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USk-kräfte der Bereitschaftspolizei bei 
Dr. herrmann im Bayerischen Landtag

Zu einem Meinungsaustausch be-
suchten kürzlich USK-Kräfte der 
BePo-Abteilungen Dachau, Nürn-
berg und Würzburg den Vorsitzen-
den des Innenausschusses im Baye-
rischen Landtag, Dr. Florian Herr-
mann. Engagiert berichteten sie ihm 
und einigen seiner CSU-Kollegen 
von ihrem schwierigen und nicht 
immer vorhersehbaren Arbeitsalltag. 
Für die GdP nahmen außerdem Ral-
ph Küttenbaum von der KG Bepo 
Würzburg, Landesredakteur Tom 
Bentele und Markus Wimmer von 
der GdP-Landesgeschäftsstelle an 
dem Treffen teil.

Nach kurzen einleitenden Erläute-
rungen der jeweiligen Kommando-
führer diskutierten die etwa 25 USK-
Kräfte darüber, wie die Politik sich 
konkret für die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen einsetzen könne.

Der Vorsitzende der GdP-Bezirks-
gruppe Bereitschaftspolizei, Clemens 
Murr, seit letzten November auch 
Mitglied des GdP-Bundesvorstands, 
machte sich dafür stark, im Rahmen 
der derzeitigen und unmittelbar be-
vorstehenden Verwirklichung der 
Neukonzeption der Einsatz- und 
Schutzbekleidung der übrigen BePo-
Einheiten in Bayern, auch die Ein-
satz- und Schutzausstattung der USK-
Einheiten umgehend zu modernisie-
ren. „Das Geld ist da!“  erwiderte der 
ebenfalls anwesende CSU-Sprecher 
für Polizeifragen, Manfred Ländner.

Die Angehörigen der Kommandos 
erzählten, dass mit den derzeit mon-
täglichen Demonstrationen in Leipzig 
oder Dresden und den nun wieder 
startenden Fußballwochenenden 
kaum ein Wochenende planbar 
bleibt. Die einzige planbare freie Zeit 
sei für die Kollegen ihr Urlaub, was 
ein ausgefülltes Sozial- und Familien-
leben sehr schwer macht. Hier müss-
ten dringend die Rahmenbedingun-
gen verbessert werden, um nach wie 
vor die besten Kräfte zu den Kom-
mandos zu lotsen. Dies bereite unter 
den derzeitigen Umständen durchaus 
Kopfzerbrechen.

Die Kollegen berichteten weiter-
hin, dass sie als speziell ausgebildete 
Zugriffseinheiten und damit quasi 
polizeiinterne „Feuerwehr“ stets im 
besonders kritischen Auge der Öf-

fentlichkeit stünden, was zur Verun-
sicherung vieler Kollegen führe. Vor-
schnelle Gegenanzeigen des polizei-
lichen Gegenübers und nicht immer 
objektive Berichterstattung der Me-
dien machen die ohnehin konfliktrei-
che Tätigkeit nicht leichter. Von der 
Politik erhoffe man sich hier öfter als 
bisher klare Rückendeckung bei Ge-
walt gegen Polizeibeamte und eine 
klare Distanzierung von Vorverurtei-
lungen bei entsprechend kritischen 
Einsätzen.

Clemens Murr, auch für die Bereit-
schaftspolizeien aller Länder und der 
Bundespolizei verantwortliches Bun-
desvorstandsmitglied der GdP, sprach 
ein weiteres, nicht nur, aber auch die 
USK betreffendes akutes Problem 
an: „Die finanziellen Zuwendungen 
an die Bereitschaftspolizei durch 
den Bund sind völlig unzureichend!“ 
Bei einem Etat von knapp über 12 
Mio. € für die Bereitschaftspolizeien 
in der gesamten Republik bei gleich-
zeitiger Verwendung etwa der Hälfe 
dieser Summe für die Neubeschaf-
fung von Wasserwerfern bleibt für 
die dringend benötigte Sachausstat-
tung, beispielsweise für Halbgrup-
penfahrzeuge, kaum Luft. Die Län-
der müssen hier finanzielle Löcher 
stopfen, die aufgrund vertraglicher 
Verpflichtungen gar nicht existieren 
dürften.

Dr. Herrmann bedankte sich aus-
drücklich bei der GdP für die Berichte 
der USK-Kräfte und sicherte seine 
Unterstützung bei den Forderungen 
der GdP hinsichtlich der Schutzaus-
stattung zu.

Übrigens: Durch eine schriftliche 
Initiative der Bayerischen GdP vom 
20. 8. 2014 konnte erreicht werden, 
dass sich Bayern politisch dafür ein-
setzt, den Bund bei der Ausstattung 
der Bereitschaftspolizeien weiterhin 
in die Pflicht zu nehmen.

Minister Herrmann im Antwort-
schreiben vom 7. 10. 2014 an die GdP:

„… Ich stimme mit Ihnen überein, 
dass die Bereitschaftspolizeien des 
Bundes und der Länder unverzichtba-
rer Bestandteil der Sicherheitsarchi-
tektur der Bundesrepublik Deutsch-
land und auch des Freistaates Bayern 
sind. Nur mit gut qualifizierten und 
entsprechend ausgestatteten Bereit-

schaftspolizeien kann die Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung gerade bei Großveran-
staltungen gewährleistet werden…“

„Zusammen mit meinen Länder-
kollegen haben wir … eine Arbeits-
gruppe auf Ebene der Staatssekretäre 
eingerichtet, die gerade auch die 
Thematik der Finanzierung der Be-
reitschaftspolizeien durch den Bund 
erörtern … soll. Bereits daran können 
Sie ersehen, welchen wichtigen Stel-
lenwert diese Finanzierungs-/Aus-
stattungsproblematik bei uns ein-
nimmt.

Ich kann Ihnen versichern, dass wir 
nichts unversucht lassen, um den 
Bund auch weiterhin hinsichtlich der 
Ausstattung der Bereitschaftspolizei-
en in die Pflicht zu nehmen.“

Herr Minister, wir nehmen Sie 
beim Wort!

Clemens Murr,
Vorsitzender BG Bereitschaftspolizei

 

 

 










