“, sag-
te der Minister damals gegenüber dem „Köl-
ner Stadt-Anzeiger“. Der steigenden Zahl von 
Übergriffen auf Amtsträger, städtische Be-
dienstete, Polizisten und Rettungskräften 
müsse man mehr entgegensetzen.
Die Stadt Köln hat nicht lange gezögert. „Für 
unseren Kollegen aus der Kämmerei kommt 
das System leider zu spät“, bedauert Dolo-
res Burkert, Leiterin des Zentrums für Kri-
minalprävention und Sicherheit der Stadt. 
Doch zeigt ein erstes Resümee, wie sinnvoll 
dessen Implementierung Anfang Mai 2020 
war. 107 Fälle wurden seitdem über ZeMAG 
gemeldet. „Das ist eine erschreckend hohe 
Zahl“, kommentiert Burkert. Dabei wer-
den im Meldesystem ausschließlich Über-
griffe eingetragen, die ein gewisses Maß 
überschreiten. Beleidigungen sind im Melde-
system gar nicht zu finden. Gleichwohl wird 
bei jedem Übergriff – gleich welchen Aus-
maßes – automatisch Strafanzeige erstattet. 
Auch das ist der Sicherheitsexpertin wichtig. 
Die Stadt hat eine Null-Toleranz-Verpflich-
tung verabschiedet, mit der sie deutlich 
machen möchte, dass keinerlei Übergriffe 
geduldet werden, auch keine Beleidigungen.

Mehr Fälle seit Beginn der Pandemie

Da stellt sich die Frage: Was sind Übergriffe, 
die ein gewisses Maß überschreiten? „Das 
sind Fälle, die analog den Gefährdungsla-
gen des Aachener Modells der Stufe 2 und 3 
entsprechen“, erläutert die Leiterin des Si-
cherheitszentrums. Das sind ausschließlich 
Übergriffe, die den Tatbestand einer Bedro-
hung, Nötigung oder Sachbeschädigung 
erfüllen, Handgreiflichkeiten und körperli-

xxx

Kölner Meldesystem „ZeMAG“ als Blaupause für Behörden

Ein Meldesystem schützt das 
Leben der Mitarbeitenden

Text: dbb jugend nrw

Seit Beginn der 
Pandemie sind die 
Fälle von Gewalt 
gegen Beschäf-
tigte gestiegen.
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Das Meldesystem 
„ZeMAG“ ergänzt 
andere Maßnahmen 
wie allgemeine Sicher-
heitsschulungen für die 
Beschäftigten.

che Gewalt wie Schläge oder Tritte – in Ge-
fährdungsstufe 3 –  und lebensbedrohliche 
Situationen, die beispielsweise durch Waf-
feneinsatz entstehen können.
Die erschreckende Bilanz des ersten Jahres: 
„Wir haben zwölf Fälle der höchsten Gefah-
reneinstufung registrieren müssen“, sagt 
Burkert. „Da sprechen wir von Lebensbe-
drohung.“ Darunter ist ein Fall, in dem eine 
Politesse mit Benzin übergossen wurde. Ein 
anderer Fall, in dem ein Stadtbeschäftigter 
einen Schlüssel ins Gesicht geworfen bekam. 
Zwei Fälle, in denen erzürnte Bürger ins Auto 
stiegen und auf Ordnungsamtsmitarbeiter 
zurasten. Situationen, in denen sich die Be-
troffenen nur durch beherzte Sprünge ret-
ten konnten. „Bei vielen Fällen denkt man: 
Wo sind wir hier eigentlich?“, kommentiert 
die Sicherheitsexpertin die Gesamtsituation. 
Was zudem durch die Erfassung in ZeMAG 
sichtbar wurde: Man erkennt eine Fallzahl-
zunahme seit Beginn der Pandemie. Die Ag-
gression nimmt also noch weiter zu.

Datenschutzrechtliche Grundlagen 

Werden Aggressoren in ZeMAG erfasst, be-
kommen diese Post nach Hause. Darin wird 
ihnen mitgeteilt, dass sie für eine befristete 
Zeit im Meldesystem erfasst sind und wel-
che Daten von ihnen konkret dort abgespei-
chert sind. In enger Zusammenarbeit mit 
dem Datenschutzbeauftragten der Stadt 
hat man dazu im Vorfeld Kriterien für die 
Datenerfassung erarbeitet und Löschfris-
ten festgelegt. Denn die Stadt ist sehr dar-
auf bedacht, das durchdachte und hilfreiche 
Sicherheitstool nicht aus Gründen daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen einstellen 
zu müssen.

