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Grußwort

halten wird, dass daran nicht nach Finanzlage herumgeschnippelt wird, dafür werden wir uns ins Zeug legen.
Wenn wir zurückschauen, hat die GdP in
über 50 Jahren etliches zustande gebracht,
was bei den einzelnen Kolleginnen und
Kollegen positiv zu Buche schlägt – dank
aktiver Mitglieder, dank ideenreicher
Aktionen, dank innovativer Gewerkschaftsarbeit. Und unser wichtigstes Kriterium unserer Arbeit wird auch nach wie
vor das Interesse und das Wohl unserer
Mitglieder bleiben.
Dabei werden die Anforderungen an uns

Andererseits beinhaltet es aber auch

Gewerkschafter nicht geringer. Hatten wir

unseren Anspruch: die Sicherheit für

vor dem letzten Kongress noch den starken Eindruck, dass die Innere Sicherheit

unsere Kolleginnen und Kollegen zu

immer mehr der Finanzlage folgen wird,

gewährleisten, die einen Eid darauf

ist das inzwischen längst Realität. Seit dem
Jahr 2000 wurden bundesweit 7.000 Poli-

geschworen haben, der Bundesrepu-

zistinnen und Polizisten abgebaut – die

blik Deutschland bzw. ihrem Land mit

Einstellungszahlen sanken. Zusätzlich
wurden 6.000 Angestelltenzahlen gestri-

ihrer ganzen Hingabe zu dienen.

chen. Die Aufgabenfülle hingegen wuchs
„Polizei für die Sicherheit – Sicherheit

harten Dienstes sozial und wirtschaftlich

– nicht zuletzt aufgrund der Bedrohungs-

für die Polizei“ – so lautet das Motto für

abgesichert sind.

lage durch den islamistischen Terrorismus

unseren 23. Ordentlichen Bundeskongress

Finanzielle Sicherheit bedeutet, dass unse-

und den Anstieg in der organisierten Kri-

im November 2006 in Berlin.

re Kolleginnen und Kollegen Planungssi-

minalität, der umfänglichen Auslandsein-

Wir haben das Motto mit Bedacht gewählt.

cherheit haben und nicht – wie in den letz-

sätze und aufgrund des Personalabbaus.

Beinhaltet es doch einmal den Auftrag an

ten Jahren – Kürzungen an allen Ecken

Wir wollen auf unserem Kongress die

die Polizistinnen und Polizisten, den sie

und Enden hinnehmen müssen: Weihn-

Richtung für die nächsten Jahre festlegen.

täglich erfüllen müssen – oft unter Einsatz

achtsgeld und Urlaubsgeld gekürzt bzw.

Unser Hauptaugenmerk werden wir dar-

ihrer Gesundheit und sogar ihres Lebens

gestrichen, dafür Lebensarbeitszeit und

auf legen, dass unsere Kolleginnen und

– hier in unserem Land, aber inzwischen

Wochenarbeitszeit erhöht. Wir haben uns

Kollegen ihre anspruchsvollen Aufgaben

zunehmend auch im Ausland. Anderer-

für die Interessen unserer Kolleginnen und

zur Gewährleistung der Inneren Sicher-

seits beinhaltet es aber auch unseren

Kollegen mit der Politik gestritten. Und

heit abgesichert erfüllen können – in den

Anspruch: die Sicherheit für unsere Kol-

manchmal sind nur kleine Schritte als

alten und neuen Bundesländern.

leginnen und Kollegen zu gewährleisten,

Erfolg zu verbuchen. Doch hätten wir

Wünschen wir uns Erfolg, um auf unse-

die einen Eid darauf geschworen haben,

klein beigegeben, wäre nicht einmal das

rem Kongress einen Leitfaden durch Bera-

der Bundesrepublik Deutschland bzw.

zustande gekommen.

tungen, Debatten und Beschlüsse zu erhal-

ihrem Land mit ihrer ganzen Hingabe zu

Es ist richtig, dass das wirtschaftliche und

ten, der Grundlage unserer aller Arbeit für

dienen.

politische Umfeld die Gewerkschaften

die nächsten Jahre werde.

Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit

gern dazu treiben möchte, insgesamt nur

unmittelbar im Dienst – also darum, alle

noch „kleine Brötchen“ zu backen. Davon

Möglichkeiten der Eigensicherung zu nut-

werden wir uns allerdings nicht entmuti-

zen, um bestmögliche Ausbildung für jed-

gen lassen. Vor allem lassen wird den Spar-

wede Situation und um den unmittelba-

zwang als Totschlagargument nicht mehr

ren Arbeitsschutz. Es geht uns um mehr.

gelten. Der Dienstherr hat unseren Kolle-

In erster Linie darum, dass unsere Kolle-

ginnen und Kollegen gegenüber eine Für-

ginnen und Kollegen entsprechend ihres

sorgepflicht. Dass die umfassend einge-

Konrad Freiberg
Bundesvorsitzender der GdP
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Die bei den Sicherheitsbehörden beschäftigten Menschen sind und bleiben das wichtigste Glied im Gefüge
der Inneren Sicherheit. Nur mit ihrem
Engagement und ihrer Professionalität ist der Einsatz moderner Techniken und Verfahrensweisen möglich,
die wir in einer von Globalisierung
und vernetzter Information und Kommunikation geprägten Welt mehr
denn je brauchen.

de Spiele und heitere Feste stattfinden
konnten. Für diese unter Aufbietung eines
großen Einsatzes, insbesondere auch an
Überstunden, erbrachte Leistung möchte
ich ihnen auch an dieser Stelle nochmals
meinen Dank aussprechen.
Die bei den Sicherheitsbehörden beschäftigten Menschen sind und bleiben das
wichtigste Glied im Gefüge der Inneren
Sicherheit. Nur mit ihrem Engagement

In Deutschland wird Innere Sicherheit

Terrorismusbekämpfung im Zuge der

und ihrer Professionalität ist der Einsatz

auf einem hohen Niveau gewährleistet.

Föderalismusreform ist dafür ein wichti-

moderner Techniken und Verfahrenswei-

Wir haben ein differenziertes System von

ges Beispiel.

sen möglich, die wir in einer von Globali-

Sicherheitsgesetzen, das der Sicherheit der

Für unsere Sicherheit in Freiheit stehen

sierung und vernetzter Information und

Bürgerinnen und Bürger ebenso verpflich-

neben den Gesetzen diejenigen, die diese

Kommunikation geprägten Welt mehr

tet ist wie deren Freiheit. Denken wir dar-

Gesetze umsetzen. Ich meine damit die

denn je brauchen.

an, dass Artikel 1 Absatz 1 GG lautet: „Die

Verantwortlichen in den Sicherheitsbehör-

Gerade deshalb sind für die Innere Sicher-

Würde des Menschen ist unantastbar. Sie

den, insbesondere bei der Polizei. Sie ver-

heit auch Berufsverbände, die die Interes-

zu achten und zu schützen ist Verpflich-

richten eine schwierige, oft auch gefährli-

sen ihrer Mitglieder engagiert vertreten

tung aller staatlichen Gewalt“. In diesem

che Aufgabe, bei der sie täglich im kon-

und dabei mit den Verantwortlichen in

Gebot, die Menschenwürde zu achten und

kreten Einzelfall die Balance zwischen

Politik und Sicherheitsbehörden konstruk-

zu schützen, kommt bereits zum Aus-

konsequenter Durchsetzung des Rechts

tiv zusammenarbeiten, heute so wichtig.

druck, dass Freiheit und Sicherheit sich

und dem Schutz individueller Freiheit fin-

Diese Haltung habe ich bei meinen

komplementär ergänzen.

den müssen und zugleich mit komplexen

Gesprächen mit der Gewerkschaft der

Die Verwirklichung von Freiheit in Sicher-

Techniken und Methoden kompetent

Polizei stets vorgefunden.

heit, vermittelt durch das Recht, bleibt das

umgehen müssen.

Ich wünsche dem 23. Ordentlichen

Ziel deutscher Sicherheitspolitik. Hierzu

Wie hervorragend sie das beherrschen,

Bundeskongress einen guten Verlauf.

haben sich die Regierungsparteien in der

konnten sie bei der Fußball-Weltmeister-

Koalitionsvereinbarung bekannt. Die

schaft 2006 in Deutschland zeigen.

Sicherheitsarchitektur in Deutschland ist

Zurückhaltend, aber stets aufmerksam,

dafür gut geeignet, wird aber, soweit dies

präsent und der Lage angemessen, sorg-

nötig ist, fortentwickelt. Die Schaffung von

ten unsere Polizistinnen und Polizisten für

Präventivbefugnissen für das BKA bei der

den Sicherheitsrahmen, in dem spannen-

Dr. Wolfgang Schäuble
Bundesminister des Innern
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Besonders stolz kann die Polizei auch
darauf sein, dass sie die großen Herausforderungen der letzten Monate
so bravourös gemeistert hat.
Sehr geehrte Damen und Herren,

derungen der letzten Monate so bravou-

wesentlichen Beitrag für die Arbeitszufrie-

zum 23. Ordentlichen Bundeskongress der

rös gemeistert hat. Die Fußball-Weltmeis-

denheit zu leisten. Die Impulse der GdP

Gewerkschaft der Polizei in Berlin über-

terschaft 2006 im eigenen Land bedeute-

und anderer Berufsorganisationen sind

bringe ich Ihnen meine besten Grüße und

te für die Polizeien des Bundes und der

außerordentlich wichtig und verdienen

Wünsche. Unter dem Motto „Polizei für

Länder den größten und längsten Einsatz

unsere besondere Anerkennung. Mögen

die Sicherheit – Sicherheit für die Polizei“

in der Geschichte. Im engagierten

Sie diesen guten Weg auch künftig konti-

behandeln Sie bei dieser traditionellen Ver-

Zusammenwirken aller ist es gelungen,

nuierlich fortsetzen!

anstaltung wiederum viele aktuelle sicher-

die größtmögliche Freiheit mit der not-

In diesem Sinne wünsche ich dem Bundes-

heitspolitische Themen. Was sehr erfreu-

wendigen Sicherheit zu verbinden und

kongress einen erfolgreichen Verlauf

lich ist: Die Zahlen der bundesweiten Poli-

so das Motto „Zu Gast bei Freunden“ in

sowie allen Delegierten informative

zeilichen Kriminalstatistik für das Jahr

fantastischer Weise mit Leben zu erfül-

Gespräche und konstruktive Dialoge in

2005 belegen einen Rückgang der Strafta-

len. Hier hat auch die hohe Motivation

der Bundeshauptstadt Berlin.

ten und einen gleichzeitigen Anstieg der

unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibe-

Aufklärungsquote. Wir verfügen im ge-

amten eine ausschlaggebende Rolle

samten Bundesgebiet über ein hohes Maß

gespielt. Für dieses vorbildliche Engage-

an Innerer Sicherheit. Das gute Sicherheits-

ment möchte ich mich an dieser Stelle

niveau unterstreicht die Leistungsfähig-

nochmals aufs Herzlichste bedanken.

keit und Leistungsbereitschaft unserer

Mein Dank gilt aber auch den Berufsver-

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

tretungen der Polizei. Gerade in Zeiten des

erneut eindrucksvoll.

Umbruchs kommt es wesentlich darauf

Besonders stolz kann die Polizei auch dar-

an, Interessen und Belange der Beschäf-

auf sein, dass sie die großen Herausfor-

tigten umsichtig zu vertreten und so einen

Dr. Günther Beckstein
IMK-Vorsitzender und Bayerischer
Staatsminister des Innern
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Dass die Polizistinnen und Polizisten
die besonderen Herausforderungen
dieses einzigartigen Ereignisses vor
den Augen der Weltöffentlichkeit so
hervorragend bewältigen konnten, ist
nicht zuletzt auch das Verdienst engagierter Gewerkschaftsarbeit.
Längst hat die deutsche Polizei einen

Dafür sage ich Dank auch im Namen der

In diesem Sinne begrüße ich die Delegier-

exzellenten Ruf als kompetenter und

Berlinerinnen und Berliner.

ten des 23. Ordentlichen Bundeskongres-

freundlicher Helfer, als Garant für Sicher-

Ich würde mich freuen, wenn auch die

ses der Gewerkschaft der Polizei und wün-

heit und Ordnung. Seit der Fußball-WM

Polizei etwas von der beschwingten WM-

sche Ihnen eine anregende und ergebnis-

muss man hinzufügen: Die Polizei ist im

Atmosphäre in ihren Alltag hat mitneh-

reiche Zusammenkunft.

besten Sinn ein Aushängeschild unseres

men können. Er ist beschwerlich genug.

Und ich hoffe, Sie finden in den Tagungs-

Landes, das den Millionen WM-Gästen

Nicht nur, dass die Polizistinnen und Poli-

pausen genug Zeit, Berlins faszinierendes

in bester Erinnerung bleibt. Auch dank

zisten Tag und Nacht mit großem, oft auch

Flair und seine zahlreichen Attraktionen

ausgezeichneter Polizeiarbeit haben wir

riskantem persönlichen Einsatz für Sicher-

auch einmal ganz privat genießen zu kön-

ein fröhliches und friedliches Fußballfest

heit sorgen, auch muss die Polizei neue

nen.

erlebt. Dass die Polizistinnen und Polizis-

Herausforderungen meistern, etwa bei der

Herzlich Willkommen in Berlin!

ten die besonderen Herausforderungen

Bekämpfung des Terrorismus. Damit dies

dieses einzigartigen Ereignisses vor den

in hervorragender Weise gelingt und die

Augen der Weltöffentlichkeit so hervorra-

vorzügliche Qualität der Polizeiarbeit

gend bewältigen konnten, ist nicht zuletzt

gewahrt bleibt, brauchen wir auch künf-

auch das Verdienst engagierter Gewerk-

tig eine starke und selbstbewusste Polizei-

schaftsarbeit.

gewerkschaft.

Klaus Wowereit
Der Regierende
Bürgermeister von Berlin
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Die Polizeien der Länder und des
Bundes haben nicht nur im Sommer
dieses Jahres, während der FußballWeltmeisterschaft in Deutschland,
gezeigt, wie leistungsfähig sie sind
und mit welcher Professionalität sie
auch große Herausforderungen annehmen und ihnen gerecht werden.
Sehr geehrte Damen und Herren, lie-

leistungsfähig sie sind und mit welcher

an auch in Zukunft im Grundsatz nichts

be Kolleginnen und Kollegen,

Professionalität sie auch große Heraus-

ändert.

ich begrüße Sie herzlich zum 23. Ordent-

forderungen annehmen und ihnen

Deshalb begrüße ich es, dass die Gewerk-

lichen Bundeskongress der Gewerk-

gerecht werden.

schaft der Polizei auf die Gefahren hin-

schaft der Polizei in Berlin.

Dies konnte ihnen nur gelingen, weil

weist, die mit der zunehmenden Föde-

Während dieses Kongresses werden Sie

die Länder und der Bund ihre Kräfte in

ralisierung polizeilicher Arbeitsbedin-

u. a. über aktuelle Vorschläge zur Ver-

den vergangenen Jahrzehnten nach weit-

gungen verbunden sind.

besserung der Inneren Sicherheit in

gehend gleichen Standards ausgebildet

In diesem Sinne wünsche ich dem

Deutschland entscheiden und die Folgen

und ausgestattet haben.

Bundeskongress der GdP Erfolg.

der Föderalisierung polizeilicher Arbeits-

Dabei hat es sich auch bewährt, dass für

bedingungen diskutieren.

gleiche Arbeit von den Dienstherren

Die Polizeien der Länder und des Bun-

auch möglichst gleiche Leistungen

des haben nicht nur im Sommer dieses

erbracht werden. Für ein einheitlich

Jahres, während der Fußball-Weltmeis-

hohes Leistungsniveau der Polizeien in

terschaft in Deutschland, gezeigt, wie

Deutschland ist es wichtig, dass sich dar-

Dieter Glietsch
Polizeipräsident Berlin
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Für diesen tagtäglichen Einsatz genießt Ihr – verdient – ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Auch ich
möchte Euch an dieser Stelle dafür
ganz ausdrücklich danken.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

– gegen die Kriminalität ebenso wie für

der Innenminister: So kann es nicht

ich grüße Euch auf dem 23. Ordentlichen

Großeinsätze, beispielsweise bei Demon-

weitergehen. Hier wird an der falschen

Bundeskongress der Gewerkschaft der

strationen, bei den Castor-Transporten,

Stelle gespart.

Polizei.

dem Besuch von US-Präsident Busch

Und noch eine zweite Botschaft will ich

Ihr werdet vier Tage zusammen sitzen,

oder die Fußball-WM, bei der Ihr Euch

an die Politik richten: Ich unterstütze

um über die zukünftige politische Arbeit

übrigens ganz hervorragend gemacht

Eure Position hinsichtlich des Einsatzes

der GdP in den nächsten vier Jahren zu

habt. Ganz besonders hervorheben

der Bundeswehr im Inneren. Die Aufga-

beraten. Damit habt Ihr eine wichtige

möchte ich auch Eure Arbeit gegen den

benfelder von Polizei und Bundeswehr

und verantwortungsvolle Aufgabe über-

Rechtsextremismus. Für diesen tagtäg-

sind nicht deckungsgleich. Das hat gute

nommen. Denn die Arbeit der GdP hat

lichen Einsatz genießt Ihr – verdient – ein

Gründe, die weiterhin Bestand haben

Einfluss auf die Politik, wenn es um poli-

hohes Ansehen in der Bevölkerung. Auch

werden.

zeiliche Belange geht und um die inne-

ich möchte Euch an dieser Stelle dafür

Ich wünsche Euch für eure Konferenz

re Sicherheit. Das wird auch von der Poli-

ganz ausdrücklich danken.

interessante Diskussionen und wegwei-

tik so wahrgenommen.

Der Polizeiberuf verdient aufgrund sei-

sende Beschlüsse.

Die Polizei übernimmt wichtige Aufga-

ner spezifischen Belastungen und Gefah-

Mit herzlichen kollegialen Grüßen, Euer

ben für unser Gemeinwesen. Damit ver-

ren eine angemessene Bezahlung. Es ist

bunden ist der Polizeiberuf durch hohe

deshalb kontraproduktiv, dass in der

Belastungen und Gefahren gekennzeich-

letzten Zeit bei den Polizistinnen und

net: Als Einsatzkräfte haltet Ihr für jeden

Polizisten an Gehalt, Urlaubs- und

von uns unter Einsatz von Leben und

Weihnachtsgeld zum Teil gravierende

Gesundheit tagtäglich den Kopf hin. Das

Einschnitte vorgenommen wurden. Hier

gilt für den – für Euch alltäglichen Kampf

sage ich ganz ausdrücklich in Richtung

Michael Sommer
Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes

8

Grußwort

flüsse auf das Berufsbild, die sich durch
den internationalen Einfluss ergeben,
machen es für Gewerkschaften und
Berufsvereinigungen in der Polizei erforderlich, sich zur besseren Wahrung der
Interessen ihrer Mitglieder ebenfalls grenzenlos zu vernetzen.

Wie die GdP in Deutschland, so steht

Neben der Solidarität unter Kollegen geht

EuroCOP gegenüber der Öffentlich-

tausch zwischen den europäischen Innen-

keit und der Politik auf der europäi-

und Justizministerien über strukturelle

schen Ebene als Stimme der polizei-

schaffen: Ausbildung, Bezahlung, soziale

lichen Praxis dafür ein, dass die Poli-

Absicherung, Disziplinar- und Pensions-

tik ihren Beschlüssen und Absichtser-

und nach wie vor ist kaum ein Bereich so

klärungen auch Taten folgen lässt.

wenig durch Europäische Rechtsnormen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es darum, einen Gegenpol zum regen Aus-

Fragen und Ausrichtung der Polizeien zu

recht bleiben zwar fest in nationaler Hand

beeinflusst, wie das Dienstrecht der Poliüberschreitende Datenaustausch wird

zei in den Mitgliedsstaaten der Europäi-

der Bundeskongress der GdP ist auch im

immer wichtiger. Auch die jüngst in

schen Union. Auf der anderen Seite wer-

Kalender des Europäischen Verbands der

Deutschland geschaffene Anti-Terror-

den berufliche Anforderungen an den

Polizei, EuroCOP, ein Highlight. Die GdP

Datei wird auf Dauer nur wirklich erfolg-

Polizeiberuf bis hin zum gemeinsamen

ist nicht nur Gründungsmitglied von

reich sein können, wenn Mechanismen

Ausbildungsprogramm für die Grenzpo-

EuroCOP, sondern auch die mit Abstand

gefunden werden, sie mit entsprechenden

lizeien in Europa längst grenzüberschrei-

mitgliederstärkste Organisation in unse-

Erkenntnissen der anderen EU-Mitglieds-

tend diskutiert und festgelegt. Dieser Pro-

rem Dachverband. Dem großen Gewicht

staaten zu vernetzen. Wie die GdP in

zess wird sich in Zukunft noch verstärken.

der GdP auf europäischer Ebene folgt ganz

Deutschland, so steht EuroCOP gegenü-

Die GdP hat diese Herausforderung

natürlich auch eine Verpflichtung, dieses

ber der Öffentlichkeit und der Politik auf

erkannt und mit ihrem Engagement in

Gewicht zur Gestaltung der Politik von

der europäischen Ebene als Stimme der

EuroCOP auch die konsequente Schluss-

EuroCOP zu nutzen. Die GdP hat hier

polizeilichen Praxis dafür ein, dass die

folgerung gezogen. Hierzu möchte ich die

nicht erst seit der Gründung von EuroCOP

Politik ihren Beschlüssen und Absichtser-

GdP beglückwünschen und mich im

eine bemerkenswerte Konstanz gezeigt.

klärungen auch Taten folgen lässt. Dazu

Namen von EuroCOP für die hervorra-

Wenn EuroCOP im nächsten Jahr bereits

gehört auch immer wieder der Hinweis,

gende Unterstützung und die gute

auf fünf Jahre erfolgreicher Arbeit zurück-

dass die zur Umsetzung von Beschlüssen

Zusammenarbeit in den vergangenen Jah-

blicken kann, dann liegt das nicht zuletzt

erforderlichen personellen und finanziel-

ren bedanken.

am starken Engagement der GdP in Euro-

len Mittel bereitgestellt werden müssen.

COP.

Die Intensivierung dieser grenzüber-

Das Tempo der Vernetzung der Polizeien

schreitenden Zusammenarbeit hat zur Fol-

in Europa hat in den vergangenen Jahren

ge, dass eine immer größere Zahl von Kol-

auch unter dem Eindruck der Bedrohung

leginnen und Kollegen sich im Alltag über

des Terrorismus zugenommen. Der grenz-

Grenzen hinweg bewegt. Auch die Ein-

Heinz Kiefer
EuroCOP Präsident
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ten voraus; die Rahmenbedingungen ihrer
Beschäftigungsverhältnisse sind hierfür
bestimmende Einflussfaktoren. Bei der

Die Bewältigung derartiger Heraus-

Gestaltung dieser Rahmenbedingungen

forderungen setzt jedoch eine hohe

spielen Gewerkschaften aus meiner Sicht
nach wie vor eine unverzichtbare Rolle.

Motivation der bei den Polizeibehör-

Mitbestimmung, Mitwirkung und Mitge-

den Beschäftigten voraus; die Rah-

staltung durch die Beschäftigten – Ziele,
die sich die Gewerkschaft der Polizei seit

menbedingungen ihrer Beschäfti-

je her zu eigen gemacht hat – halte ich für

gungsverhältnisse sind hierfür be-

sehr wichtig.
Die Gewerkschaften setzen Impulse in der

stimmende Einflussfaktoren.

