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Gift für die Demokratie

„Das Al Capone-Prinzip“ titelt  
t@cker im Oktober und beschreibt 
damit die neue Strategie des 
Staats gegen die Clankriminalität. 
Kriminelle Großfamilien haben 
hierzulande in den vergangenen 
Jahren durch spektakuläre Über-
fälle, Einbrüche und Morde von 
sich reden gemacht und geraten 
mittlerweile doppelt so häufig in 
den Fokus von Polizei, Bundeskri-
minalamt und Staatsanwälten 
wie die Mafia, zeigt der neue 
Lagebericht des Bundeskriminal-
amts. Ein Trend, dem der Staat 
nun nicht mehr tatenlos zusehen 
will. Nachdem aus den Reihen der 
Polizei bereits seit mehr als zehn 
Jahren eindringlich vor dem wach-
senden Clan-Problem gewarnt 
wurde, hat die Politik nun endlich 
zur Kenntnis genommen, dass 
gegengesteuert werden muss: 
„Kriminelle Parallelgesellschaften 
darf es in unserem Land nicht ge-
ben“, erklärt Bundesinnenminister 
Horst Seehofer, und die Landes-
Innenminister fahren eine neue 
Taktik gegen die organisierten 
Kriminellen: Wenn man sie nicht 
wegen Mordes drankriegt, dann 
eben wegen Steuerbetrugs – wie 
einst Al Capone (t@cker-story). 
Berlins Innensenator Andreas 
Geisel erläutert im Interview, wie 
man jetzt in der Hauptstadt den 
Kampf gegen die Clan-Kriminalität 
angeht und was er von Promis aus 
dem Dunstkreis der Berliner Clans 
hält – etwa dem Rapper Bushido 
(t@cker-fokus). Auch neben 
diesen spannenden Geschichten 
bietet t@cker wieder allerlei Inte-
ressantes und Wissenswertes aus 
unserem „Clan“: der dbb jugend 
und ihren Mitgliedsverbänden. 
Eins ist dabei ja wohl klar: Wir sind 
die Guten !

Karoline Herrmann 
Vorsitzende dbb jugend

Kriminelle Parallelgesellschaften

hen, sondern vom Sofa hochzukommen, sich zu 
informieren, wählen zu gehen und für diese Werte 
einzustehen. 
Es gab sicherlich einfachere Zeiten für die Demo-
kratie – es gab aber auch bereits deutlich schwieri-
gere. Dennoch ist eins ganz gewiss: Alle Menschen, 
die in der Bundesrepublik Deutschland leben, 
müssen sich an unsere demokratischen Werte, 
an Verfassung, Recht und Gesetz halten. Ausnah-
men darf es keine geben. Auch nicht für kriminelle 
Großfamilien, die meinen, sich eine Parallelgesell-
schaft aufbauen zu können und andere Rechtsfor-
men auszuleben – das ist Gift für die Demokratie. 
Bei diesem Thema hat die Politik in den letzten 
Jahrzehnten leider absolutes Desinteresse und 
Hilflosigkeit gezeigt – auch die verfehlte Integrati-
onspolitik der 80er Jahre dürfte einer der Gründe 
für diese Fehlentwicklung sein. Clanfamilien leben 
im Wesentlichen von organisierter Kriminalität 
(kurz OK), das bedeutet in kriminell eng geführten 
Strukturen. Diese kriminellen Großfamilien sind 
insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in den 
Städten Berlin und Bremen sehr aktiv und verursa-
chen jedes Jahr erhebliche Schäden in Millionenhö-
he. Die Ermittlungsarbeit ist sehr komplex, da die 
Banden immer professioneller, digitaler und stär-
ker über die Landesgrenzen hinweg agieren. Umso 
wichtiger ist es, dass nun endlich eine auf allen 
Ebenen abgestimmte Strategie zur nachhaltigen 
Bekämpfung der kriminellen Clans verfolgt wird. 
Der Rechtsstaat darf nicht von kriminellen Groß-
familien ausgehebelt werden, die Politik darf sich 
nicht wegducken, muss die Augen aufmachen und 
reagieren – das ist aktiver Demokratieschutz. 

Liv Grolik
Stellvertretende Vorsitzende
dbb jugend
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abonnieren? Hier anmelden!

Leben wir gerne in einer Demokratie? Einfach Fra-
ge – einfache Antwort: Ich denke, das können wir 
alle mit einem klaren Ja beantworten. Wir, die 
Menschen, die in einer Demokratie leben, schät-
zen das gleiche Recht für alle, die Meinungsfreiheit 
und die Gewaltenteilung. Aber was tun die Men-
schen aktiv dafür? Vielerorts besteht das Vorurteil, 
dass die meisten Menschen, vor allem junge, sich 
doch eh nicht für Politik interessieren, Zuhause nur 
rumsitzen, Netflix gucken und stündlich die neu-
esten Updates aus dem Privatleben auf Instagram 
oder Facebook posten. Aber reicht das?
Ich persönlich finde, dass es keine bessere Staats-
form als die Demokratie gibt. Demokratische Wer-
te sind unglaublich wichtig, und wir stehen für 
eine pluralistische Gesellschaft. Darüber hinaus bin 
ich der festen Überzeugung, dass sowohl die Ge-
sellschaft als auch jeder einzelne von uns von der 
Demokratie profitiert. Und genau deswegen ist es 
so unglaublich wichtig, sich nicht darauf auszuru-

mailto:info_dbbj@dbb.de
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
mailto:vorsorgewerk@dbb.de
https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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Schalom, Israel
Jugendaustausch in Deutschland

Anfang September begann eines der gro-
ßen dbb jugend-Highlights in diesem Jahr: 
das Israel Incoming. Wer mit diesem Be-
griff jetzt möglicherweise nichts anfangen 
kann, dem sei kurz der wechseljährige Aus-
tausch zwischen der dbb jugend und unse-
ren israelischen Partnern erklärt: Seit einiger 
Zeit reist alle zwei Jahre eine Delegation 
aus den Reihen der dbb jugend für eine Wo-
che nach Israel (unser „Outgoing“), und in 
den Jahren dazwischen besuchen uns unse-
re israelischen Kolleg*innen in Deutschland 
(„Incoming“). 
Am 6. September war es also wieder soweit: 
Erwartungsvoll standen Karoline Herrmann, 
Liv Grolik und Philipp Mierzwa am Hambur-
ger Flughafen, um die zehnköpfige israeli-
sche Delegation zu empfangen. Mit jeder 
Minute des Wartens wurde die Aufregung 
ein wenig größer. Aus welchen Charakteren 
sich unsere Besuchergruppe wohl zusam-
mensetzen wird? Wird ihnen unser Pro-
gramm gefallen? Klappt auch wirklich alles?

Auf in den Norden: Rostock und Schwerin

Statt des typischen Hauptstadtprogramms 
in und um Berlin sollte das diesjährige Inco-
ming nämlich den Norden der Republik zum 
Ziel haben. Vom Ausgangs- und Endpunkt 
Hamburg reiste die Gruppe am zweiten Tag 
gemeinsam nach Rostock und wenige Tage 
später weiter nach Schwerin. Aus unseren 
Reihen ebenfalls mit von der Partie: Flori-
an Schütz (GDL-Jugend), Marie-Luise Voigt 
(BDR-Jugend), Marc Westhöfer (GdS-Jugend), 
Leon Schmitt (GdS-Jugend), Janna Gall (DVG 
Jugend), Lena Bansner (GdS-Jugend) und 
Annakatharina Kroege (JUNGE POLIZEI). Im 
Mittelpunkt des Austauschs standen die 
Themen Jugendarbeit und Jugendhilfe, die 
durch ein vielfältiges Programm aus unter-
schiedlichen Perspektiven beleuchtet wur-
den. 
Wie sollte es anders sein – vom Moment 
des ersten Aufeinandertreffens an war die 
Stimmung innerhalb der Gruppe herzlich, 
ausgelassen und sehr humorvoll. Ein ständi-
ges Stimmengewirr aus Englisch, Hebräisch 
und Deutsch, das nur von lautem Lachen 
der einzelnen Teilnehmer*innen unterbro-
chen wurde, kündigte uns bei jedem Termin 
schon von Weitem an. Aber sowohl die ge-
meinsamen Programmpunkte als auch die 
Gespräche zwischen den Programmpunkten 
wurden nach und nach ernster und tiefsin-
niger. „Warum engagieren wir uns eigent-

lich ehrenamtlich?“ und „Wie begeistern wir 
andere junge Menschen für das Ehrenamt?“ 
waren Fragen, die wir diskutierten, wir sahen 
uns verschiedene Möglichkeiten der Jugend-
hilfe an und besuchten Projekte, die das Ziel 
verfolgen, junge Menschen aus unterschied-
lichsten Kulturkreisen in unsere Gesellschaft 
zu integrieren.
Mit Begeisterung und Motivation beteiligten 
sich unsere Gäste aus Israel an jedem Ge-
spräch – ob Landesjugendring Mecklenburg-
Vorpommern, Deutsches Rotes Kreuz, Hanse 
Produktionsschule oder „Die Motte“, eine 
Hamburger Einrichtung, die es sich unter 
anderem zum Ziel gesetzt hat, mit minder-
jährigen und unbegleiteten Geflüchteten zu 
arbeiten, – in  in allen Gesprächen waren un-
sere Gäste sehr wissbegierig, hinterfragten 
komplexe Zusammenhänge und schilderten 
Eindrücke aus der Jugendarbeit im eigenen 
Land. Dadurch erhielt nicht nur die Delega-
tion aus Israel einen guten Eindruck unse-
rer Arbeit, sondern auch uns war es möglich, 
hinter die Kulissen der Jugendarbeit und Ju-

gendhilfe in Israel zu schauen und nützliche 
Anregungen, Ideen und Beispielprojekte mit-
zunehmen.
Leider verging die gemeinsame Woche dann 
doch wie im Flug, und ehe wir uns versahen, 
standen unsere Gäste wieder mit gepackten 
Koffern in der Abflughalle des Hamburger 
Flughafens. Nach einem durchaus emotio-
nalen Abschied entschwand die israelische 
Delegation nach und nach Richtung Sicher-
heitskontrolle, und das Israel Incoming 2019 
war beendet.
Wir als dbb jugend sind fest davon über-
zeugt, dass ein solcher Austausch der beste 
Weg ist, um für ein besseres Verständnis und 
damit auch zu einem besseren Verstehen 
zwischen den Ländern, Kulturen, Religionen 
und Kontinenten zu sorgen. Deshalb gehen 
wir mit gutem Beispiel voran und hoffen, 
dass wir unseren bescheidenen Teil zu wei-
terhin guten und nachhaltigen deutsch-isra-
elischen Beziehungen beitragen können.
Vielen Dank an all unsere Helfer*innen und 
alle anderen, die diesen Austausch erst mög-
lich machen! Wir freuen uns schon auf die 
nächsten Termine rund um unseren Israel-
Austausch! 

