B u nd D e u ts c h e r Kr i m i na l b e am te r
Der Bundesvorsitzende

Wahlprüfsteine des Bund Deutscher Kriminalbeamter
zur Bundestagswahl 2013
Antworten von Dr. Hans-Peter Uhl, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag
Frage 1:
Priorität Innere Sicherheit!?
1.1 Wo positioniert Ihre Partei für die anstehende Bundestagswahl in einer Prioritätenliste
das Thema Innere Sicherheit?
Die Innere Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Ohne Sicherheit kann es keine Freiheit
geben. Diese Erkenntnis war für uns in der Vergangenheit Maßstab der Innenpolitik und wird
es auch künftig sein.
1.2 Nennen Sie bitte jeweils Themen im Politikfeld der Inneren Sicherheit, die Sie für die
Dauer der Legislaturperiode prioritär behandeln wollen.
Die Bekämpfung des Terrorismus wird aufgrund der anhaltenden Bedrohungslage weiterhin
eine wichtige Rolle spielen. Aber auch die Bedrohung durch die organisierte Kriminalität wird
ebenso wie die Herausforderungen der technischen Entwicklung und ihr Einfluss auf die
Kriminalitätsbekämpfung prioritär behandelt werden müssen. Hier gilt es die
Sicherheitsbehörden mit den rechtlichen Befugnissen und technischen Mitteln so
auszustatten, dass es ihnen möglich ist, mit den Straftätern Schritt zu halten – etwa durch
die Einführung von Mindestspeicherungsfristen und der QuellenTelekommunikationsüberwachung.
Frage 2:
Gerechte Bewertung polizeilicher Arbeit
Vorbemerkung: Die Polizei hat in der Vergangenheit erheblich zur Haushaltskonsolidierung
beigetragen und massive Einschnitte in der Besoldung und Versorgung erfahren. So wurde
u.a. im Beamtenbereich die Wochenarbeitszeit erhöht, durch die sog. Öffnungsklauseln einer aus Sicht des BDK leistungs- und motivationsfeindlichen Besoldung nach Kassenlage in
Bund und Ländern - das Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld reduziert oder gestrichen.
Neben „Null-Runden“ beteiligen sich Polizeivollzugsbeamte seit 2005 durch eine
Eigenbeteiligung an ihrer Gesundheitsfürsorge; neu eingestellte Polizeibeamte müssen sich
seitdem vollständig privat selbst versichern. Ein Blick in Bund und Länder offenbart einen
fatalen parteiübergreifenden Aktionismus, weitere Einschnitte vornehmen zu wollen.
Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit ist das Rückgrat Deutschlands. Die Innere
Sicherheit ist zwar nicht alles, aber ohne Innere Sicherheit ist alles nichts. Auch
Wirtschaftsunternehmen investieren nur dort, wo die Innere Sicherheit gewährleistet ist.
Qualitativ anerkannt hochwertige Arbeit bedarf einer entsprechend gerechten Bewertung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei im Vollzugs- und Angestelltenbereich.
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter betrachtet mit Besorgnis die Abkopplung der Beamten
und Tarifbeschäftigten von der Einkommensentwicklung in der Wirtschaft. Auch wenn der
letzte Tarifabschluss (TVÖD), die Übernahme des Abschlusses auf die Bundesbeamten und
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die Erhöhung des – vorher gekürzten – Weihnachtsgeldes ein erster Schritt in die richtige
Richtung waren, liegt die deutliche Erwartungshaltung des BDK in einer zeitnahen wirklich
spürbaren Einkommenserhöhung.
2.1 Wie gedenkt Ihre Partei den Einklang in der Einkommensentwicklung wieder
herzustellen?
Die bis 2006 geltenden Zuständigkeiten hatten den Vorteil, dass der Rahmen von Besoldung
und Versorgung in Bund und Ländern aufgrund der damaligen Bundeskompetenz einheitlich
geregelt war. Die Aufrechterhaltung eines einheitlichen Besoldungsniveaus ist dem
Bundesgesetzgeber seit September 2006 verwehrt. Es war im Rahmen der
Föderalismusreform I ausdrücklicher Wunsch der Länder, eigenverantwortlich über die
Besoldung und Versorgung ihrer Landesbeamten entscheiden zu können. Diesen Standpunkt,
für den es auch Gründe gibt, hat der Bundesgesetzgeber zu akzeptieren.