öffentlichen Diskussion über dringende

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe

Sicherheitsbehörden und ihre Mitarbeiter

Fragen. Resultat dieser Diskussionen muss

Delegierte und Mitglieder der Gewerk-

sich dieser großen Verantwortung bewusst

die Definition gemeinsamer Ziele und

schaft der Polizei,

sind und ihr offensiv mit aller Energie

ein gemeinsames Handeln zu deren Errei-

die globale Sicherheitslage hat sich in den

begegnen, wird ständig durch unzählige

chung sein; dies ist gerade in Zeiten, in

vergangenen Jahren grundlegend verän-

Beispiele aus dem beruflichen Alltag

denen die Ressourcen der öffentlichen

dert. Abscheuliche Anschläge weltweit

belegt. Außerordentlich deutlich tritt dies

Haushalte

haben uns auf drastische Weise vor Augen

jedoch bei besonders herausragenden

besonders wichtig. Den Sicherheitsbehör-

geführt, dass unsere offene, liberale und

Ereignissen zu Tage: So hat zum Beispiel

den werden im Hinblick auf neue, in

demokratische Wertegemeinschaft insge-

der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mit-

besonderem Maße international geprägte

samt Feindbild und Angriffsziel für ter-

arbeiter der Polizeibehörden in ganz

Kriminalitätsphänomene zunehmend

roristische Gewalttäter ist. Aber auch

Deutschland im Rahmen der Fußball-

neue Aufgaben übertragen. Rückschritte

andere Kriminalitätsformen wie die Orga-

Weltmeisterschaft fraglos Maßstäbe

im Bereich der inneren Sicherheit in

nisierte Kriminalität, Wirtschaftsdelikte

gesetzt.

Deutschland darf es aufgrund von Kür-

oder Straftaten im Zusammenhang mit

Neben der Gewährleistung der Sicher-

zungsmaßnahmen aber nicht geben.

Informations- und Kommunikationstech-

heit in den und um die Spielstätten, auf

Es ist daher wichtig, notwendige Umge-

nologien – nur um einige exemplarisch zu

den zahlreichen Fan-Meilen und in Public-

staltungen für alle Beteiligten und Betrof-

nennen – entwickeln sich verstärkt hin zu

Viewing-Bereichen sowie weit darüber

fenen verträglich und transparent zu

globalen Risiken mit enormen Schaden-

hinaus hat auch das Auftreten der Kolle-

gestalten. Hierbei kommt den Berufsver-

spotential.

ginnen und Kollegen erheblich dazu bei-

tretungen eine große Verantwortung zu,

„Polizei für die Sicherheit – Sicherheit für

getragen, dass sich Besucher aus aller Welt

der Sie mit der Schwerpunktsetzung Ihres

die Polizei“ lautet das Motto Ihres nun-

tatsächlich zu Gast bei Freunden fühlen

Kongresses Rechnung tragen.

mehr anstehenden 23. Ordentlichen

konnten und das Turnier nicht nur sport-

Ich wünsche Ihnen einen konstruktiven

Bundeskongresses.

lich als ein hervorragender Erfolg für

und erfolgreichen 23. Ordentlichen

Die Polizeien der Länder und des Bundes

unser Land angesehen werden kann.

Bundeskongress!

sind entscheidende Akteure bei der Ver-

Die Bewältigung derartiger Herausforde-

teidigung unserer Werteordnung gegen

rungen setzt jedoch eine hohe Motivation

Terrorismus und Kriminalität. Dass die

der bei den Polizeibehörden Beschäftig-

knapp

geworden

sind,

Jörg Ziercke
Präsident des Bundeskriminalamtes
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Montag, 13. November 2006

14.00 Uhr Die GdP begrüßt ihre Gäste
Festakt zur Eröffnung des 23. Ordentlichen
Bundeskongresses der Gewerkschaft der Polizei
Grußworte
Dr. Angela Merkel
Bundeskanzlerin
Kurt Beck
Vorsitzender der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Kabarett
Grußworte
Michael Sommer
Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
Dr. Ehrhart Körting
Senator für Inneres Berlin
Kabarett
Zusammenfassung und Ausblick auf den Kongress
Konrad Freiberg, GdP-Vorsitzender
19.00 Uhr Berliner Abend der Kommunikation

Dienstag, 14. November 2006

09.00 Uhr 1.
2.
3.
4.
5.

Eröffnung und Begrüßung
Totenehrung
Wahl der Verhandlungsleitung
Beschlussfassung über die Tagesordnung
Bestätigung / Wahlen der
– Mandatsprüfungs-/ Wahlkommission
– Antragsberatungskommission
6. Geschäftsbericht des Bundesvorstandes
7. Aussprache zu Tagesordnungspunkt 6
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14.30 Uhr 8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Bericht der Mandatsprüfungskommission
Finanzbericht
Bericht der Bundeskassenprüfer
Aussprache zu den
Tagesordnungspunkten 9 und 10
Beschlussfassung
12.1 Genehmigung der Jahresabschlüsse
2002-2005
12.2 Beschluss des Haushaltsplanes 2007
Bericht des Bundeskontrollausschusses
Aussprache zu Tagesordnungspunkt 13
Entlastung des Bundesvorstandes

15.45 Uhr 16. Antragsberatung Teil I
17.00 Uhr 17. Wahlen

Mittwoch, 15. November 2006

09.00 Uhr Grußworte
09.15 Uhr Verabschiedung ausgeschiedener Funktionäre
09.50 Uhr 18. „Polizei für die
SICHERHEIT
für die Polizei“
11.00 Uhr 19. Antragsberatung Teil II
18.00 Uhr Ende

Donnerstag, 16. November 2006

09.00 Uhr Grußworte
09.30 Uhr Fortsetzung der Beratung der Anträge
ca.
13.00 Uhr 20. Schlusswort
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Wozu Gewerkschaften?

Verharren führt in
den Abgrund
Professor Dr. Oskar Negt
hat ein kleines Buch mit
dem provokanten Titel
„Wozu noch Gewerkschaften?“ verfasst. Seit Mitte
des vergangenen Jahrhunderts den Gewerkschaften
in „kritischer Solidarität“
verbunden, setzt er sich in
dieser Streitschrift mit dem
gegenwärtigen Zustand
der Gewerkschaften
auseinander, denkt über
Gefahren stoischen Verharrens, aber auch über
Perspektiven nach.
Marion Tetzner war im
Gespräch mit dem Autor.
Herr Professer Negt, Grundtenor Ihres Buches ist: Die Zeiten der Gewerkschaften sind
nicht vorbei …
Die Notwendigkeit von Gewerkschaften in unserer Gesellschaft ist für mich völlig unstrittig: Wo es Unternehmermacht
und Kapital gibt, sind Gewerkschaften als Gegenmacht erfor-

Gewerkschaften werden gegenwärtig gern ins Rampenlicht gerückt. Von den einen, weil sie sie öffentlich beschimpfen, verdammen und bekämpfen; von den anderen, weil sie sie als verlässliche und kämpferische
Interessenvertreter der Arbeitnehmer schätzen, die für
den sozialen und Betriebsfrieden unerlässlich sind.
Doch bleiben wir realistisch: Gewerkschaften können
sich im gegenwärtigen gesellschaftlichen Klima nicht
gerade in sicht- und fassbaren Erfolgen sonnen. Das ist
bitter für die Mitglieder, die sicher mehr erwarten, als
sie zurzeit konkret für sich verbuchen können.
Wozu also noch Gewerkschaften?
Mit unserem Thema wollen wir anregen, über den Wert
und den Weg von Gewerkschaften nachzudenken.
Wir haben zwei Wissenschaftler, den Kanzler und GdPMitglieder dazu befragt.

man im ICE fährt, kann man sehr
schön beobachten, wie viele ihre
leistungsfähigen Produktionsmittel aufklappen. Sie arbeiten
also nicht mehr nur im Büro, sondern sind mobil und flexibel
genug, auch außerhalb der eigentlichen Arbeitsstätte und Arbeitszeit zu agieren. Solche
neuen Arbeitsformen müssen

zu verteilen. Wenn die Anwesenheitszeit der Arbeiter in Betrieben also abnimmt, viel Zeit
außerbetrieblich verbracht wird
und Probleme nicht nur in unmittelbarem Bezug zum Arbeitsplatz
stehen, wo erreicht man dann die
Mitglieder? Kurz: Gewerkschaften sollten den Menschen dorthin
folgen, wo sie sich tatsächlich aufhalten, ihre Konflikte und Probleme haben. Und das ist eben nicht
nur am Arbeitsplatz.
Zweitens halte ich die Erweiterung des kulturellen Mandats
für erforderlich, um transportieren und öffentlich vertreten zu
können, was gegenwärtig brachliegt oder der Verödung anheim
zu fallen droht. Das heißt, wir
brauchen u. a. öffentliche Räume
für Reflexionen, für Nachdenken

Ziele und Lebenswirklichkeiten ihrer Mitglieder erreichen – über das
unmittelbare Arbeitsfeld
hinaus. Es geht dabei auch
um Interessendimensionen in Richtung emotionale und soziale Bedürfnisse.
Ich plädiere für die Ent-

Den Weg ins 21. Jahrhundert kann niemand mit klaren Richtungsstrategien vorgeben, aber gewerkschaftliche Organisationsformen in der
gegenwärtigen Situation des Kapitalismus einfach zu verabschieden, weil
viele zur Zeit nicht recht wissen, welche Politik zukunftsträchtig ist, wäre keine
Kleinigkeit, sondern ein zentraler Bruch im Demokratieverständnis der
westlichen Welt.
Oskar Negt
derlich, um kollektive Interessen
zu vertreten.
Sie legen den Gewerkschaften
nahe, ihre Handlungsfelder auszudehnen. In welche Richtung?
Sie müssen u. a. den Arbeitsbegriff erweitern: Arbeit nur im
Sinne von Kapital-Lohnarbeit zu
verstehen, ist zu eng. Durch die
Computertechnologie ist z. B.
eine Rückkehr zur „Heimarbeit“
zu beobachten, die Menschen
tragen ja zum Teil ihre Produktionsmittel mit sich herum. Wenn

Gewerkschaften z. B. in die Vertretung von kollektiven Arbeitsinteressen mit einbeziehen.
Sie sprechen in Ihrem Buch
von Mandatserweiterungen Was
verstehen Sie darunter?
Erstens: Gewerkschaften müssen ihren Interessenbegriff erweitern. Es sind nicht nur die rationalen Arbeitsplatzinteressen –
abgesehen davon, dass viele
Menschen arbeitslos sind –, die
zu organisieren und zu vertreten
sind. Gewerkschaften müssen die

wicklung eines außerbetrieblichen Organisationsstandbeins. Es hat in
Gewerkschaften schon mal die
Konzeption der Ortskartelle gegeben, in denen alle Gewerkschaften vertreten waren, die zum
Teil sogar Kerne von Bürgerinitiativen waren. Das „außerbetriebliche Standbein“ für Gewerkschaften wird auch dadurch untermauert, dass es eine Arbeitszeitverkürzungs-politik gibt, die ich
für sehr sinnvoll halte, um die notwendigen Arbeitsplätze an-ders

Oskar Negt (geb. 1934) studierte Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt
(Main) und war bis Juli 2002
als Professor für Soziologie an
der Universität Hannover tätig.
Vor einem Jahr kam seine
Streitschrift „Wozu noch Gewerkschaften?“ heraus.
Foto: Walter Schmidt
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Wozu Gewerkschaften?

den Abgrund
– ob es sich dabei nun um Opernhäuser, Kirchen, Theater oder
sonstige Kunst- und Kommunikationsstätten handelt. Um sich
gegen die Auszehrung sozialer
Solidarität und die Zerrüttung
des Gemeinwesens erfolgreich
und öffentlichkeitswirksam zu
wehren, ist die gesamte Reichweite kultureller Möglichkeiten
gefragt.
Und drittens geht es um die
Erweiterung des politischen Mandats. Ich glaube, dass die Gewerkschaften aus ihrer ganzen Tradition heraus den gesamtgesellschaftlichen Auftrag haben, sichtbar zu machen, wie die Gesellschaft eigentlich aussehen soll, die
sie wollen. Wofür kämpft man,
wenn man würdigere Arbeits- und
Lebensbedingungen will?
Das bedeutet u. a., es muss das
Bild einer anderen Ökonomie gezeichnet werden; ich spreche da
von der „Ökonomie des ganzen
Hauses“ im Unterschied zur reinen betriebswirtschaftlichen Ökonomie. Die betriebswirtschaftliche
Mentalität besteht im Grunde
darin, dass ich die eingesparten
Kosten des eigenen Betriebs auf
die Gesellschaft abwälze. Die Folgen beispielsweise von Arbeitslosigkeit für den Einzelnen oder die
Gesellschaft interessieren nicht.
Das aber steht im Widerspruch zur
gewerkschaftlichen Solidaritätsmaxime, sich auch für die einzusetzen, die nicht mehr im engen
Sinne einen Arbeitsplatz haben,
sondern die ihn verlieren oder die
Angst haben, ihn zu verlieren. Und
es sind die gesamtgesellschaftlichen Folgen aufzuzeigen.
In dieser Dimension geht es um
ein gesamtgesellschaftliches Mandat, das ich im Augenblick nicht so
deutlich bei den Gewerkschaften
sehe; weil sie in der Tat häufig diese neoliberale Positionen hinnehmen, manchmal sogar für richtig
halten.
Können die Gewerkschaften
diese Mandatserweiterung gegenwärtig überhaupt umsetzen?
Das ist der Punkt: Diskussionen mit Betriebsräten kann ich

entnehmen, dass die Reaktionen auf diese Erweiterungsvorschläge ganz gespalten
sind. Die einen sagen, wir
haben im Alltag so viel zu
tun, dass das, was du jetzt
noch willst, für uns eine totale Überforderung ist. Also
wir sind froh, wenn wir im
engen Bereich etwas tun
können.
Die andere Position –
und darauf habe ich
immer meine Argumente
gerichtet – sagt: Der
Energieverzehr in einer
als unerträglich betrachteten Sache, die fordert
Balance zu halten, ist so
groß, dass für weitergehende
Perspektivüberlegungen kaum
mehr Potenzial zur
Verfügung steht. Sozialpsychologisch betrachtet glaube ich,
ist es besser, aus diesem Energieverzehr
von Balancearbeit
heraus zu kommen
und zu sagen: Wir
können jetzt im
Augenblick nicht
viel durchsetzen,
aber wir formulieren erstens eine
klare Kritik eben
des Systems, unter dem so etwas
passiert
und
zweitens klare
Perspektiven.
Im Augenblick herrscht
bei den Mitgliedern vorwiegend die
depressive
Stimmung
vor, dass sie
eigentlich
gar nicht
mehr erwarten,
dass sich
die Situation verbessert, weil
die Poli-

tik gewerkschaftliches
Engagement
kaum noch
zur Kenntnis
nimmt. Aber
das hat etwas
damit zu tun,
dass eine Form
des Kapitalismus sich gebildet hat, den es so
im Nachkriegsdeutschland
nicht gegeben
hat: Der Kapitalismus funktioniert zum ersten
Mal so, wie Marx
es in seinem Kapital beschreibt. Isoliert. Aber Ordoliberale wie Walther
Eucken und Ludwig Erhardt sagten,
der Markt ist ein
wichtiges
Mittel,
aber er kann nicht
die Gesellschaft organisieren.
Seit Bismarck gibt
es den Kampf um den
Acht-Stunden-Tag
und um bestimmte betriebliche Rechte der
Arbeitnehmerschaft.
Inzwischen gibt es aber
Bestrebungen, fast alle
diese sozialstaatlichen
Barrieren gegen die aggressive Funktionsweise

Proteste gegen Sozialabbau. Prof. Dr. Negt: „Die
Verteidigung von sozialen Errungenschaften, von
Kampfergebnissen gehört zentral zur Aufgabe der
Gewerkschaften.“
Fotos: GdP

des Kapitals zu zerbrechen.
So entsteht der Schein, als
ob der deregulierte Markt
der einzige Regulator der
Gesellschaft sei. Das bringt
auch Gewerkschaften in
Verwirrung. Im Augenblick
wissen viele nicht genau, ob
das für die Entwicklung der
Gesellschaft richtig oder
falsch ist, bzw. was man dage-
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„Die
Gewerkschaftsfunktionäre sind die wahre Plage in Deutschland
…
Wir werden nach dem
Wahlsieg 2006 die Gewerkschaftsfunktionäre
entmachten …
Dass Frau Engelen-Kefer
und Herr Bsirske gegen
ihre Entmachtung Hunderttausende auf die Straße bringen werden, damit
muss ich rechnen. Wir
müssten solche Massenproteste im Interesse der
Gesundung Deutschlands
in Kauf nehmen.”
FDP-Chef Guido Westerwelle im Focus-Interview

Westerwelle steht mit seiner harschen Gewerkschaftskritik so ziemlich
allein da:
Selbst der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Kieler Landtag, Heinrich Garg, kritisierte die
Äußerungen seines Parteichefs als „ziemlich postpubertär“.
Auch Vertreter der Wirtschaft gingen auf Distanz.
A r b e i t g e b e r- P r ä s i d e n t
Hund: „Wir Arbeitgeber bejahen die Tarifautonomie.“
Gesamtmetall-Präsident
Martin Kannegiesser: „Das
sind die Debatten der 90er
Jahre. Das Wort vom Tarifkartell entspricht nicht mehr
der Wirklichkeit. Wir haben
inzwischen eine so große
Vielfalt.“
Der Vorstandsvorsitzende des baden-württembergischen Energiekonzerns
En-BW, Claasen, plädierte
indes für die Beibehaltung
der paritätischen Mitbestimmung. Seine eigene berufliche Erfahrung hätte ihm gezeigt, dass Gewerkschafter
je nach Ertragslage eines
Unternehmens zu sehr
flexiblen Vereinbarungen
bereit seien.

WOZU GEWERKSCHAFTEN?
gen machen kann – zumal die
Ängste der Menschen, immer
mehr zu verlieren, sehr groß sind.
Ich glaube, dass gegenwärtig
das
Durchbrechen
dieses
depressiven Zirkels in den Gewerkschaften sehr wichtig ist.
Raus aus der Denkfalle: „Die Misere ist nun mal so, da ist nicht
viel zu machen; also beschränken
wir uns auf ganz kleine Erfolge.“
Solch eine Einstellung hat zur
Folge, dass die Machtpositionen
der Gewerkschaften öffentlich
schrumpfen. Je kleiner man sich
macht, desto eher wird man übersehen in der Gesellschaft.
Das hört sich nach einem langen Prozess an …
Das kann Jahre dauern, das ist
Entwicklungsgeschichte. Es gibt
immer wieder Phasen, in denen
eine Art Lernzyklus beginnen
muss. In der gegenwärtigen Situation kann man nicht erwarten, mit
einem Sprung nach vorne zu kommen, sondern das sind Einzelteile
der Bewusstseinsbildung. Deshalb
halte ich die politische Bildungsarbeit für so wichtig. Verstehen Sie,
die politische Bildung in den Gewerkschaften. Ich plädiere daher
sehr strikt für eine Veränderung
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Dafür wird viel Geld ausgegeben, allerdings überwiegend
für arbeitsrechtliche Trainingsarbeit und weniger für politische
Bildung – und politische Bildung
ist sehr, sehr notwendig augenblicklich.
Ich würde sagen, in dieser
Selbstverständigungsdebatte über
die Funktion der Gewerkschaften
stecken wir zurzeit – jedenfalls ist
das die spektakuläre Reaktion auf
das kleine Buch „Wozu noch Gewerkschaften“, das im Übrigen
auch von Unternehmern gelesen
wird.
Die wollen natürlich auch wissen, wo wir stehen. Denn machen
wir uns nichts vor, auch sie brauchen die Gewerkschaften. Ich
glaube, dass in den großen Betrieben die denkenden Unternehmer
sehr wohl wissen, was sie an den
Gewerkschaften haben – an
Verhandlungskompetenz, an Sicherung des innerbetrieblichen
Friedens …

Was halten Sie von Vorwürfen,
Gewerkschaften seien egoistische Besitzstandswahrer?
Die Verteidigung von sozialen
Errungenschaften, von Kampfergebnissen gehört zentral zur
Aufgabe der Gewerkschaften.
Ohne diese Linie werden Gewerkschaften überflüssig. Die
Verteidigung dieser Errungenschaften kann allerdings nur gelingen, wenn sich gleichzeitig die
Perspektiven verändern, wenn
nicht nur Einzelinteressen vertreten werden. Die Gewerkschaften stehen im Unterschied
zu all den anderen Interessenverbänden gleichsam unter der
historischen
Verpflichtung,
immer mehr vertreten zu müssen, als bloße Einzelinteressen
ihrer Mitglieder. Die Gewerkschaftsbewegung besteht eben
nicht aus der Summe der Einzelinteressen. Sie handelt letztlich
solidarisch und gesamtgesellschaftlich verantwortlich.
Wenn Ihre Gewerkschaft die
Beschäftigten der Polizei vertritt,
so ist deren Tätigkeit natürlich
auch notwendig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und
die soziale, die Innere Sicherheit
unserer Gesellschaft. Das heißt,
wenn man jetzt daran gehen würde, hier immer weitere Einschnitte zuzulassen, würde sich das auf
diesen Bereich der Gesellschaft
insgesamt und damit auch auf
den einzelnen Bürger auswirken.
In der GEW-Zeitschrift z. B.
steht immer noch zu viel über die
Gehälter der Lehrer – wem welche Gehaltsgruppen zustehen
und was man für die Gehälter
macht … Zu wenig wird über die
Arbeitsprozesse, die in den Schulen laufen, und über Bildung allgemein geschrieben. Wenn sich
in einer Gewerkschaftszeitschrift
nur die Standesinteressen wieder
finden, dann ist das zu eng, sie
verliert allmählich in der Öffentlichkeit das Ansehen. Und damit
verliert die Organisation an öffentlichem Ansehen.
Das ist übrigens gegenwärtig
Strategie etlicher Unternehmer,
Politiker und Medien: Sie bemühen sich, die Gewerkschaften auf
reine Interessenverbände zu reduzieren. Das halte ich für Existenz gefährdend für die Gewerkschaften, wenn so etwas gelingt.

Auch wenn seit einigen Jahren festzustellen ist, dass trotz
Widerstandes der Gewerkschaften den Arbeitnehmern
immer mehr finanzielle und
soziale Abstriche zugemutet
werden, ist sicher, dass das Niveau, von dem gekürzt wird,
ohne die gewerkschaftlichen
Erfolge der Jahre 1970 bis 1995
viel niedriger gewesen wäre.
Wer glaubt, sich allein und
ohne Gewerkschaft gegen die
vereinte Macht der zu über
90 % in den Arbeitgeberverbänden organisierten (auch öffentlichen) Arbeitgeber stellen
zu können, wird schnell feststellen, wo er steht, wenn er gleichzeitig auf alle gewerkschaftlichen Erfolge verzichten müsste.
Reiner Fischer,
Niedersachsen
Der häufig gemachte Vorwurf, Gewerkschaften sind die
Bremser bei der Durchführung
der Reform des Sozialstaates,
stimmt völlig. Die Gewerkschaften bremsen die unsäglichen Versuche der völligen
Demontage des Sozialstaates
und genau wie ein Auto ohne
Bremsen, wäre dieser ohne
Gewerkschaften schon gegen
die Wand gefahren.
Ich wünsche mir von den
Gewerkschaften, dass sie den
neoliberalen Vorschlägen nicht
nur defensiv entgegentreten.
Sie sollten sich vom Image der
reinen Dienstleistungsorganisation verabschieden, die aktive Mitarbeit ihrer Mitglieder
mehr herausfordern und eigene Konzepte zum Umbau des
Sozialstaates entwickeln und
offensiv vertreten.
Uwe Petermann,
Sachsen-Anhalt
Der Grundtenor hier in der
Mitgliedschaft ist: Gewerkschaften sind wichtig, aber ihr
könnt ja doch nichts bewegen.
Da hilft auch nicht das Aufzählen gewerkschaftlicher/personalratlicher Leistungen. Viele
Kolleginnen und Kollegen sehen keinen „betriebswirtschaftlichen Nutzen“ in ihrer Mitgliedschaft, nehmen deshalb
immer weniger an gewerkschaftlichen Aktivitäten teil
und treten letztendlich aus.
Harald Calsow,
Niedersachsen
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Rolle der Gewerkschaften:

Bewahrung der Würde
Von Prof. Dr. Gesine Schwan
Bis zur Zeitenwende von 1989
haben die deutschen Gewerkschaften bei Anhängern und Gegnern eine hohe Achtung genossen.
Das hat sich in den letzten 15 Jahren geändert. Vielfach wird ihnen
heute vorgeworfen, sie seien zu
konservativen Organisationen erstarrt, interessierten sich nur noch
für jene, die Arbeit haben und hinderten durch das Beharren auf
Privilegien der Arbeitnehmer die
Wirtschaft daran, im globalen
Wettbewerb zu bestehen.
Innerhalb der Gewerkschaften sind in der letzten Dekade
einerseits erhebliche Selbstzweifel entstanden und andererseits trotzige Reaktionen gewachsen, die versuchen, das Erreichte starr zu verteidigen, um
zu retten, was zu retten ist. Die
Gewerkschaften fürchten ins

gliederschwund, das Abschmelzen der Milieubindungen und die
zunehmende Individualisierung
der Interessen, die Zunahme des
Dienstleistungssektors, wo die
Gewerkschaften schwer Fuß fassen können und – ganz überragend – die Globalisierung der
Wirtschaft, die dem Nationalstaat als Partner der gewerkschaftlichen Politik den Handlungsspielraum nimmt, all dies
rührt mehr und mehr an den Lebensnerv der Gewerkschaften.