Philipp Mierzwa
Stellvertretender Vorsitzender dbb jugend

Volles Austausch-Programm: Gemeinsam mit ihren Gastgebern aus den Reihen der dbb jugend besuch-
ten die Gäste aus Israel unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin, wo sie 
von Stadtpräsident Sebastian Ehlers empfangen wurden, den Landesjugendring Mecklenburg-Vorpom-
mern, das Deutsche Rotes Kreuz, die Hanse Produktionsschule und „Die Motte“ in Hamburg.
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In Dresden kam der diesjährige Herbst-Bundes-
jugendausschuss der dbb jugend zusammen. Im 
Fokus stand das Thema Digitalisierung, zu dem 
die jungen Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter ein Positionspapier beschlossen. Tenor: 
„Digitalisierung menschlich machen“. 

Digitalisierung  
menschlich machen

Bundesjugendausschuss in Dresden

Digitalisierung – im Moment DAS Thema für 
den öffentlichen Dienst und damit auch für 
die dbb jugend. 47 junge Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter kamen am 20./21. 
September 2019 in Dresden zusammen, um 
beim Herbst-Bundesjugendausschuss über 
Chancen und Risiken der digitalen Transfor-
mation zu sprechen.
„Wir machen Digitalisierung menschlich!“ 
lautet die Headline der Position, die der Bun-
desjugendausschuss in Dresden beschloss. 
„Die dbb jugend (Bund) sieht in der Digitali-
sierung eine große Chance für die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst, um in Zukunft 
effektiver und angenehmer zu arbeiten. 
Auch für die Bürgerinnen und Bürger wird 
sich der Zugang zu Verwaltungsdienstleis-
tungen einfacher gestalten“, heißt es in dem 
Papier. Jetzt gehe es darum, die Kompeten-
zen der jungen Beschäftigten zu nutzen und 
weiter auszubauen, die dazu notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen und insgesamt 
dafür zu sorgen, dass der öffentliche Dienst 
seine wichtigen Aufgaben für das Gemein-
wohl auch in Zukunft zuverlässig und schnell 
erbringen kann und dabei ein attraktiver Ar-
beitgeber bleibt. „Im Mittelpunkt der Digi-
talisierung muss immer der Mensch stehen. 
Ergonomie, Funktionalitäten und Abläufe 
müssen die Bedürfnisse der Beschäftigten 

berücksichtigen und diese bei ihrer Arbeit 
unterstützen. Dann kann durch die Digitali-
sierung die Arbeit effizienter erledigt und die 
Beschäftigten von Routinetätigkeiten ent-
lastet werden, um freiwerdende Kapazitäten 
für komplexe Aufgabenerfüllung zu nutzen. 
Die Beschäftigten sind dabei der wichtigs-
te Erfolgsfaktor – nur mit den Menschen, 
die die Technik gestalten und anwenden, 
kann die Digitalisierung funktionieren. Des-
halb ist es wichtig, wirklich alle Beschäftig-
ten bei diesem Prozess mitzunehmen. Junge 
Beschäftigte betrifft das besonders stark, 
weil diese die nächsten 40 bis 50 Jahre unter 
den Bedingungen arbeiten müssen, die jetzt 
gestaltet werden“, betonen die jungen Ge-
werkschafter. 

„Digital Natives“ als Expertinnen  
und Experten

Die dbb jugend wirbt dafür, den Berufsnach-
wuchs, die „Digital Natives“, als Expertinnen 
und Experten der Digitalisierung anzusehen. 
So könne ein Gelingen des digitalen Trans-
formationsprozesses im öffentlichen Dienst 
sichergestellt und mit der notwendigen Ak-
zeptanz hinterlegt werden. „Die jungen Be-
schäftigten bringen viele Kompetenzen, die 
die Digitalisierung erfordert, bereits mit und 
arbeiten intuitiv und selbstverständlich mit 
modernster Technik. Ältere Kolleginnen und 
Kollegen können den Umgang hiermit si-

cherlich ähnlich gut lernen. Das natürliche 
Expertenwissen junger Beschäftigter muss 
aber anerkannt und gemeinsam mit dem Er-
fahrungswissen der Älteren aktiv genutzt 
werden“, erläuterte dbb jugend Chefin Ka-
roline Herrmann. Die Anerkennung der Digi-
tal Natives und ihrer Fähigkeiten könne für 
die zeitgemäße Weiterentwicklung der Ar-
beitswelt von großem Nutzen sein: „Sie kön-
nen ebenso die Nutzerperspektive digitaler 
Verwaltungsleistungen einnehmen, da sie 
im Alltag ganz verschiedene Angelegenhei-
ten selbstverständlich online abwickeln“, so 
Herrmann. Weiterhin spricht sich die dbb ju-
gend für eine bessere Vermittlung digitaler 
Grundkenntnisse in Schule und Ausbildung 
sowie die verstärkte Ausbildung von eige-
nem IT-Nachwuchs im öffentlichen Dienst 
aus. Zudem müssten für Behörden und Ver-
waltungen eine flächendeckend zeitgemäße 
IT-Ausstattung zur Verfügung stehen und der 
Netzausbau vorangetrieben werden. Den Fö-
deralismus, so die dbb jugend, solle man im 
Zuge der digitalen Transformation als Chan-
ce, nicht als Bremse sehen. „Der Föderalis-
mus bietet die Chance, bei der Digitalisierung 
arbeitsteilig vorzugehen und Synergien zu 
erzeugen, voneinander und an Best Practi-
ce Beispielen zu lernen und sich durch den 
Wettbewerb um die besten Angebote und 
Services gegenseitig anzuspornen“, erklärte 
dbb jugend Chefin Karoline Herrmann. 
Zu Gast war im Bundesjugendausschuss dies-
mal Jens Albrecht, Abteilungsleiter Digitali-
sierung und Marktordnung im Sächsischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr, der über den aktuellen Stand der di-
gitalen Dinge im Freistaat berichtete. Auch 
dbb Chef Ulrich Silberbach kam nach Dres-
den, ebenso wie die Vorsitzende des Säch-
sischen Beamtenbund und Tarifunion (SBB), 
Nanette Seidler. Henning Klemme aus der 
dbb jugend AG Diversity informierte in einem 
Vortrag über gendergerechte Sprache. Be-
schlossen wurde in Dresden auch ein neues 
Logo für die dbb jugend. 
Der Bundesjugendausschuss ist nach dem 
alle fünf Jahre stattfindenden Bundesjugend-

tag das höchste Beschluss-
gremium der dbb jugend, 
die mit rund 150.000 Mit-
gliedern zu den größten 
gewerkschaftlichen Ju-
gendorganisationen in 
Deutschland gehört. 

Jens Albrecht, Abteilungs-
leiter Digitalisierung und 
Marktordnung im Sächsi-
schen Staatsministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr, berichtete über den 
aktuellen Stand der digita-
len Dinge im Freistaat.
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Mut und Gelassenheit für 
neue Herausforderungen

Gewerkschaftsmanager-Kurs 2019

Eine ganz besondere Fortbildung für ehren-
amtliches und hauptamtliches Engagement 
im dbb fand von Januar bis Mai dieses Jah-
res für 13 Teilnehmende quer durch alle dbb 
Mitgliedsgewerkschaften in der dbb akade-
mie in Königswinter statt: Der „Zertifikats-
kurs Gewerkschaftsmanagement“ bereitet 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
umfassend vor, damit sie in einer modernen 
Gewerkschaft Führungsaufgaben überneh-
men können. Lena Keim, Vorsitzende der 
dbb jugend bayern, war in diesem Jahr auch 
dabei und berichtet: „In vier Modulen über 
jeweils vier Tage lernte sich die Gruppe gut 
kennen, unterstützte einander bei den zahl-
reichen Übungen, und schlussendlich wuchs 
auch jeder einzelne immer wieder über sich 
hinaus. In einem geschützten Rahmen konn-
te allerhand ausprobiert werden: Wie kom-
me ich zum Beispiel als Zirkusdirektor in der 
Manege an? Kann ich die Zuschauer mitrei-
ßen und begeistern für die gebotenen At-
traktionen? Was einem auf den ersten Blick 
vielleicht nicht besonders realitätsnah vor-
kommt, war für uns Teilnehmende unglaub-
lich hilfreich und lehrreich. Ängste wurden 
überwunden, und wir merkten, dass mehr in 
uns steckt als wir geglaubt hatten. In unse-
rem Alltag sind wir dank der Gemeinschaft 
und den gestellten Aufgaben mutiger und 
gelassener, was die bevorstehenden Her-
ausforderungen in der Gewerkschaftsar-
beit angeht. Viel Wissen konnte aufgefrischt 
werden, und von den unterschiedlichen 

Top-Referenten gab es umfangreiches Nach-
schlagewerk mit auf den Weg. Doch am 
meisten wird mir in Erinnerung bleiben, wie 
sich jeder weiterentwickelt hat und über sich 
hinausgewachsen ist. Das waren die High-
lights jedes Fortbildungswochenendes: Die 
Erfolge zu feiern, bei denen man persönlich 
weitergekommen ist. In diesem wunder-
baren Rahmen konnte man sich fernab von 
den To Dos in Job und Ehrenamt wieder den 
Herzensthemen widmen, für die man leiden-

schaftlich brennt. So konnte ich mich auch 
in der Seminararbeit endlich einmal mit dem 
großen Thema Vision beschäftigen und hin-
terfragen, warum wir im dbb eigentlich tun, 
was wir tun. Mich hat die Zeit beim Zerti-
fikatskurs wieder sehr motiviert, ich hatte 
Raum zum Ausprobieren und bin persönlich 
gewachsen. Dankbar bin ich der dbb akade-
mie für das Angebot und die Organisation 
am perfekten Tagungsort. Die dbb jugend 
(Bund) unterstützt mit ihrem Angebot zur 
Teilnahme sehr gut den Nachwuchs in ver-
antwortungsvollen Ämtern, und ich bin froh 
ein Teil davon sein zu dürfen und habe sehr 
davon profitiert!“ 

„In uns steckt mehr als wir glauben“, sagt Lena 
Keim (3.v.l.), Vorsitzende der dbb jugend bay-
ern und erfolgreiche Absolventin des diesjähri-
gen dbb Gewerkschaftsmanager-Kurses an der 
dbb akademie. 
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TILMAN KUBAN
Bundesvorsitzender

Junge Union Deutschlands (JU)

Verwaltung in 10 Jahren – wie stellst Du 
Dir das vor?