Aus diesem Grund hoffen die Verantwort-
lichen auch darauf, dass es schon bald eine 
konkrete Rechtsgrundlage geben wird, die 
dafür sorgt, dass weder die Macher solcher 
Meldesysteme noch die Datenschutzbe-
auftragen ständig Bauchschmerzen haben 
müssen. Das wäre auch aus anderem Grund 
wünschenswert – denn das Kölner Melde-
system kann mehr. Es gibt nicht nur Aus-
kunft darüber, welche Personen in jüngster 
Zeit durch Übergriffe auffielen, es wird auf 
Dauer auch statistikbasierte Aussagen da-
rüber zulassen, in welchen Bereichen es 
am häufigsten zu Übergriffen kommt oder 
wie hoch die Anzahl der Mehrfachtäter ist. 
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass vor allem 
Ordnungsdienste, die Vollstreckung und das 
Jugendamt mit dem Allgemeinen sozialen 
Dienst besonders betroffen sind.
Deren Beschäftigte können künftig be-
reits von ihren Außendiensten aus über das 
Smartphone Zwischenfälle eintragen. Noch 
bevor sie wieder in der Behörde eintreffen, 
ist somit der Vorgesetzte bereits über den 
Zwischenfall informiert und kann rechtzeitig 
weitere Hilfsmaßnahmen antreten – auch 
das soll komplett über das komplexe Melde-
system möglich sein.
ZeMAG dirigiert jeden Anwender durch ei-
nen kompletten Workflow, der von der Er-
fassung des Ereignisses auch automatisch 
den Link zu Formularen zur Strafanzeige auf 
dem Monitor erscheinen lässt und daran er-
innert, dass auch das Formular zur Unfallan-
zeige ausgefüllt werden muss. Auch das sei 
nötig, weil sich direkt nach einem Übergriff 
nicht immer alle Folgen für den Beschäftig-
ten absehen lassen.
Burkert schildert ein Beispiel aus der Vergan-
genheit: Angehörige der autonomen Szene 

stürmten damals das Stadthaus und dran-
gen auch vermummt in die Büros einiger 
Mitarbeiter ein. Dabei sei es zwar nicht zu 
körperlichen Angriffen gekommen, doch zu 
seelischen Folgen. Wochen später klagten 
einzelne Mitarbeiter über anhaltende Angst-
zustände und andere psychische Beein-
trächtigungen. Durch die Unfallmeldung ist 
abgesichert, dass die berufliche Versicherung 
gleich einspringt und Gesundheitsschäden 
ausgleicht, die Versicherte im Job erleiden 
– von der Akutbehandlung bis hin zur Reha 
oder Wiedereingliederung.

Weiterentwicklung des Meldesystems

Was das Meldesystem noch lernen soll: „Wir 
möchten Straf- und Unfallanzeigen so in den 
Workflow integrieren, dass man das Formu-
lar auch gleich an Ort und Stelle über das 
System ausfüllen und abschicken kann“, sagt 
Burkert. Ebenso soll es auch die Möglichkeit 
integrieren, Hausverbote rechtlich abgesi-
chert zu verschicken.
„Es geht um Leben!“, sagt Burkert. Die Moti-
vation, das System weiterzuentwickeln und 
zu optimieren ist darum in der ganzen Stadt-
verwaltung extrem hoch. „Es ziehen alle an 
einem Strang“, berichtet die Leiterin des Be-
reichs. Aus den einzelnen Dienststellen kom-
men regelmäßig Rückmeldungen, die bei der 
Verbesserung und dem Ausbau von ZeMAG 
helfen.

Weitere Maßnahmen: Fortbildungen

Längst beraten die Mitarbeitenden des Zen-
trums für Kriminalprävention und Sicherheit 
andere Ämter hinsichtlich ergänzender Schu-
lungsmaßnahmen für die Beschäftigten. Da-
bei schildern die Ämter das vorherrschende 
Problem und bekommen dann passgenau 
Seminarempfehlungen. 
Das ausgeklügelte System ergänzt andere 
Maßnahmen wie Besuchersteuerungen oder 
allgemeine Sicherheitsschulungen für die Be-
schäftigten. Hinzugekommen sind seit neu-
estem ergänzend zu Deeskalationskursen 
auch Eigenschutz-Seminare. „Dort lernen 
die Beschäftigten, wie sie sich bei Hausbe-
suchen bewegen sollten, um das Risiko für 
plötzliche Übergriffe zu senken“, sagt Bur-
kert. Wo stelle ich mich hin? Wie bewege ich 
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mich, um stets in einer sicheren Position zu 
sein und mich nicht unbedacht in eine Posi-
tion ohne Fluchtmöglichkeit zu bringen? Wer 
diesen Fokus hat, kann selbst bereits viel für 
seinen Schutz tun.