Da, wo es möglich ist, setzen wir uns aber auch aktuell für eine gleichmäßige Vergütung von
Bundes- und Landesbeamten ein, so etwa bei gemeinsamen Auslandseinsätzen von
Polizeibeamten des Bundes und der Länder. Hier konnte durch entsprechende Gestaltung der
Abordnungsverfügungen erreicht werden, dass Bundes- und Landesbeamte einen
Auslandsverwendungszuschlag in gleicher Höhe erhalten.
2.2 Welche Planungen verfolgen Sie ab 2013 hinsichtlich der bestehenden Regelungen für
das Urlaubs- und das Weihnachtsgeld im Polizeivollzugsbereich?
Wir haben trotz zwischenzeitlicher Kürzung und erheblicher öffentlicher Kritik am
Weihnachtsgeld für die Beamten und Soldaten grundsätzlich festgehalten. Die Kürzung ist auf
Betreiben der Unionsfraktion in dieser Legislaturperiode mit dem Gesetz zur
Wiedergewährung der Sonderzahlung im Bund mittlerweile zurückgenommen worden. Das
Weihnachtsgeld in Höhe von 5 Prozent eines Jahresbezugs ist in die monatlichen Bezüge
integriert und damit verstetigt worden. Dies gilt einheitlich für den Bereich des
Polizeivollzuges und alle Bundesbeamten.
2.3 Wie stehen Sie zu einer eigenen Besoldungsordnung für den Bereich der Polizei?
Für eine eigene Besoldungsordnung im Polizeibereich des Bundes ist kein Bedarf ersichtlich.
Einer solchen Besoldungsordnung müssten konsequenterweise weitere
Besoldungsordnungen, etwa für den Soldatenbereich oder für die Zollbeamten folgen. Die
daraus resultierende Zersplitterung wäre kontraproduktiv. Sinnvoller erscheint die
Differenzierung über die vorhandene Systematik von Zulagen und Zuschlägen, die den
besonderen Anforderungen, die an den einzelnen Beamten gestellt werden, gerade auch im
Bereich des Polizeidienstes Rechnung trägt.
Die Polizeizulage ist seit einigen Jahren nicht mehr ruhegehaltsfähig, obwohl sie als Ausgleich
für besondere Erschwernisse des Polizeivollzugsdienstes dient, welche auch nach Beendigung
des aktiven Dienstes weiterhin Einfluss auf die Psyche und Physis der Polizeibeamten haben.
2.4 Welche Position hat Ihre Partei zu dieser Thematik? Befürworten Sie die
Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage?
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Die Polizeizulage ist eine Stellenzulage. Sie dient damit in erster Linie nicht dem Ausgleich für
besondere Erschwernisse des Polizeivollzugsdienstes. Zur Abgeltung der besonderen
Erschwernisse des Polizeidienstes gibt es vielmehr eine Reihe von Erschwerniszulagen, die
zusätzlich zur Polizeizulage gewährt werden. Generell ist Ruhegehaltfähigkeit bei
Stellenzulagen nicht gegeben, daher wird auch für die Polizeizulage kein Handlungsbedarf
gesehen. Wichtig ist jedoch, dass der öffentliche Dienst im Allgemeinen und der Polizeidienst
im Besonderen auch künftig attraktive Vergütungs- und Arbeitsbedingungen bieten. Dazu
haben die jüngsten Besoldungsanpassungen für den öffentlichen Dienst des Bundes ebenso
beitragen können, wie das in dieser Legislaturperiode beschlossene
Fachkräftegewinnungsgesetz für den öffentlichen Dienst.
Frage 3:
Lebens- und Wochenarbeitszeit
3.1 Glauben Sie, dass die besonderen physischen und psychischen Belastungen des
Polizeiberufes (Schicht/Bereitschaftsdienst/Überstundenbelastung/besonders belastende
Einsatzsituationen) gleiche Einschränkungen wie in anderen Bereichen der öffentlichen
Verwaltung zulassen?