In den nächsten Jahren werden fast 30% 
der Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. 
Es ist jetzt unsere Chance, die Verwaltung 
zu modernisieren und zu digitalisieren. Da-
bei machen uns das andere Länder schon 
vor, indem beispielsweise einfache Bürger-
service-Angelegenheiten digital über 24 
Stunden-Automaten abgewickelt werden 
können. Aktuell hinkt Deutschland hier 
im europaweiten Vergleich leider hinter-
her. Dabei ist das Leben der Menschen in 
Deutschland schon heute digital und wird 
künftig sicher noch digitaler werden. Neun 
von zehn Menschen nutzen das Internet, 
jeder Dritte ist mit dem Smartphone, Lap-
top oder Tablet mobil unterwegs. Viele der 
am häufigsten genutzten Verwaltungs-
dienstleistungen ließen sich auch heute 
schon per App erledigen. Das würde vor 
allem die Mitarbeiter dort entlasten. Die 
Bundesregierung will die Digitalisierung 
von 575 Verwaltungsleistungen bis 2022 
erreichen. Das ist ein erster Schritt. In zehn 
Jahren können sich hoffentlich viele Bürger 
den Weg zur Behörde und unzählige War-
testunden vor Ort gänzlich sparen. 

KI im öffentlichen Dienst – Risiko oder 
Chance?

Wenn wir Lust auf Technologie, Innova-
tion und Zukunft haben, sehe ich darin 

Menschen zu kümmern. Für sie und ihre 
Arbeitswelt wiederum bieten sich Flexi-
bilisierungschancen. Um diese zu nutzen, 
müssen wir allerdings unsere arbeitsrecht-
lichen Vorschriften anpassen. Wir müssen 
zum Beispiel von der Tagesarbeitszeit zur 
Wochenarbeitszeit kommen. Bei schlech-
tem Wetter kann ich auch gerne 9 oder 10 
Stunden arbeiten, um dann morgen bei 
gutem Wetter bereits nach 6 oder 7 Stun-
den Feierabend zu machen und die Sonne 
zu genießen. Das ist für mich Lebensqua-
lität.
 
Mensch? Oder Maschine?

Der Mensch wird auch in Zukunft im Fokus 
stehen, aber sein Leben und seine Arbeit 
wird sich durch die Maschinen erleichtern. 
Für sie wollen wir erreichen, dass die neus-
ten und zukunftsfähigsten Arbeits- und 
Ausbildungsplätze auch weiterhin bei uns 
entstehen. Dazu brauchen wir bei dem ho-
hen Innovationstempo neben attraktiven 
Arbeitsbedingungen vor allem regelmäßi-
ge Weiterbildungen. Heute finden 90% der 
Bildungsinvestitionen eines jeden Men-
schen in den ersten 25 Lebensjahren statt. 
Wenn wir am Ball bleiben und den Chine-
sen etwas entgegensetzen wollen, wird 
dies nur über unser starkes Bildungssys-
tem funktionieren. Hier braucht es neue 
Modelle der Weiterbildung, um auch in 
den nächsten Jahren die besten Köpfe in 
Deutschland zu haben. 

eine große Chance – auch im öffentlichen 
Dienst. In zehn Jahren laufen im Idealfall 
viele administrative Vorgänge und Prüfun-
gen automatisch und elektronisch ab. Ver-
waltungsmitarbeiter haben dann mehr Zeit, 
um sich um die wirklichen Anliegen der 

Vielfalt sichtbar machen
AG Diversity

Gendergerecht oder genderneutral formulie-
ren? Wie geht das eigentlich? Unter anderem 
mit dieser Fragestellung beschäftigte sich 
die Arbeitsgemeinschaft (AG) Diversity auf 
ihrer fünften Sitzung am 30. August 2019 im 
dbb forum berlin.
Diskutiert wurde unter anderem auch über 
Leitlinien der dbb jugend, durch die ein dis-
kriminierungsfreies Angebot sichergestellt 
werden soll. Um eine Sensibilität für das The-
ma Diversity zu schaffen und die jungen Mit-
glieder des dbb davon zu überzeugen, dass 
Diversität einen Mehrwert mit sich bringt, 
sammelte die AG zudem Ideen zur Sichtbar-
machung von Vielfalt bei der dbb jugend.
Auf dieser Sitzung wurde aber nicht nur in-
haltlich gearbeitet, auch Organisatorisches 

fand Platz auf der Tagesordnung: Mit Alex-
ander Spitzner aus Hameln (Niedersachen, 
DSTG) und Florian Klink aus Hamm (Nord-
rhein-Westfalen, komba) konnte die AG zwei 
neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen. 
Florian Klink folgt in der Sprecher-Position 
der AG auf Daniel Schlichting, der an Borg 
bleibt, in Zukunft aus privaten Gründen aber 
etwas kürzertreten möchte. Stellvertretende 
AG-Sprecherin ist Nicole Plettau, sowie die 
gesamte AG Diversity unterstützen.
„Ich freue mich, dass wir jetzt noch mehr 
Unterstützung in der AG Diversity erhalten. 
Aus einem erfolgreichen öffentlichen Dienst 
ist Diversity Management einfach nicht 
mehr wegzudenken. Wir sind mit unserer 
AG auf einem guten Weg dafür zu sensibili-

sieren und das ist wichtig. Denn Diversität 
ist ein Erfolgsfaktor, der einen Mehrwert für 
alle bringt“, sagte dbb jugend Chefin Karoli-
ne Herrmann. 

AG Diversity: Vielfalt bringt Mehrwert, 
wissen Henning Klemme, Florian Klink, 
Alexander Spitzner, dbb jugend Che-
fin Karoline Herrmann und Nicole Plet-
tau (v.l.). 
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Wohnwünsche realisieren – doppelt profitieren. 
Bis zu 12.000 Euro pro Kind sichern.1)

Vertrauen Sie auf die Kompetenz und Sicherheit von Wüstenrot – der Bausparkasse für den 
Öffentlichen Dienst. Machen Sie jetzt einen Baukindergeld-Check und informieren Sie sich 
über den speziellen Doppelvorteil für dbb-Mitglieder2) und ihre Angehörigen.

Mehr Informationen im Internet unter www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1) Erhältlich bei der KfW bei Berechtigung. Es gelten Einkommensgrenzen und weitere Voraussetzungen. In Bayern gibt es eine zusätzliche Förderung.
2) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven Zinsvorteil für 
 ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beim Wüstenrot Wohnsparen.

Machen Sie jetzt den 
Baukindergeld-Check!

http://www.dbb-vorteilswelt.de
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Kampf gegen Clan-Kriminalität

Das Al Capone-Prinzip

Ein Samstagabend im Januar. Sie kommen 
mit über 1.000 Einsatzkräften. Flankiert von 
Zoll, Finanzbehörden, Ordnungsämtern: Um 
Punkt 21 Uhr rücken in Bochum, Duisburg, 
Dortmund, Gelsenkirchen und Recklinghau-
sen Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
te zur bislang größten Razzia aus, die es in 
Nordrhein-Westfalen je gegen kriminelle 
arabische Clans gab. Ihr Ziel sind Shisha-Bars, 
Wettbüros, Cafés und Teestuben, sie werden 
Verkehrs- und Personenkontrollen durchfüh-
ren. „Diese Nacht hat eine klare Botschaft: 
Bei uns gilt nicht das Gesetz der Familie, son-

dern das Gesetz des Staates“, sagt NRW-In-
nenminister Herbert Reul, der den Einsatz 
in mehreren Städten vor Ort verfolgt. „Die 
Razzia liegt voll auf unserer Nulltoleranz-
Linie. Diese verfolgen wir sehr kon-
sequent und sehr kontinuierlich. 
Die kriminellen Clanmitglie-
der sollen merken, wir lassen 
sie nicht in Ruhe – zu kei-
ner Zeit und an keinem Ort“, 
macht Reul unmissverständ-
lich klar. Das bedeutet, dass 
die Behörden gemeinsam und 

„Berlin gehört jetzt uns. Die Familie wird wachsen, und das ist erst der Anfang“, sagt Clan-
Chef Ali „Toni“ Hamady, gespielt von Kida Khodr Ramadan, in der TV-Dramaserie „4 Blocks“. 
Die Produktion, mittlerweile mehrfach ausgezeichnet und Kult, erzählt die Geschichte des 
Hamady-Clans, der sein Geld mit illegalen Geschäften in Berlin verdient, und ist, so sagen 
Insider, mit dem dargestellten Mix an roher Gewalt, Geld und Größenwahn nicht allzu 
weit von der Realität auf den Straßen der Hauptstadt entfernt. Über Jahrzehnte konnten 
kriminelle Teile arabisch-stämmiger Clans in großen Städten ihre Macht und ihren Einfluss 
ausbauen, bewohnen und beherrschen teilweise ganze Viertel, insbesondere in Berlin, 
Bremen und den Ruhrgebiet-Städten Essen, Duisburg und Gelsenkirchen. Drogenhandel, 
Schutzgelderpressung, illegales Glücksspiel, spektakuläre Einbruchs- und Raubtaten, 
Betrug, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigungen, Menschenhandel, tödliche 
Schießereien – kaum eine schwere Straftat, die noch nicht von Clan-Mitgliedern verübt 
wurde. Jahrzehntelang sah die Politik weg, unterschätzte das Problem. Nun aber soll sich 
das ändern: Die Innenminister haben der Clan-Kriminalität den Kampf angesagt. Auf breiter 
Front gehen Sicherheits-, Ordnungs- und Finanzbehörden seit rund einem Jahr konzertiert 
gegen die organisierten Kriminellen vor – nach dem Al Capone-Prinzip: Wenn man die Straf-
täter nicht wegen Mordes drankriegt, dann halt wegen Steuerbetrugs. 
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kontinuierlich Unruhe stiften bei den organi-
sierten Kriminellen. Dass man ihnen ständig 
das Gefühl vermittelt, auf Schritt und Tritt 
hinter ihnen her zu sein. Ob Vollstreckung 
von Haft- und Vollzugsbefehlen, Schwarzar-
beit, Konzessionsbetrug, Geldwäsche, Steu-
erhinterziehung, Drogenbesitz und -handel, 
Verstöße gegen Waffen-, Nichtraucher- oder 
Jugendschutzgesetz, Gewerbeordnungs-Ver-
stöße – die Einsatzkräfte suchen und fin-
den. Und sie nerven so richtig, wie sich zum 
Beispiel bei einer Verkehrskontrolle in Dort-
mund in dieser Nacht zeigt.
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Clan-Welt „4 Blocks“: 

Die bekannte TV-Drama-

serie erzählt die Geschichte 

des Berliner Clan-Chefs Toni 

Hamady (gespielt von Kida 

Khodr Ramadan, links) – sehr 

realitätsnah, wie Insider 

bestätigen.

