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Grußwort

ursacher leerer öffentlicher Kassen. Diesem Vorwurf treten wir energisch entgegen: Wir leben nicht über unsere Verhältnisse! Wir sind nicht die Verursacher der
Haushaltskrise!
Die Arbeitswelt in der Polizei ist durch
Leistungsdruck und Arbeitsverdichtung
geprägt, die stetig ansteigen. Die Phasen

Durch Personalabbau und Leistungs-

der Erholung werden immer kürzer. Dar-

kürzungen entsteht seit einigen Jah-

Polizisten als sichtbare Vertreter des Staa-

ren der Eindruck, die Beschäftigten

tes immer häufiger zur Zielscheibe von

des öffentlichen Dienstes seien die

physische Belastungen nehmen immer

Verursacher leerer öffentlicher Kas-

mehr zu.

sen. Diesem Vorwurf treten wir ener-

machen; darum stellen wir den derzeiti-

gisch entgegen: Wir leben nicht über

gen Arbeitsbedingungen unsere gerech-

unsere Verhältnisse! Wir sind nicht

gesellschaftlichen Miteinanders und aus

die Verursacher der Haushaltskrise!

Gründen der Fürsorge für die Träger des

über hinaus werden Polizistinnen und

Gewalttätern. Die Folge: psychische und

Doch Arbeit in der Polizei darf nicht krank

ten Forderungen entgegen. Im Sinne des

staatlichen Gewaltmonopols sind die

Mit dem Motto unseres 24. Ordent-

Der Staat darf sich seiner Verantwortung

Dienstherren in der Pflicht.

lichen Bundeskongresses formulieren wir

für die innere Sicherheit nicht entziehen.

Derzeit ist das staatliche Gewaltmonopol

in diesem Jahr „Sicherheit ist MehrWert“

Sicherheit ist keine Ware. Sicherheit ist ein

in Deutschland durch eine schleichende

– und zwar für jeden Einzelnen und für

hohes Gut! Die Kosten, die der Staat in

Aushöhlung bedroht, die in erster Linie

unser gesamtes Gemeinwesen.

seiner Verantwortung dafür zu überneh-

aus dem Kostendruck der öffentlichen

Denn Sicherheit ist nicht nur ein Grund-

men hat, müssen sich in erster Linie an

Haushalte und einem fehlgeleiteten

bedürfnis des Menschen. Sie ist vielmehr

der Aufgabenstellung orientieren und kön-

betriebswirtschaftlich orientierten Effi-

die Grundvoraussetzung für ein friedli-

nen erst in zweiter Linie ökonomischen

zienzdenken resultiert. Doch der Staat hat

ches Miteinander in einer Gesellschaft

Regeln folgen.

eine Schutzverpflichtung und der Einzel-

ebenso wie für erfolgreiches wirtschaftli-

Darüber hinaus ist Sicherheit im fürsorg-

ne ein Recht auf Schutz durch die staatli-

ches Handeln. Dem muss der Rechtsstaat

lichen Sinne auch soziale Pflicht gegenü-

che Ordnung, zur freien Entfaltung seiner

im Sinne der Daseinsvorsorge gerecht

ber den Menschen in der Polizei. Eine zeit-

Persönlichkeit und zum Erhalt seiner kör-

werden.

gemäße Politik für die Beschäftigten der

perlichen Unversehrtheit.

Daher ist es verfassungsrechtlich geboten,

Polizei darf wirtschaftliche Effizienzkrite-

Dafür werden wir als Gewerkschaft der

dass der Staat durch die Polizei die eige-

rien nicht in den Mittelpunkt ihrer Über-

Polizei auch künftig streiten – mit treffen-

ne Fähigkeit und Bereitschaft sowohl zum

legungen stellen. Vorrang haben die Men-

den Argumenten und allen uns zur Ver-

Schutz als auch zur Durchsetzung der

schen und ihre Leistungen!

fügung stehenden Mitteln. Nur mit einer

Rechtsordnung nicht nur aufrechterhält,

Darum steht ein Thema in den letzten Jah-

starken Gewerkschaft werden wir erfolg-

sondern deutlich sichtbar macht. Wenn

ren im Zentrum unserer gewerkschaft-

reich für Sicherheit als Mehrwert für uns

politische Entscheidungsträger weiterhin

lichen Arbeit: der Mangel an Wertschät-

persönlich, für jedes Mitglied der Gesell-

die Reduzierung der Polizeikräfte als Bei-

zung, den unsere Kolleginnen und Kolle-

schaft und im Sinne des Gemeinwohls

trag zur Konsolidierung der öffentlichen

gen im Vollzug, in der Verwaltung und im

werben!

Finanzen durchsetzen, werden sich bereits

Tarifbereich schmerzlich spüren.

bestehende Missstände weiter verschär-

Denn: Durch Personalabbau und Leis-

fen und das Vertrauen der Bürgerinnen

tungskürzungen entsteht seit einigen

und Bürger in den demokratischen Rechts-

Jahren der Eindruck, die Beschäftigten

staat schwächen.

des öffentlichen Dienstes seien die Ver-

Konrad Freiberg
Bundesvorsitzender
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Belastungen der Auslandseinsätze freiwil-

Sicherheit ist eine wesentliche Vor-

lig auf sich nehmen.
Die Polizeilichen Kriminalstatistiken der

aussetzung dafür, dass sich das Zu-

letzten Jahre zeigen außerdem, wie erfolg-

sammenleben der Menschen fried-

reich die Polizei bei ihrer Arbeit ist. Die
Polizei – und damit meine ich vor allem

lich und gedeihlich entwickeln

auch jeden einzelnen Polizeibeamten –

kann. Auch das wirtschaftliche

hat deshalb Anspruch auf gute Arbeitsbedingungen, auf Anerkennung und Res-

Wohlergehen von Gesellschaft und

pekt. Die Polizei soll bekommen, was sie

Bürgern hängt ab von dem Gefühl,

braucht, um ihre Arbeit auch weiterhin
so gut und zuverlässig machen zu kön-

ohne Angst leben zu können.
Die Gewerkschaft der Polizei hat ihren

nen. Dazu gehören sicherlich Ausrüstung
bei ihrer Arbeit fast täglich vor neue

und Weiterbildung, aber auch Zuspruch

diesjährigen Bundeskongress unter das

Herausforderungen gestellt.

und Rückhalt. Dazu gehört ganz sicher

Motto: „Sicherheit ist MehrWert“ gestellt.

Für die Polizeibeamtinnen und Polizei-

auch, dass wir uns mit der Zunahme von

Sicherheit hat tatsächlich und in vielfacher

beamten, die Verantwortung für die

Gewalt gegen Polizeibeamte nicht abfin-

Hinsicht einen „Mehrwert“.

Sicherheit in unserem Land tragen, bedeu-

den werden.

Sicherheit ist eine wesentliche Vorausset-

tet dies auch eine Belastung. Eine große

Für die Polizeibeamtinnen und Polizei-

zung dafür, dass sich das Zusammen-

Zahl von Überstunden und ein gehöriges

beamten ist es wichtig zu wissen, dass sich

leben der Menschen friedlich und gedeih-

Maß an Flexibilität – nicht zuletzt auch in

mit der Gewerkschaft der Polizei eine star-

lich entwickeln kann. Auch das wirtschaft-

ihrem Privatleben – gehören für viele Poli-

ke Interessenvertretung seit nunmehr

liche Wohlergehen von Gesellschaft und

zisten zu ihrem Job dazu.

bereits 60 Jahren für ihre Belange einsetzt.

Bürgern hängt ab von dem Gefühl, ohne

Die Polizei leistet tagtäglich unter zum Teil

Dafür und für den stets konstruktiven Dia-

Angst leben zu können.

schwierigsten Bedingungen einen unver-

log in unseren Gesprächen danke ich

Die Gewährleistung der öffentlichen

zichtbaren Beitrag für unsere Sicherheit.