Den besonderen physischen und psychischen Belastungen des Polizeiberufes haben wir durch
eine Reihe von Maßnahmen Rechnung getragen. Hierzu gehören insbesondere eine
besondere Altersgrenze, die fünf Jahre unter der allgemeinen Altersgrenze liegt, sowie
besondere besoldungs-, urlaubs- und arbeitszeitrechtliche Regelungen. Einschränkungen
dieser Regelungen sind nicht geplant, im Gegenteil: Die Abgeltung von Dienst zu
wechselnden Zeiten, von dem insbesondere Polizeivollzugsbeamte betroffen sind, soll in
Kürze erheblich verbessert werden. Dadurch werden auch Beamte außerhalb herkömmlicher
Schichtdienst-Modelle erstmals einen besonderen Ausgleich erhalten.
3.2 Sind Sie für die Verlängerung der Wochenarbeitszeit?
Nein. Es bestehen keine Überlegungen, die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der
Beamtinnen und Beamten und damit auch der Polizeivollzugsbeamten zu erhöhen. Für
Beamte mit besonderen familiären Verpflichtungen gilt eine Wochenarbeitszeit von 40
Stunden.
3.3 Sind Sie für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit?
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung werden die Altersgrenzen für den
Bezug von Altersrenten und den Eintritt in den Ruhestand für die Beamtinnen und Beamte
des Bundes derzeit stufenweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Für Polizeivollzugsbeamte
gilt wie bereits ausgeführt weiterhin eine besondere Altersgrenze mit einem um fünf Jahre
früheren Eintritt in den Ruhestand als für Beamte und Beamtinnen anderer Laufbahnen
vergleichbarer Geburtenjahrgänge.
Beamtinnen und Beamte, die über die Altersgrenze hinaus arbeiten wollen, können
beantragen, dass der Eintritt in den Ruhestand bis zu drei Jahren hinausgeschoben wird.
Zudem hat die Union im Bundestag kürzlich ein Gesetz durchgesetzt, mit dem Beamtinnen
und Beamte, die Einbußen bei der Versorgung auf Grund familienbedingter Teilzeit- oder
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Beurlaubungszeiten mit längerer Lebensarbeitszeit kompensieren wollen, einen Anspruch auf
Hinausschieben des Ruhestands erhalten. Das Gesetz sieht weiter vor, dass die bisherige
Möglichkeit der zwangsweisen Dienstzeitverlängerung auf Initiative des Dienstherrn künftig
entfällt. Eine Verlängerung ist dann nur noch einvernehmlich möglich.
3.4 Welche Meinung hat Ihre Partei zu dem Thema „Lebensarbeitszeitkonten“?
Gegenwärtig werden im Rahmen der Experimentierklausel in § 7a der Arbeitszeitverordnung
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und seinem Geschäftsbereich sowie im
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend für den Zeitraum vom 1. Januar
2011 bis 31. Dezember 2016 Langzeitkonten erprobt. Eine Öffnung für weitere Ressorts ist in
der Diskussion; die Ergebnisse der Erprobung sind abzuwarten. Auch das unter 3.3.
angesprochene System der Kompensation von familienbedingter Teilzeit- oder
Beurlaubungszeiten enthält Elemente eines „Lebensarbeitszeitkontos“.
Frage 4:
Personal- und Stellenbestand der Polizei/Einstellungspolitik
Vorbemerkung: Die Zahl der Polizeivollzugsbeamten in Deutschland ist geringer geworden.
Die bundesweit reduzierten Einstellungszahlen für die (Kriminal-)Polizei sprechen hier eine
deutliche Sprache. Es bestehen darüber hinaus Bedarfe von zusätzlichen
anforderungsgerechten Angestelltenstellen zur Entlastung des Vollzuges und Wahrnehmung
spezieller Tätigkeiten. Sollten diese Angestelltenstellen nicht schnellstmöglich besetzt
werden, können u.a. zentrale Aufgaben in der Polizei (z.B. im DNA- und im CybercrimeBereich) nicht mehr lange auch nur annähernd adäquat wahrgenommen werden.