Sollten wir die Gewerkschaften nicht lieber
eingehen lassen?

Parallel dazu dominiert seit
Jahren in der Öffentlichkeit eine
neoliberale Angebotstheorie, die
sich weitgehend von der auf
staatliche Regelung setzenden sozialen
Marktwirtschaft verabschiedet hat
und die Gewerkschaften
als überflüssige Störenfriede betrachtet,
sie allenfalls
für Lohnverzicht lobt. Sollten wir die Gewerkschaften
nicht lieber
eingehen lassen?
„Die Würde
des Menschen
ist unantastbar. Sie zu achten und zu
Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Europa-Unischützen ist
versität Viadrina, hatte zur diesjährigen GdP-PresseVerpflichtung
fahrt im April die Teilnehmer in die Viadrina zu einem
aller staatliinteressanten Vortrag eingeladen. Auf dem Foto mit
chen Gewalt.“
GdP-Bundesvorsitzendem Konrad Freiberg.
So lautet der
Foto: tetz
erste Artikel
Abseits zu driften. In der Tat unseres Grundgesetzes. Er bringt
bläst ihnen der wirtschaftliche den obersten Wert der freiheitliund soziale Wind seit Jahren ins chen Demokratie zum Ausdruck.
Gesicht. Geringe Wachstumsra- Aber diese Würde wird in der
ten, hohe Arbeitslosigkeit, Mit- Praxis vielfach angetastet. Immer
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dort, wo der konkrete Mensch
zum bloßen Mittel herabgewürdigt wird, müsste der Staat ihn
eigentlich davor bewahren. Das
gilt auch für die Wirtschaft.
In einer kapitalistischen
Marktwirtschaft, zu der ich
grundsätzlich keine Alternative
sehe, fungiert der Mensch jedoch
als bloßes Produktionsmittel,
dessen Kosten man betriebswirtschaftlich rechnen muss. So
stehen im Liberalismus die politische Logik der Würde und die
wirtschaftliche Logik des Produktionsinstruments sowohl in
einem gegenseitigen Ergänzungs- als auch in einem prinzipiellen Spannungsverhältnis
zueinander. Diese grundsätzliche
Paradoxie ist es, die die Gewerkschaften historisch hervorgebracht hat und die sie, wenn es
uns wirklich um Demokratie und
Menschenwürde geht, auch in
Zukunft unverzichtbar macht.
Denn dieser Widerspruch kann
nicht prinzipiell überwunden
werden – das war der totalitäre
Irrtum des Kommunismus. Es
bleibt nur, sie als „dauernde Aufgabe“ so zu regeln, dass weder
die politische Logik der menschlichen Würde noch die ökonomische Logik der Mitteleffizienz
auf der Strecke bleiben.

Ohne Gewerkschaften
keine Erfolgsgeschichte
Bundesrepublik
Ohne Zweifel ist das Grundgesetz in der Kategorie des Nationalstaates gedacht, ebenso wie
die Gewerkschaften historisch in
diesem Rahmen gehandelt haben. Dabei kam ihnen das grundlegende Verdienst zu, die Arbeitnehmer für die Demokratie gewonnen und sie durch die Mitbestimmung in die Gesellschaft
integriert zu haben. Ohne sie
wäre die westdeutsche Bundesrepublik nicht zur Erfolgsgeschichte geworden. Die Gewerkschaften haben zu den nicht so
zahlreichen deutschen Instituti-

Dringender und erforderlicher denn je sind Gewerkschaften in dieser Zeit. Wer sonst
sollte wohl Arbeitgeber, sprich
Dienstherrn, aufhalten, wenn es
um die Beschneidung von
Rechten, Besoldung und weiteren soziale Errungenschaften
geht. Wichtig ist aber auch, dass
die Funktionäre funktionieren
und die Mitglieder mitmachen.
Hartwig Frede, KG Gifhorn
Mit Erschrecken muss ich
feststellen, dass dem kleinen
Beamten wieder Geld weggenommen wird, ohne diesen
überhaupt erst mal um seine
Meinung zu fragen. Für mich ist
es eine Sauerei, was man mit
uns macht. Nicht nur, dass unser DUZ vom Jahr 2004 immer
noch nicht gezahlt wurde, sondern es werden immer wieder
neue Dinge erfunden, um dem
kleinen Beamten seinen letzten
Groschen zu klauen. Wie lange
soll das Spiel noch gehen? Bis
wir irgendwann mal Geld mitbringen müssen, um Arbeiten
zu dürfen? Handelt endlich! Ich
bin dabei und bestimmt nicht
der Einzigste.
Peter Maul, Thüringen
Im Zeichen immer größer
werdender Sparmaßnahmen in
Niedersachsen und darüber hinaus müssen alle Arbeitnehmer
real immer tiefer in die Tasche
greifen. Obwohl das Ende der
Fahnenstange noch lange nicht
in Sicht ist, bin ich der festen
Überzeugung, dass es heute
wichtiger denn je ist, starke Gewerkschaften als Sprachrohr
der Arbeitnehmerschaft zu haben. Diese müssen allen
Verantwortungsträgern klarmachen, das Sparen nicht bei
den Unternehmern oder auch
den politisch Handelnden aufhören darf. Rudolf Schulz,
Niedersachsen
Wir brauchen Gewerkschaften, weil sonst die Politiker und
Arbeitgeber die letzte Scham
davor verlieren, den Lohn- und
Gehaltsempfängern bis über
die Ellenbogen in die Taschen
zu greifen und sie als willfährige Manövriermasse zu betrachten. Jedes Gewerkschaftsmitglied hat auch eine Wählerstimme!
Horst Hinzberg,
Niedersachsen
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Wenn wir schon nichts
mehr verhindern können, sollten wir doch versuchen, mitzugestalten. Nur in Gewerkschaften und Personalräten ist
es möglich, dem harten Kurs
der Landesregierung zu begegnen. Allein bewirken wir
nichts. Wer hört schon auf den
einzelnen unbekannten Beamten. Doch wenn eine Gewerkschaft diese Meinung
zum Thema macht, findet sie
auch Gehör.
Die Gewerkschaften innerhalb der Polizei müssten enger zusammenrücken. Es ist
unmöglich, dass einzelne Gewerkschaften von der Politik
in Beschlag genommen werden können, die dann auch
noch die Forderungen der
Politik unterstützen.

Andererseits kann es auch
nicht sein, dass sich Gewerkschaften auf althergebrachte
Standpunkte zurückziehen
und die Zeichen der Zeit nicht
erkennen.
Frank Grube, KG Northeim
Die Gewerkschaft bietet allen die Möglichkeit der
Interessenvertretung, ich
muss diese Möglichkeit nur
nutzen und aktiv werden. Und
Aktivität ist auch Teilnahme.
Denn wer teilnimmt, kann
mitreden und mitbestimmen,
hat Einfluss auf Entscheidungen und Entwicklungen, auch
wenn nicht jede seiner eigenen Forderungen umgesetzt
wird.
Jens Häupl, Sachsen-Anhalt

Wozu Gewerkschaften?

onen gehört, die im Nationalsozialismus ihre Integrität bewahrt
haben. Sie konnten deshalb mit
ihrem Vertrauenskapital, anders
als viele im Nationalsozialismus
diskreditierte Unternehmer, erreichen, dass die Alliierten nach
dem Krieg nicht alles demontieren ließen und dass – jedenfalls
Westdeutschland – auch wirtschaftlich relativ schnell wieder
auf die Beine kam.
Seit dem Ende des Ost-WestKonflikts hat sich der Prozess der
Globalisierung so beschleunigt
und radikalisiert, dass die bisher
von den Gewerkschaften im Rahmen des Nationalstaats praktizierte Balance zwischen Gemeinwohl und Partikularinteresse und
damit ihre Schutzfunktion für die
Arbeitnehmer radikal infragegestellt ist. Ideologisch machen
dieser Balance zurzeit zwei Positionen den Garaus: Die eine behauptet, der Markt allein erreiche,

Mitbestimmung ist Standortvorteil
Herr Bundeskanzler, braucht
Deutschland starke Gewerkschaften?
Ganz sicher. Starke und
durchsetzungsfähige Gewerkschaften gehören zu unserer sozialen Marktwirtschaft. Wir
brauchen verantwortungsbewusste und handlungsfähige
Gewerkschaften, die gemeinsam mit der Politik die notwendigen Veränderungsprozesse
sozial gerecht gestalten. Sie
können wesentlich mit dazu
beitragen, soziale Schieflagen
und eine Gefährdung des inneren und sozialen Friedens zu
vermeiden, und sind deswegen
für uns auch zukünftig ein
unverzichtbarer Partner.
Haben Gewerkschaften momentan unter all den Sparzwängen und wirtschaftlichen
Anspannungen
überhaupt
noch eine Chance, Erfolge zu
erreichen?
Gerade in schwierigen Zeiten gewinnen gewerkschaftli-

Und wie sieht der Kanzler die Gewerkschaften?
Im Rahmen seines Besuchs am 2. August bei der GdP
ergab sich die Möglichkeit für ein Interview mit Bundeskanzler Gerhard Schröder. Die Fragen stellte Marion Tetzner.
che Aktionsfelder besondere Bedeutung. Es geht in der Tarifpolitik nicht mehr nur um höhere Löhne, sondern auch um tarifliche Altersvorsorge, betriebliche Qualifizierung, um die
Schaffung von Ausbildungsplätzen und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Auf diesen Feldern geben die deutschen
Gewerkschaften durch innovative Vereinbarungen immer
wieder wichtige Impulse. Sie sind
daher eine unverzichtbare Kraft,
wenn es darum geht, soziale Gerechtigkeit in unserem Land zu
bewahren.
Wie schätzen Sie die Stärken
der Gewerkschaften ein? Worauf
führen Sie diese zurück?
Die Gewerkschaften sind die
wichtigsten
Vertreter
der

Arbeitnehmerseite im Arbeitsleben. Mit ihren vielen engagierten Mitgliedern, in Betrieben
und Verwaltungen sind sie an der
Basis fest verwurzelt und gewährleisten gleichzeitig die
betriebsübergreifende Solidarität der Arbeitnehmer. Dies ist
eine Stärke, aus der die Gewerkschaften Kraft, aber auch Verantwortung für die Mitgestaltung
der Arbeitswelt beziehen.

wenn man ihn nur ohne hemmende Regulierungen wirken lasse,
das bestmögliche wirtschaftliche
Ergebnis. Die andere bestreitet
überhaupt, dass es im globalen
ökonomischen Wettbewerb noch
einen politischen Handlungsspielraum gibt.
Beide Positionen kümmern
sich nicht ausdrücklich um die
Frage, wie es denn dabei mit der
Würde des Menschen bestellt sei.
Sie sehen sich ausschließlich verantwortlich für die Effizienz des
Wirtschaftssektors und verweisen
die Verteidigung der menschlichen Würde als Aufgabe an die
Politik. Für die sind sie konstruktiv nicht zuständig, kritisch abweisend allerdings schon in dem Sinne, dass sie sich gegen möglichst
alle so genannten politischen Fesseln ihres wirtschaftlichen Handelns wehren. Und wenn es geht
auch gegen das Zahlen von
Steuern.

die Tarifverträge die wichtigste
Grundlage zur Regelung der
Arbeitsbeziehungen. Hierzu gibt
es keine Alternative. Gerade die
Sicherung und der Aufbau von
Beschäftigung sind zu wichtigen
Aufgaben der Tarifvertragspartner geworden. Sie haben es
gemeinsam in der Hand, das Verhältnis von tariflicher Sicherheit
und erforderlicher Flexibilität
fair und beschäftigungsorientiert

Welche Handlungsfelder sehen Sie gegenwärtig und künftig
für Gewerkschaften?
Ich denke, die Tarifautonomie
ist und bleibt das Haupthandlungsfeld der Gewerkschaften.
Hier weist das Grundgesetz den
Tarifpartnern die alleinige Gestaltungsverantwortung zu. Innerhalb der Tarifautonomie sind
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Die Würde des Menschen
bleibt eine zentrale
Herausforderung
Da für die Gewerkschaften
aber – wie eigentlich für alle Bürger – die Würde des Menschen
eine zentrale Herausforderung
bleibt, entsteht faktisch ein Graben
zwischen Politik und Wirtschaft, in
dem die Legitimation der Demokratie und ihre Verankerung im
Denken und Fühlen der Menschen verloren zu gehen drohen.
Vertieft wird dieser durch die zunehmend asymmetrische Machtverteilung zwischen den international schnell und flexibel agierenden Kapitaleignern einerseits und
den ortsgebundenen abhängig Beschäftigten andererseits, die ihr traditionell wichtigstes Sanktionsinstrument, den Streik, wegen der
hohen Arbeitslosigkeit gegenwärtig praktisch nicht einsetzen kön-

nen. In dieser Situation liegt die
überaus schwierige, aber auch
chancenreiche Aufgabe der Gewerkschaften für die Zukunft
darin, die Kompetenz, die sie in
ihrer Geschichte vielfach bewiesen haben, nämlich praktischpolitisch weitsichtig immer
wieder zwischen Partikularinteressen und Gemeinwohl zu
vermitteln, auch angesichts der
neuen globalen Wettbewerbsbedingungen fantasievoll fortzuentwickeln und die Arbeitgeber
in diese Balance einzubeziehen.
Das mag angesichts des gegenwärtigen Machtungleichgewichts
illusionär klingen. Aber die alte
Hegelsche Idee des Verhältnisses
von Herr und Knecht, nach der
der Herr zwar genauso vom System unterdrückt wird wie der
Knecht, dies aber wegen der vordergründigen Annehmlichkeit
seiner Situation nicht durchschaut, könnte sich erneut als
aktuell erweisen. Ebenso wie die

Gewerkschaften müssen sein,
• sonst hätten wir heute noch
Kinderarbeit,
• sonst müssten wir statt 40
Stunden, 50 Stunden arbeiten,
• sonst hätten wir kein Mitbestimmungsrecht durch
die Personalräte,
• sonst hätten wir noch weniger Geld zur Verfügung,
• sonst hätten wir weniger
Urlaub bzw. Freizeit,
• sonst, sonst, sonst …
Die Gewerkschaften können heute nur noch durch direkte Demokratie wirken.
Nur die „Angst“ der Abgeordneten vor ihrer direkten
Verantwortung ermöglicht
Einfluss.
Und nur organisierte Interessen können einen Gegen-

Gerhard Schröder bei der GdP: Möglichkeit zu intensivem Gedankenaustausch

auszugestalten. Was mir ganz
wichtig ist: die Tarifautonomie
hat sich bewährt. Wir müssen sie
verteidigen.
Welchen Stellenwert in unserer Demokratie räumen Sie der
Mitbestimmung ein?
Die Mitbestimmung ist ein
Kernbestandteil der sozialen

Marktwirtschaft. Der Grundsatz
der Teilhabe macht nicht vor den
Betriebstoren halt.
Die Mitbestimmung sichert
den Beschäftigten Rechte und
Mitsprachemöglichkeiten. Sie
stärkt die Akzeptanz von Unternehmensentscheidungen und
bindet Engagement und Kompe-

Foto: tetz

tenz der Beschäftigten ein. Die
Mitbestimmung ist ein Standortvorteil und leistet einen wichtigen Beitrag zum sozialen Frieden
in Deutschland. Sie hat Deutschland stark gemacht. Für mich, für
die SPD, für die Bundesregierung ist klar:
Die Mitbestimmung darf nicht
angetastet werden.

pol zum Einfluss des Kapitals
bilden. Gewerkschaften sind
in einer Demokratie unverzichtbar.
Als Negativbeispiele kann
man die USA und England
besichtigen, wo der Einfluss
der Gewerkschaften marginalisiert wurde.
Bezirkgruppe LKA,
Niedersachsen
Wir brauchen Gewerkschaften, um Meinungen und
Interessen zu bündeln und als
politisch engagierte Gemeinschaft aufzutreten, damit alle
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes adäquat vertreten werden können.
Lothar Bayer,
Pk Wunstorf

U. a. im Interview mit DIE
ZEIT vom 25. Mai dieses Jahres verweisen Sie darauf, dass
Sie schon immer gesagt haben,
Gewerkschaften müssen sich
verändern. Wie?
Wenn sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fundamental
verändern, dann müssen alle auf
diese Veränderungen reagieren.
Das gilt für Politik, Wirtschaft und
Gewerkschaften gleichermaßen.
Und die Gewerkschaften haben
reagiert. Die letzten Tarifabschlüsse mit hoch differenzierten
und passgenauen Lösungen sind
ein Beweis dafür, dass die Gewerkschaften bereit sind, eine
hohes Maß an Flexibilität zuzulassen. Die Gewerkschaften haben außerdem erkannt, dass die
nationale Gewerkschaftspolitik
durch eine starke europäische
Komponente ergänzt werden
muss, wenn wir gemeinsam ein soziales Europa schaffen wollen.
Wichtig ist, dass die Veränderungen aus den Gewerkschaften
selbst kommen. Insofern will ich
hier keine Ratschläge von Außen
geben.
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WOZU GEWERKSCHAFTEN?
Wozu heute noch Gewerkschaften? Diese Frage
stellt sich in der Tat. Die
Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen ist auf
dem Nullpunkt. Man fühlt
sich von den Politikern belogen und betrogen. Die
Worte „Was machen die
Gewerkschaften denn noch
für uns?“ fallen nicht selten.
So richtig ist niemand mehr
an einer Demo zur
Durchsetzung der Forderungen interessiert. Ein Kollege
wörtlich „Ich stelle mich
doch nicht mehr mit einer
Pappnasse vor den Landtag,
man fühlt sich verarscht. Die
Politiker lachen doch über
einen und erreicht wird ja
doch nichts.“
Horst Mauritschat,
KG Wesermarsch
Ich möchte nicht einmal
im Traum daran denken, was
uns die Politik noch an weiteren Schandtaten aufgebürdet hätte, wenn unsere GdP
nicht dagegenhalten würde.
Peter Sperling, PI Harburg
„Wozu heute noch Gewerkschaften?“ Weil ich
gern zur Arbeit gehe und die
GdP sich dafür einsetzt, dass
das so bleiben kann. Trotz
allem.
Ralf Hermes,
KG-Vorsitzender HamelnPyrmont
Für mich als Beschäftigte
bietet die Gewerkschaft die
Möglichkeit, an den Veränderungsprozessen mitzugestalten. Veränderung muss
nicht gleichzeitig Abbau der
sozialen Gerechtigkeit bedeuten. Während einer Legislaturperiode habe ich als
Einzelperson keine Möglichkeit, zeitnah politische
Entscheidungen und die monetären Interessen der Wirtschaft zu beeinflussen.
Susanne Klose,
KG Herford

Einsicht von Karl Deutsch, der
mit der Ohnmachtserfahrung des
jüdischen Emigranten später als
Harvard-Professor Macht sinngemäß als die Möglichkeit definiert hat, nicht lernen zu müssen,
weil man sich auch ohne Intelligenz durchsetzen kann. Die Gewerkschaften dagegen mussten
immer und müssen nun erneut

Die Gewerkschaften dagegen
mussten immer und
müssen nun erneut
lernen, weil sie im
gesellschaftlichen
Machtgleichgewicht
zurzeit eher schwach
sind.
lernen, weil sie im gesellschaftlichen Machtgleichgewicht zurzeit
eher schwach sind. Und sie haben auf diese Weise die Chance,
sich auf längere Sicht denen als
überlegen zu erweisen, die glauben, nicht lernen zu müssen.

Chance auf neue
Verbündete und Partnerschaften
Die Gewerkschaften haben
durchaus die Chance, weitere
Verbündete in der Gesellschaft
zu finden, wenn sie mit
undogmatischen Vorschlägen auf
unvermeidbare neue Entwicklungen der ökonomischen
Globalisierung eingehen. Seit
Jahren können wir erkennen,
dass demokratische Politik um
der Würde des Menschen willen
von der kommunalen bis zur globalen Ebene zunehmend auf
eine „Good Governance“ angewiesen ist, in der die traditionell
demokratisch legitimierten Parlamente und Regierungen mit
Wirtschaftsunternehmen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten und
auf diese Weise zu flexiblen und
glaubwürdigen Lösungen gelangen. Die Gewerkschaften können dabei von ihrem Menschen-

und Gesellschaftsbild her und
mit ihren konkreten Erfahrungen in der Wirtschaft ein besonders dynamischer und kenntnisreicher Partner sein.
Das deutsche Gewerkschaftsund Mitbestimmungssystem beruhte historisch auf dem Prinzip
der „antagonistischen Kooperation“, die Gegnerschaft und Zusammenarbeit auch institutionell
zusammenführte. Gewerkschaftliche Tarifpolitik markierte das
antagonistische, die Betriebsräte
das kooperative, auf die Friedenspflicht ausgerichtete Element.

Die Gewerkschaften können
dabei von ihrem
Menschen- und
Gesellschaftsbild her
und mit ihren konkreten Erfahrungen
in der Wirtschaft
ein besonders dynamischer und
kenntnisreicher
Partner sein.
Verbunden waren beide unter anderem über das System der gewerkschaftlichen Vertrauensleute. Auch auf der Ebene der Unternehmensmitbestimmung hatte
sich in Deutschland ein System
von Interessengegensatz und Kooperation herausgebildet, das die
Wettbewerbsposition deutscher
Unternehmen durch-aus stärkte.
Eine von den Gewerkschaften
bereits erkannte Aufgabe wird es
in Zukunft sein, für internationale Unternehmen angemessene
Repräsentationsformen zu finden, die die Vertretung nichtdeutscher Arbeitnehmer einbeziehen und mit nichtdeutschem
Recht zu vereinbaren sind.