Ihnen ganz besonders.

Sicherheit muss sich dabei stets an die

Dies gilt ebenso für die Krisenregionen

Vor allem wünsche ich Ihnen für den 24.

sich verändernden Rahmenbedingun-

unserer Welt. Dem Engagement der Poli-

Ordentlichen Bundeskongress einen erfol-

gen anpassen. Der gesellschaftliche

zeibeamtinnen und Polizeibeamten in

greichen Verlauf und fruchtbare Diskus-

Wandel, die Entwicklung der Informa-

internationalen Polizeimissionen und bila-

sionen.

tions- und Kommunikationstechnolo-

teralen Polizeiprojekten haben wir es zu

gien und die dadurch vorangetriebene

verdanken, dass Deutschland einen wert-

Globalisierung gehen einher mit Ver-

vollen Beitrag innerhalb der internatio-

änderung der kriminellen Strukturen

nalen Staatengemeinschaft leisten kann.

und Vorgehensweisen. Die Polizeibe-

Besonders hervorheben möchte ich, dass

hörden von Bund und Ländern werden

unsere Polizeibeamten die besonderen

Dr. Thomas de Maizière, MdB
Bundesminister des Innern
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Es gibt eine Vielzahl von Themen, die
für die Innere Sicherheit in der Zukunft von Bedeutung sind. Ganz wichtig ist auch, dass wir uns schützend
vor unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen, die es überhaupt erst
möglich machen, dass wir ein hohes
Maß an Sicherheit haben.
Meine sehr verehrten Damen und

freies, weltoffenes Deutschland den neu-

dem extremistischen Milieu müssen wir

Herren, sehr geehrte Delegierte,

en Herausforderungen einer veränderten

weiterhin Paroli bieten.

der 24. Ordentliche Bundeskongress der

weltweiten Sicherheitslage anzupassen.

Es gibt eine Vielzahl von Themen, die für

Gewerkschaft der Polizei steht unter dem

Den deutschen Sicherheitsbehörden in

die Innere Sicherheit in der Zukunft von

Motto: „Sicherheit ist MehrWert“, ein sehr

Bund und Ländern müssen die Instrumen-

Bedeutung sind. Ganz wichtig ist auch,

umfassendes, aber auch immer aktuelles

te für die Innere Sicherheit an die Hand

dass wir uns schützend vor unsere Mitar-

Thema.

gegeben werden, die sie benötigen, um

beiterinnen und Mitarbeiter stellen, die

Sicherheit ist eine unverzichtbare Voraus-

gegenüber Straftätern und Extremisten

es überhaupt erst möglich machen, dass

setzung für das Funktionieren unserer

nicht ins Hintertreffen zu geraten. Die

wir ein hohes Maß an Sicherheit haben.

freien Demokratie. Die objektive Sicher-

Ausrüstung unserer Sicherheitsbehörden

Ich wünsche Ihnen einen abwechslungs-

heitslage und auch das subjektive Sicher-

muss immer den aktuellen Stand der Tech-

reichen Kongress und viele spannende

heitsgefühl der Menschen wirken sich

nik wiedergeben.

Gespräche.

unmittelbar auf die Lebensqualität in der

Die weltweite Bedrohung durch den isla-

Bevölkerung aus. Mehr Sicherheit bedeu-

mistischen Terrorismus hält weiter an.

tet immer auch mehr Lebensqualität.

Auch wenn wir derzeit von keiner kon-

Die Politik und alle gesellschaftlichen,

kreten Gefährdung wissen, dürfen wir die

demokratischen Kräfte in Deutschland

Gefahren, die von radikalen Islamisten

sind gefordert, die bewährten Rahmenbe-

ausgehen, nicht unterschätzen. Auch den

dingungen für ein sicheres und damit

politisch motivierten Gewalttätern aus

Senator Heino Vahldieck
Präses der Behörde für Inneres und Sport der
Freien und Hansestadt Hamburg
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Doch nicht allein der Blick zurück
unterstreicht die Bedeutung einer
starken und selbstbewussten Polizeigewerkschaft. Denn: Die Herausforderungen für die Polizei sind in
den vergangenen Jahren gewaltig
gewachsen.
Zum 24. Ordentlichen Bundeskongress

sowie der Bürgerinnen und Bürger unse-

weist darauf, dass die GdP ihre Aufgabe

der Gewerkschaft der Polizei begrüße ich

rer Stadt einen herzlichen Glückwunsch

als Vertreterin von Arbeitnehmerinteres-

die Delegierten aus den GdP-Landesbe-

zum Jubiläum.

sen ebenso ernst nimmt, wie auch ihre Rol-

zirken sowie alle weiteren Teilnehmerin-

Doch nicht allein der Blick zurück unter-

le als verlässlicher Partner unseres demo-

nen und Teilnehmer sehr herzlich hier in

streicht die Bedeutung einer starken und

kratischen Gemeinwesens, der wichtige

der deutschen Hauptstadt.

selbstbewussten Polizeigewerkschaft.

Anregungen in gesellschaftspolitische Dis-

Ihr diesjähriger Bundeskongress steht im

Denn: Die Herausforderungen für die Poli-

kussionsprozesse einbringt.

Zeichen eines besonderen Jubiläums:

zei sind in den vergangenen Jahren gewal-

In diesem Sinne wünsche ich einen anre-

Gegründet am 14. September 1950 leistet

tig gewachsen. Man denke nur an Themen

genden und ergebnisreichen Bundeskon-

die GdP nunmehr bereits seit 60 Jahren

wie die Bekämpfung des Terrorismus, an

gress sowie allen auswärtigen Teilneh-

engagierte Gewerkschaftsarbeit. Als größ-

die Zunahme sozialer Spannungen oder

merinnen und Teilnehmern einen ange-

te Interessenvertreterin der Polizeibeschäf-

an das Sinken von Hemmschwellen

nehmen Aufenthalt in der deutschen

tigten in Deutschland hat sie im Laufe

gegenüber der Polizei. Hier brauchen wir

Hauptstadt.

ihrer langen Geschichte maßgeblich dazu

nach wie vor die starke Stimme der

beigetragen, dass die deutsche Polizei heu-

Gewerkschaft der Polizei, die immer wie-

te einen exzellenten Ruf als kompetenter

der auf gesellschaftliche Fehlentwicklun-

und freundlicher Helfer genießt, der unser

gen hinweist und konkrete Veränderun-

aller Sicherheit und Ordnung garantiert.

gen anmahnt.

In diesem Sinne übermittle ich der

Auch das Motto des 24. Ordentlichen

Gewerkschaft der Polizei sowie all ihren

Bundeskongresses der Gewerkschaft der

Mitgliedern im Namen des Berliner Senats

Polizei – „Sicherheit ist MehrWert“ – ver-

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister von Berlin
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lichen Zuwachs der Millionärshaushalte
in Deutschland von ca. 52.000. Auf der
anderen Seite wird den Menschen, dem
Sozialstaat, dem öffentlichen Dienst für
das Füllen der krisengeplagten Haushalte das Geld bis zur Schmerzgrenze und
darüber hinaus aus der Tasche gezogen.