Neue Wege geht man in Köln auch mit ei-
nem Seminarangebot zur Abwehr von Mes-
serangriffen. „Das ist für eine Verwaltung 
etwas völlig Neues“, sagt die Sicherheits-
expertin der Stadt. Entsprechend sei es ge-

rade zu Beginn sehr kontrovers diskutiert 
worden. Mancher hatte Sorge, man schüre 
so möglicherweise die Sorge unter den Be-
schäftigten. Inzwischen aber hat sich die 
Praxistauglichkeit herumgesprochen. Es geht 
um Tipps, die Leben retten können.
Sobald die gesetzliche Grundlage und 
Rechtssicherheit in Fragen um das Speichern 
von Daten geschaffen ist, wollen die Kölner 
das System kostenlos allen interessierten 
Kommunen weitergeben – dem Pioniergeist 
sei Dank. Auch, wenn die Entwicklungskos-
ten und der umfangreiche Arbeitsaufwand 
des einzigartigen Projekts in der Domstadt 
hängen bleiben. In Köln jedenfalls wünscht 
man sich, dass ZeMAG irgendwann überall 
Beschäftigte schützen kann.  

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Gerade im Job angefangen  
und schon an mögliche Risiken  
denken? Ja, denn je früher  
vereinbart, umso günstiger wird 
der finanzielle Schutz der DBV 
Dienstunfähigkeitsversicherung  
speziell für Berufseinsteiger.

Lassen Sie sich von Ihrem  
persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter dbv.de/du.
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Bei Fortbildungen lernen 
die Beschäftigten, wie sie 
sich bei Hausbesuchen 
besser vor Übergriffen 
schützen können.“
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„Es gab einen Donnerhall“

Die ersten Berichte über pöbelnde Kunden, Tritte, Fausthiebe und Bedrohungen kamen von 
Beschäftigten der Justiz in Nordrhein-Westfalen. Das war im Herbst 2014 – bei einer Landesju-
gendausschuss-Tagung der dbb jugend nrw. Viel stummes Nicken unter den Mitgliedern. Keine 
Einzelfälle also. Aus diesem Grund startete dbb jugend nrw nach mühsamer Datensammlung 
mit einer Kampagne, die wie ein Donnerhall durch das Land zog. Was ist seitdem passiert? 

Kampagne „Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“ wird fünf Jahre

Blaue Flecken im Gesicht, blutende Na-
sen und Platzwunden – die Bilder, mit der 
die Kampagne „Gefahrenzone Öffentlicher 
Dienst“ im April 2016 an den Start ging, lie-
ßen Schlimmes vermuten. Sie waren zwar 
gestellt und die jungen Mitglieder aus NRW 
nur geschminkt, doch stehen sie von Beginn 
an symbolisch für zahlreiche Übergriffe auf 
Beschäftigte aller Bereiche des Öffentlichen 
Dienstes, die in der Realität ähnlich endeten 
– manchmal sogar tödlich.
 „Gewalt und Öffentlicher Dienst – da denken 
viele gleich an Polizei oder Rettungskräfte. 
Doch über all die Jahre konnten wir zeigen, 
dass das Phänomen alle Bereiche des Öffent-
lichen Dienstes betrifft – vom Sozialamtsmit-
arbeiter über Beschäftigte in Bürgerbüros, 
Politessen, Ordnungsamtsmitarbeiter bis hin 
zu Gerichtsvollziehern und Flughafenmitar-
beitern“, sagt Moritz Pelzer, Landesjugend-
leiter der dbb jugend nrw. Die Kampagne 
brachte das Phänomen wie ein Lauffeuer in 
Umlauf. „Das zündete direkt – ohne Anlauf-
zeit“, erinnert sich der Landesjugendleiter. 
Als sie mit dem Politikaward ausgezeichnet 
wird und kurz darauf mit den European Ex-
cellence Awards for Public Affairs, steht alles 
noch am Anfang.

Er wütet aufgebracht durchs Büro, fegt den 
Monitor der Beschäftigten vom Schreibtisch, 
donnert Aktenordner auf den Boden, schreit 
herum. Genau diese Begebenheit stand Pate 
für ein nachgestelltes Schock-Video für den 
Auftakt der Kampagne „Gefahrenzone Öf-
fentlicher Dienst“ im Netz.
Viele Aktionen, mit denen die dbb jugend 
nrw zum Kampagnenstart nach außen geht, 
bleiben im Gedächtnis. „Ich erinnere mich an 
unsere Mahnwache vor dem Alten Rathaus 
in Bonn“, erzählt Pelzer. Auf dem Platz waren 
Aufsteller verteilt, die Fotos mit verletzten 
Beschäftigten zeigten. „Wir haben von An-
fang an inhaltlich starke Arbeit geleistet, aber 
auch öffentlichkeitswirksam gearbeitet“, 
sagt Pelzer, „denn uns war vollkommen klar, 
dass die Situation in vielen Behörden und Ar-
beitsbereichen des Öffentlichen Dienstes un-
tragbar und sehr belastend sind.“ Es musste 
dringend etwas passieren.

