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FDP will Englisch als zweite Sprache in Behörden 

Die FDP will Englisch als zusätzliche Verwaltungssprache einführen. Der 

Beamtenbund sieht das als "erhebliches Mehr an bürokratischem 

Aufwand".  

Der Beamtenbund dbb hat einen Vorstoß der FDP zurückgewiesen, künftig 

Englisch als zweite Verwaltungssprache in Behörden zu etablieren. "Wenn 

es um Verordnungen und Gesetze geht, gilt hierzulande schon aus 

Gründen der Rechtssicherheit die Amtssprache, und die ist Deutsch", 

sagte dbb-Sprecherin Britta Ibald den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks 

Deutschland (RND) vom Dienstag. Zukünftig auch auf Englisch zu 

kommunizieren, führe eher zu mehr Arbeit als zu Erleichterungen. 

Der Vorschlag der FDP ist Teil eines Zehn-Punkte-Programms zur 

Erleichterung der Fachkräfte-Zuwanderung, welches das FDP-Präsidium 

am Montag in Berlin verabschiedete. Mangelnde Deutschkenntnisse seien 

"eine ganz große Hürde" bei der Anwerbung dringend benötigter 

Fachkräfte, sagte Bundesbildungsministerin und FDP-Präsidiumsmitglied 

Bettina Stark-Watzinger. "Hier geht es darum, dass wir in der Verwaltung 

Englisch als zweite Sprache einführen, damit diejenigen, die zu uns 

kommen, auch den Zugang finden."……………………… 

Stark-Watzinger hatte zuvor eingeräumt, dass sich die angestrebte 

Zweisprachigkeit der Behörden nicht sofort umsetzen lasse. Es gehe 

darum, "den ersten Anfang zu machen". ……………… 

"Das Signal muss sein: Wir sind ein Einwanderungsland", sagte Stark-

Watzinger. In dem Positionspapier forderte die FDP eine grundsätzliche 

Neuausrichtung der Einwanderungspolitik, um damit vor allem den 

Fachkräftemangel in vielen wirtschaftlichen Bereichen zu bekämpfen. 
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"Arbeits- und Innovationskraft aus dem Ausland werden für unser Land 

unverzichtbar sein, um erfolgreich aus den aktuellen Krisen 

herauszuwachsen und dauerhaft den Bedarfen unseres Arbeitsmarkts 

gerecht zu werden", heißt es darin. ………………. 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/07/auseinandersetzung-

verletzte-columbiabad-berlin-neukoelln-.html   20.7.2022 

Elf Verletzte nach erneuter Freibad-Schlägerei - Polizei läuft jetzt Streife  

Elf Verletzte, drei vorläufige Festnahmen - das ist die Bilanz einer 

gewalttätigen Freibad-Auseinandersetzung, die sich am Dienstag in 

Neukölln abgespielt hat. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren 

Landfriedensbruchs - und zeigt im Bad verstärkt Präsenz. 

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Badegästen und 

Sicherheitsmitarbeitern im Columbiabad in Berlin-Neukölln sind elf 

Menschen verletzt worden. Drei von ihnen wurden zur Beobachtung ins 

Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Drei 

Männer im Alter von 19, 23 und 24 Jahren wurden vorläufig 

festgenommen. 

Unter den elf Verletzten im Alter zwischen 15 und 49 Jahren wurden der 

Berliner Polizei zufolge sechs Badegäste, vier Sicherheitsmitarbeiter und 

ein Rettungsdienstmitarbeiter infolge des Reizgaseinsatzes verletzt. Zwei 

Männer gaben zudem an, dass ihnen ins Gesicht geschlagen worden sei.  

Gruppe war wegen Schlägerei rausgeflogen 

Zu der Auseinandersetzung am Dienstagabend ist es nach Polizeiangaben 

gekommen, als insgesamt etwa zwölf Personen wegen einer Schlägerei 

des Freibades verwiesen wurden. Sie kehrten wenig später zurück - teils 

über den Zaun - und gingen Zeugenaussagen zufolge gezielt auf drei 

Sicherheitsleute los, wie die Polizei weiter mitteilte. Dabei setzten die 

Angreifer demnach auch Reizgas ein. 
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Die Sicherheitsmitarbeiter hätten sich im Turm des Freibads verschanzt; 

die Angreifer versuchten nach Polizeiangaben die Tür aufzubrechen. Als 

die Polizei eintraf, konnte sie drei Tatverdächtige in einem Auto 

festnehmen. Bei ihnen fanden die Beamten einen Schlagstock, einen 

Baseballschläger und ein Messer. …. 

https://www.merkur.de/wirtschaft/aldi-nord-kassenrevolution-

einkaufserlebnis-utrecht-niederlande-kassenlos-filiale-zr-91674565.html   

20.7.2022 

Aldi testet Kassenrevolution: Neues Einkaufserlebnis für Kunden 

Aldi Nord eröffnet am Mittwoch eine neue, kassenlose Filiale im 

niederländischen Utrecht. Der Aldi Shop & Go dient dem Discounter als 

Testprojekt für neue Technologien. 

Utrecht – Für Aldi-Kunden gibt es ab Mittwoch, den 20. Juli, in Utrecht 

eine neuartige Einkaufserfahrung: Aldi Nord eröffnet im Zentrum der 

niederländischen Stadt eine neue Filiale Aldi Shop & Go. Das Besondere 

daran: Dank künstlicher Intelligenz können Kunden ohne Kassen und 

Scanning-Geräte dort einkaufen, berichtet Aldi Nord in den Niederlanden. 

Das Innovationsprojekt diene als Testmöglichkeit, um neue Technologien 

für Kunden und Mitarbeiter optimieren zu können. 

Das System funktioniert im neuen Aldi Shop & Go folgendermaßen: KI-

Kameras an der Decke und Sensoren an den Regalen können die vom 

Kunden ausgewählten Produkte erfassen. Für den Einkauf müssen die 

Kunden vorher nur die „Aldi Shop & Go App“ installieren. Diese sorgt dann 

dafür, dass die Produkte, die die Kunden mitnehmen, beim Verlassen des 

Ladens automatisch mit deren in der App verbundenen Kreditkarte bezahlt 

werden. 

 

 

 