Es ist kein leichter Beruf, stellvertre-

Das zeigt: Die Unterschiede in unserer

tend für die Gesellschaft vor allem mit

bekommen die Polizistinnen und Polizis-

Problemen und Konflikten, mit allen

ten bei ihren Einsätzen zu spüren. Sie ste-

gesellschaftlichen und sozialen Ver-

gegen die soziale Ungerechtigkeit Aufbe-

werfungen, ja auch mit allen Abgrün-

gehrenden und den Anmaßungen der sich

den der menschlichen Seele, mit Leid

Die innere Sicherheit, die Qualität der poli-

und Verbrechen konfrontiert zu sein.

zeilichen Arbeit, die materielle und ideel-

Gesellschaft werden immer größer. Das

hen zwischen den sozialen Protesten der

bereichernden Spekulanten.

le Ausstattung der Polizei, das Verhältnis

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

Arbeit. Ohne innere Sicherheit gibt es auch

zwischen Bürger und Polizei – all diese

eine freie und unabhängige Gewerk-

keine soziale Sicherheit. Unsere Gesell-

Dinge gehören zu den wichtigen Grund-

schaftsbewegung in Deutschland wäre

schaft wird sich ändern, da steht vieles an.

lagen unserer demokratischen Ordnung.

ohne die Sicherheit, die das Dach eines

Wir müssen unser Land sozial gerecht

Mit ihrem historischen Eintritt in den DGB

demokratischen sozialen Rechtsstaates

gestalten, das Bildungswesen voranbrin-

hat die GdP dokumentiert, dass die Poli-

gewährleistet, nicht denkbar.

gen, gute Arbeit schaffen, Infrastrukturen

zei zur Arbeitnehmerschaft gehört. Poli-

Eine Sicherheit, die die freie Entfaltung

sichern und ausbauen – auch und gerade

zisten müssen Mitwirkungs- und Mitbe-

von Menschenrechten schützt, gibt es aber

im Bereich der inneren Sicherheit. Das

stimmungsrechte haben wie andere

nicht von selbst. Zwischen Sicherheit und

muss gelingen. Deutschland kann sich kei-

Arbeitnehmer auch. Bei euren Rechten

Freiheit besteht ein unauflösbares Span-

ne soziale Schieflage leisten – genauso

und Forderungen könnt ihr der Solida-

nungsverhältnis. Dieses Spannungsver-

wenig wie eine Schieflage bei der inneren

rität des gesamten DGB gewiss sein!

hältnis auszubalancieren ist oft eine Grat-

Sicherheit. Die innere Sicherheit ist ein

Mein persönlicher Dank gilt euch, unse-

wanderung, die die tägliche Praxis von

Kernelement staatlicher Verantwortung.

ren Kolleginnen und Kollegen der GdP,

Polizistinnen und Polizisten prägt.

Privatisierung und Kommerzialisierung

für eure Arbeit, für euer umfassendes

Es ist kein leichter Beruf, stellvertretend

haben hier nichts zu suchen! „Sparpake-

Engagement und euren persönlichen

für die Gesellschaft vor allem mit Proble-

te“ leisten den falschen Kräften Vorschub.

Einsatz im Sinne unserer gemeinsamen

men und Konflikten, mit allen gesell-

Gerade in diesem sensiblen Bereich wür-

Ziele.

schaftlichen und sozialen Verwerfungen,

den Spardiktate der öffentlichen Haushal-

ja auch mit allen Abgründen der mensch-

te und soziale Ungleichheit in der Gesell-

lichen Seele, mit Leid und Verbrechen kon-

schaft einen gefährlichen Sprengstoff

frontiert zu sein.

gegen Demokratie und Freiheit bilden. In

Wir Gewerkschafterinnen und Gewerk-

dem Jahr nach dem Zusammenbruch der

schafter haben Hochachtung vor eurer

Lehmann Bank 2008 gab es einen erheb-

Michael Sommer
Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
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Der Blick über den nationalen Tellerrand ist längst kein Luxus mehr. Er ist
ein notwendiger Bestandteil unserer
Anstrengungen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder
zu verbessern.
EuroCOP vertritt als anerkannter Bran-

wicklung der grenzüberschreitenden poli-

EuroCOP ist das Auge, das Ohr und die

chenverband die Interessen von Polizei-

zeilichen Zusammenarbeit und die über-

Stimme von Polizeibeschäftigten in

beschäftigten in Europa. Dass es uns gibt,

all steigende Gewalt gegen Polizeibeschäf-

Europa. Ob es um die Entwicklung der

und dass wir mit einer starken Stimme in

tigte haben in den vergangenen vier Jah-

grenzüberschreitenden polizeilichen

Europa sprechen können, verdanken wir

ren unsere Arbeit geprägt. Auf nationaler

Zusammenarbeit in Europa, die Arbeits-

nicht zuletzt dem starken und kontinuier-

Ebene ist es kaum möglich, auf diese Pro-

zeitrichtlinie oder um grundlegende

lichen Engagement der GdP.

zesse einzuwirken. Wenn in Brüssel erst

Freiheitsrechte von Polizeibeschäftigten

Der Kongress ist daher auch eine will-

einmal festgelegt ist, ob Bereitschaftszeit

in Europa geht. Wir sind dafür da, unse-

kommene Gelegenheit, um für dieses

Arbeitszeit ist oder nicht, dann ist das in

re Mitgliedsorganisationen dabei zu

Engagement in den vergangenen vier

Deutschland nicht mehr verhandelbar.

unterstützen, auf europäische Entwick-

Jahren zu danken. Die GdP ist die größ-

Der Vertrag von Amsterdam hat die Ver-

lungen Einfluss zu nehmen.

te unserer 34 Mitgliedsorganisationen

schränkung von nationalen und europäi-

EuroCOP ist in den nächsten Tagen mit

und stellt ein Drittel der über 500.000

schen Entscheidungsprozessen weiter ver-

einem Stand auf dem Kongress vertreten.

Polizeibeschäftigten aus 25 Ländern, die

stärkt. Oft ist eine klare Trennung zwi-

Wir freuen uns auf das Gespräch mit den

wir vertreten. Ohne das Engagement der

schen nationaler und europäischer Ebene

Kongressteilnehmern, und hoffen auf

GdP wäre EuroCOP nicht das, was es

nicht mehr möglich. Das bedeutet auch

einen erfolgreichen Kongress, aus dem die

heute ist.

eine Herausforderung für uns als

GdP stark und einig hervorgeht.

Seit dem letzten Kongress der GdP in 2006

Gewerkschaften. Der Blick über den

hat sich auf der europäischen Ebene viel

nationalen Tellerrand ist längst kein

verändert.

Luxus mehr. Er ist ein notwendiger

Europäische Entwicklungen, wie die Dis-

Bestandteil unserer Anstrengungen, die

kussion um die Arbeitszeitrichtlinie, das

Lebens- und Arbeitsbedingungen unse-

Stockholmer Programm zur Weiterent-

rer Mitglieder zu verbessern.

Heinz Kiefer
Präsident EuroCOP
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Laura Ede, Fotos: GdP
(aus „Deutsche Polizei“ 9/2010)

GdP-Jubiläum

Jubiläum

60 JAHRE GdP
60 Jahre sind vergangen, seit die Gewerkschaft der Polizei am 14. September
1950 in Hamburg gegründet wurde. Aus dem Zusammenschluss der Polizeibeamtenverbände der britischen Zone und West-Berlin ging die heute größte
Berufsvertretung für Beschäftigte der Polizei hervor. Wir wollen keinen lückenlosen Rückblick auf den folgenden Seiten bieten, aber gewerkschaftliches
Engagement in verschiedenen Bereichen deutlich machen – sei es für das einzelne Mitglied oder für eine demokratische Polizei insgesamt.

Bis tief in die Nacht hinein arbeitet in Hamburg 1950 die erste Satzungskommission
bei Gründung der GdP.
Wie sieht es damals aus in Deutschland? Das Land liegt zu großen Teilen in
Schutt und Asche, die staatliche Ordnung
am Boden. Die Besatzungsmächte etablieren sich und Millionen Menschen suchen
Verwandte oder Bekannte, sie suchen ein
Dach über dem Kopf und ausreichend
Lebensmittel.