Security ist nötig

Fünf Jahre nach Kampagnenstart ist vieles 
in Bewegung gekommen und realisiert, um 
die Arbeit im Öffentlichen Dienst sicherer zu 
machen. Es sei genau der richtige Moment 
gewesen, um das Thema anzufassen und in 
der Öffentlichkeit, bei der Politik und in den 
Medien auf den Schirm zu bringen, resümiert 
Pelzer. Wie als Reaktion darauf auch in den 
Behörden ein Umdenken und ein Wandel 
einsetzt, beschreibt Susanne Aumann: „Es 
wurden Notfallknöpfe eingeführt.“ Über die 
Computertastatur können Beschäftigte in 
Notsituationen einen Alarm auf der ganzen 
Etage auslösen.
Solche Maßnahmen verbessern das subjekti-
ve Sicherheitsempfinden der Beschäftigten. 

Schock-Video für den Auftakt

An diesen Anfang erinnert sich auch Susan-
ne Aumann, Mitglied der Kreisjugendgruppe 
Aachen. Sie ist damals ganz frisch im Sozial-
amt und kann das, was sie da von den Kolle-
ginnen und Kollegen hört, gut auf ihre eigene 
berufliche Situation übertragen. Noch sehr 
wach ist ihre eigene Erinnerung an ein Erleb-
nis mit einem Bürger: „Wenn du mir das Geld 
abziehst, werfe ich dich aus dem Fenster!“ 
– Das war direkt nach 
Aumanns Ausbildung. 
„Ich dachte: Oh je, wor-
auf hast du dich da ein-
gelassen“, erinnert sich 
die junge Beamtin aus 
Aachen. Ihre Stimmung 
ist in Anbetracht ei-
ner steigenden Zahl von 
Übergriffen angespannt. 
Gleich gehen ihr ver-
schiedene Bilder durch 
den Kopf. Zum Beispiel 
eine Szene, von der eine 
Kollegin damals berich-
tet: Ein Bürger rastet aus. 

Text: dbb jugend nrw

Für die Bilder der Kampagne wurden junge 
Mitglieder aus NRW mit Verletzungen 
geschminkt.
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Dennoch: Verhindern kann auch der Notfall-
knopf Übergriffe nicht wirklich – Übergriffe, 
die auch verbaler Natur sein können. „Die Ag-
gression nahm weiter zu“, schildert Aumann. 
„Zum Teil schlugen sich Bürger beim Num-
mernziehen“, sagt sie. Die Stadt entschloss 
sich dazu, in einigen Verwaltungsgebäuden 
Sicherheitsdienste einzusetzen. Bis heute 
ist die Security nötig. Auch in vielen ande-
ren Kommunen geht man inzwischen diesen 
Weg, weil es nicht anders geht. Doch manche 
Städte gehen weiter: Statt einzelner Insel-
lösungen für die Sicherheit in verschiedene 
Behörden, sucht man dort nach übergreifen-
den Sicherheitskonzepten. Ein Beleg dafür, 
dass die Kampagne sensibilisiert hat und die 
Gefahren wirklich in der Politik und auch bei 
den Arbeitgebern angekommen sind.
In der Aachener Stadtverwaltung lebt man 
heute eine Null-Toleranz-Strategie, die Teil 
eines umfassenden Sicherheitskonzepts zur 
Gewaltprävention ist. Gegen Übergriffige 
wird konsequent Anzeige erstattet, es wer-
den Hausverbote erteilt und es wird deutlich 
kommuniziert, dass unangemessenes Ver-
halten nicht geduldet wird. Maßnahmen, die 
ergriffen wurden, nachdem die örtliche dbb-
Kreisjugendgruppe auf Basis der Kampagne 
der dbb jugend nrw eine Aktion in der Aach-
ner Innenstadt veranstaltete und das Prob-
lem öffentlich machte.

Verlagerung von Übergriffen ins Internet

Susanne Aumann erlebt das Sicherheitskon-
zept aus Aachen selbst als „Best Practice 
Beispiel“. Zugleich warnt sie aber davor, sol-
che Konzepte zu statisch zu sehen und nicht 
mehr weiterzuentwickeln. Es gebe – bereits 
vor der Pandemie, aber während ihr in be-
sonderem Maße – eine Verlagerung von 
Übergriffigkeiten ins Internet. „Einsätze von 

Polizei und Ordnungsdiensten werden ge-
filmt und ins Internet gestellt, Shitstorms auf 
privaten Accounts von öffentlich Beschäftig-
ten angezettelt“, sagt Aumann. Dieses Phä-
nomen sei in dieser Form neu und müsse in 
den Sicherheitskonzepten ebenso Berück-
sichtigung finden, wie auch körperliche und 
verbale Übergriffe in Büros und auf Straßen.