Politik und Strukturen
europäisieren
Mit der Internationalisierung
der Unternehmen und ihrer Tä-

tigkeit im globalen Wettbewerb
steigert sich die Notwendigkeit
der Flexibilisierung und Dezentralisierung von Strukturen und
Entscheidungen. Dies ist auch
einer der Gründe für die so genannte Verbetrieblichung von
Lohnvereinbarungen, die sich
europaweit vollzieht und den
Flächentarifvertrag unterhöhlt.
Die Europäischen Betriebsräte
sind eine der Antworten auf diese Entwicklung. Sie erfahren
durch die Dezentralisierung der
Tarifpolitik eine latente Aufwertung. Die Interessen der Arbeitnehmer können sie vor allem
dann unterstützen, wenn die nationalen Gewerkschaften eine
europäische Tarifpolitik zu einer
dauerhaft wichtigen Agenda
machen.
Bei den Europäischen Betriebsräten schneiden sich
gleichsam die beiden epochalen
Trends der Globalisierung und
der „Verbetrieblichung“. Sie
stellen die Gewerkschaften vor
die zentrale Herausforderung,
ihre Politik und ihre Strukturen
zu europäisieren und tendenziell zu globalisieren.
Die Europäische Union wird
in dem Maße zu einer demokratischen und sozialen Erfolgsgeschichte werden, wie es den
Gewerkschaften gelingt, eine ge-

Die Interessen
der Arbeitnehmer
können sie vor allem
dann unterstützen,
wenn die nationalen
Gewerkschaften eine
europäische Tarifpolitik zu einer dauerhaft wichtigen
Agenda machen.
meinsame europäische Entwicklungsstrategie zu entwerfen,
die nationale Interessen (zum
Beispiel hinsichtlich von Steuerund Lohnpolitik) mit langfristigen Sicherheitsinteressen aller
europäischen Arbeitnehmer zu
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vermitteln vermag. Sie würden in
der EU dann das leisten, wofür
sie sich im demokratischen Nationalstaat verdient gemacht haben: die Integration der sozial
Schwachen in die demokratische
Politik.
Der Schlüssel zu einer solchen
Modernisierung der Gewerkschaften liegt vermutlich in der
verstärkten Konzentration auf
technologische, ökonomische
und soziale Innovationen als
Quelle von Wertschöpfung, also
in einem Perspektivwechsel von
der vorrangigen Erhaltung des
Bestehenden hin zur möglichen
Vorwegnahme marktnaher und
zugleich gemeinwohlverträglicher Zukunftsentwicklungen.
In weltweit agierenden Großunternehmen haben sie daran ein
eigenständigeres Interesse als die
Kapitalgeber. Hier ist auch der
Ort fruchtbarer Kooperationen
mit der Zivilgesellschaft.
Wir leben in einer Welt, die
sich immerfort wandelt und in
der gemeinsames Handeln auf
die freiwillige Zustimmung der
Handelnden angewiesen ist. Aussicht auf dauerhaften Bestand
haben dabei nur gemeinsame
grundlegende Werte. Die Würde
des Menschen ist der Wert, dessen Dauerhaftigkeit als Wunsch
aller Menschen jedenfalls für
sich, aber auch für die anderen
und als Grundlage der Zusammenarbeit besonders verlässlich
ist. Ohne den Glauben daran,
dass die Menschen bei aller Begrenztheit und bei allem Egoismus doch auch genügend Fähigkeit zu konstruktiver Zusammenarbeit haben, wird es uns
schwer fallen, den notwendigen
Impetus für die Zukunft aufzubringen.
Die Gewerkschaften haben
eben diesen Glauben an den
Menschen in ihrer bisherigen
Geschichte eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. Dies ist das beste
Unterpfand für ihre und für unsere gemeinsame demokratische
Zukunft, auch unter den Bedingungen der Globalisierung.

Wozu Gewerkschaften?

Gewerkschaften dienen
der Motivation von Mitgliedern aber auch von Nichtmitgliedern.
Die Gewerkschaft ist
mein Vermittler zwischen
Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
Gewerkschaften bieten
„Schutz vor dem Arbeitgeber“ und verhindern, dass
wir über den Tisch gezogen
werden!
Gewerkschaften
sind
wichtig zur Durchsetzung
von Tarifverträgen.
Gewerkschaften bieten
grundsätzliche Unterstützung bei allen arbeitsrechtlichen Maßnahmen.
Ohne Gewerkschaften
geht es in die Leibeigenschaft!
Wir alle sind die Gewerkschaft.
Meinungen von Seminarteilnehmern aus Alt
Töplitz, zusammengestellt
von Jörn Clasen, Hamburg
Als langjähriges und nun
auch enttäuschtes Mitglied
fordere ich Euch auf, endlich
etwas gegen die „bornierte“
Thüringer Landesregierung
zu tun. Es kann nicht sein,
dass neben der gekürzten
Sonderzahlung und dem gestrichenen Urlaubsgeld nun
auch noch die Wochenzeit
auf 42 Stunden steigt. Dies
ist ein realer Einkommensverlust für uns alle. Ganz zu
schweigen von den miesen
Beförderungszahlen 2005.
Ich frage mich ernsthaft
wofür ich noch über 10 Euro
Mitgliedsbeitrag im Monat
zahle. Sicher ich bekomme
dafür eine umfangreiche
Absicherung, welche ich
auch privat habe und die
monatliche GdP-Zeitung.
Setzt endlich aussichtsreiche
Aktionen in Gange, damit
auch mein Beitrag sinnvoll
eingesetzt wird. Ansonsten
kann ich mir die 10 Euro
getrost sparen und so den
realen Einkommensverlust
wenigstens ein bisschen ausgleichen.
Kai Faulstich, Thüringen
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Vom BGS zur Bundespolizei
Michael Scheuring, Ministerialdirigent im Bundesministerium, Berlin
Zur Historie des
Bundesgrenzschutzes
Durch das Gesetz über den
Bundesgrenzschutz und die Einrichtung von Bundesgrenzschutzbehörden vom 16. März
1951 hatte der Bund von der Ermächtigung des Artikel 87 Abs.
1 Satz 2 GG Gebrauch gemacht.
Der 16. März 1951 gilt deshalb als
Gründungsdatum des Bundesgrenzschutzes.
Der Bundesgrenzschutz war
damals stark militärisch geprägt,
insbesondere weil sein Personal
gezielt aus ehemaligen Offizieren und Unteroffizieren der
Wehrmacht rekrutiert wurde.
Daneben gab es aber bereits eine
polizeiliche Ausrichtung, denn
die Gründung des Bundesgrenzschutzes war auch eine Reaktion und ein Gegengewicht auf die
Einrichtung der Deutschen
Volkspolizei in der Sowjetischen
Besatzungszone. Den Bundesgrenzschutzbehörden wurde die
Aufgabe zugewiesen, das Bundesgebiet gegen verbotene
Grenzübertritte und sonstige die
Sicherheit der Grenzen gefährdende Störungen der öffentlichen Ordnung im Grenzgebiet
bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern zu sichern. Hauptaufgabe
des Bundesgrenzschutzes war,
die innerdeutsche Grenze, die
„Zonengrenze“, zu sichern. Diese Hauptaufgabe war namensgebend.
Im Zuge der Einarbeitung einer Notstandsverfassung in das
Grundgesetz durch das 17. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes von 24. Juni 1968 und
weiterhin durch das 31. Gesetz
zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. Juli 1972 hat der
verfassungsändernde Gesetzgeber später weitere polizeiliche
Aufgaben für den Bundesgrenzschutz in bestimmten Ausnahmesituationen vorgesehen; z. B. zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung in

Am 1. Juli 2005 ist das Gesetz zur Umbenennung des Bundesgrenzschutzes in Bundespolizei in Kraft getreten. Selten war ein Gesetzespaket so umfangreich – bei gleichzeitig relativ geringem Änderungsinhalt. Denn alleiniges Ziel
dieses Gesetzes war, durch die neue Bezeichnung „Bundespolizei“ das tatsächliche aktuelle Aufgabenspektrum
eben dieser Bundespolizei prägnanter zum Ausdruck zu
bringen, als dies die Bezeichnung „Bundesgrenzschutz“
vermochte.
Fällen besonderer Bedeutung
auf Anforderung eines Landes
oder – auch auf Anordnung der
Bundesregierung – zur Hilfe bei
einer Naturkatastrophe, bei einem besonders schweren Un-

lizei und der Luftsicherheit auf
den Bundesgrenzschutz vom 23.
Januar 1992 und mit dem Gesetz
über den Bundesgrenzschutz
vom 19. Oktober 1994 sind dem
Bundesgrenzschutz
zusätzliche, über die
Grenzsicherung hinausgehende Aufgaben übertragen worden.

Die Bundespolizei
heute
Heute ist
die Bundespolizei nicht nur
für den Schutz
der Grenzen
(§ 2 BPolG)
zuständig. Sie
hat auch die
Aufgabe, auf
dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des
Bundes GeBundesinnenminister Otto Schily ließ es sich nicht
fahren für die
nehmen, am 30. Juni 2005 persönlich auf dem Ostöffentliche Sibahnhof in Berlin ein Schild zur Umbenennung des
cherheit oder
Bundesgrenzschutzes (BGS) in Bundespolizei zu
Ordnung abbefestigen.
Foto: dpa
zuwehren (§ 3
Abs. 1 BPolG).
glücksfall, bei einer Gefahr für Ihr obliegt der Schutz vor Angrifden Bestand oder die freiheitlich fen auf die Sicherheit des Luftdemokratische Grundordnung verkehrs (§ 4 BPolG) auf z. Zt.14
des Bundes oder eines Landes Großflughäfen. Sie kann zur Aufrechterhaltung oder Wiederhersowie im Verteidigungsfall.
Mit dem Gesetz zur Übertra- stellung der Sicherheit oder Ordgung der Aufgaben der Bahnpo- nung an Bord deutscher Luft-

fahrzeuge eingesetzt werden (§ 4
a BPolG). Sie kann Verfassungsorgane des Bundes und
Bundesministerien gegen Gefahren, die die Durchführung ihrer
Aufgaben beeinträchtigen, schützen (§ 5 BPolG). Ihr obliegen
Aufgaben auf See (§ 6 BPolG).
Sie kann zur Mitwirkung an polizeilichen oder anderen nichtmilitärischen Aufgaben im Ausland verwendet werden (§ 8
BPolG). Sie unterstützt andere
Bundesbehörden (§§ 9, 10
BPolG) oder ein Land (§ 11
BPolG) und verfolgt Straftaten
sowie Ordnungswidrigkeiten (§§
12, 13 BPolG).

Das Gesetz zur
Umbenennung des
Bundesgrenzschutzes
in Bundespolizei
Materiell-rechtlich wird durch
das von der Bundesregierung initiierte Umbenennungsgesetz
das Gesetz über den Bundesgrenzschutz aus dem Jahr 1994,
zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 11. Januar
2005, nicht verändert. Es hat keine Änderungen der Aufgaben
oder Befugnisse der Bundespolizei zum Inhalt. Vielmehr ersetzt
das Umbenennungsgesetz mit
seinen 134 Artikeln den in zahlreichen Gesetzen und Verordnungen enthaltenen Begriff
„Bundesgrenzschutz“ konsequent durch den Begriff „Bundespolizei“. Durch das Umbenennungsgesetz soll der Polizei des Bundes eine Bezeichnung
gegeben werden, die ihrem heute bestehenden Aufgabenspektrum Rechnung trägt.
Gleichwohl stand die Mehrzahl der Länder der Umbenennung lange zurückhaltend
bis ablehnend gegenüber. Sie
hatte vor allem die Sorge, der
Bund würde die Kompetenzen
des Bundesgrenzschutzes zu Lasten der Polizeibehörden der Län-
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der kontinuierlich ausweiten und
weitere Schritte in Richtung einer Neuorganisation der Sicherheitsarchitektur in Deutschland
zu Lasten der Länder unternehmen.
Die Bundesregierung ist dieser Sorge bereits in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des
Bundesrates entschieden entgegengetreten. Sie hat dargelegt,
dass nach ihrer Auffassung mit
der beabsichtigten Umbenennung nicht der Eindruck erweckt
werden könnte, dass es sich beim
Bundesgrenzschutz um eine
Polizeibehörde des Bundes mit
einem umfassenden Aufgabenbereich handelt. „Durch die beabsichtigte Umbenennung wird
das ‚Gepräge des Bundesgrenzschutzes als Sonderpolizei zur
Sicherung der Grenzen des Bundes (Artikel 87 Abs. 1 Satz 2
i.V.m. Artikel 73 Nr. 5 GG) und
zur Abwehr bestimmter, das Ge-

91, 115 f Abs. 1 Nr. 1 GG)’ nicht
verändert“.
Dieser Auffassung der Bundesregierung hat sich eine sehr
breite Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages
anlässlich der 2. und 3. Lesung
angeschlossen. Der Bundesrat
hat schließlich darauf verzichtet,
einen Antrag auf Anrufung des
Vermittlungsausschusses gem.
Artikel 77 Abs. 2 GG zu stellen.

Die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes

In der politischen Diskussion
über die Umbenennung hatte
der Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 28. Januar
1998 (BVerfGE 97, 198 ff.) für
Bund wie Länder eine zentrale
Bedeutung.
Darin hatte
das Bundesverfassungsgericht dem Bundesgesetzgeber
das Recht zugestanden,
dem Bundesgrenzschutz
über die verfassungsgesetzlich geregelten Aufgaben hinaus
eine weitere
Verwaltungsaufgabe zuzuweisen, „wenn
er sich für deren Wahrnehmung auf eine
Kompetenz
des Grundgesetzes stützen
kann, die Aufgabe von Verfassungs wegen nicht einem bestimmEmotional schwierige polizeiliche Einsätze stellen die ten VerwalAnforderungen an die Bundespolizei – wie hier antungsträger
lässlich des Oderhochwassers 2002 – dar. Unterstütvorbehalten ist
zung aus der Luft ist bei solchen Anlässen unabdingund die Zubar.
Foto: GdP
weisung der
neuen Aufgabiet oder die Kräfte eines Lan- be das Gepräge des Bundesdes überschreitender Gefahren- grenzschutzes als einer Sonlagen (Artikel 35 Abs. 2 und 3, derpolizei zur Sicherung der

Eine der Hauptaufgaben
des BGS bis zum Fall
des Eisernen Vorhangs:
Grenzschutz
Foto: dpa

Grenzen des Bundes und zur
Abwehr bestimmter, das Gebiet
oder die Kräfte eines Landes
überschreitender Gefahrenlagen
wahrt.“
Zur Entstehungsgeschichte
des Artikel 87 Abs.1 Satz 2 GG
hat das Bundesverfassungsgericht u. a. ausgeführt: „Die Norm
ist die Reaktion des Verfassungsgebers auf den so genannten
Polizeibrief’ der westalliierten
Militärgouverneure vom 14.
April 1949 (mit weiteren Nachweisen). In diesem Brief gestatteten die Besatzungsmächte dem
Bund (Federal Government) die
Einrichtung von bestimmten
„Bundespolizeibehörden“ unter
anderem zur Überwachung des
Personen- und Güterverkehrs
bei der Überschreitung von
Bundesgrenzen.“ Das Bundesverfassungsgericht hat weiter
ausgeführt: „Soweit diese verfassungsrechtlichen Aufgaben
tragen, hat sich der Bundesgrenzschutz von einer reinen Grenzpolizei zu einer multifunktional

einsetzbaren Polizei des Bundes
gewandelt.“ Es hat jedoch – umgekehrt – auch betont, „dass der
Bundesgrenzschutz nicht zu einer allgemeinen, mit den Landespolizeien konkurrierenden
Bundespolizei ausgebaut werden
darf und damit sein Gepräge als
Polizei mit begrenzten Aufgaben
verliert.“

Der Begriff
„Bundespolizei“
Die Umbenennung des Bundesgrenzschutzes in Bundespolizei steht in Einklang mit der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Der Gesetzgeber ist der Initiative der Bundesregierung gefolgt, mit der diese
die vom Bundesverfassungsgericht in dessen Entscheidung
mehrfach verwendeten Begriffe,
„Polizei des Bundes“, „Sonderpolizei“, „Polizei mit begrenzten
Aufgaben“, durch die Festsetzung des Begriffes „Bundespolizei“ nach ihren eigenen Vorstellungen und innerhalb des bestehenden verfassungsrechtlichen
Freiraumes fortentwickelt und
konkretisiert hat. >
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Fazit
Mit dem Begriff „Bundespolizei“ wird eine Polizei bezeichnet, die einerseits nicht Polizei
eines Landes und andererseits
nicht die andere Polizei des Bundes, das Bundeskriminalamt, ist
bzw. sein kann.
Der Begriff „Bundespolizei“
dient der Klarstellung, da er präzisiert und konkretisiert – und
zwar in unterschiedliche Richtungen:
• die Bundespolizei ist Polizei
und nicht Militär (auch nicht

Die Bundespolizei gliedert sich in die fünf Bundespolizeipräsidien Nord,
Ost, Mitte, West, Süd sowie
die Bundespolizeidirektion
und die Bundespolizeiakademie.
Den Bundespolizeipräsidien sind 11 Bundespolizeiabteilungen sowie 19 Bundespolizeiämter und diesen
wiederum 128 Bundespolials Sonder- oder Zwischenform);
• die Bundespolizei ist genauso

zeiinspektionen nachgeordnet. In der Bundespolizei
waren 40.770 Personen
(Stand: 30. Juni 2005) beschäftigt (30.678 voll ausgebildete Polizeivollzugsbeamte, 1.452 Anwärter in der
polizeilichen Ausbildung,
1.516 Verwaltungsbeamte,
4.115 Verwaltungsangestell te, 2.538 Arbeiter sowie
471 Auszubildende).
Polizei wie die Polizei der Länder;
• die Bundespolizei ist als Poli-

zei mit eigenen Aufgaben fester Bestandteil im Sicherheitsgefüge unseres Landes;
• die Bundespolizei konkurriert
deshalb nicht mit der Polizei
der Länder, sondern kooperiert mit dieser partnerschaftlich, wie auch die mit nahezu
allen Ländern geschlossenen
Sicherheitskooperationen zeigen, mit einem hohen Maß an
polizeilicher Effizienz.
(Modifizierte Fassung des in
der NVwZ 2005, S. 903
veröffentl. Kurzbeitrags. Der
Nachdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des
Verlags C.H. Beck)

KOMMENTAR

Effektiv in Vielfalt statt Einfalt – das ist der Weg
Josef Scheuring, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei
Ist die Umbenennung des
Bundesgrenzschutzes (BGS) in
Bundespolizei ein Schritt um
politisch zentrale Polizei-

Deutschland nachdrücklich bewährt und sie sind im Zusammenwirken mit den bundespolizeilichen Strukturen ein gutes
und richtiges Zukunftsmodell für
eine hochleistungsfähige deutsche Polizei auch in Europa.
Zentrale Polizeistrukturen allein machen für Deutschland keinen Sinn. Und trotzdem ist eine
ernsthafte, politische Diskussion über die Fortschreibung
der Sicherheitsstrukturen in
Deutschland geboten.

strukturen in Deutschland
durchzusetzen?
Diese Frage wurde in den
letzten Wochen und Monaten
immer wieder gestellt. Sie ist
klar und einfach zu beantworten. Die föderalen Polizeistrukturen in Deutschland sind
nicht nur eindeutig im Grundgesetz verankert. Sie haben
sich in der Bundesrepublik

Für uns sind dabei zwei Zielrichtungen wichtig: Zuerst geht
es darum, das was auf der
bundespolizeilichen Ebene nebeneinander Sicherheit produziert, vernünftig zu verzahnen
und Doppelzuständigkeiten abzubauen. Erste Schritte dazu sind
bereits gemacht aber in noch viel
zu vielen Bereichen arbeiten die
Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und die Bundesfinanzpolizei (der polizeiliche
Teil des Zolls) immer noch mit
großem Aufwand nebeneinander
her. Das kostet Geld, das dringend zur Kriminalitätsbekämpfung vor Ort gebraucht wird. Verzahnen heißt für uns im Übrigen

eben nicht, eine neue Multisicherheitsbehörde auf Bundesebene zu errichten, sondern klare, flache Strukturen mit eindeutiger Zuständigkeit und klarer
Verantwortung zu etablieren.
Dazu ist eine von der Verfassung
getragene, pragmatische und
unverkrampfte Zusammenarbeit
zwischen den Bundespolizeien
und dem Verfassungsschutz herzustellen.
Es geht aber auch darum, sich
einmal ohne Vorbehalte und ideologische Scheuklappen anzuschauen, wo die Polizeien der
Länder und die Polizeien des
Bundes nebeneinander herarbeiten und wie man dort konzentrierter zusammenarbeiten
kann. Wir wissen alle, dass da
noch viel getan werden kann
ohne den Föderalismus auch nur
im Ansatz in Frage zu stellen. Es
kann jedenfalls nicht richtig sein,
dass gerade jetzt der Bund und
mehrere Bundesländer unkoordiniert nebeneinander eine neue
Polizeiuniform für ihre Polizei
entwickeln, obwohl doch das Ziel
eine gemeinsame Uniform für
die gesamte deutsche Polizei zu
haben, schon in den siebziger
Jahren richtig war.