Ständig gegen Sparpolitik
In dieser Zeit soll die Polizei bereits für
Recht und Ordnung sorgen.
Der Bruttoverdienst eines Polizeihauptwachtmeisters liegt damals gerade einmal
bei 305,50 DM – kaum genug um eine
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Familie zu versorgen. So ist auch eines der
ersten großen Themen auf dem 1. Delegiertenkongress der GdP 1951 die Forderung nach leistungsgerechter Bezahlung.
Der Titel der verabschiedeten Resolution
gibt einen weiteren Hinweis: „Neuordnung des Besoldungswesens auf der
Grundlage der gestiegenen Lebenshaltungskosten unter Berücksichtigung der
von der Polizei geforderten Dienstleistung“. Die GdP-Forderungen finden noch
im selben Jahr ihre politische Umsetzung
in dem „Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Besoldungsrechts“.
Daneben geht es aber auch häufig um elementare Grundbedürfnisse wie die Beheizung der Reviere und die Versorgung der

Kollegen mit Lebensmitteln. Während
sich die wirtschaftliche Lage langsam bessert und das Wirtschaftswunder in der
jungen Republik Einzug hält, gelingt es
auch der GdP nach und nach, den
Anspruch der Polizeibeschäftigten am
Wachstum durchzusetzen. Oft jedoch kollidieren schon in dieser Zeit legitime
gewerkschaftliche Forderungen mit den
Sparplänen der Regierung.
Seit 1952 kümmert sich die GdP intensiv
um die Höhergruppierung des Polizeidienstes. In Nordrhein-Westfalen können
schon 1954, gegen erheblichen Widerstand
aus dem Bundesfinanzministerium, erste
Erfolge erzielt werden. Diese auf das
gesamte Bundesgebiet auszuweiten, ist
das erklärte Ziel der von der GdP ins Rollen gebrachten Protestwelle, die vom
Herbst 1955 bis zum Februar 1956 mit Veranstaltungen in 20 verschiedenen Städ-

Fritz Schulte,
GdP-Bundesvorsitzender
1950-1955
„Wir lassen uns bei unserer
Arbeit von dem Gedanken leiten,
dass der Mensch das größte
Maß an Freiheit genießen soll,
das unter der Berücksichtigung
des vorrangierenden Rechtes der
Allgemeinheit möglich ist.“
ten und unter Teilnahme von rund 26.000
Mitgliedern über das Land rollt. Der Erfolg
kommt ein Jahr später, als die Höhergruppierung des mittleren Dienstes vom damaligen Bundesausschuss des Deutschen
Bundestages beschlossen und deren
Umsetzung in die Hände der Länder übergeben wird.

GdP-Jubiläum

tenstatus verbietet
ein Streikrecht.
Unterstützt durch
die 1970 durchgeführte
„Aktion
Denkpause“, bei
der Polizisten auf
der Straße mit den
Bürgern über funktionsgerechte
Bewertung diskutieren, können zwei
weitere GdP-Anliegen umgesetzt werden: die Zulage für
den Dienst zu
ungünstigen Zeiten
(DUZ) und die
Durchsetzung des
Monatslohns für
Arbeiter
und
Arbeiterinnen im
Polizeidienst.
Nachdem 1971 die
Zuständigkeit für
die Besoldung von
den Ländern auf
den Bund übertragen worden war,
werden die Erwartungen und HoffEin historisches Dokument: die Niederschrift zur Gründung der GdP
nungen der Polizeibediensteten auf allgemeine VerbesserunAber auch die Tarifbeschäftigten wergen bitter enttäuscht. Die GdP readen nicht vergessen: 1960 gelingt der erste
giert darauf mit deutlichen ProtesAbschluss von Anschlusstarifverträgen,
ten. 30.000 Menschen folgen ihrem
die eine Einkommensverbesserung von
Ruf und gehen auf die Straße. Die
7 % bringen und gleichzeitig die TariffäRegierung lenkt ein: Es gibt Nachhigkeit und die Stellung der GdP als
besserungen sowie in den folgenBerufsorganisation untermauern. Um die
den Jahren eine Entschädigung
Interessen der Tarifbeschäftigten im Polifür angeordnete Mehrarbeit für
zeidienst besser vertreten zu können bilBeamte und das 13. Monatsgedet die GdP 1963 eine Arbeitsgemeinhalt für alle Beschäftigten im Polischaft mit der Deutsche Angestelltenzeidienst.
Gewerkschaft (DAG). Drei Jahre darauf
Durch den Wechsel der Verhandtritt die GdP erstmals als selbstständiger
lungspartner wird der Kampf der
Tarifpartner bei dem Abschluss der
GdP um gerechte Entlohnung
damaligen Tarifverträge auf.
jedoch keineswegs einfacher. Im
In den 70er-Jahren wird der Ruf der
Gegenteil. 1974 kommt es auf
Beamten nach einem Streikrecht lauter.
Grund der verhärteten Position
Während die GdP die rechtlichen
der öffentlichen Arbeitgeber zum
Grundlagen für ein Streikrecht für Beambis dato kaum Vorstellbaren: Im
te prüfen lässt, führt sie gleichzeitig eine
öffentlichen Dienst wird gestreikt.
mitgliederinterne Abstimmung über
Zum ersten Mal in der Geschicheinen möglichen Streik durch. Ergebte der Bundesrepublik – und mit
nis: 93 % der Beteiligten sprechen sich
Erfolg! Eine Lohnsteigerung von
für einen Streik aus, sollte es den Beam11% sowie die Einführung der 40ten rechtlich möglich sein. Allerdings
Stunden-Woche bekräftigten die
ergibt die rechtliche Prüfung: Der Beam-

Richtigkeit der Anwendung des härtesten Mittels des Arbeitskampfes.
Mit Beginn der 80er-Jahre gehören Wirtschaftswunder und Vollbeschäftigung der
Vergangenheit an. Steigende Arbeitslosigkeit und Krisenstimmung auf den Märkten werfen ihre Schatten auch auf die Polizei und ihre Gewerkschaft. Durch massive Proteste 1982 können eine Nullrunde
für Angestellte und Arbeiter sowie Pläne,
die Beamtenbesoldung per Bundesgesetz
vorab zu regeln, verhindert werden.
Auch in den 90er-Jahren setzt sich das Rotstiftregime fort. Die GdP ist immer häufiger gezwungen, Einschnitte von Seiten der
Regierung abzuwenden – dennoch gibt sie
nicht auf, für Verbesserungen zu kämpfen.
1992 ruft die GdP zum zweiten Mal in ihrer
Geschichte zum Streik auf. Im Mittelpunkt
der Forderungen steht die Angleichung
der Einkommen in den nach dem Mauerfall 1989 hinzugekommen neuen Bundesländern an das Westniveau. Immerhin:
Neben einer allgemeinen Anhebung der
Löhne und Gehälter um 5,4 %, der Erhöhung von Urlaubsgeld und Ausbildungsgehältern erhalten Polizeibedienstete im
Osten zukünftig 74 % der Vergütung ihrer
Westkollegen. Ein Erfolg, aber immer noch
zu wenig. Die Ostangleichung bleibt daher
Thema: 1998 verteilen die Landesbezirke
Die GdP setzt sich 1998 in Stuttgart für
gleiche Bezahlung in Ost und West ein.
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im Rahmen der GdP-Kampagne „Da fehlt
noch was!“ anlässlich der Tarifverhandlungen in Stuttgart auf 85 DM „reduzierte“ Hundertmarkscheine. Im darauf folgenden Jahr machen die GdP-Mitglieder
mit der Aktion „Schluss mit der Salamitaktik“ abermals Stimmung gegen die nur
„scheibchenweise“ Angleichung der Osteinkommen.