Nicht nur Berlin hat der organisierten Clan-
Kriminalität den Kampf angesagt – bundes-
weit gehen die Behörden seit Mitte 2018 ver-
schärft gegen rechtswidriges Verhalten von 
Clan-Mitgliedern vor, so wie hier im August 
2018 bei einer großen Kontrollaktion im 
Stadteil Neukölln.
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abonnieren? Hier anmelden!

In der Brackeler Straße stoppen die Beamten 
eine Stretch-Limousine – natürlich haben 
sie es heute vor allem auf solche milieutypi-
schen Luxuskarossen abgesehen. Detailliert 
knöpfen sich die Polizisten das Gefährt und 
seine 14 Insassen vor. In aller Ruhe stellen sie 
fest: Die Limo weist erhebliche technische 
Mängel auf und darf nicht weiterfahren. Der 
28-jährige Fahrer darf ein Auto dieser Län-
ge mit so vielen Fahrgästen überhaupt nicht 
führen. „Also bitte alle aussteigen“, heißt 
es lapidar, die jungen Leute müssen selber 
sehen, wie sie weiterkommen. Einsatzlei-
ter Hubert Luhmann: „Wir setzen im Kampf 
gegen Familienclans auf alle gebotenen und 
rechtlich zur Verfügung stehenden Mittel. 
Wir gehen gegen Straftäter vor, ahnden aber 
auch jede Ordnungswidrigkeit und jedes 
steuerrechtliche oder konzessionsrechtliche 
Vergehen.“ Und Dortmunds Polizeipräsident 
Gregor Lange ergänzt: „Wir lassen in unse-
ren Städten keine rechtsfreien Räume zu und 
werden mit dieser dauerhaften Strategie der 
kleinen, aber wirksamen Nadelstiche nicht 
nachlassen.“ 
Mindestens gepiesackt fühlt sich seit ge-
raumer Zeit auch die kriminelle Clan-Welt 
in Berlin. Vom hiesigen Innensenator And-

reas Geisel ging im Sommer letzten Jahres 
der zündende Impuls für eine neue Strate-
gie im Kampf gegen die organisierte Krimi-
nalität aus. Bei der Innenministerkonferenz 
in Kiel warb Geisel für ein bundesweit abge-
stimmtes Vorgehen gegen die Clan-Krimina-
lität – eben jene „Strategie der Nadelstiche“: 
Eine permanente Präsenz soll die Szene ver-
unsichern, Ziel ist eine Strafverfolgung à la 
Al Capone: „Wenn man die Straftäter nicht 
wegen Mordes drankriegt, dann halt wegen 
Steuerbetrugs“, skizzierte Geisel und macht 
seitdem Ernst damit in der Hauptstadt, wo 
insbesondere in den Bezirken Neukölln und 
Kreuzberg, zwischen Hermannplatz und 
Grenzallee, bundesweit berühmt-berüchtig-
te und vernetzte Clans wie die der Familien 
Abou-Chaker oder Remmo aktiv sind.

5-Punkte-Plan aus Berlin macht Schule

Hunderte Clan-Einsätze hat es seit Geisels 
Initiative in Berlin bereits gegeben, allein 
in diesem Jahr zog die Hauptstadt-Polizei 
schon 160 Mal gegen mutmaßliche Clan-
Kriminelle ins Feld, davon 25 Mal mit Zoll, 
Ordnungsamt oder Steuerfahndung. Diese 
Kombination ist Teil von Geisels 5-Punkte-

Plan, den er im November 2018 vorstellte: 
Demnach gehen Polizei, Ordnungs-, Jugend-, 
Finanzämter, Energiebetriebe, Jobcenter und 
Zoll in Berlin koordiniert und gemeinsam 
gegen die abgeschotteten Strukturen krimi-
neller Großfamilien vor – es gibt „das ganze 
Programm“, sagt Geisel im t@cker-Interview 
(t@cker-fokus). In einer ressortübergreifen-
den Koordinierungsstelle beim Landeskrimi-
nalamt werden alle Informationen zu den 
Clans gesammelt, die Vermögenskontrol-
le wird massiv verschärft, um kriminell er-
langtes Vermögen konsequenter einziehen 
zu können. Geahndet werden aber nicht nur 
die schweren Straftaten, auch für profanes 
Falsch-Parken oder Hygieneverstöße werden 
stringent verfolgt. Zudem – quasi der konst-
ruktiv-pädagogische Teil des 5-Punkte-Plans 
– sollen Heranwachsende aus den Famili-
enstrukturen motiviert werden, das krimi-
nelle Milieu zu verlassen. Ein schwieriges 
Unterfangen in einer Welt, in der der Spruch 
„Knast macht Männer“ eine Auszeichnung, 
kein Eingeständnis ist und schon den Kin-
dern als Haltung vermittelt wird …
Politiker, Fahnder und Kriminelle in der gan-
zen Republik beobachten jedenfalls nun 

©
 B

er
nd

 T
hi

ss
en

/d
pa

„Bei uns gilt nicht das Gesetz der Familie, 
sondern das Gesetz des Staates“: Herbert 
Reul (r.), Innenminister von Nordrhein-West-
falen, unterhält sich während einer Razzia 
von Zoll und Polizei in einer Bochumer Shi-
sha-Bar mit einem Polizisten.

https://www.dbb.de/presse/newsletter/anmeldung.html#tacker
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aufmerksam, wie die neue Taktik in der 
Hauptstadt der Clan-Kriminalität, wirkt. Ein 
Wirt in einer Neuköllner Bar bekommt Mitte 
September die Gelegenheit, die Berliner Anti-
Clan-Strategie am eigenen Leib zu erfahren. 
Wieder mal Razzia, wieder mal nicht nur Poli-
zistinnen und Polizisten in voller Montur mit 
Schnellfeuergewehren, sondern auch zahl-
reiche Kolleginnen und Kollegen in Zivil von 
den anderen Behörden streifen großräumig 
durch den Kiez. Zu Beginn noch großmäulig 
(„Was guckst Du so!?“), sitzt der physiogno-
misch beeindrucke Kneipier (groß, kräftig, 
Vollbart) kurze Zeit später auf Geheiß der Be-
amten wie ein eingeschüchterter Pennäler 
auf einer Couch und muss mit ansehen, wie 
das Schicksal seinen Lauf nimmt: Nicht lizen-
sierte Spielautomaten werden von der Wand 
geschraubt und aus dem Laden getragen, es 
finden sich ein stattlicher Klumpen Kokain 
und 10.000 Euro. Der Notausgang des Lokals 
ist zugestellt – Verstoß gegen die Bau- und 
Gewerbevorschriften. Gänzlich still wird der 
Wirt, als der Einsatzleiter mit der Staatsan-
waltschaft diskutiert, ob man vielleicht auch 
noch die Wohnung des Kneipiers durchsu-
chen sollte, wegen des Kokainfunds, aller-
dings schliefen dort seine Frau und die drei 
Kinder, gibt der Einsatzleiter zu bedenken. 
Die Staatsanwaltschaft winkt zur Erleichte-
rung des Gastronoms ab: Wäre bei dem Wirt 
etwas zu holen, stünde schon längst ein An-
walt auf der Matte, vermuten die Strafverfol-
ger. Um kurz nach ein Uhr entzieht der Chef 
des Ordnungsamts der Kneipe die Betriebser-
laubnis und versiegelt die Tür. Der Wirt folgt 
den Polizeibeamten mit hängenden Schul-
tern auf die Dienststelle. 

„Endlich!“, sagen Kenner der Szene

Die Ruhe ist also zunächst einmal dahin im 
kriminellen Clan-Milieu, Dank der Offen-
sive der Behörden insbesondere in Berlin 
und Nordrhein-Westfalen. „Endlich!“, sa-
gen vor allem die Kenner der Szene in den 
Polizeibehörden. Seit der Wende mussten 
die Ermittler wegen fehlender politischer 
Aufmerksamkeit und Rückendeckung mehr 
oder weniger hilflos zusehen, wie hunder-
te Männer aus Großfamilien, viele mit tür-
kisch-arabischem Hintergrund, durch Raub, 
Diebstahl, Hehlerei, Körperverletzung, Nö-
tigung, Erpressung, Drogenhandel, Betrug 
aller Art, Geldwäsche sowie Verstößen ge-
gen das Waffengesetz, seltener auch durch 
Tötungsdelikte, ihr Vermögen, ihre Macht 
und ihren Einfluss in vielen deutschen Städ-
ten vermehrten. „Es wurde 20 Jahre lang 
gepennt“, kritisierte der Berliner Kriminaldi-
rektor Carsten Wendt, Dezernatsleiter Orga-
nisierte Kriminalität im Landeskriminalamt, 
der den hauptstädtischen Clan-Sumpf so 
gut wie kaum ein anderer kennt, unlängst 
bei einer Fachtagung. Schon 2003 hätten 
Polizisten vor einer Verbrechenswelle durch 
arabische Großfamilien gewarnt und die Po-
litik zum Handeln aufgefordert. Passiert sei 
„nichts, partei- und bundesländerübergrei-
fend“.