Und es macht geradezu
Angst, dass offensichtlich die
Finanzminister einiger Länder
entscheiden, dass notwendige,
neue Technik wie der Digitalfunk auch weiterhin nicht
flächendeckend eingeführt
wird. Warum sind nicht gemeinsame Beschaffungen für die
gesamte deutsche Polizei und
mehr gemeinsame Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen möglich und warum stehen in München teure Hubschrauber und
die dazu benötigte, teuere Logistik der Bayerischen Polizei
neben der gleichen Ausrüstung
und Ausstattung der Bundespolizei. Die Aufzählung wäre
seitenweise fortzuführen.
Wem es in unserem Land
ernsthaft darum geht, Sicherheit auf hohem Niveau zu erhalten, der muss sich schleunigst um diese Fragen kümmern, anstatt weitere Stellen
für Polizistinnen und Polizisten
zu streichen. Wir die Gewerkschaft der Polizei werden das
jedenfalls tun, weil wir wissen,
dass die Menschen in unserem
Land die Polizistin und den Polizisten auf der Straße brauchen.
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Polizeistrukturen mit
Leidenschaft erkämpft
„Ihr wart es doch, die den
Bundesgrenzschutz erst zur Polizei gemacht habt“, das habe ich
in den letzten Wochen in Gesprächen mit den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei über die aktuelle Entwicklung der Bundespolizei immer
wieder einmal gesagt. Und das ist
auch so! Die Landesbezirke der
Gewerkschaft der Polizei, in allen deutschen Ländern für die
Durchsetzung der Interessen der
jeweiligen Polizeien der Länder
und der dort beschäftigen Kolleginnen und Kollegen zuständig,
haben nicht nur bis 1994 die Kolleginnen und Kollegen des früheren Bundesgrenzschutzes gewerkschaftlich organisiert. Nein,
sie haben in dieser Zeit auch
ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die heutige Bundespolizei mit ihren festgelegten Aufgaben gerade in den 70er und
80er Jahren zunehmend Akzeptanz in der deutschen Polizeilandschaft gefunden hat.
Damit haben sie den Willen
und die Erwartungshaltung der
Mitglieder aus dem Bereich des
früheren Bundesgrenzschutzes
durchgesetzt. Gerade die Kolleginnen und Kollegen, die ihre
beruflichen Interessen in dieser
Zeit der Gewerkschaft der Polizei anvertraut haben, hatten damit die Erwartung verbunden,
zukünftig stärker als Polizei
wahrgenommen zu werden. Die
Arbeitsbedingungen der Polizeien der Länder waren ihr Ideal und ihr Ziel. Es ging darum,
die Ausrüstung und Ausstattung,
die Bekleidung und vor allem die
Bezahlung und die berufliche
Absicherung auf die Höhe der
Polizeien der Länder zu bringen.
Ich selbst wurde im Jahr 1972
in Oerlenbach/Unterfranken als
Grenzjäger (Besoldungsgruppe
A 1) in den Bundesgrenzschutz
eingestellt. Und wenn ich zum
damaligen Zeitpunkt zu einem
Kollegen der Polizeien der Länder gesagt hätte, ich sei auch ein
Polizist, dann hätte der sich tot-
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gelacht. Ich sage das, weil ich
weis, dass sich viele unserer jungen Kolleginnen und Kollegen
heute gar nicht mehr vorstellen
können, wie weit wir damals von
der Polizei, von allem was polizeilich war, weg waren. Wir hatten weder eine polizeiliche Ausbildung noch eine polizeiliche
Ausrüstung und die Tatsache,
dass wir mit Wehrpflichtigen gemeinsam Dienst getan haben,
war nur ein Hinweis darauf, dass
wir deutlich näher am Militär als
an der Polizei waren. Der damals
im § 64 Bundesgrenzschutzgesetz
(BGSG) enthaltene Kombatantenstatus war dafür ein weiterer Beweis. Während sich der
Großteil unserer Führungskräfte
bei den Offizierstreffen der Bundeswehr sehr wohl fühlte, gab es
für uns, die jungen Kollegen
(Kolleginnen in Uniform gab es
leider noch nicht) in den unteren
Dienstgraden kein wichtigeres
Ziel, als diesem verstaubten Muff
der Zwitterstellung zwischen
Militär und in geringen Teilen
Polizei zu entkommen.
Der Terroranschlag auf die
Olympischen Spiele von München 1972, die damit verbundenen, terroristischen Anschläge
arabischer Terroristen auf den
internationalen Luftverkehr und
der
RAF-Terrorismus
in
Deutschland sorgten dafür, dass
plötzlich auch über den Bereich
des Grenzschutzeinzeldienstes
(damals ca. 2.700 Kollegen die
grenzpolizeiliche und damit anerkannt spezialpolizeiliche Arbeit an den deutschen Grenzschutzstellen leisteten) hinaus
Bedarf an polizeilicher Arbeit für
den Bundesgrenzschutz vorhanden war.
Aber polizeiliche Arbeit allein
macht noch keine Polizei. Der
Gesetzgeber hatte die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu
schaffen und hat das auch mit
einem neuen Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG) vom 18.
August 1972 und dem Personalstrukturgesetz (1976) getan. >
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Bundespolizei

SICHERHEITSARCHITEKTUR
Der Prozess der polizeilichen
Aufstellung im Inneren dagegen
war deutlich länger und schwieriger. Modern aufgestellte
Führungskräfte, wie der spätere
Kommandeur des BGS-Kommandos und damalige ÖTVMann Lothar Oehlschläger –
waren absolute Ausnahme. Sich
gegen die sich entwickelnde
Polizeilinie zu stellen und Gewerkschaftler zu bekämpfen dagegen eine Zeit lang ein durchaus förderungswürdiges Verhalten für Führungskräfte.
Und doch war der Weg zur
Polizei nicht aufzuhalten. Dieter
Wimmer im Süden, Joachim
Cortmann in West, der viel zu
früh verstorbene Wilfried Leinemann in Nord und Erwin Müller
im damaligen Kommando Mitte,
das sind nur vier von vielen Namen, die mit mutiger gewerkschaftlicher Arbeit Akzente setz-

Gründungskongress des GdP-Bezirks Bundesgrenzschutz 1994 in
Koblenz: Dieter Wimmer, erster
Vorsitzender des Bezirks BGS und
heutiger Ehrenvorsitzender, bei
seiner Antrittsrede.
Foto: H. Wesseling

ten. In enger Abstimmung mit
den Landesbezirken der GdP in
denen sie eng eingebunden waren, standen sie für polizeiliches
Denken und Handeln im damaligen Bundesgrenzschutz und erzielten damit erste Erfolge auch

für die GdP
im Bundesgrenzschutz
über
den
Einzeldienst
hinaus, der
damals und
offensichtlich
geradezu in
„ Tr o t z h a l tung“ zu den
Ve r b ä n d e n
schon stark
GdP-organisiert
war.
Hans-Georg
Woche für Woche von den obersten Ligen bis in den Amateurbereich: Fanbegleitung und
Koppmann,
Schutzaufgaben für die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei. Während Erstligader damalige
spiele aus polizeilicher Sicht in der Regel nicht mehr die Dramatik vergangener Jahre behessische
inhalten, sind mittlerweile Spiele der unteren Klassen mit einem höheren Gewaltpotential
GdP-Lanbehaftet.
Foto: BeDo/St. Augustin
desvorsitzende, Manfred Bienert
aus Hamburg, Klaus Steffen- schauten wir Jungen damals auf, Otto Schily, um diese polizeiliche
hagen, der damalige Landesvor- wenn Männer wie Ahlers oder Organisation so zu bezeichnen,
sitzende aus Nordrhein Westfa- Steffenhagen auf Personalver- wie sie mit ihren Aufgaben wirkt:
Starke
sammlungen des BGS als Bundespolizei.
offen und mit ganz kla- Polizeien der Länder und für
ren Worten für unsere genau beschriebene länderübergemeinsamen Ziele ein- greifende Aufgaben ein Stück
traten. Und die gleichen Bundespolizei – das ist die zuKollegen aus den GdP- kunftsträchtige, polizeiliche AufLandesbezirken hatten stellung für ein starkes und sichedann im Jahr 1994 die res Deutschland in Europa.
Größe und die Kraft, die
Die Tatsache, dass Deutschmehr als 14.000 Mitglieder, auf die der BGS land heute über bestens ausgebilinzwischen in der GdP dete und leistungsfähige Poliangewachsen war, aus zeien in den Bundesländern und
ihren Reihen zu entlas- über eine kompakte und leissen und den Weg für ei- tungsfähige Bundespolizei vernen eigenen Bezirk Bun- fügt, ist fraglos zuvorderst auch
desgrenzschutz, dem Verdienst der Gewerkschaft der
heutigen Bezirk Bundes- Polizei und der beeindruckend
polizei (damals geführt vielen Menschen, die ehrenamtvon Dieter Wimmer) frei lich in dieser Organisation an
zu machen. Sie konnten diesen Zielen gearbeitet haben
das mit Überzeugung und weiter daran arbeiten wertun. Sie hatten die Erwar- den.
tungshaltung, die wir in
len und heutige Polizeipräsident sie gesetzt hatten, eingelöst.
Die Menschen in unserem
von Köln sowie Horst Udo
Land profitieren davon ganz auAhlers, der frühere LandesvorDer Bundesgrenzschutz war ßerordentlich, denn sie empfinsitzende aus Niedersachsen und unumkehrbar zu einer Polizei den die Arbeit der Polizei der
spätere Polizeipräsident von des Bundes geworden, der Länder und des Bundes als ihre
Braunschweig, hinter diesen inzwischen neben den grenz- persönliche Sicherheit. Darauf
Namen stehen nur einige von ei- polizeilichen Aufgaben auch die wiederum kann die Gewerkner ganzen Reihe von GdP- Aufgaben der Luftsicherheit an schaft der Polizei stolz sein. LeiSpitzenleuten aus den einzelnen den deutschen Flughäfen und die denschaft zahlt sich eben aus.
Bundesländern, die der inneren Aufgaben der Bahnpolizei überDemokratie und dem polizeili- nommen hatte.
Josef Scheuring,
Und doch
chen Denken im damaligen Bun- brauchte es noch bis zum Jahr
Vorsitzender des GdP-Bezirks
desgrenzschutz zum Durchbruch 2005 die beeindruckende politiBundespolizei
verholfen haben. Beeindruckt sche Durchsetzungskraft von
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Bundespolizei – Vielseitigkeit der Verbände
Bereits 1950, also noch vor der
Aufstellung des Bundesgrenzschutzes, sprach der damalige
sicherheitspolitische Berater des
Bundeskanzlers Adenauer, General a. D. Gerhard Graf von
Schwerin, von der Notwendigkeit einer Bundespolizei. Diese
Bundespolizei von Adenauer als
Bundesgendarmerie bezeichnet,
sollte in Verbänden strukturiert
sein. Zu dieser Zeit nutzte man
diesen Begriff allerdings nicht als
Auftragsbeschreibung, sondern
als politische Verschleierung zum
Einstieg in die Schaffung deutscher Streitkräfte.
So gelang es dann tatsächlich,
die Zustimmung der Alliierten
zur Aufstellung einer vollmotorisierten, modern ausgerüs-

sicherlich noch einige Wünsche
offen sind. Vor allem aber sind
diese Kolleginnen und Kollegen
voll ausgelastet. Die Zeiten des
Vorhaltens starker Reserven,
von Planspielen mit Rot- und
Blaukräften vor dem Hintergrund des kalten Krieges und
Kombatantenstatus sind selbst
vielen, die das noch miterlebt
haben, fast schon in Vergessenheit geraten.
Bundespolizeiabteilung 2005 –
das ist ein Mix aus Einsatzhundertschaften, Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaften, Technischen Hundertschaften, Zügen und Unterstützungshundertschaften mit
IuK-, A/O- WaWe/SW und

Einer der sensibelsten Momente
eines schwierigen
polizeilichen Einsatzes:
Das Verladen der
Castorbehälter von
der Schiene auf die
Straße. Foto: GdP

teten und kasernierten Polizei zu erlangen und am 16.3.1951
das Gesetz über die
Aufstellung des Bundesgrenzschutzes zu
verabschieden.
Bis zum Wegfall der innerdeutschen Grenze war die Masse der BGS-Beamten in Verbänden organisiert. Die veränderte
innenpolitische Lage führte 1992
und 1998 zu zwei großen Reformen des BGS, verblieben sind 11
Bundespolizeiabteilungen, in
denen weniger als 20 Prozent der
Bundespolizisten/innen ihren
Dienst verrichten. Voll motorisiert und modern ausgestattet
sind diese Abteilungen heute
mehr denn je, auch wenn

BeDo-Einheiten,
die zwar manchmal
unterschätzt, aber
immer sehr begehrt
von allen möglichen
Bedarfsträgern sind.
Die vielfältigen Bedürfnisse führen zu einer abwechslungsreichen Tätigkeit,
aber auch zu einem unplanbaren
Leben für die Beschäftigten. Selten weiß man donnerstags, ob
man das Wochenende im Kreis
der Kolleginnen und Kollegen
(oft) oder der Familie (selten)
verbringt.
Und nie weiß man, ob der
Dienstherr einen für zu alt für den
Job betrachtet und dann mit mehr
oder weniger Druck in eine
Schwerpunktdienststelle verset-

zen will. Das ist bei einer Bundespolizei dann schon oft mit großen
Entfernungen verbunden.
Ein wesentlicher Bestandteil
der Aufgaben liegt in der Unterstützung der Bundespolizeiämter.
Dies geschieht durch regelmäßiges Abstellen von Personal in
Form von Tagesunterstützungen
oder mehrmonatigen Abordnungen. Auch der Einsatz in Gruppen
oder Zügen z. B. zur Fanbegleitung bei Fußballspielen im
eigenen bahnpolizeilichen Aufgabenbereich steht regelmäßig
an. Und kaum eine Großlage – ob
CASTOR-Transport, 1. Mai oder
Papstbesuch – ist denkbar ohne
Bundespolizisten. Hierbei werden oft nicht nur Aufgaben im eigenen Zuständigkeitsbereich erfüllt. Auch die Unterstützung der
Länder findet hier statt. Das
Spektrum der Einsatzmaßnahmen ist so vielfältig wie die oben
genannten Einheiten. Die Verbände der Bundespolizei sind gefordert, die rasante Entwicklung
aller polizeilichen Aufgabenfelder mit zu vollziehen. Das erfordert die Bereitschaft der Mitarbeiter zu Fortbildungsmaßnahmen und ständigem Training.
Die aktuelle Diskussion über
den Einsatz von verbandsmäßig
gegliederten und ausgebildeten
Polizeibeamt/innen im Rahmen
polizeilicher Auslandsmissionen
zeigt dies deutlich auf. Dies ist
nicht durch die Aufstellung einer
Hundertschaft für Auslandseinsätze getan, wie die Erfahrung
aus der Teilnahme an internationalen Übungen zeigt. Entwicklung von Einsatztaktik und
-methoden, Fremdsprachenfortbildung, Beschaffung von und
Training mit speziellen Führungs- und Einsatzmitteln sind
zwingend erforderlich.
Bundespolizeiabteilung 2005 –
das ist fester Bestandteil nationaler und zunehmend internationaler Si-cherheitsarchitektur;
heute nicht wie vor 55 Jahren aus
politisch taktierender Sicht, sondern aus polizeitaktischer Notwendigkeit.
Heinz Selzner
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Bahnpolizeiliche Aufgaben in der Bundespolizei
Die Entstehung des ältesten
polizeilichen Standbeines der
Bundespolizei kann man nicht
trennen von der Entwicklung der
Eisenbahn. Gab es doch schon
bei der Fahrt der ersten deutschen
Eisenbahn
zwi-

Aufgrund des Einigungsvertrages
mit den neuen Ländern vom
3.10.1990 und des Inkrafttretens
des Aufgabenübertragungsgesetzes vom 1.1.1992 in den alten Ländern sind die Aufgaben der
Bahnpolizei in der Hand der heutigen Bundespolizei. Eine Aufgabe,
die nicht zuletzt aufgrund der aktuellen terroristischen Bedrohungslage an Bedeutung gewinnt.
Foto: Armin Thiel

schen Nürnberg und Fürth am 7.
Dezember 1835 bahn-polizeiliche Bestimmungen: Als erstes
wurde 1838 durch Preußen das
„Gesetz über die Eisenbahn-Unternehmungen“ erlassen.
In den Ländern gab es meist als
„Bahnordnungen“ oder „Bahnpolizei-Reglement“ bezeichnete
Verordnungen. Ihre Einhaltung
wurde damals von Eisenbahnbediensteten überwacht – erkennbar an einem Brustschild und
Bewaffnung mit Seitengewehr
oder einem Degen.
In der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871
wurden schließlich für die Länder inhaltsgleiche „Bahnpolizeireglements“ eingeführt.
Nach dem ersten Weltkrieg
wurden die bis dahin selbstständigen Eisenbahnen der Länder
mit der Weimarer Reichsverfassung zur „Reichsangelegenheit“

erklärt. Somit gingen auch die
bahnpolizeilichen Aufgaben auf
das Reich über. Dieses schuf mit
dem „Streifdienst“ ein Sicherheitsorgan, dessen ca. 1.600
Angehörigen als
hauptamtliche

Bahnpolizei
Sicherheit
und Ordnung
auf dem Bahngebiet zu gewährleisten hatten. Sie waren bewaffnet und motorisiert. Auch die
ersten Diensthundführer gab es.
Zeitgleich wurde ein ca. 120
Mann starker Fahndungsdienst
aufgestellt, der zur Untersuchung
von Beförderungsverlusten und
Straftaten von Reichsbahnbediensteten eingesetzt wurde.
Die „Eisenbahnpolizei“ blieb
auch nach 1933, trotz Gründung

Die Bundespolizei hat die
Aufgabe, auf einem ca. 36.000
Kilometer langem Streckennetz mit ca. 7.530 Bahnhöfen
und Haltepunkten, Gefahren
für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung abzuwehren, die
• den Benutzern, den Anlagen oder dem Betrieb der
Bahn drohen oder
• beim Betrieb der Bahn entstehen oder
• von den Bahnanlagen ausgehen.
Die derzeitigen Einsatz
schwerpunkte liegen bei:
• Präventions- und Strafverfolgungsaufgaben auf den
Bahnhöfen und Bahnan-

der Reichspolizei, ein Bestandteil der Reichsbahn. Der Streifdienst, der 1938 in „Bahnschutzpolizei“ umbenannt wurde, erfüllte Ordnungsaufgaben
bei der Beförderung von riesigen
Menschenmengen zu Aufmärschen und Massenkundgebungen. In diesem Zeitraum wurde
auch der „Reichsbahnfahndungsdienst“ verstärkt und seine
Aufgaben erweitert.
Zur Verstärkung dieser Einheiten, wurden der „Bahnschutz“ eingeführt, der aufgrund
seiner Ausbildung und Gliederung einen militärischen Charakter hatte. 1940 wurde der „Bahnschutz“ dann in die Wehrmacht
eingegliedert.
Nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges gab es je nach Besatzungszone unterschiedlichen
Entwicklungen bei der „Bahnpolizei“. Während in der britischen
und amerikanischen Zone die
Anbindung an die Eisenbahnverwaltung erhalten blieb und
später in der Bundesrepublik
Deutschland eine Gliederung in
Bahnpolizeiwachen und -posten
vorgenommen wurde, wurde sie
in der sowjetischen Besatzungszone von der Deutschen Reichsbahn getrennt und dem Innen-

lagen, z. B. gegen Vandalismus,
Eigentums- und Gewaltkriminalität (Graffiti, Diebstahl und Körperverletzung)
sowie gefährliche Eingriffe in
den Bahnverkehr,
• Präsenzstreifen, insbesondere
im grenzüberschreitenden Verkehr und im Zusammenhang
mit Reisebewegungen aus Anlass demonstrativer Aktionen,
• Gezielte Streifentätigkeit und
Fahndung in kriminalitätsgefährdeten Zügen im Personen-Nahverkehr aber auch im
Güterverkehr,
• Schutzmaßnahmen auf Bahnhöfen und in Zügen im Zusammenhang mit der Personenbeförderung bei Großveran-

minister sowie den Landespolizeichefs unterstellt. Hier war
sie als Transportpolizei (Trapo)
ein besonderer Dienstzweig der
Deutschen Volkspolizei in der
damaligen DDR.
Die nächste große geschichtliche Entwicklung der „Bahnpolizei“ fand 1990 statt, als der Bundesgrenzschutz aufgrund des Einigungsvertrages die bahnpolizeiliche Aufgaben in den
neuen Bundesländern übernahm.
In den alten Bundesländern
geschah dieses am 1. April 1992
durch das Gesetz zur Übertragung der Aufgaben der Bahnpolizei und der Luftsicherheit. Die
meisten Angehörigen der hauptamtlichen Bahnpolizei und des
Fahndungsdienstes der Deutschen Bundesbahn ermöglichten
diese Übernahme durch ihren
freiwilligen Wechsel zum Bundesgrenzschutz.
Mit der Umbenennung des
Bundesgrenzschutzes in Bundespolizei im Juli 2005 erhielt auch
die bahnpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung wieder die Bezeichnung, die dieser gerecht
wird.
Dirk Seim

staltungen (z. B. Fußballfan-Begleitung),
• Gefahren abwehrende Maßnahmen zur Verhinderung
von Gewalt bei der Beförderung von radioaktiven
Stoffen im Rahmen der
CASTOR-Transporte.
Als zukünftiger Meilenstein in der bahnpolizeilichen
Aufgabenwahrnehmung ist
die Bewältigung des Einsatzes
anlässlich der WM 2006 zu
sehen. Hier wird sich insbesondere der bahnpolizeiliche
Aufgabenbereich der Bundespolizei im Blickfeld der Weltöffentlichkeit dieser besonderen Herausforderung stellen.
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Flughafen
Düsseldorf:
Von der Passkontrolle
zur Bundespolizeiinspektion
Im nationalen Vergleich ist der Flughafen Düsseldorf mit
insgesamt mehr als 15 Mio. Passagieren im Jahr 2004
der drittgrößte Flughafen Deutschlands. Die Inlandspassagiere mit 3,6 Mio. und die Schengenpassagiere mit
ca. 5,9 Mio. Reisenden bilden eine Größenordnung von
9,5 Mio. Passagieren, die grundsätzlich und abgesehen
von sog. „§ 22 I a BPOLG Maßnahmen“ keiner Kontrolle
zugeführt werden. Dies entspricht einem Volumen von
63 % gemessen an der Gesamtzahl der Passagiere. 37 %
der Reisenden, d. h. über 5,6 Mio. Passagiere sind sog.
Non-Schengen-Passagiere, die entsprechend der Vorgaben des SDÜ (Schengener Durchführungsübereinkommen)
grenzpolizeilich kontrolliert werden müssen. Dies ergibt
über 15.000 Passagiere pro Tag. 2004 gab es insgesamt
17.804 Maßnahmen und Aufgriffe.
Die britische Militärregierung
entschloss sich 1948, den Flughafen Düsseldorf wieder für den
zivilen Verkehr zu nutzen. Ein
Jahr später beginnt dort der zivile Flugverkehr.
Im Frühjahr 1950 ließen die
westlichen Besatzungsmächte
ihre Absicht erkennen, die Aufgaben auf dem Gebiet des Passwesens unter gewissen Vorbehalten und Bedingungen auf deutsche Behörden zu übertragen.
Die Übernahme des Deutschen
Passkontrolldienstes für die britische Besatzungszone durch den
Bund erfolgte nach der Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen mit dem BGS-Gesetz
vom 16. März 1951.
Die Bewältigung der rasanten
Zunahme des Charterflug-Tou-
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rismus – besonders am Flughafen Düsseldorf – war für alle
PVB tägliche Herausforderung.
Drehkreuzflüge, Kontrolle der
Flüge zur Leipziger Messe, Flugverkehr von und nach Berlin sowie Gastarbeiterflüge waren
Schlagworte dieser Zeit.

Entwicklung
Die Entwicklung auf dem
Personalsektor ist an die Steigerung der jährlichen Passagierzahlen und an die Übertragung
weiterer Aufgaben gekoppelt:
Angefangen hat man 1949 mit
5 Beamten, 1952 waren es 7 und
1973 bereits 48. Heute bewältigen ca. 810 Mitarbeiter/innen
(davon etwa 540 Beamt/innen

Bundespolizei
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SICHERHEITSARCHITEKTUR
te wurde in Zelten und Hangars
durchgeführt.
Ganz dringend suchte man
damals nach Räumlichkeiten für
die Unterbringung der Dienststelle. Die einzige Möglichkeit:
Mitbenutzung eines Containers
im Areal für Asylanten, die sich
in der Flughafenregelung (§ 18a
AsylVerfG) befanden. Es war für
alle Beteiligten eine schwere
Zeit, in der besonders Initiative
und Improvisation gefragt waren.
Es bedurfte schon einiger Anstrengungen, damit aus dieser
Notlösung kein Dauerzustand
wurde.
Dem damaligen Leiter der
GSSt. K.-H. Koberg und seinem
Stellvertreter E. Walter gelang es
mit Hilfe des Personalrates – hier
sei Klaus Borghorst besonders
genannt – Gebäude der leer stehenden ehemaligen englischen
Kaserne nach den neuen Bedürfnissen umzubauen. Der Umzug
aus den Containern konnte am
9. Dezember 1997 endlich erfolgen.
Fälscher setzen heute modernste Technik ein, um die
Qualität ihrer Produkte zu verbessern. Sogar unter ultraviolettem Licht sieht das falsche
Visum (unten) dem Original
(oben) täuschend ähnlich.
Nur durch gezielte Fortbildung der eingesetzten Kolleginnen und Kollegen und einer aufmerksamen Kontrolle
können diese Fälschungen
erkannt werden.
Foto: SPU/FRA/F

und 270 Angestellte) die Aufgaben im Bereich der Luftsicherheit.
Am 1.4.1961
erfolgte die Umbenennung in
„Grenzschutzstelle Flughafen
Düsseldorf“, ab
Januar 1998 (BGS-Reform 2) in
„Bundesgrenzschutzinspektion
Flughafen Düsseldorf“ und im
Juli 2005 wurde der jüngste
Name „Bundespolizeiinspektion
Flughafen Düsseldorf“ vergeben.

Der Rhein-Ruhr-Flughafen
begann 1970 mit der Erweiterung des Flughafens (1973 wird
der Flugsteig B eröffnet) und
endet vorläufig mit der Fertigstellung des Charterflugsteigs C
im Januar 1998.
Ein Umdenken in den alten
Abläufen brachte 1995 die Einführung des Schengener Abkommens mit sich.