Einheitlichkeit der Polizei –
Multiplizierung der
Aufgaben
Als 1950 die Verantwortlichkeit für die
Institution Polizei von den Alliierten auf
die Länder übertragen wird, war diese ein
bunter Flickenteppich, der entstanden
war, weil die Alliierten in ihren Zonen Polizeieinheiten nach ihren jeweiligen Vorstellungen aufgestellt hatten.
Auch der Status der Polizeibeschäftigten
ist zu diesem Zeitpunkt keinesfalls einheitlich: Sind Polizisten in der britischen
Besatzungszone Beamte, gibt es in WestBerlin nur Angestellte in der Polizei. Die
GdP macht das Beste daraus: Sie nutzt bei
ihrer Gründung diese Ausgangssituation,

Protestmarsch der hessischen Polizei 1970
um sich als Gewerkschaft aller im Polizeidienst Beschäftigten zu etablieren. Das
verschaffte ihr u.a. den klaren Vorteil der
Streikfähigkeit, kommt aber auch dem
solidarischen Verhältnis der Polizeibeschäftigten untereinander zu Gute.
Die Vereinheitlichung und Verstaatlichung
der Polizei ist eines der wichtigsten Themen der frühen 50er-Jahre. In NRW kann
diese Forderung nach einer 6.000 Teilnehmer zählenden GdP-Demonstration schon
früh verwirklicht werden. Nach und nach

ziehen die anderen
Bundesländer mit
und verabschieden
eigene Polizeigesetze.
Gleichzeitig beginnt
die lang anhaltende
Diskussion um Aufgabenbereiche und
Struktur der Polizei,
nicht zuletzt durch
die Gründung des
Bundesgrenzschutzes (BGS) 1951 angestoßen. Dieser weist
zum Zeitpunkt seiner
Gründung deutliche
Überall in Deutschland werden Anfang der 50er Jahre wieder
paramilitärische
Kennzeichen auf, von geschlossene Einheiten aufgebaut, wie hier in Düsseldorf.
deutlich: „Die Aufrechterhaltung von
denen die GdP die Bereitschaftspolizei
Sicherheit und Ordnung im Inneren ist
und die Polizei im Allgemeinen deutlich
aber eine Aufgabe der Polizei und muss
abzugrenzen sucht.
es bleiben. Das gilt auch für NotstandssiDie Frage nach dem Verhältnis der Polituationen, die ihren Ursprung im Inneren
zei zu Staat, Regierung und Bevölkerung
der Bundesrepublik haben.“
steht daher auf dem 2. DelegiertenkonAls 1963 die Regierung erneut ihre Pläne
gress der GdP 1953 als einer der Hauptankündigt, im Zuge der Notstandsgesetzpunkte auf der Tagesordnung. In der entgebung der Polizei den Kombattantensprechenden Entschließung heißt es dazu:
status zu verleihen, sowie Streitkräfte
„Die Polizei darf nicht nur ein Vollzugsgegebenenfalls auch im Inneren für Poliorgan der Regierung sein. Ihre Bedienstezeiaufgaben einzusetzen, beauftragt die
ten müssen als gleichberechtigte StaatsGdP Völkerrechtler mit einem Rechtsgutbürger aus dem
achten, das den Status der Polizei als Teil
Volke kommen, im
der zivilen Verwaltung belegt. Der andauVolk stehen und
ernde Widerstand der GdP hat Erfolg: Die
lebendigen Anteil
Polizei bleibt ziviles Ordnungsorgan.
am Geschehen im
Auch Regierungspläne, die Zuständigkeit
Volksleben nehdes BGS auf Polizeigebiete auszuweiten,
men...“.
während gleichzeitig an deren paramiliIn seiner Rede von
tärischer Ausbildung und Struktur festge1958 auf dem zum
halten werden soll, können von der GdP
siebten Mal stattverhindert werden. Maßgeblich ist die
findenden DeleGdP auch daran beteiligt, dass 1974 die
giertenkongress
Ausbildung im BGS so reformiert wird,
der GdP sorgt
dass sie sich zu einer „echten“ Polizei hin
Bundesinnenmientwickeln kann.
nister
Gerhard
Die sogenannten 68er bringen VerändeSchröder für einen
rungen innerhalb der Gesellschaft, die sich
Sturm der Entrüstung: Er kündigt darin
zunehmend auf die Arbeit der Polizei auseine Notstandsgesetzgebung an, die zu
wirken. Der viel diskutierte Generationseiner faktischen Vermischung polizeilicher
und militärischer Zuständigkeiten führen
würde. Der von der GdP spontan angekündigte Widerstand gegen diese Pläne,
Fritz Kehler,
die dem GdP-Grundverständnis von der
GdP-BundesPolizei als zivilem Organ entgegenstehen,
vorsitzender
leitet einen Kampf ein, der bis zur endgül1956-1958
tigen Verkündung der Notstandsgesetze
1968 andauert. Werner Kuhlmann, GdPVorsitzender von 1958 bis 1975, macht
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konflikt, der Vietnamkrieg und die Studentenproteste erschüttern das Land. Aus
der außerparlamentarischen Opposition
der Studentenbewegung heraus entwickeln sich radikale Splittergruppen. Die
wohl bekannteste ist die Rote Armeefraktion (RAF), die den Terrorismus direkt ins
Herz der Bundesrepublik trägt. Aber die
Terrorgefahr kommt nicht nur aus dem
Landesinneren. Im September 1972 überfallen arabische Terroristen das Quartier
der israelischen Olympiamannschaft in
München und nehmen elf Sportler als Geiseln. Es kommt zu Opfern auf allen Seiten, darunter auch ein deutscher Polizist.
Der Kampf gegen den Terrorismus
bestimmt fortan wesentlich die Aufgabe der Polizei. Die Diskussionen innerhalb der GdP, die 1972 ihre 6. Veranstaltung „Presse und Polizei“ unter dieses
Thema stellt, werden ganz wesentlich
von diesen Ereignissen geprägt. Doch
die Gewerkschaft bleibt bei ihrem
Standpunkt: Keine militärischen Polizeistrukturen!
1974 wird begonnen, eine Spezialeinheit
aufzubauen, um der Terrorismus-Bedrohung wirksam entgegen treten zu können.
Drei Jahre später wird durch die verstärkte Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Kampf gegen den Terror eine Diskussion um einheitliche Polizeigesetze
angestoßen, in der die GdP klar Stellung
dafür bezieht.
Ein zweites Aufgabengebiet rückt seit den
70er Jahren nicht nur in das Blickfeld der
Polizei sondern auch der Öffentlichkeit:
Drogenhandel und Beschaffungskriminalität werden Dauerthemen, wobei die
Wichtigkeit von Präventionsarbeit aus
GdP-Reihen immer wieder betont wird.
Probebohrungen 1979 in Gorleben und die
darauf folgende Einrichtung des dortigen Atommülllagers rufen Demonstranten aus weiten Teilen der Bevölkerung auf
die Barrikaden. Nicht immer bleiben diese Proteste friedlich. Für die Polizei bedeutet das eine neue, regelmäßig wiederkehrende Aufgabe: die Sicherung der umstrittenen Castortransporte. Nach den massiven Ausschreitungen von Atomkraftgegnern 1981 beim sogenannten „Marsch auf
Brokdorf“ formuliert die GdP auf einer
Sondersitzung des Bundesvorstandes Forderungen zum Demonstrationsgeschehen,
die statt von eine Verschärfung der Gesetze vielmehr von einer Ausschöpfung des
bestehenden Rechts ausgehen. Die Politik

folgt der GdP in ihren wesentlichen Standpunkten. Wichtiges Anliegen der GdP ist
natürlich auch der Schutz der Beamten vor
möglichen Gefahren durch das strahlende Transportgut. Als 1999 Berichte über
beschädigte Castorbehälter auftauchen,
setzt die GdP durch, dass erst wieder
Transporte durchgeführt werden, wenn
die Sicherheit der Kollegen und Kolleginnen gewährleistet werden kann.