Steigender Druck und erste Erfolge

Jetzt steigt der Druck. Vorbei die Zeiten, in 
denen in so genannten „No-Go-Areas“ Kon-
trollen einzelner Behörden scheiterten, weil 
die Mitarbeitenden von aggressiven Mobs in 

die Flucht geschlagen wurden, Polizeistrei-
fenwagen in gefährliche Hinterhalte gerie-
ten. Wenn der Staat jetzt kommt, dann mit 
Macht und aller Entschlossenheit. Und der 
Plan geht auf. Barbara Slowik, Berlins Poli-
zeipräsidentin, konstatiert eine Art behör-
denübergreifende Aufbruchsstimmung: „Ob 
das die Senatsverwaltung für Finanzen ist, 
die Justiz, die Staatsanwaltschaft oder die 
Polizei: Es gibt eine sehr große Bereitschaft, 
hier Kraft zu investieren und dieses Thema 
noch intensiver anzugehen.“ 2018 erziel-
te die Hauptstadt-Kripo bereits zahlreiche 
Aufklärungserfolge auf dem Feld der Clan-
Kriminalität. Häuser, Wohnungen und mehr 
als 150 Autos wurden beschlagnahmt, mut-
maßliche Beteiligte an einem Geldtranspor-
ter-Überfall gefasst, massive Einsätze gegen 
den organisierten Drogenhandel gefahren.
Auch in Nordrhein-Westfalen fühlt man sich 
von den positiven Erfahrungen und Rück-
meldungen bestärkt, den Kampf gegen die 
kriminellen Clans weiter zu verstärken. Laut 
jüngstem Lagebild hat die Landespolizei im 
Bereich der Organisierten Kriminalität 2018 
fast fünf Mal mehr Geld beschlagnahmt als 
im Vorjahr – das sichergestellte kriminelle 
Vermögen stieg von 4,6 auf 21,7 Millionen 
Euro. Grund dafür ist insbesondere der ver-
stärkte Einsatz spezieller Finanzermittler. 
Eine Kommission um den Innenpolitik- und 
Sicherheitsexperten Wolfgang Bosbach leg-
te zudem für NRW soeben ein neues Stra-
tegiekonzept vor, das viele Elemente des 
Berliner 5-Punkte-Plans aufgreift, darunter 
auch ein behördenübergreifendes strategi-
sches Informationszentrum, und noch mehr 

Auf der Spur des Geldes: Beamte der Berliner 
Polizei mit sichergestellten Unterlagen und 
Gegenständen nach einer Razzia in der Woh-
nung eines Mitglieds einer arabischen Groß-
familie. Über verstärkte Finanzermittlungen 
wollen die Strafverfolgungsbehörden den 
organisierten Kriminellen das Leben schwer-
machen.
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rechtliche Befugnisse für Polizei und Justiz 
vorsieht. Außerdem angeregt werden regel-
mäßige Zusatzschulungen für Clan-Ermittler, 
eine intensivere Zusammenarbeit mit der 
Polizei in Nachbarstaaten, ein Ausbau der 

polizeilichen Datenbanken, mehr Observie-
rungskräfte, eine bessere Ausstattung der 
mobilen Einsatzkommandos und mehr Be-
fugnisse bei der Funkzellenauswertung zur 
Aufenthaltsortbestimmung eines Tatver-

dächtigen zur Tatzeit. Ende Oktober will die 
Landesregierung in Düsseldorf entscheiden, 
welche Punkte des Konzepts umgesetzt wer-
den. 
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Das ganze Programm von der Straftat bis hin 
zum Falschparken: Ein Polizeibeamter über-
prüft bei einer Verkehrskontrolle in Berlin die 
Reifen einer Luxuskarosse.

http://www.DBV.de


fokus

12

t@cker: Herr Geisel, seit Monaten ist ge-
fühlt „ständig Razzia“ in Berlin – Sie haben 
der Clan-Kriminalität den Kampf angesagt. 
Die Polizei setzt den organisierten Verbre-
chern jetzt gezielt und Seite an Seite mit 
Justiz- und Finanzbehörden, Jobcentern und 
Bezirksämtern zu. Warum wurde diese Tak-
tik der tausend Nadelstiche nicht schon viel 
früher praktiziert? 

Andreas Geisel: Es wurde auch vor meinem 
5-Punkte-Plan viel unternommen. Polizei, 
Staatsanwaltschaft und andere Behörden 
wie beispielsweise das Bezirksamt Neukölln 
haben schon früher Maßnahmen gegen die 
Clan-Kriminalität ergriffen. Neu ist, dass dies 
jetzt mit einem ressortübergreifenden An-
satz geschieht. Die verstärkten Kontrollen, 
der erhöhte Kontrolldruck erzielen jetzt eine 

Seit November 2018 arbeitet Berlin nach einem 5-Punkte-Plan gegen die organisierte Clan-
kriminalität in der Hauptstadt. Unter Federführung von Innensenator Andreas Geisel gehen 
Polizei, Ordnungs-, Jugend-, Finanzämter, Energiebetriebe, Jobcenter und Zoll nunmehr ko-
ordiniert und gemeinsam gegen die abgeschotteten Strukturen krimineller Großfamilien vor 
– es gibt „das ganze Programm“, sagt Geisel. Den Clans soll es schon beim Falschparken an 
den Kragen gehen. t@cker hat mit dem Berliner Innensenator über seinen Plan, die Erfolgs-
aussichten und die Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Debatte über Auftreten 
und Verhalten der Clanmitglieder und ihrer „Dunstkreise“ – Stichwort Bushido – gesprochen. 

Innensenator Andreas Geisel über Berlins Strategie  
im Kampf gegen Clankriminalität:

„Das ganze Programm“

andere und größere Intensität und Nachhal-
tigkeit. Es wird niedrigschwellig eingegriffen, 
und wir gehen jetzt daran, wo es den Krimi-
nellen besonders weh tut: An das kriminell 
erwirtschaftete Vermögen. Deshalb wurden 
auch die rechtlichen Möglichkeiten zur Ver-
mögensabschöpfung intensiviert. 

t@cker: Die Clans hatten Jahre lang Zeit, 
sich dem Staat zu entziehen und Parallelre-
gime aufzubauen. Wird es je gelingen, diese 
Strukturen nachhaltig zu zerschlagen? Denn 
noch ist ja nicht einmal sicher, was am Ende 
des neuen Konzepts rechtlich konkret, also 
vor Gericht, überhaupt rauskommt …

Andreas Geisel: Ich bin in diesem Punkt sehr 
optimistisch. Ich habe immer gesagt, wir 
müssen ganzheitlich ansetzen und ressort-

übergreifend zusammenarbeiten. Einzelne 
kriminelle Angehörige dieser Clans stellen 
sich offen und provozierend gegen unsere 
Rechtsordnung. Dem begegnen wir mit allen 
Mitteln des Rechtsstaates. Mein Eindruck ist, 
dass sich der erhöhte Kontrolldruck und das 
Zusammenwirken unterschiedlicher Behör-
den und Verwaltungen bei den kriminellen 
Mitgliedern bemerkbar machen. Bis Mit-
te August dieses Jahres fanden 157 Einsatz-
maßnahmen der Polizei Berlin statt, davon 
22 als Verbundeinsätze. Das sind im Schnitt 
vier pro Woche. Neben der Polizei waren an 
diesen Einsätzen u.a. auch die Bezirksämter 
mit ihren Ordnungs- und Jugendämtern, das 
Finanzamt für Fahndung und Strafsachen, 
die Geldwäscheaufsicht der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Energiebetriebe und das 
Hauptzollamt Berlin beteiligt. Dabei wurden 
vor allem Gewerbeeinrichtungen und Lokale 
wie z.B. Shisha-Bars, Spielhallen und Wettbü-
ros kontrolliert. Das Spektrum der Kontrolle 
reicht von der Einhaltung des Jugendschutzes 
bis zur Gewerbe- und Abgabeordnung. Die 
Behörden und Verwaltungen haben Juwe-
liere und Edelmetallhändler aufgesucht und 
überprüft, ob die Bestimmungen des Geld-
wäschegesetzes eingehalten werden. Hinzu 
kommen regelmäßige Verkehrskontrollen, il-
legale Autorennen, Parken in der zweiten Rei-
he – das ganze Programm. 
Das Landeskriminalamt Berlin hat Ende April 
2019 insgesamt 60 Beschlüsse zur Sicherung 
der Mieteinnahmen aus Immobilien vollzo-
gen. Dabei handelt es sich um Verfahren we-
gen des Verdachts der Geldwäsche. Auch die 
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Beschlagnahme von 77 Immobilien und den 
damit verbundenen Mieteinnahmen waren 
wichtige Schritte. Sie sehen: Unterschiedliche 
Behörden und Verwaltungen arbeiten inten-
siv daran. Es ist noch ein langer Weg, aber wir 
haben die richtigen ersten Schritte bereits 
gemacht. 

t@cker: Klingt nach reichlich Sisyphusarbeit 
in den kommenden Jahren. Wie sieht das Er-
wartungsmanagement bei den eingesetzten 
Kräften selbst aus – sind die Kolleginnen und 
Kollegen nicht jetzt schon frustriert? 

Andreas Geisel: Nein, im Gegenteil, die Kol-
leginnen und Kollegen der Polizei, aber 
auch der anderen beteiligten Behörden und 
Verwaltungen sind mit einem hohen En-
gagement bei der Sache. Ich habe in der Ver-
gangenheit viele Einsätze vor Ort begleitet. 
Dabei habe ich erlebt, dass die Polizei so vor-
geht, wie ich mir das vorstelle: gut vorberei-
tet, besonnen, verantwortungsbewusst und 
konsequent. Leider kommt es immer wieder 
vor, dass Polizistinnen und Polizisten bei ih-
rer Arbeit beschimpft und auch tätlich an-
gegriffen werden. Die Einsatzkräfte handeln 
aber hoch professionell und lassen sich nicht 
provozieren. Ich habe vielmehr den Eindruck, 
dass sich in den Dienststellen, die mit der Be-
kämpfung der Clan-Kriminalität zu tun ha-
ben, die Kolleginnen und Kollegen darüber 
freuen, dass sich endlich mehr tut. Ich sage es 
den Einsatzkräften auch immer persönlich, 
wiederhole es jetzt aber gerne noch einmal: 
Die Politik und ich als politisch verantwort-
licher Innensenator stehen hinter den Kolle-
ginnen und Kollegen. Ich glaube, das spüren 
sie auch.

t@cker: Wie wollen Sie an das kriminelle 
Vermögen der Clans rankommen? Die Fami-
lien sind längst dabei, ihr schmutziges Geld 
legal anzulegen, in Immobilien, Restaurants, 
Bars. Die Erstellung einer gerichtsfesten Be-
weiskette stellt die Ermittler in jedem Fall 
vor eine enorme Herausforderung … 

Andreas Geisel: Wir haben zusammen mit 
anderen Behörden und Verwaltungen Maß-

nahmen und Möglichkeiten erarbeitet, um 
verstärkt Gewerbe- und Finanzkontrollen 
durchführen zu können. Die steuerrechtli-
chen Gewerbekontrollen wurden erhöht und 
ein verbesserter Informationsaustauch zur 
Verhinderung von Geldwäsche vereinbart. 
Alle beteiligten Behörden und Verwaltungen 
zeigen Steuerstraftaten konsequent an und 
leiten Hinweise bzw. steuerrechtliche Ver-
dachtsmomente an die Finanzverwaltung 
weiter. Insgesamt wurden die rechtlichen 
Möglichkeiten zur Vermögensabschöp-
fung intensiviert. Bei der Generalstaatsan-
waltschaft wurde eine Spezialabteilung zur 
Abschöpfung kriminellen Vermögens ge-
gründet. Inwiefern die Möglichkeiten der 
Vermögensabschöpfung zur Einziehung ille-
gal erlangten Vermögens ausreichend sind, 
ob wir an der einen oder anderen Stelle noch 
nachbessern können, müssen wir abwarten. 
Wir haben hier ein vergleichsweise neues 
Instrument, mit dem wir noch Erfahrungen 
machen. 

t@cker: Wie sieht es mit Blick auf die tech-
nische Überwachung aus – reichen da die 
bislang zulässigen Möglichkeiten aus, oder 
sollte der Gesetzgeber auch hier nachsteu-
ern?
 