„Nachdem Kommunen wie Aachen, aber 
auch Bonn solche Sicherheitskonzepte um-
setzen, ist es zudem in der Zukunft notwen-
dig, die Führungskräfte weiter zu schulen. 
Sie haben eine besondere Verantwortung für 
ihre Beschäftigten“, sagt Pelzer. Man dür-
fe sich nicht auf Erfolgen ausruhen. Zu die-
sen zählt er beispielsweise das Einrichten von 
Sonderstaatsanwaltschaften, die sich aus-
schließlich mit „Gewalt gegen Personen aus 
öffentlichen Bereichen“ befassen. Oder die 
Möglichkeit der Meldesperre beim Einwoh-
nermeldeamt für öffentlich Bedienstete. Da-
mit seien deutliche Verbesserungen erzielt 
worden. Auf einiges jedoch warten die Ge-
werkschafter immer noch vergeblich: „Dazu 
gehört die Erfassung aller Übergriffe auf Be-
schäftigte des Öffentlichen Dienstes in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik“, verdeutlicht 
Pelzer eine der zentralen Forderungen der 
dbb jugend nrw.
Zugleich ist er sich jedoch sicher: „Wenn die 
Kampagne weiterhin von den Medien, der 
Politik und den Gewerkschaftern aufgegrif-
fen und vorangetragen wird, werden wir 
noch viel erreichen.“ Aus dem anfänglichen 
Donnerhall wird dann ein langer Nachhall.  

Politische Beschlüsse und Umsetzungen 
seit Bestehen der Kampagne

September 2020: Justizmitarbeitende werden mit mobilem Notrufsystem ausgestattet.
Juli 2020: Der nordrhein-westfälische Landtag beschließt, kommunale Ordnungs-

dienste personell auszubauen und sie besser auszustatten.
Juli 2020: Der Bundestag erleichtert die Einrichtung einer Auskunftssperre beim 

Einwohnermeldeamt für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst, um sie 
auch im Privaten besser zu schützen.

Juni 2020: Der Landtag NRW beschließt den Ausbau und eine bessere Ausstattung 
der kommunalen Ordnungsdienste.

März 2020: Vom Innen- und Justizministerium ergeht ein gemeinsamer Erlass, der 
die Sicherheit von Gerichtsvollziehern und Steuerfahndern in NRW 
erhöhen soll.

Juni 2019: Vollstreckungsbeamten wird es durch eine Anordnung des NRW-
Justizministeriums ermöglicht, Einsicht in Sach- und Verfahrensakten 
zu erhalten, um die potenzielle Gefährlichkeit von Schuldnern besser 
einschätzen zu können.

September 2018: Das Justizministerium lässt bei den Staatsanwaltschaft in mehreren 
Städten NRWs Sonderdezernate einrichten, die sich ausschließlich mit 
„Gewalt gegen Personen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen“, 
befassen. Spezial-Staatsanwälte gibt es in Düsseldorf, Köln, Duisburg, 
Bochum, Aachen und Mönchengladbach.

Mai 2017: Die Bundesregierung beschließt eine Verschärfung des § 113 StGB 
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, um Delikte härter sanktio-
nieren zu können.

April 2017: Die NRW-Landesregierung beschließt, dass das Land künftig einspringt, 
wenn öffentlich Bedienstete angegriffen werden und Täter Schmer-
zensgeld nicht zahlen.

April 2017: Bundestag und Bundesrat beschließen ein Gesetz, mit dem Polizei und 
Rettungskräfte künftig besser vor Angriffen geschützt werden sollen.

Februar 2017: Die NRW-Landesregierung verabschiedet eine Gesetzesinitiative zum 
Schutz aller Beschäftigten im Öffentlichen Dienst.

Susanne Aumann  berichtet von ihren per-
sönlichen Erfahrungen.
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Gewalt gegen Beschäftigte – Kampagnen-
Geburtstag und Umfrage

Vor fünf Jahren –am 22. April 2016 – zog die 
Anti-Gewalt-Kampagne der dbb jugend nrw 
„Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“ im Netz 
unter www.angegriffen.info ein und macht 
seitdem nicht nur dort von sich reden.
Auch wenn der Anlass der Kampagne alles an-
dere als erfreulich war – schließlich geht es 
um die steigende Zahl von Übergriffen auf Be-
schäftigte im Öffentlichen Dienst – so ist die 
dbb jugend nrw stolz wie Bolle. Denn das, was 
sie gemeinsam mit ihren Mitgliedern und vie-
len Unterstützern aus Fachgewerkschaften, 
Erwachsenenverbänden und der Politik bun-
desweit für die Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst erreicht hat, lässt sich sehen – und 
zwar ganz direkt und unmittelbar an vielen 
Arbeitsplätzen: durch zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen, Schulungen, bessere Ausstat-
tung, Sicherheitskonzepte und vieles mehr.
Wichtig war der dbb jugend nrw von Beginn 
an, dass die Kampagne – auch wenn sie in 
NRW ihre Wiege stehen hat – bundesweit 
auf das Thema aufmerksam macht und aus 
allen Bundesländern und aus allen Bereichen 
des Öffentlichen Dienstes Erfahrungen sam-
melt und Probleme thematisiert.