Wie sehen Ihre Positionen zur Einstellungspolitik
a) im Bereich der Schutzpolizei (Vollzug), Wasserschutzpolizei (Vollzug),
b) im Bereich der Kriminalpolizei (Vollzug) sowie
c) im Bereich der Verwaltung und hier insbesondere im Bereich der administrativen
Unterstützung der Polizei (alle Organisationsbereiche) und der fachlichen Unterstützung der
Kriminalitätsbekämpfung in der nächsten Legislaturperiode
aus?
Hier kann eine Aussage nur für den Bereich des Bundes getroffen werden.
Selbstverständlich muss zur Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben der Polizei das hierfür
erforderliche Personal zur Verfügung gestellt werden.
Auf die Polizei des Bundes trifft die Aussage der Fragestellung indes nicht zu. Die
Polizeistärke ist seit dem Jahr 2000 nahezu konstant geblieben. Auch die jährlichen
Einstellungszahlen etwa für den Polizeivollzugsdienst der Bundespolizei sind in den
vergangenen zehn Jahren, mit einer gewissen Schwankungsbreite, in etwa gleich hoch
geblieben. Mit dem Wegfall der Stelleneinsparungen können zudem freiwerdende
Dienstposten wieder qualifiziert nachbesetzt werden. Erklärtes Ziel für den Bereich des
Bundes muss es sen, den Verwaltungsbereich zu stärken, damit administrative Aufgaben
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nicht mehr auch durch Polizeivollzugskräfte wahrgenommen werden müssen und diese sich
auf die polizeilichen Kernaufgaben konzentrieren können.
Frage 5:
Perspektiven und Attraktivität
Vorbemerkung: Die demografische Entwicklung wird auch an der Polizei nicht spurlos vorüber
gehen. In den kommenden Jahren gehen zwischen 40-50% der Mitarbeiter der
Kriminalpolizei in den wohlverdienten Ruhestand. Bei Neueinstellungen muss sich die Polizei
der verschärften Konkurrenzsituation des „freien Marktes“ einerseits und den gestiegenen
Anforderungen an das Berufsbild andererseits stellen. Und dies unter Berücksichtigung einer
de facto Vollbeschäftigung und einem jetzt schon herrschenden Fachkräftemangel.
Wie gedenkt Ihre Partei die Perspektiven und die Attraktivität für den Beruf der
Kriminalbeamtin/des Kriminalbeamten und der zahlreichen anderen Berufsbilder innerhalb
der Kriminalpolizei so zu verbessern, dass die Polizei wieder ein interessanter Arbeitgeber für
junge Menschen sein kann?
Der Beruf der Kriminalbeamtin und des Kriminalbeamten ist nach wie vor attraktiv, wie eine
Reihe von Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven zeigen. Dies belegen zudem auch die
Bewerberzahlen der vergangenen Jahre.
Zur beruflichen Fortbildung und Qualifizierung im Berufsleben stehen allen
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten müssen selbstverständlich weiterhin
entsprechende Angebote zur Verfügung stehen.
Frage 6:
Aus- und Fortbildung; Qualifizierung
Vorbemerkung: Gestiegenen Anforderungen an die Polizei muss insbesondere durch eine
qualifizierte Aus- und Fortbildung der Beschäftigten begegnet werden. Ziel muss es hier sein,
nicht nur auf der Höhe der Zeit, sondern vielmehr seinem „Gegenüber“ im Idealfall einen
Schritt voraus zu sein.
6.1 Welche Defizite sehen Sie in der bisherigen Aus- und Fortbildung von zukünftigen
Kriminalisten?
Die Ausbildung im Bereich des Bundes erfolgt auf Grundlage der Verordnung über die
Ausbildung und Prüfung für den gehobenen Kriminaldienst des Bundes. Im Jahr 2009 wurde
die Reformierung der Ausbildung mit einer auflagenfreien Akkreditierung des jetzigen
Bachelor-Studienganges im Fachbereich Kriminalpolizei der Fachhochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung im Bundeskriminalamt erfolgreich abgeschlossen. Damit wurden
erhebliche Fortschritte bei der Behebung bestehender Defizite erzielt.
6.2 Welche Anforderungen stellen Sie an eine qualifizierte Aus- und Fortbildung von
zukünftigen Kriminalisten und wie wollen Sie diese gewährleisten?