Werner
Kuhlmann,
GdP-Bundesvorsitzender
1958-1975
„Wenn die Bevölkerung der
Bundesrepublik Deutschland
der Polizei heute ein überraschend
hohes Maß an Vertrauen entgegenbringt, so hat die Gewerkschaft der
Polizei an dieser erfreulichen
Entwicklung wesentlichen Anteil.“
Als 1989 in Berlin die Mauer fällt, gründet die Volkspolizei eine eigene Gewerkschaft – die Gewerkschaft der Volkspolizei (GdVP). Doch sinnvoll ist perspektivisch eine bundesweit einheitliche Organisation. GdP und GdVP vereinbaren, dass
sich die GdVP wieder auflöst. Ab Oktober
1990 gründen sich Landesbezirke der GdP
in den neuen Bundesländern. Drei Jahre
nach der Wiedervereinigung unterstützt
die GdP mit der ein Jahr dauernden Aktion
„Demokratie braucht unseren Einsatz“
durch Foren in fünf Städten der neuen
Bundesländer die Einbindung der ostdeutschen Polizei in das neue Rechts- und
Staatssystem.
1996 wird zum ersten Mal eine größere
Zahl deutscher Polizisten im Rahmen
eines UNO-Einsatzes ins Ausland
geschickt. Sie gehen zur Verstärkung des
dortigen UNO-Polizeikontingentes nach
Bosnien-Herzegowina. Im Herbst 1999
entsteht im Kosovo ebenfalls ein UNOKontingent unter deutscher Beteiligung.
Um sich selbst ein Bild von der Lage zu
verschaffen, reist eine Abordnung der GdP
an. Aus diesem Besuch entsteht ein dpspecial mit dem Titel „mission impossible?“, das auf so große Zustimmung stößt,
dass es sogar ins Englische übersetzt wird.
Gerade in jüngster Zeit hat die GdP die

Auslandseinsätze ganz besonders im
Blick. Sie fordert vor allem für die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten: keinerlei Vermischung mit militärischen
Aufgaben im Ausland, macht sich ein
Bild von der Ausbildung und den Lebensund Arbeitsbedingungen vor Ort, drängt
darauf, dass Polizeieinsätze im Ausland
nur nach Beendigung von Kriegshandlungen zum zivilen Aufbau des Landes
erfolgen dürfen und dass für alle internationalen Einsätze ein Parlamentsvorbehalt gelten muss.

Wechselschichtdienst,
Polizeiausbildung
und -ausstattung
Als der wirtschaftliche Aufschwung der
50er Jahre los geht, tauscht so mancher
Bürger sein Fahrrad gegen ein motorisiertes Fahrzeug ein und die Mobilisierungswelle macht auch bei der Polizei nicht
Halt. Die Einführung „motorisierter Streifen anstelle von Fußstreifen zum Zwecke
eines vermehrten polizeilichen Erfolges“
setzt sich immer mehr durch.
Die Arbeitsbedingungen insbesondere der
Polizeibeamten auf der Straße – ob im
Auto oder zu Fuß – zu verbessern, gehört
von Anfang an zu den Zielen der GdP.
Nicht zuletzt das „Arbeitsmaterial“ kann
im Ernstfall überlebenswichtig sein. So
muss beispielsweise auch Munition dem
Charakter der Polizei als zivilem Ordnungsorgan entsprechen. Daher wehrt
sich die GdP 1961 im Zusammenhang mit
dem Kampf gegen die geplante Notstandsgesetzgebung per Verfassungsbeschwerde gegen die Einführung von
Explosivwaffen im Polizeidienst. Auch die
Waffen der Polizei sollen keinen militärischen Charakter aufweisen. Statt der
Hochrüstung empfiehlt die GdP eine Verdoppelung der Bereitschaftspolizei, um
gleichzeitig eine Entlastung der bestehenden Einheiten sicherzustellen.
Als die zunehmende Kriminalität Mitte
der 60er Jahre die Kriminalpolizei bis an
die Grenzen ihrer Belastbarkeit drängt, ist
es wiederum die GdP, die darauf deutlich
aufmerksam macht: Sie veröffentlicht u.a.
1967 ihre viel beachtete Denkschrift
„Kapitulation vor dem Verbrechen“. In
der Folge können tatsächlich erhebliche
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
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Helmut
Schirrmacher,
GdP-Bundesvorsitzender
1975-1982
„Ich habe die GdP nicht ausschließlich als Einkommensverbesserungsverein oder als Klub zur Pflege der
Kameradschaft verstanden, sondern stets als eine an der Zukunft
orientierte, aktive, dynamisch für
die Mitgliederinteressen in sachlicher Ausgewogenheit streitende
und kämpfende Organisation.“
und -möglichkeiten für die Kriminalpolizei durchgesetzt werden.
Einem Dauerthema, das bis heute nichts
an Aktualität eingebüßt hat, widmet sich
1975 erstmals offiziell der GdP-Fachausschuss Schutzpolizei mit seinem Forderungskatalog „Schichtdienst und seine
Folgen“. 1980 verabschiedet die GdP zum
Thema eine Resolution, die der Innenministerkonferenz vorgelegt wird. Noch im
selben Jahr protestieren rund 7.000 Kolleginnen und Kollegen bei einer Sternfahrt
mit anschließender Protestkundgebung in
Köln gegen die enormen Belastungen des
Wechselschichtdienstes. Auch 17 Jahre
später, im Jahr 1997, hat das Thema nichts
an Brisanz verloren und wird Gegenstand
einer GdP-Fachtagung mit dem Titel „Polizei im Wandel – Arbeitszeit im Wandel“.
Seit 1970 legt die GdP erste Forderungen
zur akademischen Ausbildung der Polizei in ihrem Konzept „Laufbahn und
Besoldung des Polizeivollzugsdienstes“

vor. 1972 verleiht sie den Forderungen mit
ihrer Studie „Gebremste Polizei“ noch einmal Gewicht. Darin wird das Fachhochschulstudium für den allgemeinen Polizeidienst, für den gehobenen Dienst das
Hochschulstudium verlangt. Die verbesserte Ausbildung soll helfen, den Anforderungen der Öffentlichkeit an die Polizei besser gerecht zu werden und eine
hohe soziale Kompetenz zu schulen, die
zur gewaltfreien Konfliktlösung beiträgt.
Sieben Jahre später kann ein erster entscheidender Fortschritt vermeldet werden:
Das sechssemestrige Studium wird für den
gehobenen Dienst obligatorisch.
1991 können in verschiedenen Ländern
erste Erfolge die Umsetzung der zweigeteilten Laufbahn betreffend festgestellt
werden. Die GdP-Forderung nach deren
kompletter Umsetzung bleibt aber weiter Ziel.
1996 legt die GdP ihr Papier „Forderungen der GdP zur Zukunft des höheren
Polizeidienstes“ vor, in der sie die Ausgestaltung der Polizei-Führungsakademie
zu einer internen Hochschule der Polizei
befürwortet.