Durch die Kampagne wurde viel erreicht und 
sie geht dennoch weiter – weil es auch mit 
den Verbesserungen weitergehen muss. Da-
bei könnt ihr uns helfen, indem ihr mit ei-
nem Mausklick an unserer Umfrage gleich 
auf der Startseite teilnehmt. In regelmäßig 
wechselnden Abständen fragen wir dort 
eure Erfahrungen ab, um sie in die politi-

schen Gespräche mitzunehmen oder medial 
auf die Umstände aufmerksam zu machen.
Was wir heute von euch wissen möchten: 
Hat seit Beginn der Corona-Pandemie die 
Zahl verbaler und körperlicher Übergrif-
fe oder Bedrohungen in deinem Arbeitsfeld 
zugenommen? Mach mit und gebt uns eure 
Antwort unter www.angegriffen.info. 

SBB Jugend

Fit im Homeoffice

Am 24. März 2021 lud die SBB Jugend zu 
einem digitalen Austausch ein, auch die 
dbb Jugend aus Thüringen und der stell-
vertretende Bundesjugendvorsitzende Phi-
lipp Mierzwa waren vertreten. Gemeinsam 
wurden die Probleme hinsichtlich Sport und 
Fitness im Lockdown thematisiert. Ziel der 
Gruppe ist es, sich gegenseitig zum Sport zu 
motivieren. Bei dem nächsten Jugend-Tref-
fen am 7. April 2021 werden Vorschläge zur 
Umsetzung diskutiert. Wer Interesse hat teil-
zunehmen, kann sich unter jugend@dbbth.
de anmelden. 

abonnieren? Hier anmelden!

https://www.angegriffen.info
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Hass im Netz schüchtert ein, schürt Angst und bedroht die Meinungsvielfalt im Netz. Was 
wird dagegen getan? Eine erste bundesweite Vergleichsstudie zu den Maßnahmen gegen 
Hasskriminalität zeigt, dass es in einigen Bundesländern erheblichen Nachholbedarf gibt. 

Hass im Netz

Studie: Es gibt in allen  
Bundesländern noch viel zu tun

In Deutschland entstehen zwar überall neue 
Strukturen, Programme und Regelungen zur 
Bekämpfung von Hass im Netz, aber nir-
gendwo werden in allen Bereichen die erfor-
derlichen Maßnahmen umgesetzt. Das zeigt 
die Studie #KeinNetzfürHass, die im Auftrag 
der Demokratie-Stiftung Campact und der 
Amadeu Antonio Stiftung vom Institut für 
Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena 
durchgeführt wurde. “Die Studie offenbart 
eklatante Unterschiede zwischen den Bun-
desländern. Insgesamt scheinen die Länder 
Hate Speech und die davon ausgehenden 
Gefahren immer noch zu unterschätzen, 
denn ein großer Teil der Vergehen wird gar 
nicht erfasst. In den meisten Ländern fehlen 
dauerhafte Ermittlungsgruppen, spezialisier-
te Staatsanwaltschaften und Sonderde-
zernate. Außerdem fehlt oft ein zentrales 
Element, nämlich die Möglichkeit, Online-
Bedrohungen auch online unkompliziert und 
anonym zu melden oder zur Anzeige zu brin-
gen“, sagt Miriam Schader, Koordinatorin der 
Studie bei Campact. 
Für ein umfassendes Bild wurden die je-
weiligen Ministerien aller 16 Bundesländer 
zu bestehenden sowie geplanten Aktivitä-
ten befragt. Hessen beantwortete den Fra-

gebogen als einziges Bundesland 
nicht. Im direkten Vergleich 
zeigt sich, dass Bayern, Ber-

lin und Nordrhein-Westfalen 
die meisten Maß-
nahmen gegen Hass 

im Netz ergreifen. 
Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpom-
mern tun hingegen zu 

wenig und bilden das Schlusslicht 
im Ranking. Bei den Ergebnissen 

handelt es sich um eine Bewer-
tung hinsichtlich Umfang und 
Vielfältigkeit der staatlichen 
Aktivitäten. Inwiefern die 
Maßnahmen der Bundeslän-
der wirken beziehungswei-
se Erfolg haben, wurde nicht 
analysiert.

3 Tipps gegen Hass im Netz

Eine Forsa-Umfrage kam 2019 zu dem Ergeb-
nis, dass 85 Prozent der 14- bis 24-Jährigen 
schon einmal in sozialen Medien mit Hate-
speech konfrontiert wurden. Was kann ich 
selbst gegen Hass im Netz tun?