Andreas Geisel: Die Abschottung bzw. der 
ständige Versuch sich abzuschotten, ist ein 
Merkmal des „Clanmilieus“ und erschwert 
naturgemäß die operativen polizeilichen 
Maßnahmen. Aber das ist für die Strafver-
folgungsbehörden nicht neu. Das galt auch 
schon bei der Bekämpfung der „Rockerkrimi-
nalität“ und wird die Ermittlungsbehörden 
auch bei der Bekämpfung der Clankriminali-
tät nicht an Erfolgen hindern. Wir dürfen bei 
allem Streben nach erfolgreichen Ermittlun-
gen nicht vergessen, dass ein klarer recht-
licher Rahmen für nicht offenes Ermitteln 
besteht. Daran werden wir uns halten und 
gleichzeitig alle uns zur Verfügung stehen-
den rechtsstaatlichen Mittel ausschöpfen. 
Aufgrund begrenzter finanzieller Möglichkei-
ten konnte in den vergangenen Jahren nur 
wenig investiert werden. Die Zeiten haben 
sich geändert. Meine drei wichtigsten Punk-

abonnieren? Hier anmelden!

te sind: Mehr Personal, optimale Ausstattung 
und bessere Bezahlung. Ich werde mich wei-
ter dafür einsetzen, dass unsere Polizei das 
Bestmögliche zur Kriminalitätsbekämpfung 
bekommt.
  
t@cker: Strafverfolgung ist sicher der ganz 
entscheidende Part bei der Bekämpfung 
der Clan-Kriminalität. Aber müssten paral-
lel nicht auch neue politische Schwerpunkt-
setzungen und eine breite gesellschaftliche 
Debatte mit Blick auf die Akteure angesto-
ßen werden? Welche Rolle spielen Integra-
tion und konkrete Angebote für Aussteiger? 
Wie wichtig ist die kritische öffentliche Aus-
einandersetzung mit den klassischen Ver-
haltensmustern und Rollenmodellen aus 
dem Dunstkreis der Clans – Gewaltverherrli-
chung, Machismo, die totale Ablehnung des 
Staats und seiner Regeln? Was möchten Sie 
zum Beispiel jungen Menschen sagen, die 
so genannte Gangsta-Rapper glorifizieren, 
etwa Bushido, der sich in Berlin ganz offen 
mit kriminellen Clans einlässt?

Andreas Geisel: Sie haben Recht, das Thema 
muss gesamtgesellschaftlich angegangen 
werden und kann nicht allein von der Poli-
zei oder einem einzigen Bezirksamt bewäl-
tigt werden. Genau deshalb verfolgen wir 
ein gesamtgesellschaftliches, umfassendes 
Konzept aus Prävention und Repression. Un-
sere Maßnahmen und unsere Bekämpfungs-
ansätze können nur erfolgreich sein, wenn 
wir wirklich ganzheitlich ansetzen, also alle 
Aspekte und Möglichkeiten betrachten und 
ressortübergreifend zusammenarbeiten. Wir 
haben diese Thematik in unserem 5-Punkte-
Plan zur Bekämpfung der Clankriminalität 
berücksichtigt. Ein Punkt ist die Erarbeitung 
eines ressortübergreifenden phänomenbezo-
genen Rahmenkonzepts, um den Einstieg von 
jungen Menschen in die (Organisierte) Kri-
minalität möglichst frühzeitig zu verhindern 
und einen Ausstieg zu ermöglichen. Wir müs-
sen den jungen Menschen ganz klar sagen: 
Halt Dich von Kriminellen fern. Bushido ist 
kein Vorbild. Bushido ist ein abschreckendes 
Beispiel dafür, was passiert, wenn Du Dich 
mit Clans einlässt.   

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

Summer School

Anfang September war es soweit: Im idyl-
lischen Waldmünchen in der Oberfpalz kam 
die erste Summer School des Jungen DBSH 

zusammen: Junge Sozial Arbeitende, die 
sich gemeinsam fit für ihre Jobs und ihr ge-
werkschaftliches Ehrenamt machen wollten, 
legten zunächst das Programm fest – die 
wohl größte Herausforderung des neuen For-

Summer School: Ein gelungener Mix von Theorie und Natur für junge Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter – ein voller Erfolg! 

mats, bei dem alle Teilnehmenden zusam-
men entscheiden, welche Themen bearbeitet 
werden. Doch dies ging der munteren Grup-
pe ganz leicht von der Hand, so dass direkt 
losgelegt werden konnte mit den Inhalten. 
Unter anderem gab es spannende Workshop-
Einheiten zu Visualisierung und Mental Care 
sowie eine Arbeitsgruppe zum Thema Me-
dien und Fridays for Future. Natürlich wur-
de die Theorie immer wieder unterbrochen 
von gesunder Praxis und Bewegung, es ging 
durch wunderbarster Natur auf einen Besuch 
im Niederseilgarten, zum Baden in den See 
und auf Wanderschaft. Und die DBSH Sum-
mer School schaffte auch noch einen tollen 
Output: Auf Basis der Soli-Note des Jungen 
DBSH Bayern entstand das Positionspapier 
zur Solidarisierung des Jungen DBSH mit der 
Fridays for Future Deutschland Bewegung, 
verbunden mit einem Video als Aufruf. Da-
rin heißt es: „Als Sozialarbeiter*innen, er-
möglichen, fördern und unterstützen wir die 
Selbstbestimmung und gleichberechtigte 
Teilhabe von Menschen. An vielen Orten auf 
der Erde sind dramatische Auswirkungen des 
Klimawandels zu beobachten. [...] Es ist unbe-
stritten, dass diese Probleme global sind. Das 
verpflichtet uns Sozialarbeiter*innen zum 
Handeln. Die gemeinsame Verantwortung 
ist eine der Grundlagen unserer Profession.“ 
Und so gingen Sozialarbeitende am großen 
Klimastreik-Tag am 20. September 2019 bun-
desweit mit auf die Straßen. 

dbb jugend brandenburg

Neues Spitzenteam

Die dbb jugend brandenburg hat seit 30. Au- 
gust 2019 ein neues Spitzenteam. Beim Lan-
desjugendtag in Potsdam wurden Patrick 
Pilat von der VdStra als Vorsitzender, Hans 
Bromundt (ebenfalls VdStra) und Thomas 
Kubnein (ehemals Thomas Rinderfuss) von 
der GdS-Jugend als stellvertretende Vor-
sitzende in ihren Ämtern bestätigt. Neu im 
Team sind Alexander Lipp vom Brandenbur-
gischen Pädagogen-Verband (BPV) und An-
nemarie Hanjak von der GdS-Jugend. Liv 
Grolik von der dbb jugend (Bund) gratulierte 
der neuen Landesjugendleitung und infor-
mierte über die aktuellen Themen der Bun-
desjugendleitung. 

Führungskräfte: Die neue Landesju-
gendleitung in Brandenburg mit ihrem 

Vorsitzenden Patrick Pilat (3.v.r.) und 
dbb jugend Vize Liv Grolik (2.v.r.). 

DANKE

sos-kinderdoerfer.de 20
19
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http://www.sos-kinderdoerfer.de


inside

16

Bei Euch ist was passiert? 
Gibt‘s was Neues?
t@cker will es wissen! 
Schickt Eure Post an: redaktion-tacker@dbb.de

dbb jugend nrw

Mehr tun gegen Gewalt

Unterlagen anfordern, Rückfragen stellen, 
Anträge ablehnen – das gehört zum un-
schönen Alltag vieler Beschäftigter im öf-
fentlichen Dienst. Für den bittstellenden 
Bürger werden sie dadurch oft zum Überbrin-
ger schlechter Nachrichten. Mit gravierenden 
Folgen: Politessen, die herbeieilenden Au-
tofahrern mitteilen, dass sie falsch geparkt 
haben und nun ein Ordnungsgeld fällig ist. 
Polizisten, die nachts wegen Ruhestörung die 
Partystimmung verderben. Sozialamtsmit-
arbeiter, die den Antrag auf Miet- und Ne-
benkostenübernahme ablehnen. Sie alle tun 
nur ihre Arbeit und in der Regel tun sie das 
gut. Doch aus Sicht von Bürgern, die Hilfe, 
Rat und Unterstützung suchen, sind sie häu-
fig Überbringer schlechter Nachrichten. Da-
mit haben sie einen schweren Stand. Denn 
wenn es schlecht läuft für einen selbst, un-
terscheiden Menschen nicht mehr so ge-
nau zwischen dem Überbringer und 
dem Verursacher der schlechten Nach-
richt. „Verursacher kann im Übrigen 
ja auch der Bürger selber sein. Anträ-
ge werden beispielsweise abgelehnt, 
wenn nicht alle notwendigen Unter-
lagen beigebracht werden“, stellt Mo-
ritz Pelzer, Vorsitzender der dbb jugend 
nrw, klar. Doch die traurige Regel ist: Gibt 
es schlechte Nachrichten vom Amt oder 
von Amtspersonen, kochen 
die Emotionen hoch. Im 
schlimmsten Fall ra-
sten die Betroffenen 
vollkommen aus. Ge-
nau das erleben viele 
Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst in zuneh-
mendem Maße. Sie 
werden beschimpft, 
bespuckt oder geschlagen, ob-
wohl sie nur ihren Job machen. Für die ange-
gangenen Behördenmitarbeiter eine doppelt 
skurrile Situation: Sie haben die Situation 
nicht in böser Absicht herbeigeführt, han-
deln nach Recht und Gesetz und werden 
dennoch zum Opfer verbaler und körper-
licher Gewalt. Leicht führen Unverständnis 
und Missbilligung behördlicher Maßnahmen 
im täglichen Betrieb zur Eskalation. 