Die GdP im neuen
Jahrtausend

Zum Jahrtausendwechsel bricht weder die
Computersysteme zusammen noch geht
die Welt unter. Trotzdem bringt das erste
Jahr des neue Jahrtausends Schockierendes: Fünf Polizisten und zwei Polizistinnen werden im Dienst ermordet. 8.000 Kollegen und Kolleginnen beteiligen sich an
einem Schweigemarsch durch die Dortmunder Innenstadt am 19. Juni 2000, zu
dem der GdP-LandesSeit 1980 werden auch Frauen in den allgemeinen Dienst der
bezirk NRW aufgeruSchutzpolizei eingestellt.
fen hat. Nur zwei Tage
später, am 22. Juni,
wird ein weiterer Polizeibeamter im Dienst
erschossen.
Angesichts der erhöhten
Gewaltbereitschaft gegenüber der
Polizei, beauftragt die
GdP das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen
(KFN) mit einem Forschungsprojekt zum

Statt immer höherem Renteneintrittsalter
macht sich die GdP für mehr junge Nachwuchskräfte stark.
Thema, um „Erkenntnisse über Lagekonstellationen bzw. Tätertypologien zu
gewinnen“. Auf einer Pressekonferenz in
Berlin werden am 1. Juli 2002 die Ergebnisse der KFN-Studie „Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte 1985 - 2000“
präsentiert. Die Resultate zeigen, dass die
Gewalt gegenüber Polizisten in diesem
Zeitraum gestiegen ist. Sie stützen die Forderungen der GdP gegenüber der Politik
insbesondere im Bereich der Ausrüstung
und lösen eine neue Diskussion um Eigensicherung bei der Polizei aus.
Erfreulicheres stellt die Weltausstellung
„EXPO 2000“ dar, die in Hannover am 1.
Juni ihre Tore öffnet. Es ist die erste Ausstellung dieser Art auf deutschem Boden
und die GdP ist mit ihrem eigens eingerichteten GdP-Treff vertreten. Dort finden
die rund 7.000 aus allen Teilen der Bundesrepublik eingesetzten Polizisten und Polizistinnen sowie ihre 250 ausländischen
Kollegen und Kolleginnen eine Anlaufstelle während der fünf Monate dauernden Ausstellung.
Die GdP will ihre Arbeit von den Mitgliedern bewerten lassen: Ihr Projekt „Mitgliederzufriedenheit“ ermittelt ab April 2001
in einer breit angelegten Umfrage Stärken
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Mit einer Mahnwache gedenkt die GdP der im Jahr 2000 ermordeten Kollegen.
und Schwächen der gewerkschaftlichen
Arbeit und entwickelt Visionen zur Verbesserung. Die Eigenanalyse hilft dabei,
noch konkreter auf die Bedürfnisse der
Mitglieder reagieren zu können.
Die Ereignisse des 11. September 2001
lösen einen weltweiten Schock aus. Der

Günter
Schröder,
GdP-Bundesvorsitzender
1982-1986
internationale Terrorismus rückt
unmittelbar ins Zentrum der Aufmerksamkeit – nicht zuletzt bei der Polizei.
Die Politik verabschiedet in Folge zwei
Sicherheitspakete, die jedoch aus GdPPerspektive einige erhebliche Mängel
aufweisen. GdP-Vorsitzender Konrad
Freiberg findet dafür auf einer Demonstration deutliche Worte: „Die Bundesregierung hat zwei so genannte Sicherheitspakete beschlossen. Einige Bundesländer sind diesem Beispiel gefolgt.
Doch in manchen Bundesländern kann
man nicht von Sicherheitspaketen sprechen, sondern eher von kleinen Päckchen. Es reicht nicht!“ Die Politiker ruft
er auf: „Sorgt dafür, dass wir unsere Aufgaben auch sachgerecht wahrnehmen
können. Das wir die Menschen vor der
Kriminalität, vor dem Terrorismus
schützen können.“ Ein 3. Sicherheitspaket wird gefordert.

Trotz der Dramatik im internationalen
Geschehen, hat die GdP die Situation
innerhalb der Bundesrepublik nicht aus
dem Auge gelassen. So demonstrieren am
26. November 2001 25.000 Polizisten und
Soldaten in Berlin gegen die geplanten
Kürzungen der Alterssicherung. Die
gemeinsame Aktion von GdP und Deutschem BundeswehrVerband (DBwV) stellt
die bis dato größte gemeinsame Demonstration von Sicherheitskräften in Deutschland dar. Trotz der massiven Proteste wird
das Versorgungsänderungsgesetz 2001
nur wenige Tage später inklusive aller
Kürzungen von der Bundesregierung verabschiedet. Gerade im Hinblick auf die
aktuell verstärkte Forderung nach Sicherheit erzeugt dieser Schritt auch bei der
Bevölkerung nur Kopfschütteln.
Am 1. Januar 2002 kommt der Euro – und
die GdP eröffnet ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin und ist damit am politischen
Puls der Bundesregierung.
Ein erneuter Schock: Am 26. April 2002
läuft ein ehemaliger Schüler des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt Amok und
tötet dabei zwölf Lehrer, eine Sekretärin,
zwei Schüler und einen Polizisten.
Anschließend richtet er die Waffe gegen
sich selbst. Der erste Amoklauf dieser Art
in Deutschland lässt Angst vor „amerikanischen Verhältnissen“ aufkommen und
entfacht Diskussionen um Jugend und
Gewalt. In der Polizei kommt es nach dem
Amoklauf in vielen Ländern zu Reformen
des Landespolizeigesetzes. Das Waffengesetz steht auf dem Prüfstand und die GdP
hat mit ihrem Waffenrechtsexperten Wolf-

gang Dicke entscheidenden Anteil an einer
vernünftigen Diskussion angesichts einer
emotional aufgeheizten Atmosphäre.
Nach 30-jährigem GdP-Engagement hat
Hessen als erstes Bundesland das „Klassenziel“ der 100 Prozent zweigeteilten Laufbahn im Polizeidienst erreicht. Zu diesem
Anlass überreichen Konrad Freiberg und
Landesbezirksvorsitzender Jörg Stein am
1. August 2002 einen Wanderpokal an den
hessischen Innenminister Volker Bouffier.
Auch auf internationaler Ebene der Polizeivertretung tut sich einiges: Auf dem
außerordentlichen UISP-Kongress in Roskilde (Dänemark) wird am 31. Oktober
2002 die Umwandlung der Union Internationale des Syndicats de Police (UISP)
zur Organisation European Confederation
of Police (EuroCOP) beschlossen. Die Neugründung soll die seit den 90er Jahren
aufgetretenen Spaltungstendenzen entschärfen, eine einheitliche Vertretung in
Europa gewährleisten und die Position der
Interessenvertretung auf europäischer Ebene entscheidend stärken. Die neu geschaffene Dachorganisation vereint nunmehr 25
Gewerkschaften und Berufsorganisationen
der Polizei aus allen Teilen Europas miteinander. Präsident von EuroCOP wird –
und ist bis heute – Heinz Kiefer, Mitglied
im Geschäftsführenden Bundesvorstand
der GdP. Er löst Hermann Lutz (GdPBundesvorsitzender 1986-1998) ab, der viele Jahre den UISP-Vorsitz hatte.

Hermann Lutz,
GdP-Bundesvorsitzender
1986-1998
„Die zentrale Funktion das
staatlichen Gewaltmonopols für
den Rechtsstaat muss in der politischen Diskussion wieder verstärkt
herausgestellt werden.“
Neue Regierungspläne rufen neue Proteste hervor. Unter dem Motto „Jetzt stellen
wir uns quer“ folgen am 14. November
2002 in Kiel ca. 12.000 Beamtinnen und
Beamte dem Aufruf von GdP und GEW
zur Demonstration gegen die von der
Regierung geplante Öffnungsklausel im
Bundesbesoldungsrecht. Anfang Dezember machen die Betroffenen ihrer Frustra-
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Der GdP-Wanderpokal
zweigeteilte Laufbahn
tion und Enttäuschung in einer Protestwelle Luft, die sich durch das ganze
Bundesgebiet zieht. In Bremen, Lübeck,

Tabellenwerte im Tarifgebiet Ost bis 2007
bzw. 2009.
Die anhaltende Sparpolitik von Bund und
Ländern löst jedoch schon im Februar 2003
neue Demonstrationen aus. Die Pläne der
rheinland-pfälzischen Regierung, die
Neueinstellung von Polizeianwärtern um
1/3 (von 300 auf 200) zu reduzieren und
gleichzeitig das Rentenalter heraufzusetzen sowie weitere Sparmaßnahmen stoßen auf heftigen Widerstand. 10.000 Beamtinnen und Beamte folgen dem Demonstrations-Aufruf der GdP am 13. Februar
in Mainz.
Im Herbst startet die GdP-Aktion „Rote
Karte“. Nachdem 1996 der Regierung in
einer ähnlichen Aktion schon „gelb“
gezeigt wurde, folgt 2003 die rote Karte.
Sparbeschlüssen und Dienstzeitregelungen der Landesregierungen und des Bundes, die zu einem weiteren Sozialabbau
in der Polizei führen würden, provozieren den Protest der Gewerkschaft, die daraufhin einen „heißen Herbst“ ankündigt.
Die Resonanz ist beeindruckend. In vielen Städten versammeln sich tausende
Polizeibeschäftigte, um auf den Sozialabbau aufmerksam zu machen.