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Die Aus- und Fortbildung muss den polizeilichen Nachwuchs selbstverständlich bestmöglich
auf die berufliche Tätigkeit bei der Kriminalpolizei vorbereiten und dabei die aktuellen
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen berücksichtigen. Dies wird im Bereich des
Bundes beim Bundeskriminalamt durch interdisziplinäre Lehrveranstaltungen unter anderem
mit Dozenten mit unmittelbarer Praxiserfahrung und praxisnahen Trainings gewährleistet.
Eine enge Verzahnung von Lehre, Forschung und Praxis ist aus meiner Sicht unerlässlich und
muss auch weiterhin gewährleistet sein.
6.3 Halten Sie eine generalistische, dienstzweigunabhängige („Einheitspolizist“) Ausbildung
heute noch für zeitgemäß oder halten Sie eine dem zukünftigen Dienstzweig entsprechende
Ausbildung für sinnvoller?
Im Bereich des Bundes werden die künftigen Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten seit
2009 im Rahmen eines kriminalpolizeilichen Bachelor-Studienganges auf ihre künftige
berufliche Verwendung vorbereitet. Dies halte ich für sinnvoll.
6.4 Wie gewährleisten Sie eine qualifizierte praxisorientierte Fortbildung von Kriminalisten im
Anschluss an ihre Ausbildung?
Die praxisnahe Fortbildung wird im Bundeskriminalamt insbesondere durch ein
breitgefächertes Angebot und den Einsatz von praxiserfahrenen Dozenten gewährleistet. Dies
gilt es aufrechtzuerhalten.
6.5 Wie beabsichtigen Sie Perspektiven für Tarifbeschäftigte in der Polizei zu schaffen?
Die Polizeibehörden des Bundes bieten für Tarifbeschäftigte zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
in unterschiedlichen Verwendungen. Neben den klassischen Verwaltungsaufgaben wie
Haushalt, Organisation, Personalgewinnung und Personalbetreuung bestehen auch, bei
Vorliegen der entsprechenden fachlichen Voraussetzungen, Verwendungsmöglichkeiten im
technischen Bereich. Ziel muss es dabei sein, den Verwaltungsbereich zu stärken, um
Polizeivollzugskräfte von administrativen Aufgaben zu entlasten.
Zur beruflichen Fort- und Weiterbildung müssen selbstverständlich auch den
Tarifbeschäftigten entsprechende Angebote zur Verfügung stehen.
Frage 7:
Bekämpfung der organisierten- und terroristischen Kriminalität: Schaffung einer
anforderungsbezogenen Organisation der Verbrechensbekämpfung
Vorbemerkung: Anhand vieler Beispiele der jüngeren und jüngsten Vergangenheit, wie den
Anschlägen vom 11. September 2001, den „Kofferbombern“, den „Mafia-Morden von
Duisburg“, der „NSU-Terrorzelle“ aber auch der ausufernden Rockerkriminalität, sind die
gestiegenen Anforderungen an eine moderne Verbrechens- und Terrorbekämpfung deutlich
geworden. Erkennbar wurde, dass der föderalistische Bekämpfungsansatz in Bund (BKA,
Bundespolizei, Zoll, BfV und weitere Sicherheitsbehörden) und Land (LKÄ, LfV) in der
modernen Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung einen Hemmschuh darstellt und
weiterhin reformbedürftig ist. Von einer aus Sicht des BDK notwendigen neuen
Sicherheitsarchitektur von Bund und Ländern sind wir jedoch nach wie vor weit entfernt.
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Die Bekämpfung vieler Kriminalitätsbereiche lebt schon heute von einer interdisziplinären,
strategischen sowie operativen Zusammenarbeit verschiedener Ermittlungsbehörden der
Länder und des Bundes. Hierzu gehört auch die Zusammenarbeit mit den
Ermittlungsbehörden der Finanzressorts. Die Aufbauorganisation der Steuerfahndungen der
Länder sowie der kriminalitätsbekämpfenden Teile des Zolls gewährleisten jedoch bislang nur
zu einem geringen Teil eine Kriminalitätsbekämpfung unter einer Führung. Der BDK hat
diesbezüglich eigene Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheitsarchitektur gemacht.