Eine furchtbare Brandkatastrophe am 11.
April 1996, der 17
Menschen zum
Opfer fielen, vernichtete
den
Flughafen
Düsseldorf und
gleichzeitig die
Dienststelle. Die
Einrichtungsgegenstände – Umkleideräume mit der Dienstbekleidung eingeschlossen – waren durch die im Rauch entstandenen Gifte nicht mehr zu gebrauchen. Dem damaligen stellvertretenden Dienststellenleiter
ist es zu verdanken, dass drei Kollegen in letzter Minute aus dem
giftigen Rauch gerettet werden
konnten.
Die Abwicklung des Flugverkehrs erfolgte zunächst über die
anderen Flughäfen in NRW, was
mit langen Anfahrten verbunden
war. Später verlegte man die Flüge wieder nach Düsseldorf und
die Abfertigung für die Fluggäs-

Aufgabenkatalog wächst
Die Bundespolizei Flughafen
Düsseldorf muss sich in den
nächsten 5 bis 10 Jahren weiteren großen Herausforderungen
stellen. Insbesondere die rasante grenzpolizeiliche Entwicklung
mit der immens angestiegenen
Sicherheitslage bringt einen
wachsenden Aufgabenkatalog
mit sich, der zwangsläufig mehr
Personal erfordert. Insbesondere
im Aufgabenfeld der Luftsicherheit erzeugen die Vorschriften und Richtlinien der EU
immer neue Auflagen, die sowohl
die Bundespolizei als auch den

Flughafenbetreiber nicht zur
Ruhe kommen lassen. Durch diese Entwicklung hat sich die
Dienststelle in den letzten Jahren
stark verändert und muss sich mit
ihrer Struktur auch weiterhin
den Anforderungen der Zukunft
stellen. Nicht zuletzt aufgrund
der mittlerweile hohen Führungsspannen und einer gewünschten Integration des Fluggastkontrolldienstes in die Organisation des Polizeivollzugsdienstes werden derzeit Überlegungen zu einer neuen Organisationsform angestellt. Dies erscheint durchaus sinnvoll, da ein
Vergleich der Mitarbeiterzahlen
und Aufgaben zeigt, dass die
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf im heutigen
Querschnitt eher einem Bundespolizeiamt als einer Inspektion gleicht.
Ich könnte viele Personen aufzählen, die die Dienststelle
durchlaufen oder die gewerkschaftlichen Entwicklungen geprägt haben, doch das würde den
gesteckten Rahmen sprengen.
Jedoch stand bei allen Entscheidungen für die GdP-Funktionäre der Mensch im Mittelpunkt.
Wir haben uns vorgenommen
auch weiterhin unser Handeln
danach auszurichten und werden
uns dafür einsetzen, dass wir
maßgeblich die Veränderungen
an dieser Großdienststelle mit
beeinflussen können. Unterstützt
werden wir hierbei durch die
mittlerweile über 400 organisierten Kolleginnen und Kollegen
(Tendenz steigend).
Arnd Krummen
Vorsitzender KG Flughafen
Düsseldorf

Der Flughafen Düsseldorf
im Vergleich mit anderen Flughäfen
Frankfurt
51 Mio.
davon
54 %
Umsteiger

München
26,8 Mio.
davon
33 %
Umsteiger

Düsseldorf
15,3 Mio.
davon
5%
Umsteiger

Hamburg
9,9 Mio.
davon
unbekannt

Grenzpolizeilich zu kontrollierende Passagiere in Mio.:
unbekannt

8,92

5,64

2,2
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Frank Richter – zuständig im GBV der GdP u. a. für Arbeitsschutz –
zum Auftakt des GdP-Arbeitsschutzsymposiums im April 2005

Arbeitsschutz

Steht der präventive Arbeitsschutz
in Deutschland vor dem Aus?
Ist diese Frage ernsthaft zu diskutieren oder geht
es in Wirklichkeit nur darum, dem an manchen Stellen in die Tage gekommenen Bündel unterschiedlichsten Regelwerks mit Arbeitsschutzvorschriften
lediglich ein zeitgemäßes Outfit zu verpassen?

Je nachdem, von welchem
übergeordneten Standpunkt aus
diese Problematik erörtert wird,
kann sowohl das eine, als auch
das andere richtig sein. Jedoch
für uns als Gewerkschaft ist die
Position klar. Wir treten dafür
ein, dass die Errungenschaften
einer modernen Arbeitsumwelt,
wie wir sie heute – leider nur fast
– überall antreffen nicht nur erhalten bleiben, sondern sogar
noch weiter ausgebaut werden.
Ziel muss es sein, die Arbeit human zu gestalten, nicht nur in
den großen Unternehmen, die
mittlerweile verstanden haben,
dass Arbeitsschutzprävention
kein Euro fressender Moloch ist,
sondern sich in Heller und Pfennig auszahlt und zwar gleichermaßen für Arbeitgeber wie für
Arbeitnehmer. Sondern auch in
den mittleren und kleinen Betrieben sowohl der gewerblichen
Wirtschaft als auch der Behörden. Allen anderen Bestrebungen müssen wir eine eindeutige
Absage erteilen.
Im Jahr 2004 beschloss das
Bundeskabinett einen 29-Punkte-

Katalog zum Bürokratieabbau.
Ziel dieses Programms ist es,
Unternehmen wie Bürger durch
Abbau „unnötiger“ Vorschriften
zu entlasten. Bei näherem Hinsehen geht es aber nur darum, den
Unternehmen kurzfristig mehr
Gewinne in die Tasche zu schustern. Die Beschäftigten werden
dabei die Leidtragenden sein.
So wurde u. a. die Arbeitsstättenverordnung einer grundlegenden inhaltlichen Revision unterzogen. Waren bislang konkrete
Werte z.B. über die Maße von Arbeitsräumen als verlässliche
Grundlage vorhanden, muss
künftig geprüft werden, ob eine
bestimmte Umgebung „gesundheitlich zuträglich“ ist, oder nicht.
Mit anderen Worten: Konkrete
Tatbestandsmerkmale gerieten
zugunsten schwammiger Konjunktiv-Formulierungen in Wegfall. Der Ruf nach dem Stand der
Technik führt auch nicht immer
zum gewünschten Ergebnis, lassen sich doch meist für ein und
denselben Beurteilungsfall, unterschiedliche Lösungsansätze finden. Welcher der geeignete Weg
ist, obliegt dann letztendlich
wiederum den handelnden Akteuren vor Ort – in der Regel sind
dies die Arbeitgeber.
Auch die im Arbeitsschutzgesetz selbst integrierten Verfahrensinstrumente wie z. B. die
Gefährdungsbeurteilung lassen
dem Arbeitgeber darüber hinaus auch noch genügend Handlungsspielraum bei der Entscheidungsfindung.
Schließlich könnte der Ruf
nach der staatlichen Gewerbeauf-

sicht laut werden. Aber auch die
kam im Regierungsprogramm
zum Bürokratieabbau nicht ungeschoren davon. Es ist sogar die
Rede von der Auflösung der Gewerbeaufsicht und der Übertragung von Aufgaben auf die Berufsgenossenschaften.
Aber auch ohne die Abschaffung der Gewerbeaufsicht wird
dieses Schwert mehr und mehr
zur stumpfen Waffe – diese Erkenntnis ist in der Polizei kein
Geheimnis. Denn was für die Polizei im Hinblick auf den Personalabbau gilt, trifft gleichermaßen
auch auf andere Ordnungsbehörden zu, also auch auf die Gewerbeaufsichtsämter.
„Wir müssen mehr denn je bereit sein, zeitlich und räumlich
sehr viel flexibler zu arbeiten.“ So
lautet die Forderung des
Deutschlandchefs der Unternehmensberatung McKinsey zum
Thema Arbeitszeit. Er meint damit, wir müssen mehr arbeiten –
möglichst Tag und Nacht, an jedem Ort, Samstags, Sonntags und
an Feiertagen, sobald uns die
Wirtschaft ruft. Das alles natürlich ohne Bezahlung und dazu
noch lebenslänglich.
Forderungen dieser Art werden zudem noch durch wenig
geistreiche Schöpfungen einschlägiger Medien untermauert. Begriffe wie z. B. „Freizeitoder Urlaubsweltmeister“ stehen für sich.
Dabei hat der DGB zurecht
darauf hingewiesen, dass Forderungen nach pauschaler Verlängerung der Arbeitszeit gleichermaßen unökomonisch wie unvernünftig sind, weil sie auf Dauer die
Arbeitslosenzahlen nach oben
treiben. Darüber hinaus erhöhen
längere Arbeitszeiten die Arbeitsbelastung der Betroffenen und beeinträchtigen ihre Lebensqualität.
Die Diskussion um die Verlän-

gerung der Wochenarbeitszeit
läuft ins Leere. Das Gelsenkirchener Institut für Arbeit und
Technik (IAT) hat in einer 2004
fertig gestellten Studie festgestellt, dass die 40-Stunden-Woche
im Durchschnitt wieder zur Normalarbeitszeit geworden ist. Das
nordrhein-westfälische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
(MWA) kommt aufgrund einer
repräsentativen Umfrage sogar
zu der Erkenntnis, dass in
Deutschland bereits durchschnittlich 42 Stunden pro Woche gearbeitet wird.
Dazu kommt noch die Verteilung der Arbeitszeit über den Tagesverlauf, sprich Schicht- und
Nachtarbeit mit den für diese
Zeitformen spezifischen Belastungsmerkmalen, die insbesondere Polizeibeamtinnen und -beamten sehr gut kennen.
Es wird derzeit immer schwerer, die so genannte Work-LifeBalance zu halten, insbesondere
dann, wenn unsere Politiker intelligente soziale Mechanismen
nicht mehr weiterentwickeln, sondern diese durch pauschale arbeitgeberfreundliche Regelungen
ersetzt.
An dieser Stelle eine Kritik am
Bundesrat zu vergessen, wäre
sträflicher Leichtsinn, denn gerade aus der Mitte der Ländervertretung heraus, wurden die deutlichsten Forderungen zum Abbau
von Sicherheit für die Beschäftigten erhoben.
So richtet sich der Bundesrat in
einer
Entschließung
vom
26.11.2004 (Bundesratsdrucksache 710/04) gegen die Betreuung
von Betrieben – insbesondere
kleine Betriebe – durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und
Betriebsärzte. Arbeitgeber in
kleineren Betrieben, so argumentierte der Bundesrat, besäßen in der Regel genügend prak-
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tische Berufserfahrung zur Risikoabschätzung. Die Verpflichtung, eine Betreuung in Anspruch zu nehmen, sei daher eine
unzumutbare Belastung.
Würde sich diese Logik auf
europäischer Ebene durchsetzen, wäre die Zeit absehbar, in
der die Absenkung unseres
Schutzniveaus auf indische oder
chinesische Verhältnisse nicht
mehr weit weg wäre.
Wenngleich falsch, nichts desto
trotz aber immer öfter, werden
die psychischen Belastungen am
Arbeitsplatz als „weiche Faktoren“ bezeichnet. Eine der am
meisten verbreitete Belastung,
der Stress, zählt zu dieser Gruppe.
Die Sozialpartner haben sich
des Problems angenommen und
im Oktober letzten Jahres auf europäischer Ebene eine Vereinbarung zum Thema Stress am Arbeitsplatz geschlossen. Sie ist quasi der Ersatz für zwei Richtlinien
zu psychosozialen Belastungen
und zu Mobbing, die zwischen
den Sozialpartnern nicht konsensfähig waren.
Der Hasenfuß bei solchen bilateralen Vereinbarungen ist allerdings der, dass die Inhalte lediglich empfehlenden Charakters
sind. Dies wäre eigentlich unschädlich, nämlich dann, wenn
beide Sozialpartner konstruktiv
an der Vermeidung bzw. am Abbau des Stressphänomens arbeiten würden – aber eben nur dann!
Die Positionsbeschreibung der
deutschen Arbeitgeberverbände
lässt an dieser Verfahrensweise
allerdings berechtigten Zweifel
aufkommen. Die Arbeitgeberposition ist nämlich die, dass Stress
in den Betrieben nur eine untergeordnete Rolle spielt und höchstens in Einzelfällen vorkommt.
So lehnen sie auch konsequent
die Einbeziehung der gesamten
psychischen Belastungen am Arbeitsplatz in die Gefährdungsbeurteilung ab.
Eine besondere Schieflage in
der Gesundheitsbelastung gibt es
insbesondere bei der weiblichen
Berufsarbeit. In einer Studie des

Bundesinstituts für Berufsbildung
(BIBB) und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
der Bundesanstalt für Arbeit
(IAB) wird dies besonders deutlich. So geben 34% der Befragten
an, ständig/häufig Lasten über 10
kg heben und tragen zu müssen.
Mehr als 26% arbeiten in
Zwangshaltung und ca. 23% arbeiten unter Lärmeinflüssen. Unter Stress und Arbeitsdruck leiden zwar die Hälfte der Männer,
aber immerhin 42% aller Frauen.
Bei der Belastung durch Monotonie (eintönige Arbeitsplätze bzw.
sich ständig wiederholende Arbeitsprozesse) liegen die Frauen
mit 48% deutlich vor ihren Geschlechtsgenossen mit 31%. Im
Hinblick auf die Arbeitszeiten
zeichnet sich ein sehr düsteres
Bild für weibliche Beschäftigte
ab, da sie neben ihrer Erwerbstätigkeit nach wie vor den Großteil
der Arbeiten im Haushalt übernehmen. Zusammenfassend kann
die weibliche Berufsarbeit so charakterisiert werden: hohes Arbeitstempo, starke Konzentrationsanforderungen, lange Arbeitszeiten und Überstunden, zugleich aber auch hohe körperliche
Belastungen. Dämpfende Faktoren, wie umfangreiche Entscheidungsmöglichkeiten oder variable Zeiteinteilung sind in Frauenberufen – leider – noch immer die
Ausnahme.
Die Krankenstände sinken
deutlich. Dies belegt der Gesundheitsreport 2004 der Betriebskrankenkassen eindeutig. Während die durchschnittliche AUDauer im Jahr 1991 noch 25 Tage
betrug, lag sie 2003 nur noch bei
13,5 Tagen. Der Trend hält nach
wie vor an. Auch 2004 war ein
Rückgang von 1,3 Tagen zu verzeichnen.
Selbstverständlich hat in den
zurückliegenden Jahren die Qualität unseres Gesundheitswesens
zugenommen. Das ist unbestritten. Allerdings ist die Frage berechtigt, ob der Rückgang der
AU-Zahlen nur darauf beruht,
oder ob Beschäftigte gerade dann

zur Arbeit gehen, wenn sie eigentlich arbeitsunfähig erkrankt
sind und nur deshalb, weil sie
Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes haben. Immerhin haben 74% der Befragten einer im
Jahre 2003 durch das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen (WidO) durchgeführten Erhebung gesagt, dass man
sich wegen der Angst um den Arbeitsplatz mit Krankmeldungen
zurückhalte.
Die Aufzählung der negativen
Entwicklungen im Bereich der
Arbeitssicherheit können an dieser Stelle fortgesetzt werden. Es
gibt aber auch Dinge zu berichten, die hoffnungsvoll stimmen.
So trat 2005 eine neue Gefahrstoffverordnung in Kraft. Sie eröffnet die Chance, gefährliche
Arbeitsstoffe nicht mehr an einem mehr oder weniger konstruktiven Streit um Grenzwerte
festzumachen, sondern die Frage der Risikominimierung zu diskutieren. Zielsetzung dieser Erörterung wird es sein, akute oder
chronische Auswirkungen auf
die Gesundheit zu vermeiden.
Ob diese „neue Grundlinie“ Bestand haben kann, wird sich im
auf 21 Mitglieder und auf 3
Unterausschüsse reduzierten
neuen Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS, Beratungsgremium
des BMWA in Sachen Gefahrstoffe) zeigen müssen.
Daneben wird es ein Antidiskriminierungsgesetz geben, das
im Arbeitsrecht erkannte Lücken
schließt und es den Beschäftigten
ermöglicht, sich gegen bestehende Diskriminierungen am Arbeitsplatz zur Wehr zu setzen. Besonders positiv ist dabei aus unserer Sicht das Klagerecht der Interessensvertretungen zu bewerten.
Gewerkschaften und Betriebs-/
Personalräte können künftig gegen Diskriminierung auf Unterlassung klagen.
Gleichermaßen positiv bewerte ich das geplante Präventionsgesetz – trotz einiger noch vorhandener Mängel. Mit diesem
Artikelgesetz sollen Prävention

und Gesundheitsförderung im
Sozialrecht verankert werden.
Damit findet der präventive Arbeitsschutz nicht mehr ausschließlich in den Betrieben
statt, sondern wird, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierungsinstrumente, auf die gesetzlichen Sozialversicherungsträger (Kranken-, Unfall-, Renten- und Pflegeversicherung,
nicht aber: Arbeitslosenversicherung) ausgeweitet.
Es ist aus den vorstehenden
Beispielen klar ersichtlich, dass
die Materie „Arbeitsschutz“ in
Bewegung geraten ist. Die eingangs gestellte Frage nach dem
Weg, der eingeschlagen worden
ist, kann heute und an dieser Stelle nur sehr differenziert beantwortet werden.
Es gibt konkrete „Verdachtsmomente“, die das in jahrzehntelangen, teilweise zähen Ringen
zwischen den Sozialpartnern,
Erreichte versuchen, mit einem
Federstrich wegzuwischen. Aber
es gibt auch deutliche Hinweise,
die uns neue Wege eröffnen und
teilweise verstaubte Konventionen aus den Gesetzen herausnehmen helfen. Wir müssen
allerdings ständig aufpassen und
immer sehr genau hinschauen
bzw. hinhören, was Arbeitgeber
fordern und allzu willfährige Politiker, denen der erforderliche
politische Weitblick fehlt, erfüllen wollen.
Neugestaltung und Flexibilisierung mag eine gute Sache sein. Sie
ist es auf jeden Fall dann, wenn sie
Maßnahmen einführt, die geeignet sind, die Beschäftigten am Arbeitsplatz vor Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen
nachhaltig zu schützen. Sie ist es
nicht, wenn sie das Gegenteil bewirkt.
Wir als Gewerkschaft der Polizei und ich in meiner Verantwortung als für Arbeitsschutz zuständiges Vorstandsmitglied werde
immer dafür einstehen, dass der
Schutz unserer Beschäftigten primäres Ziel unserer Arbeit ist –
und bleibt.
Frank Richter
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Arbeit gegen den Körperrhythmus
In Deutschland arbeitet
man in vielen Bereichen bereits rund um die Uhr. Seit
Anfang der neunziger Jahre
zeigen sich dabei in der
Bundesrepublik verstärkt
zwei gegenläufige Tendenzen: eine zunehmende tariflich vereinbarte Arbeitszeitverkürzung und die Ausdehnung der Betriebszeiten
durch längere Maschinenlaufzeiten aufgrund der hohen Investitionen und des
stärkeren Konkurrenzdruckes. Die kürzeren Arbeitszeiten könnten eigentlich der Humanisierung der
Schichtarbeit dienen und
so die negativen
Begleiteffekte reduzieren.
Doch das Gegenteil ist der
Fall: Der gesellschaftliche
Wertewandel hin zur
Freizeitgesellschaft führt
sogar zu einer Ausdehnung
der Schichtarbeit – insbesondere im Dienstleistungsbereich.
Für Schichtarbeit gibt es im
Wesentlichen technische, wirtschaftliche und Versorgungsgründe. So kann beispielsweise in
der chemischen Industrie und
der Stahlindustrie aus naturwissenschaftlich-technischen Gründen ein Produktionsprozeß nicht
einfach beendet werden.
Die Notwendigkeit von
Schichtarbeit im Versorgungsbereich ist ebenfalls unbestritten.
Hierzu gehören Krankenhäuser,
Versorgungsbetriebe (Gas, Wasser, Elektrizität, Entsorgung usf.),
Kommunikation, Verkehr (u. a.
Postbereich, Bahn), Sicherheit
(Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr), Medien, Kultur (Rundfunk, Fernsehen, Theater u. a.).
Bei Dienstleistungen im Freizeitbereich (Restauration, Taxi,
Flugverkehr, Tankstellen, Freizeiteinrichtungen u. a.) könnte
über die jeweilige Notwendigkeit
vor dem Hintergrund der Bela-

Schichtarbeit stellt grundsätzlich eine zusätzliche
Belastung für den Arbeitnehmer dar. Man arbeitet
schließlich gegen den Körperrhythmus. Doch die
moderne Gesellschaft fordert ihren Tribut – immer
mehr Bereiche verlangen Schichtarbeit.
Für die Polizei ist diese „widernatürliche Arbeitsweise“ seit Jahr und Tag zwingend. Um so mehr müssen die negativen Begleitumstände weitestgehend
aufgefangen werden, damit sie so gering wie möglich
wirken können. DP will mit den Beiträgen in dieser
Ausgabe und weiteren Artikeln dabei helfen.
stungen durch Schichtarbeit zumindest diskutiert werden.

Formen
In permanenten Schichtsystemen arbeitet der Arbeitnehmer nur in einer bestimmten
Schicht. Dies ist zum Beispiel
sehr belastend bei Dauernachtschichten, wie sie häufig im
Krankenhausbereich, in der Restauration, aber auch in der Autoindustrie üblich sind.
Bei wechselnden oder rotierenden Systemen wird in zwei bis
vier Schichten gearbeitet.
In Europa und der Bundesrepublik stehen
diese Schichtsysteme
im
Vordergrund.
Von kontinuierlicher Arbeit
spricht man,
wenn
unter
Einschluss von
Nachtarbeit
auch samstags
und sonntags
gearbeitet
wird.
We i t e r h i n
unterscheidet
man u. a. regelmäßige
Schichtsysteme
(Anfangs- und
Endzeiten liegen fest) und
unregelmäßige Schichtsysteme.

Folgen
Ein arbeitswissenschaftlich
ungünstig gestaltetes Schichtsystem (z. B. lange Nachtzeitblöcke,
Rückwärtsrotation,
Gesamtschichtblöcke über mehr
als sieben Tage, lange Früh-, und
Spätschichtblöcke, nur einmal im
Monat freie Wochenenden,)
wirkt kurzfristig in Form von
Ermüdung und beeinträchtigtem
Wohlbefinden, langfristig durch
Gesundheitsschädigungen.
Dabei kann vor allem Nachtarbeit zu Gesundheitsstörungen
führen, Spätschicht und Wochenendarbeit können insbesondere
soziale Folgen haben für die gan-

ze Familie, für die Teilnahme am
gesellschaftlichen, politischen
Leben und für die individuelle
Freizeit.
Betroffen sind aber immer
auch die Partner, die Familien.
Im Grunde werden fast alle Lebensbereiche, soziale Beziehungen, die Freizeitgestaltung, die
Weiterbildung etc. durch die
Schichtarbeit beeinflußt.