„Es gibt Erklärungen, aber keine 
Rechtfertigung“

Psychologen und Aggressionsforscher versu-
chen seit langem, die Auslöser von Aggres-
sion zu erklären, um sie im Umkehrschluss 
vermeiden zu können. Auf der Suche danach 

haben die Forscher herausgefunden, dass 
Ausraster und Aggressionen gegenüber ei-
ner anderen Person wahrscheinlicher wer-
den, je wütender man ist und je mehr man 
eine bestimmte Person als Auslöser dafür 
verantwortlich macht. Ebenso weiß man, 
dass sowohl Frustration als auch Provokati-
on zu Aggression führen können. Kommt es 
dazu, wird im Gehirn die sogenannte Amyg-
dala angesteuert. Dieses Hirnareal ist für die 
Emotionssteuerung zuständig. Es erkennt 
Bedrohungen und ist dafür zuständig, ent-
sprechende Abwehrreaktionen einzuleiten. 
Das erklärt, was da eigentlich passiert, wenn 
Bürger im Bürgerbüro ausrasten, weil ihnen 
der Mitarbeiter mitteilt, dass sie noch nicht 
dran sind und eine Nummer ziehen müssen, 
um sich in der Warteschlange einzureihen. Es 
macht deutlich, warum Bürger, die aufgrund 
fehlender Unterlagen abgewiesen werden, 
nicht nur frustriert reagieren, sondern mit-

unter hoch aggressiv. „Es erklärt, aber 
es rechtfertigt nicht“, betont 

Moritz Pelzer. Denn die Leid-
tragenden, die Beschäftigten 
in den öffentlichen Verwal-
tungen, tun nichts Unrechtes. 

Pelzer wirbt insbesondere um 
mehr vorbeugende Maßnahmen, 

um die Beschäftigten fit für brenz-
lige Situationen zu machen: „Es ist 
ganz wichtig, Mitarbeiter in Verwal-

tung und Außendienst in deeskalie-
renden Maßnahmen 
zu trainieren. Und 
das nicht nur ein-
mal, sondern 
immer wieder-

kehrend.“ Zudem 
hätten sich schon 

einfache Maßnahmen 
als äußerst wirksam erwiesen, 

etwa eine angenehme Gestaltung 
des Umfeldes, zum Beispiel den 

Wartebereichen von Behörden, könne dees-
kalierend wirken. „Wichtig ist insbesondere 
auch die Verbesserung der Personalsituati-
on“, weiß Pelzer. „Viele Schreibtische bleiben 
leer, weil sich nicht genug junge Menschen 
finden, die im öffentlichen Dienst arbeiten 
wollen. Eine der Folgen, die häufig übersehen 
wird: Die Arbeit bleibt liegen und Bearbei-
tungszeiträume verlängern sich. Die Geduld 
der Mitarbeiter ist hier und da aufgrund der 
hohen Arbeitslast am Ende – und die der Bür-
ger ebenfalls aufgrund der überlangen War-
tezeiten. Es gibt also viele Stellschrauben, an 
denen dringend gedreht werden muss“, sagt 
Pelzer. „Ein wichtiger Anfang wäre definitiv 
mehr Personal.“ 

dbb jugend thüringen

Kinderrechte in Verfassung verankern

Anlässlich des Weltkindertags am 20. Sep-
tember, der in Thüringen ab diesem Jahr ein 
Feiertag ist, hat die dbb jugend thüringen 
die Verankerung von Kinderrechten in der 
Landesverfassung gefordert. „Die Thüringer 
Verfassung kennt bisher keine speziellen Kin-
derrechte. Zwar kennt Art 19 Abs. 1 der Thü-
ringer Landesverfassung das Recht auf eine 
gesunde geistige, körperliche und psychische 
Entwicklung von Kindern und den Schutz 
vor körperlicher und seelischer Misshand-
lung sowie Vernachlässigung, jedoch bleibt 
die Landesverfassung damit hinter der UN-
Kinderrechtskonvention zurück“, kritisierte 
Christian Bürger, Landesjugendleiter der dbb 
jugend thüringen.
Die dbb jugend thüringen macht sich gegen-
über der Landesregierung für die umfassende 
Aufnahme von Kinderrechten in die Thürin-
ger Landesverfassung stark. „Dabei geht es 
um verbesserten Kinderschutz, stärkere Teil-
haberechte und die Manifestierung eines 
Rechts auf bestmögliche Förderung“, so Bür-
ger. Die Anerkennung des Kinderrechts als 
Grundrecht stärke das Bewusstsein für die 
Rechte von Kindern und deren Belangen und 
müsse bei Entscheidungen in Gesetz, Politik 
und Gericht stärker berücksichtigt werden. 

Will besseren Kinderschutz: Christian Bürger.

mailto:mailto:redaktion-tacker%40dbb.de?subject=
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„Demokratie in Gefahr“

„Die AfD hat sich zum parlamentarischen 
Arm der extremen Rechten entwickelt, die 
die Demokratie wie nie zuvor in ihren Grund-
festen angreift. Sie hat üppige finanzielle 
Mittel und geschulte Kader, um ihren Feldzug 
gegen die Demokratie zu führen“, erklärte 
Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Amadeu 
Antonio Stiftung, anlässlich der Vorstellung 

Angriff auf verfassungsgemäße  
Grundrechte 

Neben der Migrationspolitik als zentralem 
Thema greift die AfD auch demokratische 
Grundsätze in zahlreichen anderen gesell-
schaftlichen Bereichen an. So will sie die 
staatliche Förderung von politischer Bildung 
außerhalb von Parteien unter Strafe stellen, 
sie schließt Medien von Parteitagen aus und 
diffamiert Medienschaffende, sie lässt die 
Angehörigen von Minderheiten zählen, stellt 
Lehrerinnen und Lehrer an den Pranger und 
versucht, in die Kunstfreiheit von Theatern 
einzugreifen.
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte be-
richten von massiven Angriffen der AfD auf 
ihre Arbeit: „In vielen Kommunalparlamen-
ten und Kreistagen stellen AfD-Abgeordnete 
Gleichstellung und damit einen Verfassungs-
auftrag infrage“, erklärt etwa Susanne Löb, 
Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft 
kommunaler Frauenbüros und Gleichstel-
lungsstellen. „Wenn es sich anbietet, um ge-
gen Migranten zu hetzen, bringt sich die AfD 
als Beschützerin der Frauen in Stellung. In 
Wahrheit verfolgt sie eine Politik, die sich ge-
gen Gleichstellung und Emanzipation richtet 
und macht Frauen verächtlich.“
Auch der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) 
warnt: „Die AfD steht für eine zutiefst men-
schenfeindliche Agenda und ein völkisches 
und autoritäres Weltbild. Das steht im abso-
luten Gegensatz zu den Zielen und Werten 
der Jugendverbände“, kritisiert DBJR-Vorsit-
zende Lisi Maier. „Nicht nur die politischen 
Inhalte, auch der Politikstil der AfD ist aus 
unserer Sicht unvereinbar mit einer moder-
nen, vielfältigen und jugendgerechten Ge-
sellschaft“, so Maier.

Position beziehen: Für die liberale 
Demokratie

„Wer die AfD immer noch als rechtspopulis-
tische oder demokratische Partei bezeich-
net, verharmlost, wie konkret die Demokratie 
in Gefahr ist“, stellt Amadeu Antonio-Ge-
schäftsführer Timo Reinfrank klar. „Viele In-
stitutionen machen sich Gedanken, wie sie 
sich gegen die Rechtsradikalen und für die 
liberale Demokratie positionieren können.“ 
Deswegen habe die Stiftung eine Handrei-
chung entwickelt, die zeigt, wie man sich 
gegen Angriffe der AfD wehren und in unter-
schiedlichen Situationen mit ihren Vertrete-
rinnen und Vertretern umgehen kann.
Detailliert beschreibt die Broschüre zahlrei-
che Konstellationen, in denen es gilt, sich mit 
den AfD-Positionen und ihren Protagonistin-
nen und Protagonisten auseinanderzusetzen: 
Ob in der parlamentarischen Arbeit, in Schu-
le und Jugendarbeit, im Kulturbetrieb und im 

Die AfD (Alternative für Deutschland) ist die stärkste Oppositionspartei im Deutschen 
Bundestag und konnte zuletzt bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wieder 
deutliche Stimmengewinne erzielen. Soweit, so demokratisch. Allerdings ist die AfD auch 
eine Partei, für die der Holocaust und das bestialische Regime der Nationalsozialisten im 
Deutschen Reich „nur ein Vogelschiss“ in der Geschichte sind, die gegen Flüchtende, Fremde 
und alle „anderen“ hetzt, die ihre Meinung nicht teilen, die „das politische System“ abschaf-
fen und das Land von dessen Unterstützerinnen und Unterstützern säubern will, die von 
„Machtergreifung“ spricht und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine „Kanzler-Diktatorin“ 
nennt. Eine Partei, deren Protagonisten die Kontakte zur rechtsextremistischen Szene 
verharmlosen und auch auf offener Straße den Schulterschluss mit Rechtsradikalen nicht 
scheuen. Wie umgehen mit dieser Partei? Das fragen sich viele. Die Amadeu Antonio Stif-
tung* hat eine „Handlungsempfehlung zum Umgang mit der AfD“ herausgegeben.

der Handreichung „Demokratie in Gefahr“ 
zum Umgang mit der AfD Mitte August 2019. 
„Die AfD macht längst keinen Hehl mehr aus 
ihrer Demokratiefeindlichkeit. Ob Politik, 
Medien, Schulen, Vereine, Kunstschaffende 
–  die AfD hat zum Rundumschlag gegen alle 
ausgeholt, die die Demokratie verkörpern“, 
so Reinfrank. 

Umgang mit der AfD

Die Amadeu 
Antonio Stif-

tung hat eine 
Handlungsemp-

fehlung zum 
Umgang mit 

der AfD heraus-
gegeben.

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/
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zivilgesellschaftlichen Kontext – überall kann 
und muss gegenüber der AfD klar Position für 
die Werte der liberalen Demokratie bezogen 
werden, empfiehlt der Ratgeber. 
Für Organisationen und Institutionen mit 
Satzung und/oder Leitbild sei es zunächst 
hilfreich, ihre liberalen demokratischen und 
menschenrechtlichen Grundwerte klar und 
unmissverständlich zu formulieren und fest-
zuschreiben. Auf dieser Grundlage könne 
man mit einem klaren Koordinatensystem in 
die Diskussion mit der AfD gehen. Grundsätz-
lich sollten sich Auseinandersetzungen nicht 
auf Entgegnungen von Wortbeiträgen oder 
auf das Richtig- und Klarstellen beschrän-
ken – das reine „Abarbeiten“ wäre die falsche 
Strategie, so der Expertenrat. Es sollte viel-
mehr um Sachthemen gehen, es sollten ei-
gene Kontrapunkte gesetzt werden, die das 
liberale und demokratische Gesellschaftsbild 
transportieren.
Beispielhaft zeigt die Broschüre das Debat-
ten- und Diskussionsverhalten der AfD-Ver-
treterinnen und -Vertreter auf und benennt 
deren rhetorische Muster: What-Aboutism, 
Opferinszenierung, Themen-Hopping oder 
auch Silencing („Sie werden noch sehen…“) 
als mehr oder weniger verhohlene Drohung. 
All dem kann begegnet werden, sagen die 
Experten: Durch gute Vorbereitung, auch 
auf den Hass, der der AfD-Opposition im-
mer wieder entgegenschlagen wird, durch 
wiederholte Fragen nach Konkretisierung 
und Lösungen, durch Pochen darauf, dass 
die AfD-Forderungen bis zum letztlich men-
schenrechts- und grundgesetzwidrigen Kern 
ausbuchstabiert werden. 