Neben der Schaffung notwendiger anforderungsbezogener gesetzlicher Grundlagen erfordert
eine erfolgreiche (verdeckte) Verbrechensbekämpfung erhebliche personelle und finanzielle
Ressourcen.
7.1 Welche Vorstellungen haben Sie zu einer Optimierung der Sicherheitsarchitektur in Bund
und den Ländern?
Die durch das Grundgesetz vorgegebene staatliche Organisationsform ist der Föderalismus.
Die Kommunikation und der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen
Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sind für eine effektive Verbrechensbekämpfung
indes unerlässlich. Aus diesem Grund haben wir gemeinsame Einrichtungen wie das
Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) und das Gemeinsame Abwehrzentrum
gegen Rechtsextremismus (GAR) nach Vorbild des GTAZ eingerichtet. Am 15. November
2012 wurde diese Kommunikationsplattform um die Phänomenbereiche Links- und
Ausländerextremismus sowie Spionage und Proliferation zum Gemeinsamen Extremismusund Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) erweitert. Diese Strukturen sind angesichts der
Anforderungen einer sich ständig verändernden Sicherheitslage alternativlos, müssen bei
ändernden Bedingungen indes immer wieder angepasst werden. Ohne eine intensive
Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern werden wir die
kommenden Herausforderungen für die Innere Sicherheit nicht bewältigen können.
7.2 Welche Möglichkeiten sehen Sie, Organisierte Kriminalität wirksamer zu bekämpfen?
Der Kampf gegen die Organisierte Kriminalität kann nur in Zusammenarbeit mit anderen
Staaten geführt werden. Ein wichtiger Aspekt ist daher in der Umsetzung des EURahmenbeschlusses zur OK-Bekämpfung zu sehen. Um hierarchisch strukturierte OKGruppierungen wie etwa Mitglieder italienischer OK-Gruppierungen in Deutschland
rechtssicher erfassen zu können, ist zudem eine Änderung des § 129 StGB durch Absenkung
der tatbestandlichen Voraussetzungen anzustreben. Zudem sind für eine nachhaltige
Bekämpfung Änderungen im Bereich der Vermögensabschöpfung erforderlich.
Ferner ist für die wirksame Bekämpfung der Organisierten Kriminalität eine weitere
Professionalisierung und Spezialisierung bei den Ermittlern in Bundes- und Landesbehörden
und die konsequente Strafverfolgung in intensiver Zusammenarbeit der beteiligten Behörden
selbstverständlich. Dies gilt auch für die internationale OK-Bekämpfung. In diesem
Zusammenhang ist der verstärkte Einsatz von Joint Investigation Teams, unter anderem
durch Sensibilisierung der Staatsanwaltschaften für dieses Ermittlungsinstrument, ein
wichtiger Schritt zur wirksamen Verfolgung von internationalen Strukturen im Bereich der
Organisierten Kriminalität.
Bedeutung und Ausmaß inkriminierten Vermögens ist in unterschiedlichen Ausprägungen in
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den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Hierbei ist
deutlich geworden, dass inkriminiertes Vermögen der Organisierten Kriminalität hilft,
Gesellschaft und Wirtschaft parasitär zu unterwandern und damit nachhaltige Schäden zu
verursachen.
7.3 Welche Maßnahmen zur Abschöpfung inkriminierten Vermögens sowie zur
Geldwäschebekämpfung befürworten Sie?
Im Bereich der Vermögensabschöpfung ist die Vereinfachung der Rückgewinnungshilfe
anzustreben, etwa durch Abschaffung des § 73 Abs. 1 S. 2 StGB und der Entwicklung eines
prozessökonomischen Nachverfahrens, in welchem Geschädigte ihre Ansprüche gegen den
Staat geltend machen können, beispielsweise durch Anpassung von §§ 439, 442 StPO.
Darüber hinaus ist eine Modifizierung des erweiterten Verfalls in § 73 d StGB mit folgenden
Zielrichtungen notwendig: Erweiterung der Verweisnormen des § 73 d StGB, Verweis auf
§ 73 Abs. 3 StGB (Anwendung beim Dritten) und Absenkung der Beweisanforderungen. Im
Bereich der Geldwäschebekämpfung sind die Beschränkungen durch den enumerativen
Vortatenkatalog des § 261 StGB zu überprüfen.