Der Körperrhythmus
Die tieferen Gründe für besondere Belastungen des Menschen
durch Nachtarbeit und Schichtarbeit hängen zusammen mit der
Circadianrhythmik physiologischer Systeme (Tag-NachtRhythmus).
Alle
Körperfunktionen des Menschen unterliegen einer Tages- und Nachtperiodik. Sie haben einen Tagesgang, d.h. ein Maximum und ein
Minimum innerhalb von 24 Stunden. Dieser 24-stündige Lebensrhythmus ist dem Menschen angeboren. Er „schaltet” den Körper mit seiner Vielzahl von körperlichen Funktionen am Tage
auf Leistungsabgabe, in der Nacht
auf Erholung und Ruhe. Die Körpertemperatur beispielsweise ist
am Tage hoch, nachts sinkt sie ab.
Am Tage schlägt das Herz schnel-
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Arbeitszeitgesetz
Die Arbeitszeit
der Nacht- und
Schichtarbeitnehmer
ist nach den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit
festzulegen.
Arbeitszeitgesetz in § 6 Abs. 1

ler als in der Nacht. Der Verdauungstrakt ist am Tage auf Nahrungsaufnahme
eingestellt,
nachts normalerweise auf Ruhe.
In engem Zusammenhang mit
diesen körperlichen Tagesrhythmen steht der Verlauf der

menschlichen Leistungsbereitschaft über den 24-Stunden Tag
(siehe Abbildung). So ist beispielsweise die Leistungsfähigkeit auf ihrem Tageshöhepunkt
etwa 9.00 Uhr morgens um ca.
40 % höher als die durchschnittliche tägliche Leistungsfähigkeit
des Menschen. Im Verlaufe der
Nacht fällt das Leistungsvermögen
weit unter die Tageswerte und
auch die durchschnittliche Leistungsfähigkeit. Mit der sinkenden Leistungsfähigkeit eines
Menschen kann eine Zunahme

der
Fehlerhäufigkeit und
die Zahl möglicher Unfälle
einhergehen.
Der
TagNacht-Rhythmus läuft ohne
wesentliche
Einwirkungsmöglichkeiten
des Menschen
ab. Eine Umstellung dieses
Circadianrhythmus erfolgt nur, wenn
der Mensch in
andere Zeitsysteme wechselt. Muß aber eine
Person im Schichtdienst arbeiten,
so kann sie selbst durch häufigere aufeinanderfolgende Nachtschichten diese wohlgefügte
Ordnung nicht vollständig umkehren. Der Schichtarbeiter lebt
deshalb gegen den Körper-

rhythmus von Aktivität und
Schlaf. Dieses Arbeiten und
Schlafen gegen die „innere Uhr”
stellt die eigentliche Belastung
bei Nacht- und Schichtarbeit dar.
Auswirkungen dieser objektiven Belastung und der subjektiven Beanspruchung können sein:
Befindlichkeitsstörungen wie
Schlafstörungen, Magen- und
Darmbeschwerden, vegetative
Beschwerden, Einschränkungen
der Leistungsfähigkeit und im
schlimmsten Falle auch deutliche
Beeinträchtigungen der Gesund-

Feste Dienstzeiten werden langfristig verschwinden. In jüngerer
Zeit gehen nur noch
15 % aller Arbeitnehmer(innen) montags bis freitags zu
gleichen Zeiten zur Arbeit. Im Rahmen von
Tarifverträgen arbeiten
nur noch ca. 50 % aller
Arbeitnehmer offiziell
zwischen 35 und 38
Stunden.Von 36,6 Millionen Erwerbstätigen
in Deutschland arbeiteten im Jahre 2000
rund 2,67 Mio. Menschen (etwa 7 %) in
Schichtarbeit.

heit – wie erhöhte Anfälligkeit
für jahreszeitliche Erkrankungen, ernsthafte Magen-DarmBeschwerden in Form von Magen-Darm-Geschwüren und zunehmende Herz-Kreislauf-Beschwerden.

Gegen negative Auswirkungen der Schichtarbeit
Um negativen Auswirkungen
vorzubeugen, ist der effektivste

Ansatzpunkt das Schichtsystem,
also die Schichtpläne an sich.
Denn sie bestimmen maßgeblich
den Arbeits- und Lebensrhythmus des Schichtarbeiters. Das
Arbeitszeitgesetz fordert bei ihrer Aufstellung den gesicherten
arbeitswissenschaftlichen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Solche
überprüften Schichtpläne können heute schnell und effektiv mit
Hilfe von PC-Programmen erstellt und angepaßt werden.
Schichtpläne sind beispielsweise dann günstig, wenn die Anzahl
der hintereinander liegenden
Nachtschichten möglichst klein
ist und wenn die Schichtpläne
vorwärts rotiert sind. Sind die
Schichtpläne optimiert, können
sich Schichtdienstler durch zusätzlich verändertes Verhalten in
den Bereichen Schlaf, Essen, Familie und Freizeit vor weiteren
Nachteilen einer langjähriger
Schichtarbeit besser schützen,
damit Schichtarbeit am Ende
möglichst minimalste Belastungen mit sich bringt. Denn auch
wenn – wie anfangs erwähnt – seit
den neunziger Jahren die Tendenz zu kürzeren Arbeitszeiten
registriert werden konnte, gegenwärtig läuft die Diskussion wieder in eine andere Richtung: längere Wochen- und Lebensarbeitszeiten. Und in einigen
Ländern ist die Polizei davon bereits akut betroffen.
W. Schweflinghaus &
D. M. DeVol
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Empfehlungen zur
Schichtplangestaltung
Schichtplangestaltung ist die
effektivste Möglichkeit, die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit zu mildern. Ein arbeitswissenschaftlich gestaltetes Schichtsystem bewirkt eine Verringerung der Schlaf- und sonstigen
Gesundheitsbeeinträchtigungen,
bringt Verbesserungen im privaten Bereich, verhilft zu mehr Leistung während der Arbeitszeit
und verhindert zudem soziale
Isolation. Die Empfehlungen zur
Gestaltung von Schichtplänen
lassen sich bei einer Arbeitszeit
von z. B. 35 Wochen-Stunden
nicht alle gleichzeitig realisieren.
Es müssen Prioritäten festgelegt
und Kompromisse gesucht werden. In die Gestaltung der
Schichtpläne sollten die Betroffenen einbezogen werden.

Wann Schichten am
wenigsten belasten:
1. Die Anzahl der hintereinanderliegenden Nachtschichten
sollte möglichst klein sein (maximal drei, eventuell vier).
Auch Früh- und Spätschichten
sollten schnell rotieren. Es ist
besser, wenn das Schlafdefizit
sich nur über einen, zwei oder
maximal drei Tage aufbaut.
Nachtschichten sollten möglichst
früh enden. Bei circadianer
Rhythmik besteht die Tendenz
des Organismus, den Schlaf um
die Mittagszeit abzubrechen. Bei
einem frühen Ende der Nachtschicht kann die Schlafdauer ggf.
verlängert werden.
Einer Nachtschichtphase sollte
eine möglichst lange Ruhephase
folgen – keinesfalls weniger als 24
Stunden, besser zwei Tage.
2. Der Vorwärtswechsel sollte
bevorzugt werden.
Der Vorwärtswechsel (FSN)
entspricht dem natürlichen
circadianen Rhythmus der

Körperfunktionen. Die Vorwärtsrotation macht den Tag
„länger”, die Rückwärtsrotation
(NSF) „kürzer”. Wenn beim
Wechsel von FRÜH auf FRÜH
die „normallange” Arbeitspause
16 Stunden beträgt, so ist sie
beim Wechsel von FRÜH auf
SPÄT schon 24 Stunden lang
(Vorwärtswechsel). Dagegen
beim Wechsel von SPÄT auf
FRÜH (Rückwärtswechsel) nur
8 Stunden.

Kriterien
für einen
optimierten
Schichtplan
• Anzahl der Nachtschichten hintereinander (maximal drei, höchstens vier),
• Vorwärtsrotation
(Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht),
• zwei freie Tage nach
der Nachtschicht,
• max. fünf bis sieben
Arbeitstage hintereinander arbeiten,
•möglichst nicht mehr
als drei Früh- bzw. Spätschichten hintereinander,
•möglichst viele freie geblockte Wochenenden,
• Zusatzschichten in der
Freizeit vermeiden

3. Die Anzahl der hintereinander liegenden Frühschichten sollte möglichst klein sein.
Auch die Zahl der Frühschichten in einem Block sollte drei
nicht überschreiten. Der Schlaf
vor Frühschichten ist zumeist
recht kurz, so dass es auch zu
Schlafdefiziten kommt. Auch
sollte die Frühschicht möglichst
nicht zu früh beginnen (optimal
ca. 8.00, evtl. flexible Schichtwechselzeiten). Denn je später
die Frühschicht beginnt, desto
geringer kann das Schlafdefizit
werden. Die Frühschicht sollte
nicht zur „Nachtschicht“ werden.
4. Geblockte Wochenendfreizeiten sollten gewährt werden.
Unter „geblockten Wochenendfreizeiten“ versteht man zwei
zusammenhängend freie Tage
am Wochenende, so z. B.: Freitag
und Samstag, Samstag und Sonntag oder Sonntag und Montag.
Die Wochenendfreizeit hat einen
besonderen Freizeitnutzenwert.
Soziale Isolation kann so vermieden werden.
5. Wenn möglich, sollte die
Schichtdauer von der Arbeitsschwere abhängig sein.
Zugunsten individueller Vorlieben sollte auf starre Anfangszeiten verzichtet werden. Optimal wäre ein flexibler Schichtzeitbeginn, um der unterschiedlichen Belastbarkeit der Mitarbeiter (z. B. Alter) und den eigenen Neigungen (z. B. „Morgenmuffel“) und individuellen Voraussetzungen (z. B. lange Anfahrtswege) Rechnung zu tragen.
6. Anhäufungen von Arbeitszeiten sind zu vermeiden.
Das würde zu einer überdurchschnittlichen Ermüdung
führen. Je größer die Anhäufung
von Arbeitszeiten, desto längere
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Zeit wird zur Erholung des Organismus benötigt.
Zwischen zwei Schichten soll
eine Pause von mindestens elf
Stunden gewährt werden (§12
Abs. 1 AZO). Nach der letzten
Nachtschicht empfiehlt sich eine
noch längere Pause. Ungünstig
sind deshalb die Modelle Nachtfrei-Früh und Nacht-frei-Nacht.
Alternative bei leichter körperlicher Arbeit oder Überwachungsarbeiten: z. B. 12 Std. Arbeit –
12 Std. Arbeit –Frei – Frei.
Ebenso sind häufige Wochenarbeitszeiten zu vermeiden. Es

wird eine um so längere Zeit (aus
dem Freizeitblock) benötigt, um
die Ermüdung abzubauen, wodurch zugleich die tatsächlich
freie Zeit geringer wird.

ten. Dies gilt auch für Überstunden oder unregelmäßige Diensteinteilungen. Übersichtlichkeit
des Schichtplans ist wünschenswert.

7. Kurzfristige Schichtplanänderungen vermeiden.

8. Mindestens ein freier
Abend pro Woche zwischen
Montag und Freitag.

Wird die durchschnittliche Arbeitszeit mit Frei- und Zusatzschichten kombiniert, um die tarifliche Arbeitszeit zu erreichen,
sollte dies nicht kurzfristig geschehen, um die Planbarkeit der
individuellen Freizeit zu erhalÜ

Die sozial wirksame Freizeit
liegt zu einem großen Teil auch
abends unter der Woche. Zeit, die
gebraucht wird, einen Abend mit
Familie oder Freunden zu verbringen bzw. am sozialen Leben

(Vereine, politische Parteien usf.)
teilnehmen zu können.
W. Schweflinghaus &
D. M. DeVol
Quellen:
Dr. W. Schweflinghaus, Medizinisch-Psychologisches Institut,
RWTÜV AG
Dr. med. Herrmann, Gewerbeärztlicher Dienst am Gewerbeaufsichtsamt, Würzburg
Prof. Dr. Ing. P. Knauth, Universität Karlsruhe
Beate Beermann, Bundesanstalt
für Arbeitsschutz, Dortmund
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Wir sind eine Abend- und
Wochenendgesellschaft
Soziale und familiäre Folgen von Wechselschichtdienst bei der Polizei

Freizeit und soziale
Beziehungen
Der
überwiegende
Teil
der Arbeitnehmer(innen) in
Deutschland arbeitet unter der
Woche und hat am Wochenende
frei, ist über den Tag beschäftigt
und ist am Abend zu Hause. Die
eigentlichen, wichtigen, wertvollen Freizeitstunden sind trotz
Flexibilisierung der Arbeitszeiten
daher immer noch die Abendstunden und die Zeiten am Wochenende.
Die für das familiäre und soziale Leben störenden Wechselschichten bei Schichtarbeit sind
deshalb die Spätschicht und die
Nachtschicht. Schichtarbeit bedeutet daher immer auch, dass die
Betroffenen zu bestimmten Zeiten mehr oder weniger von der
Teilnahme am normalen Rhyth-

Schichtarbeit kann gesundheitliche Probleme mit sich
bringen – darüber wurde in den vergangenen DP-Ausgaben berichtet und versucht, Hilfestellung zu geben.
Schichtarbeiter brauchen aber auch in der Familie und
im sozialen Umfeld besonderes Verständnis, Rücksicht
und häufig Unterstützung, wenn sie ihr Leben erfolgreich an die Wechselschichten anpassen wollen, ohne
sich ins soziale Aus oder in familiäre Probleme zu manövrieren. Helfen sollten dabei in erster Linie Partner,
Familie und Freunde, aber auch die Schichtpläne selbst
können unterstützen.
vom sozialen Rhythmus seiner
Umgebung statt.
Das wird deutlich, wenn man
die sozial wirksam Kern-Freizeit
in der Bundesrepublik mit der
Lage der Schichten eines
Dreischichtsystems vergleicht
(s. Abb.).
Insbesondere die Spätschicht
überdeckt die Kernfreizeit der

Mit Grün ist die Kernfreizeit der deutschen Arbeitnehmer gekennzeichnet. Wie die Abbildung zeigt, fällt die Spätschicht am intensivsten mit
diesem Bereich zusammen.

mus des Soziallebens und von den
Erfahrungen der Mehrheit ausgeschlossen werden. Es findet, je
nach Schichtplan und Schichtfolge, eine zunehmende Entkopplung des Schichtarbeiters

Tagarbeiter stark und schließt
damit die Wechselschichtler von
vielem aus oder hindert sie
zumindest weitgehend am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzunehmen. Deshalb lau-

tet auch eine Forderung einer
arbeitswissenschaftlichen
Schichtplangestaltung: wenigstens ein freier Abend pro Woche. Für die wichtigen sozialen
Kontakte ungünstig sind Dauerspätschichten (z. B. mehr als fünf
Schichten hintereinander), Dauernachtschichten und Schichtsysteme, die das Wochenende mit
einschließen; aber auch Schichtsysteme, die langsam rotieren.
Ein rückwärts rotierendes
Schichtsystem (Nacht, Spät,
Früh, frei) mit langen Schichtfolgen würde dazu führen, dass
erst in der Frühschichtwoche (3.
Woche) der erste freie Abend
mit der Familie oder Freunden
verbracht werden kann. Aber
selbst diese Abende sind noch
dadurch gestört, dass der Schichtarbeiter zeitig ins Bett muss, um
für die folgende Frühschicht fit
zu sein. Solche Schichtsysteme
können dazu führen, dass der Bekanntenkreis eines Schichtarbeiters auf Dauer stark eingeschränkt ist und zuletzt nur noch
aus Kollegen der gleichen
Schichtbelegschaft besteht.
Eine Hilfe bieten hier kurz
vorwärts rotierende Schichtsysteme (zwei Früh, zwei Spät,
zwei Nacht, zwei frei), obwohl
diese Systeme – von den Betroffenen oft als zerhackte Schichtpläne bezeichnet – häufig zu-

nächst von vielen, die sie noch
nicht ausprobiert haben, abgelehnt werden.
Insgesamt lässt sich festhalten,
dass die formellen Formen des
gesellschaftlichen Lebens durch
Schichtarbeit mehr beeinträchtigt werden als die informellen.
Familienmitglieder passen sich
häufig gut und schnell an, in Bezug auf das soziale Leben aber
fühlen sich viele Schichtarbeiter
isoliert. Wir sind eben immer
noch eine Abend- und Wochenendgesellschaft.

Freizeitstunden unterschiedlich wertvoll
Eine wichtige Rolle spielt
auch der Freizeitnutzenwert.
Wenn Menschen aufgefordert
werden, für jede Stunde des Tages anzugeben, wie wichtig sie
ihnen für ihre Freizeit ist, zeigen
sich Unterschiede: Verständlicherweise haben die Schlafzeiten bei fast allen den geringsten Freizeitnutzen, die Abendstun-den den höchsten. Große
Unterschiede finden sich aber u.
a. zwischen jüngeren und älteren
Arbeitnehmern. Jüngere gewichten die späten Abendstunden
insgesamt höher und insbesondere zurzeit die Nachtstunden
zwischen Freitag und Samstag (z.
B. für Disco-Besuche mit Freunden eine beliebte Zeit).
Auch der Lebensabschnitt
oder die Lebensphase, in der sich
der Beschäftigte gerade befindet,
führt zu einer unterschiedlichen
Gewichtung gleicher Freizeitstunden. Ein Single verbringt
„freie Zeit” zu anderen Tageszeiten als beispielsweise ein Familienvater oder eine Familienmutter. Daraus folgt, dass es z. B.
für eine Schichtbelegschaft unterschiedlichen Alters schwierig
sein kann, befriedigende Schicht-
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wöhnliche Lebensund Arbeitssituation
einstellen, sonst kann
der Weg langfristig in
eine soziale Isolation
führen. Dazu ist es in
vielen Fällen hilfreich, einige vielleicht
liebgewordene Dinge
und Gewohnheiten
zu ändern. Ausgangspunkt wäre, das augenblickliche Leben
gezielt durchzuchecken und wenn nötig,
planlösungen für alle zu finden.
Das Ausmaß möglicher familiärer und sozialer Probleme
kann also insgesamt im Wesentlichen abhängig sein vom
Schichtsystem, dem Alter der
Beschäftigten, vom Familienstand, sowie von der Anzahl und
vom Alter der Kinder.

vorzubeugen, sollten sich Betroffene den folgenden, vielleicht
unangenehmen Fragen ehrlich
stellen – möglichst zusammen
mit dem Partner:

Hilfen für die Familie

• Wie kann ich z. B. meine Familie beruhigen, wenn ich spätabends oder nachts außer Hause bin?

Um die Belastungen für den
Partner oder die Familie so gering wie möglich zu halten bzw.
um Problemen am besten gleich

Häufige Beeinträchtigungen familiärer Beziehungen und sozialer Aktivitäten durch Schichtarbeit
• Kontakte zu schulpflichtigen Kindern
• eheliche Beziehungen
• Kontakte zu Freunden
und Verwandten
• regelmäßige Teilnahme an sportlichen,
politischen, kulturellen oder kirchlichen
Abendveranstaltungen
• Teilnahme an Wochenendaktivitäten
der Familie oder der
Freunde (bei kontinuierlicher Schicht)
• Teilnahme an Weiterbildungskursen

alles auf den Prüfstand zu stellen.
Um Dinge in der Zukunft zu
ändern, ist es hilfreich, das Verhalten der Gegenwart zu protokollieren, denn Selbstbeobachtung führt zur Selbsterfahrung.
Bevor ein Arzt eine Behandlung beginnt, erstellt er
normalerweise eine Diagnose.
Diese Diagnose beschreibt den
Zustand, in dem sich Menschen
gerade befinden. Mit der anschließenden Behandlung soll
dann auf der Basis dieser Diag-

• Wie kann ich als Partner meine sozialen Beziehungen mit den
ungewöhnlichen Arbeitszeiten in
Einklang bringen?

• Wie wird der Partner mit der
Belastung fertig, einen großen
Teil der Kindererziehung und der
häuslichen
Entscheidungen
alleine zu tragen?
• Können der Partner und die
Kinder einsehen, dass ich zu Zeiten schlafen muss, wo sie selbst
wach und aktiv sind, und können
sie dieses respektieren, Rücksicht nehmen?
• Sind der Partner und die Familie in der Lage und auch bereit, einen Teil der Dinge zu übernehmen, die ich nicht tun kann,
weil ich außer Haus bin?
• Sind der Partner und die
Kinder tolerant und verständnisvoll genug, um mit meiner Abgespanntheit und eventuellen
Reizbarkeit fertig zu werden?

Ausgangspunkt:
der IST-Check
Schichtarbeiter sollten sich
möglichst frühzeitig (am besten
in jungen Jahren) auf ihre unge-
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Bestimmungen des Arbeitszeitgesetztes (ArbZG),
die Beeinträchtigungen der Familie oder soziale
Einschränkungen betreffen:

§6
(4) Der Arbeitgeber hat
den Nachtarbeitnehmer
auf dessen Verlangen
auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz
umzusetzen, wenn
a. nach arbeitsmedizinischer Feststellung die
weitere Verrichtung von
Nachtarbeit den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder
b. im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind
unter zwölf Jahren lebt,
das nicht von einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut
werden kann, oder
c. der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen
zu versorgen hat, der
nicht von einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen ver-
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sorgt werden kann, sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen.
Stehen der Umsetzung
des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn
geeigneten Tagesarbeitsplatz nach Auffassung des Arbeitgebers
dringende betriebliche
Erfordernisse entgegen, so ist der Betriebsoder Personalrat zu hören. Der Betriebs- oder
Personalrat kann dem
Arbeitgeber Vorschläge
für eine Umsetzung unterbreiten.
(6) Es ist sicherzustellen, dass Nachtarbeitnehmer den gleichen
Zugang zur betrieblichen Weiterbildung und
zu Aufstiegsfördernden
Maßnahmen haben wie
die übrigen Arbeitnehmer.

nose eine Veränderung erreicht
werden, hin zu einer Verbesserung der gegenwärtigen Situation. Nichts anderes ist mit einer
Protokollierung bestimmter Verhaltensweisen oder Zustände
beabsichtigt, beispielsweise des
Schlafverhaltens, des Essenverhaltens, körperlicher Gewohnheiten bis hin zum Zustand
der Wohnung oder des Schlafraumes.
Auf dieser Ausgangsbasis können dann, falls erforderlich, Veränderungen ins Auge gefasst werden. Veränderungen, die darauf
abzielen, dass Schichtarbeiter am
Ende besser mit den Belastungen fertig werden.
Die Selbstbeobachtung ist
zugleich auch eine Form der
Selbsterfahrung. Durch genaues
Registrieren und Notieren von
Uhrzeit, Tätigkeiten, Speisen etc.
werden Menschen fortwährend
mit ihren Gewohnheiten konfrontiert. Sie merken vielleicht
zum ersten Male, wie lange sie
wirklich schlafen, warum sie zu
bestimmten Zeiten oft müde
sind, was sie so alles den ganzen
Tag über essen – oder auch nicht.
Eine solche Selbsterfahrung
kann ihnen helfen, aktiv in der
Zukunft an positiven Änderungen mitzuwirken. Sie führt aber
unter Umständen auch dazu,
dass schon während des Aufschreibens das Verhalten geändert wird.
Auf Hilfen im Einzelnen zum
Schlaf- und Ernährungsverhal-

ten wurde in der DEUTSCHEN
POLIZEI im Februar, März und
April dieses Jahres bereits hingewiesen.
Weitere Informationen bzw.
fertige Protokollbögen für
einen Check finden sich in der
Broschüre „Besser leben mit
Schichtarbeit“, herausgegeben
vom Bundesverband der Betriebskrankenkassen, und unter
www.optischicht.de. Darüber
hinaus können Betroffene aber
auch die Organisation des Wohnens, Schlafens, Essens, der Freizeitplanung etc. in Seminaren
trainieren.
W. Schweflinghaus & D. M.
DeVol

Literatur:
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Bayerisches Staatsministerium
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Betriebskrankenkassen (BKK
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Die GdP fordert für die im Schichtdienst
tätigen Polizistinnen und Polizisten und Angestellte
folgende Mindeststandards:
Ständige Optimierung
des Arbeitsumfeldes;
Das beinhaltet Räumlichkeiten, deren Ausstattung etc.
Das Arbeitsumfeld muss
stimmen und somit die technischen und sachlichen Ausstattungen. Bisher wurde oft auf
die Improvi-sationsfähigkeit
der Betroffenen gebaut. Ein
Aufenthaltsraum z. B. darf nicht
den Charakter einer billigen
Bahnhofskaschemme haben.
Wo gibt es bei der Polizei z.B.
einen „Relaxing-Room” wo die
Beschäftigten mal für 10 Minuten abschalten können.

Sicherheit und Transparenz für die Lebensplanung in zeitlicher
und örtlicher Hinsicht

Beamten, mit dem Gesetz zur
Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutzrichtlinien,
ein „einklagbarer“ Arbeitsschutz
zur Verfügung, der auch Grundlage für arbeitsbedingte Erkrankungen aus der Problematik des
Schichtbetriebs heraus bildet.