AfD in der Kinder- und Jugendarbeit

Auch in der Kinder- und Jugendarbeit muss 
man sich mit der AfD auseinandersetzen. Bis-
lang hat die Partei zwar noch keine Konzepte 
für die Offene Kinder- und Jugendarbeit und 
benachbarte Bereiche vorgelegt, sie konzen-
triert sich eher auf Schule und Bildungspo-
litik. Jedoch wird ihre Programmatik nicht 
ohne Folgen bleiben: Die AfD attackiert im 
Bereich der schulischen und politischen Bil-
dung jene, die sich ihr gegenüber kritisch äu-
ßern. Lehrende, Erziehende, Sozialarbeitende 
sind zunehmend von Einschüchterungsver-
suchen betroffen und werden gerade dort, 
wo sie in rechtsaffinen oder rechtsradikalen 
Milieus Impulse zur Stärkung der Demokratie 
setzen, vor wachsende Herausforderungen 
gestellt. Auch ohne direkte Einflussnahme 

wirkt die starke Präsenz der Partei negativ 
auf das gesellschaftliche Klima und stärkt 
mit ihrer völkischen, autoritären und anti-
feministischen Grundhaltung bestehende 
Vorstellungen der Ungleichwertigkeit und 
Strukturen gesellschaftlicher Ungleichheit. 
Auf politischer Ebene werden die Folgen der 
verstärkten AfD-Einflussnahme auf die Kin-
der- und Jugendarbeit vermehrt greifbar. So 
sehen sich Träger und Einrichtungen Sozialer 
Arbeit immer häufiger mit falschen Behaup-
tungen und Unterstellungen konfrontiert, 
bedroht. Geht es um die Genehmigung von 
Fördergeldern für Kinder- und Jugendarbeit, 
prüfen die Afd-Verantwortlichen zunächst, 
ob ihnen die AkteurInnen wohlgesonnen sind 
– wenn nicht, nimmt die Neigung, Mittel zu 
bewilligen, spürbar ab. „Die AfD misst weder 
der gesellschaftlichen Teilhabe noch der indi-
viduellen Förderung von Heranwachsenden 
eine besondere Bedeutung bei“, macht der 
Ratgeber der Amadeu Antonio Stiftung deut-
lich. Aus diesem Grund lasse sie sich durch-
aus als jugendfeindlich bezeichnen, wie das 
unter anderem der DBJR getan hat: „Die AfD 
ist jugendfeindlich. Sie versteht die Jugend 
nicht und gibt ihr nicht den Freiraum, den sie 
braucht“, heißt es in einem Unvereinbarkeits-
beschluss des Deutschen Bundesjugendrings. 

AfD und Schule:  
Neutralität und politische Bildung

Auch für den Bereich Schule hält die Broschü-
re wertvolle Ratschläge und Einschätzungen 
für den Umgang mit der AfD bereit – insbe-
sondere für die Lehrerinnen und Lehrer, die 
sich in jüngster Zeit mit besonders perfi-
den Angriffen der Partei auseinandersetzen 

mussten. So rief die AfD in etlichen Bundes-
ländern dazu auf, Lehrende zu denunzieren. 
Neutralität, so sieht es die Partei, bedeute in 
erster Linie, eine kritische Auseinanderset-
zung mit der AfD zu unterlassen. Die eigens 
von der AfD eingerichteten Meldeportale – 
Onlinepranger für Lehrkräfte – sollen diesem 
Ansinnen Nachdruck verleihen. Die Broschü-
re stellt dagegen klar, dass das Neutralitäts-
gebot für Lehrkräfte nicht bedeutet, ohne 
politische Meinung zu sein. Genau um die 
Auseinandersetzung mit verschiedenen poli-
tischen Meinungen gehe es in der demokra-
tischen Bildungsarbeit. Es gehe zudem um 
grundlegende Themen wie die Menschen-
rechte und damit notwendigerweise um die 
kritische Betrachtung von Rassismus, Sexis-
mus, Antisemitismus und anderen diskrimi-
nierenden Positionen – unabhängig davon, 
ob diese von der AfD oder anderen politi-
schen AkteurInnen vertreten werden. „Kol-
lidieren die Positionen der AfD mit diesen 
grundlegenden Rechten, ist das kein Problem 
des Neutralitätsgebots oder der LehrerInnen, 
sondern der Partei“, stellen die Experten klar. 

Die erste Auflage der Broschüre ist bereits 
vergriffen, die zweite Auflage soll in Kürze 
erscheinen. Auf der Homepage der Stiftung 
steht der Ratgeber auch als PDF zum Down-
load zur Verfügung. 

* Die Amadeu Antonio Stiftung hat ihren Sitz in Hei-
delberg und wurde 1998 gegründet. Benannt wurde 
sie nach Amadeu Antonio Kiowa, einem der ersten To-
desopfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland seit 
der Wiedervereinigung 1990. Die Stiftung will eine 
demokratische Zivilgesellschaft stärken, die sich kon-
sequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus wendet. Schirmherr ist der ehemalige 
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse.

Beispielhaft zeigt die Broschüre 
das Debatten- und Diskussionsver-

halten der AfD-Akteure auf und 
benennt deren rhetorische Muster 

wie What-Aboutism, Opferinszenie-
rung oder Themen-Hopping – und 

sagt, wie man dem begegnen kann. 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/
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Auch schon dabei im Club?

Die meist gestellten Fragen „Wo?“ und 
„Wer?“ gleich zuerst beantwortet: Der dbb 
vorteilsClub steht unter www.dbb-vorteils-
welt.de/club kostenlos allen dbb-Mitgliedern 
sowie deren Angehörigen offen. Im Club 
werden alle Angebote gebündelt, die nur für 
einen geschlossenen Nutzerkreis zugänglich 
sind. Praktisch: Das separate Einloggen auf 
externen Portalseiten ausgewählter Partner 
der dbb vorteilswelt ist nicht mehr nötig.
Die Club-Mitglieder können nach dem 
Einloggen in den aufgeführten Portalen 
stöbern. Daneben finden regelmäßig Verlo-
sungen statt.

Immer günstig shoppen

Richtig glücklich macht ein Kauf erst, wenn 
man dabei noch etwas sparen konnte, oder? 
Im Online Einkaufsportal offerieren über 350 
Markenshops eine breite Produktpalette von 
Mode, Technik bis Wohnen sowie Erlebnisan-
gebote und Geschenkideen – mit Rabatten 
von bis zu 80 Prozent! Es kommen immer 
wieder neue Shops hinzu, echte Rabattprofis 
checken also stets das Sparpotential.

Der dbb vorteilsClub erfreut sich seit der Eröffnung im April ungebrochener Beliebtheit. Wer 
noch nicht dabei ist, aber ebenfalls die Club-Vorteile in Anspruch nehmen will, findet hier 
alle wichtigen Infos.

dbb vorteilsClub

Immer mobil sein

Heutzutage nicht mehr ganz so cool: Mit lan-
ge gespartem Geld ins Autohaus gehen und 
mit einem Neuwagen vom Hof fahren – da-
bei hoffen, dass der Wertverlust nicht all-
zu sehr schmerzt. Für Autofans gibt es jetzt 
als Alternative das dbb autoabo! Dabei lenkt 
man einen schmucken Neuwagen und zahlt 
für seinen Fahrspaß eine „All Inclusive“-Mo-
natsrate. Am Ende der Vertragslaufzeit muss 
man sich bloß entscheiden, ob und für wel-
ches neue Fahrzeug man einen Folgevertrag 
abschließt.
Die Zahl der beim dbb autoabo zur Auswahl 
stehenden Modelle wird laufend erwei-
tert. Tipp: Da einige Fahrzeuge in begrenzter 
Stückzahl verfügbar sind, lohnt es sich, re-
gelmäßig nach Autoangeboten Ausschau zu 
halten. Egal ob Kleinwagen, Kompaktklasse 
oder SUV: Die Serienausstattung ist bei allen 
Fahrzeugtypen umfangreich. Optional ist die 
Zustellung an eine Wunschadresse wählbar 

(gegen Aufpreis), ansonsten kann man das 
Fahrzeug aus einem von vier deutschen Aus-
lieferungszentren selbst abholen.

Neu: Wechselservice für Strom- und 
Gastarife

Viele, die ihren Stromanbieter wechseln wol-
len, scheuen den Aufwand: Verpasste Kün-
digungsfristen, hunderte Anbieter und dazu 
jedes Jahr der Papierkram. Mit dem automa-
tischen Wechselservice von Wechselpilot ge-
hört dies der Vergangenheit an. Das von der 
Stiftung Warentest mit „Sehr empfehlens-
wert“ getestete Unternehmen übernimmt 
die langfristige Optimierung von Strom- und 
Gaskosten. Im Durchschnitt steht nach ei-
nem Wechsel eine Ersparnis von 270 Euro pro 
Jahr und Vertrag. Das Angebot ist fair und 
transparent: Nur, wenn durch den Vertrags-
wechsel nach zwölf Monaten eine Ersparnis 
erzielt wurde, wird eine Service-Gebühr in 
Höhe von 20 Prozent der tatsächlichen Ein-
sparung berechnet. Andernfalls bleibt der 
Dienst kostenfrei. Mitglieder im dbb vorteil-
sClub erhalten zusätzlich einen Cashback in 
Höhe von 25 Euro!

Ab in den dbb vorteilsClub!

Neugierig geworden? Dann einfach das Re-
gistrierformular unter www.dbb-vorteils-
welt.de/register/ ausfüllen und sofort alle 
Club-Vorteile nutzen.
Wer bereits vor April 2019 im Online Ein-
kaufsportal der dbb vorteilswelt oder für 
den dbb vorsorgewerk-Newsletter regist-
riert war, braucht sich nicht mehr extra für 
den dbb vorteilsClub registrieren. Auf www.
dbb-vorteilswelt.de/password-reset nur ein 
neues Passwort wählen und sich damit ein-
loggen.  

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

https://www.dbb-vorteilswelt.de/login/
https://www.dbb-vorteilswelt.de/login/
https://www.dbb-vorteilswelt.de/register/
https://www.dbb-vorteilswelt.de/register/
https://www.dbb-vorteilswelt.de/password-reset
https://www.dbb-vorteilswelt.de/password-reset
http://www.dbb-vorteilswelt.de
http://www.facebook.com/dbb.vorteilswelt