7.4 Wie stehen Sie zu dem Vorschlag, rechtskräftig abgeschöpfte Gewinne den
Sicherheitsbehörden für ihre Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung zu stellen?
Die Länder sind aufgerufen, diesen Vorschlag im Hinblick auf seine Umsetzbarkeit ernsthaft
zu prüfen.
7.5 Welche (weiteren, modifizierten) gesetzlichen Instrumentarien halten sie für erforderlich?
Neben den bereits genannten Punkten kommt es gerade in diesem Bereich auf den Einsatz
effektiver Ermittlungsinstrumente an. Auf den Einsatz verdeckter Ermittler wie auch der
Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung kann wegen der
abgeschotteten Strukturen nicht verzichtet werden.
Das Europäische Parlament hat einen Sonderausschuss gegen Organisierte Kriminalität,
Korruption und Geldwäsche (CRIM) eingesetzt.
7.6 Wie werten Sie dessen bisherige Arbeitsergebnisse? Befürworten Sie die Einrichtung
eines dauerhaften CRIM-Ausschusses?
Die Einrichtung und Arbeit des Sonderausschusses gegen Organisierte Kriminalität,
Korruption und Geldwäsche (CRIM) des Europäischen Parlaments ist zu befürworten, um ein
abgestimmtes Vorgehen auf europäischer Ebene zu erreichen.
Frage 8:
Cybercrime
Vorbemerkung: Die Globalisierung wäre ohne das Internet in diesem rasanten Tempo nicht
möglich gewesen. Dass damit auch die Globalisierung des Verbrechens seinen Lauf nahm,
liegt in der Natur der Sache. Phishing, Internetbetrug, Identitätsdiebstahl, Stalking und
Cybergrooming sind nur einige Phänomene, die uns alle überfluten. Internationale
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Verbrechensbekämpfung kann schon in der realen Welt kaum mithalten. In der virtuellen
Welt steht der Staat einem Offenbarungseid gegenüber. Er hat weder das qualifizierte
Personal (auch nicht in der erforderlichen Anzahl), um Tatorte im Internet zu sichern, Täter
rechtskräftig zu überführen und damit neben dem Strafanspruch des Staates die Ansprüche
der Opfer zu gewährleisten. Die Instrumente der Strafprozessordnung funktionieren oftmals
nicht, die internationale Rechtshilfe kann nicht mit einem Mausklick ausgelöst werden.
8.1 Wie will Ihre Partei den Strafverfolgungsanspruch des Staates im WWW durchsetzen?
8.2 Welche
a) personellen,
b) technischen sowie
c) rechtlichen und vor allem datenschutzrechtlichen Voraussetzungen
wird Ihre Partei dazu zeitnah schaffen?
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Es darf aber auch kein strafverfolgungsfreier Raum
werden.
Hierfür sind zunächst einmal die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Uns ist
es gelungen, eine verfassungskonforme Neuregelung der Bestandsdatenauskunft
vorzunehmen. Wir werden unmittelbar nach der Wahl eine Umsetzung der europarechtlichen
Pflicht zur Einführung von Mindestspeicherungsfristen für Verkehrsdaten vornehmen. Ohne
eine Quellen-Telekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung wird es uns nicht
gelingen, in abgeschottete Kommunikationsbereiche vorzudringen. Auch hierauf können wir
nicht verzichten.
Daneben ist die angemessene personelle und sachliche Ausstattung zur gewährleisten. Ausund Fortbildung spielen eine wesentliche Rolle. Im Bereich des Bundes haben wir mit der
Einrichtung eines eigenes Cybercrime-Centers im Bundeskriminalamt einen wichtigen Schritt
zu einer besseren Bekämpfung der Kriminalität im Internet vorgenommen. Allerdings: ohne
eine internationale Kooperation werden nationale Maßnahmen nur Stückwerk bleiben.
Frage 9:
Korruption
Die Bundesrepublik Deutschland gehörte zwar zu den ersten Unterzeichnern, jedoch zu den
letzten Staaten, die die UN-Konvention gegen Korruption noch nicht umgesetzt haben. Die
deutsche Wirtschaft befürchtet nachhaltige Standortnachteile im internationalen Vergleich.