Gegenrede
Wenn sich Kommentatorinnen und Kom-
mentatoren aggressiv geben, sollte man ver-
suchen zu deeskalieren. Dabei sollte jedoch 
klar sein: Diskriminierung, Rassismus und 
jede andere Art der Menschenfeindlichkeit 
werden nicht geduldet. Bei Behauptungen 
und Vorurteilen gezielt nachfragen: Woher 
haben Sie diese Information? Gibt es kon-
krete Zahlen oder Beispiele? Die Argumen-
te aufnehmen und auf inhaltliche Lücken 
hinweisen, aber Vorsicht vor Endlos-Diskus-
sionen. Der Verein der Neuen Deutschen 
Medienmacher*innen empfiehlt maximal 
vier gut nachvollziehbare Argumente aus-
zutauschen und sich dann freundlich aus 
der Debatte zu verabschieden. Hasserfüllte 
Kommentatorinnen und Kommentatoren, 
die trotzdem an der Unterhaltung festhal-
ten, sind oft nicht an Argumenten inter-

essiert, sondern daran fremde Energie und 
Arbeitszeit zu binden.

Hasskommentare melden
In allen sozialen Netzwerken und Internet-
Foren können Beiträge gemeldet werden. Bei 
Facebook, Twitter und YouTube kann vom 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) 
Gebrauch gemacht werden. Zu den rechts-
widrigen Inhalten im Rahmen des Gesetzes 
gehören unter anderem Beleidigung, üble 
Nachrede, Verleumdung und Bedrohung. 
Offensichtlich rechtswidrige Inhalte müs-
sen binnen 24 Stunden entfernt werden. Das 
funktioniert in der Praxis nicht immer. Manch-
mal vertreten die Plattformen eine andere 
Meinung und die Inhalte bleiben auch nach 
einer Prüfung weiter online. Um mehr Druck 
auf die Dienste auszuüben, gibt es externe Be-
schwerdestelle wie das Portal Hassmelden.

Anzeige erstatten
Bei der örtlichen Polizeidienststelle oder der 
Staatsanwaltschaft kann Anzeige erstattet 
werden. Als Beweismittel sollte man Screen-
shots anfertigen und die relevanten Daten 
(Datum, User-ID und den Verlauf) sichern. 
Die Beamtinnen und Beamten prüfen den 
Fall und leiten ggf. entsprechende Ermittlun-
gen ein. Jedoch gibt es oft auch nicht genug 
Personal, um die Fälle effektiv zu bearbeiten. 
Erfolgversprechender können zivilrechtliche 
Möglichkeiten sein, bei denen ein Rechtsbei-
stand für Medien- oder Persönlichkeitsrecht 
eine Abmahnung mit Unterlassungserklä-
rung verfasst. Das ist wirksam, wenn die 
Identität und somit die Anschrift der Kom-
mentatorin oder des Kommentators bekannt 
sind. Auch die Plattformen können im Fall 
einer anonymen Äußerung belangt werden 
und müssen dann prüfen, ob ein Beitrag ge-
löscht werden muss.  

- Helpdesk Hate Speech – Neue deutsche 
Medienmacher*innen e.V.

- Polizeiliche Tipps – Bayerisches Landes-
kriminalamt

- Betroffenenberatung – HateAid

Mehr Informationen

https://hassmelden.de/
https://neuemedienmacher.de/helpdesk/
https://neuemedienmacher.de/helpdesk/
https://www.polizei.bayern.de/content/3/0/9/0/4/6/faltblatt_hasspostings.pdf
https://www.polizei.bayern.de/content/3/0/9/0/4/6/faltblatt_hasspostings.pdf
https://hateaid.org/
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Umfassender Gesundheitsschutz
Gesetzlich Krankenversicherte sind häufig 
mit Leistungsbegrenzungen und -kürzun-
gen konfrontiert. Das private Aufstocken 
der gesetzlichen Leistungen gewinnt daher 
an Bedeutung, um wichtige ärztliche Be-
handlungen nicht komplett aus der eige-
nen Tasche zahlen zu müssen. 
Die DBV Deutsche Beamtenversicherung, 
langjähriger Kooperationspartner des dbb 

vorsorgewerk rund um Absicherung, ge-
währt bis 30. Juni 2021 zusätzlich zu 

den attraktiven Beitragsnachlässen 
für dbb Mitglieder und ihre Ange-
hörigen weitere Vergünstigungen.

Vorteil 1: Bei den Zahnzusatzversi-
cherungen sind alle DENT-Tarifvari-

anten ohne Wartezeit abschließbar! 
Wählbar sind eine sehr günstige 

Grundabsicherung (bereits ab 2,50 Euro 
mtl.) bis hin zu einem Premiumschutz.