Psychosoziale Betreuung
durch Fachkräfte
Betrachtet man allein die Anzahl der Scheidungen, Alkoholerkrankungen und Medikamentenabhängigkeit, wird sehr
schnell klar, dass es Zusammenhänge mit dem Schichtdienst
gibt. Daher müssen Betreuungskonzepte aufgelegt werden, die
dem Einzelnen professionelle
Hilfe ermöglichen.

Ständige arbeitsmediziniDie im Schichtdienst beschäf- sche Betreuung durch
tigten Kolleginnen und Kollegen besonders qualifizierte
sollen längerfristige Planungs- Ärzte/Polizeiärzte
sicherheit hinsichtlich der zeitlichen Abfolge haben. Dazu gehört auch, dass zusätzliche Dienste auf ein Minimum reduziert
werden, denn gerade die Freiphasen dienen der Regenerierung der verbrauchten Ressourcen. Notwendige Sondereinsätze sind, sofern möglich, an den
Ruhephasen zu orientieren. Neben den dienstlichen Bedürfnissen müssen die Bedürfnisse der
Beschäftigten zumindest gleichrangig behandelt werden.

Volle inhaltliche Übertragung der europäischen
Richtlinien zur Arbeitszeit
Seit dem 20. August 1996
steht dem gesamten staatlichen
Hoheitsbereich, also auch den

Dazu gehören u.a. Vorsorgekuren und Freiräume, die es einem Schichtler ermöglichen, sich
zu reaktivieren.

Keine geteilte Schichten
Es ist bekannt, dass es Zeiten
im Dienstbetrieb gibt, in denen
eine höhere Präsenz erforderlich
ist, als zu anderen Zeiten. Doch
Gedanken, die Schichtdienstleistenden dann nur für die Zeiten verstärkt im Dienst zu halten
und dann bei einer Lageberuhigung wieder nach Hause zu
schicken sind abzulehnen. U.a.,
weil bei der gesamten Diskussion um lagebildorientierte Arbeitszeit oft vergessen wird, dass
bestimmte Dinge nach wie vor zu
Papier gebracht werden müssen.

Der ausschließlich am Lagebild
ausgerichtete Schichtdienst ist
zudem einem „normalen“ Familienleben mehr als abträglich.

Faktorisierung der
Schichtarbeit
Damit ist gemeint, dass die
Zeiten im Schichtdienst mit einem noch festzulegenden Faktor
mit der Arbeitszeit (egal ob Wochen-, Jahres- oder Lebensarbeitszeit) multipliziert werden.
Somit würde jeder, der bei der
Polizei Schichtdienst geleistet
hat, diese Zeit in irgendeiner
Weise berücksichtigt bekommen.
Die Mehrbelastung des Körpers und der Psyche bis zu einem
bestimmten Alter, wäre arbeitswissenschaftlich nur zu rechtfertigen, wenn sie mit einem sehr
frühzeitigen Ausscheiden aus
dem Schichtdienst und einer adäquaten Regelung für die Zurruhesetzung einhergeht.
Darüber hinaus ist erforderlich, erschwerte Dienstverrichtung entsprechend finanziell
zu honorieren, z.B. durch
• DUZ: 5 Euro Zuschlag pro
Stunde mindestens
• DUZ: Neudefinition der abzugeltenden Zeiträume
• Volle Gewährung der
Schichtzulage.

stehen hierfür keine Stellen zur
Verfügung. Wäre die Faktorisierung an die Pflicht gekoppelt, Nichtschichtstellen bereitzustellen, würden die Antworten trotz finanzieller Einbuße
sicher anders aussehen.

Veränderungen des
Schichtdienstes
zunächst nur versuchsweise
Dieser Punkt resultiert aus
den Forderungen „Sicherheit
und Transparenz für die
Lebensplanung in zeitlicher
und örtlicher Hinsicht”. Sollten
andere Gründe für die Versuchsphase vorliegen, so müssen diese den Betroffenen bekannt sein. Vor allem kann
nicht jeder PD-Leiter ständig
neue Arbeitszeiten ausprobieren. Dies steht eindeutig gegen
die erforderliche Sicherheit und
Transparenz für die Lebensplanung.

Regelmäßige
Vorsorgekuren
Sie dienen dazu, die besonderen Anforderungen an Gesundheit und Psyche zeitig genug aufzufangen, damit möglichst keinerlei ernsthaften gesundheitlichen Schäden entstehen.

Zweckmäßige Ersatzverwendung außerhalb
des Schichtdienstes auf
Antrag

Intensive Einbeziehung
der Betroffenen

In vielen Ländern werden die
schichtdienstleistenden Kolleginnen und Kollegen ab dem 50. Lebensjahr befragt, ob sie in den
Tagesdienst wechseln wollen. Oft
wird dies in der jüngsten Zeit
verneint, da es finanzielle Nachteile bedeutet. Aber genauso oft

Ein von „oben“ aufgesetztes
Schichtmodell wird nie die Akzeptanz erreichen, wie ein von
den Betroffenen erarbeitetes
Modell. Eine ergebnisorientierte Diskussion aller Geforderten ist dafür beste Voraussetzung.
Rüdiger Seidenspinner
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„Der Mensch wird nicht schlecht geboren...“
Voltaire

Gerd-Ekkehard Hübner und Werner Kunath zur Jugendkriminalitiät in Deutschland

Mindestens einmal im Jahr – in zeitlicher Nähe zur Veröffentlichung der Kriminalstatistiken – finden wir zahlreiche
Abhandlungen zur Problematik der Kriminalität junger
Menschen – kurz Jugendkriminalität genannt. Dabei wird
häufig auffallend pauschal und verkürzt berichtet über die
zunehmende Gewaltbereitschaft junger Menschen und deren unangemessene Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit. Raub und Diebstähle seien bei jungen Menschen an
der Tagesordnung, in den Schulen herrsche das Recht
des Stärkeren, Jugendbanden terrorisierten ganze Stadtviertel, Erziehungsberechtigte seien überfordert, Lehrer
hilflos und selbst die Polizei wisse teilweise nicht mehr
weiter. Ein Horrorszenario ohne Realitätsgehalt oder doch
bundesdeutscher Alltag?
Zwar spiegeln die hier aufgeführten Aspekte keinesfalls den
Alltag auf deutschen Straßen, in
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deutschen Elternhäusern und
Schulen wider, doch klar ist auch,
dass es derartige Erscheinungs-

formen der Jugendkriminalität
gibt. Dennoch hilft der genaue
Blick in die vorhandenen Erkenntnislagen aus Wissenschaft
und Statistik, vorschnelle Urteile
zu vermeiden und die allgemeine
Hysterie zum Thema Jugendkriminalität auf eine realistische Bewertung zurückzuführen.

Was ist „Jugendkriminalität“?
Ohne alle erdenklichen Aspekte ausleuchten zu wollen, kann
man ganz grundsätzlich formulieren, dass Jugendkriminalität alle
gegen Gesetzesnormen verstoßenden Verhaltensweisen junger
Menschen umfasst, die das 21.

Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Damit folgen wir den Modalitäten der Polizeilichen
Kriminalstatistik (PKS), die eben
dieses Verhalten von Kindern (bis
unter 14 Jahren), von Jugendlichen (14 Jahre bis unter 18 Jahren) und von Heranwachsenden
(18 bis unter 21 Jahren) erfasst.
Bleibt noch der Hinweis, dass
in der PKS als polizeiliche Ausgangsstatistik lediglich Tatverdächtige (TV) erfasst werden.
Die weitere justizielle Bearbeitung der Fälle steht zum Zeitpunkt der Erfassung von TV in
der PKS also noch aus. Diese
Einschränkung ist überaus bedeutsam, um viele in der Öffentlichkeit auftauchenden, überzogenen Aussagen ganz grundsätz-
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lich zu relativieren. Tatverdacht
ist nicht gleichzusetzen mit festgestellter Täterschaft. Dieser
Entscheidungsprozess ist den Instanzen der Strafjustiz zugeordnet, steht zeitlich damit hinter der
Erfassung der Daten in der PKS
und führt wegen der in diesem
Prozess stattfindenden Selektionen zu grundsätzlich weitaus
niedrigeren Zahlen als bei der
Erfassung in der Strafverfolgungsstatistik.

Kriminalität junger
Menschen
Bei den überwiegenden Zahlen der von jungen Menschen begangenen Taten handelt es sich
im Wesentlichen um eher bagatellhafte Diebstahlsdelikte wie z.
B. Ladendiebstahl, Fahrraddiebstahl, aber auch Diebstahl
aus Kraftfahrzeugen. Außerdem
finden sich Sachbeschädigungen,

„Schwarzfahren“ und kleinere
Körperverletzungsdelikte (Raufen auf dem Schulhof oder auf
dem Schulweg).
Daneben sind auch erheblich
schwerwiegendere Delikte (wie
z. B. Raubtaten, gefährliche und
schwere Körperverletzungen – z.
T. unter Einsatz von Waffen,
Diebstähle von Kfz und Brandstiftungen) zu beobachten. Diese zahlenmäßig in der PKS deutlich geringer repräsentierten
Deliktfelder prägen allerdings
das Bild der Jugendkriminalität
in der Öffentlichkeit. Aber Einzelfälle, so spektakulär sie auch
sein mögen, eignen sich nicht als
Beleg für die Brutalisierungsthese.
Letztendlich bleibt die wesentliche Erkenntnis, dass die
weit überwiegende Zahl aller
jungen Menschen polizeilich unauffällig bleibt. Und auch von
denen, die als Tatverdächtige re-
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gistriert werden, schlagen
letztendlich nur sehr wenige den
Weg in eine kriminelle Karriere
ein. Diese kleine Zahl junger
Widerholungstäter (im Durchschnitt der letzten Jahre ca. 3 bis
7 % der registrierten unter 21jährigen TV) sind verantwortlich
für durchschnittlich 27 % bis 35
% aller Delikte dieser Altersgruppe und „verderben damit
den Ruf einer ganzen Generation“ (Sabine Rückert in: „Wie
man in Deutschland kriminell
wird“, Die Zeit, 22.1.2004).

Problemstellungen im
Jugendalter
In den letzten Jahren sind die
Probleme von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zunehmend in den Blickpunkt der
Öffentlichkeit geraten.
Die PKS belegt, dass der Anteil der Jugendkriminalität an der

Gesamtkriminalität ca. 25 % beträgt. Die kriminologischen Erkenntnisse, die ursächlich für die
Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) im Jahr 1990 waren, sind nach Auskunft namhafter Wissenschaftler noch immer
gültig. Insofern ist nach wie vor
davon auszugehen, dass Jugendkriminalität, episodenhaft ist,
keinen Einstieg in eine kriminelle Karriere darstellt, sich in aller
Regel von selbst wieder erledigt,
besonders abgestufter Reaktionsformen staatlicher Institutionen bedarf, nicht dazu angezeigt
ist, mit besonderer Schärfe zu reagieren.
Die Inhalte der so genannten
jugendkriminologischen Trias
aus Übiquität, Nichtregistrierung
und Spontanbewährung (alle tun
es, nur wenige werden auch erwischt, aber nahezu alle hören
auch wieder auf mit den delinquenten Verhaltensweisen) gehören heute zum gesicherten
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Die JUNGE GRUPPE der GdP
machte u. a. mit einer Postkartenaktion darauf aufmerksam,
wie wichtig es für Kinder und
Heranwachsende ist, Halt in der
Familie und in der gesamten
Gesellschaft zu bekommen.

Erkenntnisstand der jugendstrafrechtlichen und kriminologischen Wissenschaft.
Darüber hinaus beschreibt der
10. Kinder- und Jugendbericht
der Bundesregierung: „Zu einer
neuen Einschätzung der Situation gibt jedoch Anlass, dass die
Häufigkeit delinquenten Verhaltens von Kindern und Jugendlichen einen deutlichen Zusammenhang mit Indikatoren für
eine wirtschaftlich eingeschränkte Lebenslage (Sozialhilfebezug,
regionale Verteilung von problembelasteten Gruppen, zunehmende Armut von Kindern und
Jugendlichen) steht.

Wie leben Kinder und
Jugendliche
Die Lebensbedingungen für
Kinder und Jugendliche haben
sich in Deutschland erheblich
verschlechtert:
• So weist die Aktion Jugendschutz 1995 nachdrücklich auf
das Problem der Kinderarmut
hin,
• skandalisiert der Vorsitzende des Kinderschutzbundes, dass
mehr als zwei Mio. Kinder in
Deutschland in Armut leben und
Deutschland innerhalb der EU
das kinderfeindlichste Land ist ,
• beschreibt der „Stern“ im
November 1995 Armut in
Deutschland: „ … sie leben in
einem Ghetto der Hoffnungslosigkeit, auf engstem Raum, in
zerrütteten Familien. Hundert-

tausende Kinder werden – wie in
der Plattensiedlung in HamburgBillstedt – von der Gesellschaft
ausgegrenzt“ und
• analysiert Frau Süßmuth im
September 1997: „Deutschland
ist kein kinderfeindliches, sondern ein kinderentwöhntes Land.
Die Familien haben Wohnungsprobleme, die Kinder haben
Zukunftsängste und Angst
davor, später keine Ausbildungsbzw. Arbeitsstätte zu finden. Die
Straßen sind nicht dazu geeignet,
für Kinder einen geeigneten
Lebensraum darzustellen“.
Inzwischen hat sich die Lage
dramatisch verschärft.
Die Frankfurter Rundschau
online vom 23.2.2004 benannte in
einem beachtenswerten Beitrag
unter dem Titel „Sieger sein, indem man Verlierer schafft“, einige der gesellschaftlichen Faktoren für das Scheitern von Kindern und Jugendlichen:
schwierige familiäre Verhältnisse, Armut und Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund, ungünstige Wohnsituation und
Wohnumfeld, negative Medieneinflüsse …
Geradezu niederschmetternd
sind die Erkenntnisse aus Prüfungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hinsichtlich der
Lebenslagen von Kinder und Jugendlichen bzw. von Familien. Ausgehend von der Rechtsprechung
zum Verfassungsauftrag zur Schaffung von Familiengerechtigkeit
und Familienschutz (Trümmerfrauenurteil des BVerfG v.
7.7.1992): „ ... war deshalb im Jahr
2000 festzustellen, dass sich die relative Einkommenslage von Familien gegenüber Kinderlosen deutlich verschlechtert hatte“, was als
eklatante Verletzungen des Verfassungsauftrages bewertet wurde
(Pflegeurteil des BVerfG v.
3.4.2001).
Immer und immer wieder wurden die wachsenden Probleme für
Kinder und Jugendliche benannt.
So führte beispielsweise Ortwin
Runde im Eröffnungsreferat des
24. Jugendgerichtstages 1998 aus:
„Eine wachsende Zahl jugendlicher Intensivtäter sagt sehr viel
über den Zustand unserer Gesellschaft aus. ... Wir sind eine Gesellschaft, die zwar dem Jugendkult

frönt, aber der wirklichen Jugend
wenig Chancen gibt. Fehlende
Ausbildungs- und Arbeitsplätze
sind ein Desaster; ohne eigene
Existenzsicherung ist soziale Integration gefährdet. Fehlende Zukunftsperspektiven sind sozialer
und politischer Sprengstoff.“
Niemand kann oder darf behaupten, nichts von diesen Problemen und den negativen Entwicklungen gemerkt zu haben. Passiert
ist gleichwohl wenig oder nichts.
Im Gegenteil! Jugendeinrichtungen sehen zum großen Teil
grauenhaft aus und sind meist personell hoffnungslos unterbesetzt;
die Hilfemöglichkeiten des SGB
VIII werden derart drastisch beschnitten, dass sinnvolle Unterstützungen
kaum mehr geleistet werden
können; Schulen
und die darin tätigen Lehrer sind
weitgehend überaltert, ohne dass
wirklich ein positiver Trend eingeleitet würde und
der Streit um die
Finanzierungen
von Kindertageseinrichtungen
spricht Bände.
Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass
unfassbare Summen als Gehältern oder Abfindungen fließen,
die offensichtlich
jeder Grundlage
entbehren.
Dazu passen
Anmerkungen von Doris Lucke
im Eröffnungsreferat zum 25.
Deutschen Jugendgerichtstag
2001 in Marburg: „Für schwindendes Unrechtsbewusstsein stehen weiterhin Bestechungsgelder,
die in Deutschland noch bis vor
nicht allzu langer Zeit steuerlich
absetzbar waren, Banken, die in
Reaktion auf die Zinsertragssteuer im Schaufenster zum
Finanztransfer nach Luxemburg
aufriefen und öffentlich-rechtliche (wohlgemerkt!) Rundfunksender, die mit der Meldung, dass
die Musiktauschbörse Napster
ihren Betrieb im Internet per

Gerichtsbeschluss
einstellen
musste, gleich Tipps zur Überlistung der gekappten Downloads
verbanden, die auch funktionierten! Die aktuelle Rechtslage wird
so zugleich mit der Botschaft vermittelt, dass mit dem Recht am
besten durch Umgehen umzugehen ist. ... Recht ist ein Spiegel der
Gesellschaft. Dasselbe trifft für
die Jugend zu, ob es den Erwachsenen gefällt oder nicht“.

Warnsignale übergangen
Die Gesellschaft hat es versäumt, auf die seit langer Zeit
ausgestreuten Warnsignale zu
reagieren. Sie hat unsere Jugend

Für seine Tat ist jeder
selbst verantwortlich
– ob es aber überhaupt zu strafrechtlich
relevantem Verhalten
kommt, dafür sind
auch gesellschaftliche
Gegebenheiten mitzuständig.
Foto: dpa

nicht gefördert und zugelassen,
dass Werteorientierungen öffentlich demontiert wurden.
Das Recht und die Pflicht zur
Erziehung und Betreuung von
Kindern ist verfassungsmäßig im
Artikel 6 GG niedergelegt.
Ebenso findet sich hier der besondere staatliche Schutz von
Ehe und Familie. Dieser Artikel
6 beinhaltet einerseits ein ungeheuer stark wirkendes Elternrecht, andererseits notwendige
Einschränkungen staatlicher Interventionen in diesem Bereich.
Hier ist auch das staatliche
Wächteramt über die Kinderer-
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Unser Programm –
unsere Leistung:
Kompetent informieren und kollegial unterstützen.
Seit über 50 Jahren bieten die VDP-Unternehmen eine breite Palette polizeilicher
Fachliteratur und Anzeigen-Service für GdP-Gliederungen sowie Dienststellen und
Organisationen im Polizeibereich. Unserer Fachkompetenz, Erfahrung und
engagierten Partnerschaft kann man auch in Zukunft vertrauen.

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH
Buchvertrieb

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH
Anzeigenverwaltung

Forststr. 3a · 40721 Hilden
Telefon 02 11 / 71 04-212 · Fax -270
E-mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de

Forststr. 3a · 40721 Hilden
Telefon 02 11 / 71 04-183 · Fax -174
E-mail: av@vdpolizei.de
Betriebsstätte Worms: Rheinstr. 1 · 67547 Worms
Telefon 0 62 41/ 84 96-0 · Fax -70
E-mail: avworms@vdpolizei.de

Fachliteratur

Polizeifeste, die allen Freude bringen.

Polizei-Fach-Handbuch – die Vorschriftensammlung für
Ausbildung und den täglichen Dienst, in Ausgaben für die
Bundespolizei und sämtliche Bundesländer. Im Bereich
der polizeilichen Fachliteratur mit rd. 45 000 Abonnenten
das bedeutendste Nachschlagewerk. Zusätzlich zur CDROM-Ausgabe, die netzwerkfähig im LAN/WAN-Betrieb
läuft, ist eine webbasierte Version bereits in Intranets der
Polizeien in Bund und Ländern im Einsatz.

Wenn das Polizeifest das Ereignis vor Ort werden soll!
Wir bieten Hilfestellung bei der Organisation der Veranstaltung und veröffentlichen hierzu eine attraktive Festzeitschrift mit informativem und aktuellem Inhalt.
Sprechen Sie mit unserem kompetenten VDP-AnzeigenService.

Fachbücher – ein komplettes Programm für die Ausund Fortbildung der Polizei.

Ein interessantes Angebot für jede GdP-Gliederung: Wir
gestalten und produzieren Polizei-Publikationen wie z. B.
Verkehrserziehungshefte, Dokumentationen sowie Broschüren aus dem Präventionsbereich von A bis Z!
Auch hier sorgt der VDP-Anzeigen-Service für eine ebenso solide wie risikolose Realisierung.

Kalender
Polizeiterminer, Polizeikalender und Wandkalender mit
humoristischen Cartoons aus dem Polizeialltag.

Mit Publikationen Freunde gewinnen.

Zeitschriften
Sachbücher

Fachzeitschriften- „Deutsche Polizei“ (Auflage rd. 190 000),
„Die Kriminalpolizei“ und „forum kriminalprävention“.

Die VDP-Sachbücher greifen Fragen des Zeitgeschehens
auf: Organisiertes Verbrechen, Drogenpolitik, Umwelt –
unsere Autoren geben Antworten, die nicht nur im polizeilichen Bereich interessieren! Und das alles zu vernünftigen Preisen.

Monatsangebote
Für die Leser der Zeitschrift „Deutsche Polizei“ bieten wir
laufend attraktive Monatsangebote.

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH
www.VDPolizei.de
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ziehung niedergelegt. Die Verantwortung und der Auftrag liegen demnach bei den Eltern.
Aber sie bedürfen vernünftiger
sozialer und rechtlicher Rahmenbedingungen und Hilfe dort,
wo es sie benötigt wird.

Ausblick
Jugendkriminalität ist und
bleibt aktuelles und brennendes
sozial- und rechtspolitisches Thema. So sehr vielleicht auch
manchmal die Berichterstattungen uns glauben machen wollen,

das Ende des Abendlandes sei
nun nah; fachlichen Erkenntnissen nach ist dieses ausdrücklich
nicht so. Aber es gibt Erscheinungsformen und Einzelfälle, auf
die der Staat sehr deutlich reagieren muss. Diese Reaktionen
müssen nicht notwendigerweise
regelhaft repressiv sein. Oftmals
sind ganz andere Maßnahmen
gefordert. Aber (Jugend-) Strafrecht ist eben auch erforderlich,
es muss nur vernünftig angewandt werden.
Wer jungen Menschen die notwendige Wertschätzung und Un-

Jugendkriminalität

terstützung versagt, wer ihnen
Egoismus, Gier und Anspruchsmentalität vorlebt und wer die
Devianz-Akzeptanz allerorten
vor sich her trägt, darf sich nicht
wundern, wenn die Nachkommen sich ebenso entwickeln.
„Der Mensch wird nicht
schlecht geboren. Er wird es, wie
er krank wird“, so Voltair. Sorgen
wir also dafür, dass unsere Jugend nicht noch den Infarkt erleiden muss.

haft anzugehen und die Brisanz
der Lage zu erkennen. Die GdP
wird ihren Beitrag konkret leisten und sich nicht auf die
populistische Fährte locken lassen, bei der die wirklichen Probleme übergangen, negiert werden
und dafür nur das scharfe Schwert
des Strafrechts geschwungen
wird, so als wäre jedes gesellschaftliche Problem mit Mitteln
des Strafrechts zu beheben –
allen Verlockungen zum Trotz.

Wir fordern deshalb zum x-ten
Male, nun endlich die Grundprobleme unserer Jugend ernst-
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Danksagung

www.VDPolizei.de

VIELEN

DANK!
Liebe Inserenten!
Mit der Beteiligung in der Festschrift anlässlich
unseres 23. Ordentlichen Bundeskongresses
haben Sie uns sehr geholfen.
Wir danken Ihnen dafür sehr herzlich!

Ihre
Gewerkschaft der Polizei
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