Maßgeblicher Grund für die fehlende Umsetzung sind zu laxe Strafvorschriften zur
strafrechtlichen Sanktionierung korrupten Verhaltens von Abgeordneten.
Wie ist Ihre Einschätzung dieses Problembereiches und welche Maßnahmen planen Sie?
Die Union setzt sich uneingeschränkt gegen Korruption und Bestechung im
privatwirtschaftlichen wie im öffentlichen Bereich ein. Zu der bisher nicht erfolgten
Umsetzung der UN-Konvention ist darauf hinzuweisen, dass in Deutschland der Kauf und
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Verkauf der Stimme eines Abgeordneten für eine Wahl oder Abstimmung bereits seit 1994
nach § 108e StGB strafbar ist.
Die Ratifizierung des UN-Übereinkommens ist aus Sicht der deutschen Rechtsordnung
allerdings problematisch. Die Konvention verlangt eine Verschärfung des geltenden
Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung und setzt dabei gewählte Abgeordnete mit
weisungsgebundenen Beamten gleich. Deren Tätigkeiten unterscheiden sich aber
grundlegend, so dass die Bestimmungen zur Beamten- und Richterbestechung nicht einfach
auf die Träger eines freien Mandats übertragen werden können. Gerade wegen des von
unserer Verfassung gewollten Freiraums für die politische Willensbildung ist es jedoch sehr
schwierig, einen Straftatbestand zu formulieren, der über den geltenden § 108e StGB hinaus
die Abgeordnetenbestechung zuverlässig auf tatsächlich strafwürdiges Verhalten begrenzt.
Bisher vorgelegte Regelungsvorschläge sind als nicht tragfähig kritisiert worden, auch weil sie
dieses Problem nicht lösen konnten. Die Union wird deshalb weiterhin nach einem Weg
suchen, die UN-Konvention verfassungsgemäß umzusetzen.
Frage 10:
Unternehmensstrafrecht
Alle europäischen Nachbarländer der Bundesrepublik Deutschland kennen eine Form des
Unternehmensstrafrechtes, d.h. eine Möglichkeit, Strafverfahren nicht nur gegen natürliche
Personen, sondern auch gegen Unternehmen als eigenständige juristische Personen zu
führen. Gründe für die Einführung eines solchen neuen Strafrechtsgebietes werden in der
bestehenden Gerechtigkeitslücke gesehen. Diese entsteht z.B. in großen Banken-,
Korruptions- oder Umweltskandalen durch ein augenfälliges Missverhältnis zwischen
verursachten Schäden und strafrechtlichen Sanktionen.
Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit eines Unternehmensstrafrechts und befürworten Sie
eine Einführung in Deutschland?
Die Debatte über die Einführung eines Unternehmensstrafrechts wird in Deutschland seit
Langem mit unterschiedlicher Intensität geführt. Eine Bestrafung von juristischen Personen
kollidiert allerdings mit dem zentralen Grundsatz unseres deutschen Strafrechts, wonach
jeder nur für eigene Handlungen und eigene Schuld strafrechtlich verantwortlich sein kann.
Bevor wir dieses eherne Prinzip über Bord werfen und unser Strafrechtssystem völlig
umkrempeln, brauchen wir den Nachweis, dass wir damit die Probleme besser lösen können
als mit den vorhandenen Sanktionsmöglichkeiten gegen Unternehmen. Hier ist die in § 30
OWiG verankerte Verbandsgeldbuße zu nennen, die repressiven und präventiven
Instrumente des Wirtschaftsverwaltungsrechts, die bis hin zu einer Betriebsschließung führen
können und auch der Schutz durch Maßnahmen des Umweltrechts, des Kapitalmarktrechts
und des europäischen Kartellrechts sowie die in StGB und OWiG vorgesehenen
vermögensabschöpfenden Maßnahmen. Konsequent angewendet und wo nötig auch weiter
verbessert sind diese Instrumente ein flexibles und zugleich scharfes Schwert. Es ist bisher
keineswegs ausgemacht, dass Unternehmen am besten in einem strafprozessualen Umfeld
für Unternehmenstaten verantwortlich gemacht werden können.
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