Vorteil 2: Die stationäre Vorsorge KOM-
FORT lässt sich im Paket mit dem ambu-
lanten Ergänzungsschutz MED mit einer 
erleichterten Risikoprüfung abschließen. 
So erhält man beispielsweise Leistungen 
durch Heilpraktiker und Ärzte für Natur-
heilverfahren bezuschusst, auch Sehhilfen 
und erweiterte Vorsorgeuntersuchungen 
(nicht erst ab einem bestimmten Lebensal-
ter) werden übernommen.

Mehr Infos

Für mehr 
finanziellen Spielraum
Selbst vernünftig Wirtschaftenden können unvorhersehbare Ausgaben das Konto ins Minus 
treiben. Eine plötzliche Finanzflaute über einen Dispokredit auszusitzen, ist eine schlechte 
Lösung, da die Dispozinsen zum Teil weit über 10% liegen.

Ratenkredite

Helfen kann die Inanspruchnahme eines Ra-
tenkredits: Bei einem Ratenkredit weiß die 
Bank genau, welche Raten gezahlt werden 
und wann der Kredit vollständig abgezahlt ist. 
Diese Sicherheit wird mit günstigen Zinsen 
für die Kreditnehmer belohnt.
Wer doch in den Dispo gerutscht ist, kann mit 
dem Geld aus dem Ratenkredit das eigene 
Konto auf einen Schlag in den grünen Bereich 
bringen und hat sofort seine Finanzsituation 
entspannt und in geordnete Bahnen gelenkt. 
Auch das Umschulden alter Kredite mit ho-
hen Zinsraten kann sich lohnen. 

Tipps für die Kreditsuche

Bei der Suche nach einem guten Kreditange-
bot sollte man sich aber immer den Effektiv-
zins nennen lassen, in dem alle Nebenkosten 
eingerechnet sind. Ansonsten ist eine Ver-
gleichbarkeit nahezu unmöglich. Kredite 
werden oft zu bonitätsabhängigen Zinsen 
vergeben. Den genauen Zinssatz erfährt 
man dabei erst, nachdem ein persönliches 
Angebot eingeholt wurde. Hierbei prüft die 
Bank die Bonität und holt bei der Schufa In-
formationen ein. Bestehen Sie darauf, dass 
die Bank dabei eine „Anfrage Kreditkonditi-
onen“ und nicht eine „Kreditanfrage“ stellt, 
letztere kann sich negativ auf den Schufa-
Score auswirken.

Vorbereitung ist wichtig

Bevor man mit einer Bank in Kontakt tritt, 
sollte genau überlegt sein, welche Kredit-
summe benötigt wird. Verbraucherschützer 
raten, eine ehrliche Haushaltsrechnung auf-
zusetzen, bei der sämtliche Einnahmen und 

Ausgaben gegenübergestellt werden. Nach 
Abzug der Ausgaben sollte genügend Spiel-
raum für Unvorhergesehenes und die Kre-
ditrate bleiben.

Kreditangebote beim dbb vorsorgewerk

Das dbb vorsorgewerk bietet für dbb-Mitglie-
der und ihre Angehörigen sorgfältig ausge-
wählte Kredit- und Darlehensangebote an, 
wie beispielsweise den Online-Wunschkredit 
der BBBank. Der Abschluss erfolgt komplett 
online und damit ohne direkten persönlichen 
Kontakt!

Tipp: Auf www.dbb-vorteilswelt.de/beam-
tenkredit kann ein individuelles Kreditange-
bot angefordert werden. Noch schneller geht 
es mit den Online-Rechnern.   sb

Beamte 
und Angestellte im 
öffentlichen Dienst 

erhalten Ratenkredite 
zu günstigen 
Konditionen

Glückliche Gewinnerin: 
Überwältigende Resonanz fand die Aktion im 
dbb vorteilsClub, bei der die Club-Mitglieder 
schildern konnten, wie sie mit dem mobilen 
Arbeiten daheim klarkommen. Mitgemacht 
hatte auch BDZ-Mitglied Sandra Schulze-
Brandt aus Hennef. Vor Kurzem überreichte 
ihr Alexander Konzack vom dbb vorsorgewerk 
ihren Gewinn, einen iMac-Computer.

Informiert Euch bei den Kollegen der Kundenberatung des dbb vorsorgewerk:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 030. 4081 6444.

www.dbb-vorteilswelt.de | www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

Gerne vermitteln wir Euch auch eine fachmännische Beratung vor Ort. 

https://www.dbb-vorteilswelt.de/beamtenkredit
https://www.dbb-vorteilswelt.de/beamtenkredit
http://www.dbb-vorteilswelt.de/modernisieren
https://www.dbb-vorteilswelt.de
https://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