Politiker bekamen 2003 von GdP-Mitgliedern die Rote Karte, nicht nur in Bremen.
Am 3. April 2004 beteiligt sich die GdP am
Magdeburg, Wiesbaden und Düsseldorf
europaweiten Aktionstag für Arbeit und
finden Protestaktionen statt.
soziale Gerechtigkeit. Unter dem Motto
Bei den Tarifverhandlungen 2003 kommt
„Aufstehen damit es endlich besser wird!“
es zu einem Kompromiss in letzter Minuund „Unser Europa – frei, gleich und
te. Nur ein Schlichtungsverfahren kann
gerecht“ gehen eine halbe Millionen Menden drohenden Streik abwenden. Um 4,4
schen in Berlin, Stuttgart und Köln auf die
% steigen die Löhne und Gehälter und
Straße – darunter mehrere Tausend Poliendlich gibt es eine verbindliche Regelung
zeibeschäftigte. Gleichzeitig finden in
zur 100-prozentigen Angleichung der
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Norbert
Spinrath,
GdP-Bundesvorsitzender
1998-2000
„Wenn eine Bundesregierung – zumal eine sozialdemokratische – die
Beamten von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln will,
indem das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst nicht übernommen
wird, kann das nur als ungeheuerliche Provokation gewertet werden.“
anderen europäischen Städten ähnliche
Kundgebungen statt, um international ein
Zeichen zu setzen.
Am 31. Januar legt die Tarifrunde 2005
für den öffentlichen Dienst den neu gestalteten Tarifvertrag vor. Der 1961 geschaffene und seit dem immer wieder erweiterte Bundesangestelltentarifvertrag (BAT)
war zu unübersichtlich geworden. Abgelöst wird er durch den deutlich gestrafften TVöD der zum 1. Oktober in Kraft tritt.
Bereits im Mai 2003 sind 9 Projektgruppen, bestehend aus Gewerkschaftern,
Arbeitgebern, Juristen und Mathematikern, mit der Aufgabe betraut, ein
zukunftsfähiges, einheitliches und transparentes Tarifrecht zu gestalten, das den
heutigen Arbeitsstrukturen und -abläufen
gerecht wird.
Längst ist bekannt, wie wichtig den Mitgliedern der GdP das Thema Arbeitsschutz ist. 2005 startet die GdP daher ihr
1. Arbeitsschutzsymposium, das zur festen Institution wird. Zunächst geht es insbesondere um die Arbeitsumgebung Polizeibeschäftigter innerhalb von Gebäuden.
Nach Terroranschlägen in Madrid (2004)
und London (2005) fordert die GdP in
ihrem 2. Positionspapier zur „Bekämpfung des islamistischen Terrorismus“
nachdrücklich ein drittes Sicherheitspaket. Zentrale Punkte stellen die Bekämpfung der Hauptursachen des Terrorismus,
die Beseitigung vorhandener Gesetzesdefizite, effektive Fahndungsmöglichkeiten
für die Polizei und die Notwendigkeit von
Maßnahmen auf europäischer Ebene dar.
Nachdem sich auch die GdP jahrelang und
erfolgreich für die inhaltliche Umstrukturierung des Bundesgrenzschutzes ein-
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keitsliste hat sie immer wieder Bildungsseminare gestellt und Aktionen, mit
denen sie auf Probleme der jungen Menschen in der Polizei aufmerksam gemacht
hat. Ihre Arbeit ist von großer Wichtigkeit innerhalb der Gewerkschaft, da sich
in dieser Gruppe die Zukunft der Polizei
organisiert.
Im November 2006 findet unter dem Motto „Polizei für die Sicherheit – Sicherheit
für die Polizei“ der 23. Ordentliche
Bundeskongress der GdP in Berlin statt.
Wiederum zollen prominente Gäste mit
ihrer Teilnahme bzw. mit ihren Grußworten oder Referaten der größten Interessenvertretung für Beschäftigte der Polizei
ihren Respekt – u. a. Bundeskanzlerin
Zum Gespräch bereit: Konrad Freiberg (l.) und Bundeskanzler Gerhard Schröder (r.)
Angela Merkel, SPD-Vorsitzender Kurt
2005
Foto: Tetz
Beck und der DGB-Vorsitzende Michael
Sommer.
Der Sommer 2006 steht auch bei der Poligesetzt hat tritt am 1. Juli 2005 das Gesetz
Im Mai 2007 feiert die Seniorengruppe
zei ganz im Zeichen der Fußball-WM –
zur Umbenennung des BGS in BundesBund ihr 20-jähriges Bestehen. Angesichts
nicht nur wegen persönlicher Vorlieben,
polizei in Kraft. Die Umbenennung soll
der demografischen Entwicklung in
sondern vor allem wegen des massiven
das reale Aufgabenspektrum der „Polizei
Deutschland allgemein und in der Polizei
Polizeieinsatzes, den das „Sommermärdes Bundes“ widerspiegeln.
speziell gewinnt die Personengruppe
chen“ von den Polizeibeamten und -beamDie Akzeptanz und der Erfolg der GdP
zunehmend an Bedeutung. Die Seniorentinnen fordert. Dafür konnte schon in den
lassen sich durchaus auch an den Kontakgruppe (Bund) widmet sich den ganz speVorjahren ein überzeugendes Sicherheitsten auf politischer Ebene ablesen. Der
ziellen Themen der Generation, die die
konzept entwickelt werden, an dem sich
Besuch von Bundeskanzler Gerhard
Polizei in Deutschland mit aufgebaut hat
die GdP aktiv beteiligte. So bleibt auch aus
Schröder auf der Bundesvorstandssitzung
und nun als Aktive, nicht mehr Berufstäpolizeilicher Sicht die WM „märchenhaft“
am 2. August 2005 bietet die Möglichkeit,
tige, das gesellschaftliche Leben dennoch
und ohne größere Zwischenfälle.
in diesem Rahmen auf Augenhöhe mit
mitbestimmen. Ihre Erfahrung und VorEin Grund zur Freude: Auf der 12. Bundesdem Bundeskanzler über die Rolle der
bildfunktion kommt der gesamten
jugendkonferenz der GdP in Potsdam
Gewerkschaften in der Bundesrepublik
Gewerkschaft immer
zu diskutieren und beiderseits Sichten
wieder zu Gute.
zu verschiedenen politischen Themen
Im Juni 2007 findet
auszutauschen.
der G8 Gipfel in HeiIm Februar 2006 starten Warnstreiks im
ligendamm statt.
öffentlichen Dienst, zu denen die VorsitDas Treffen der acht
zenden von ver.di, GEW und GdP auf
führenden Industrieeiner gemeinsamen Pressekonferenz aufnationen verlangt
rufen. Hintergrund bildet die Weigerung
umfangreiche Sichder Länder den nach ihrer Ansicht zu teuerheitsmaßnahmen
ren TVöD zu übernehmen. Stattdessen
und stellte, ein Jahr
wollen sie längere Arbeitszeiten für ihre
nach er WM, einen
Beschäftigten im öffentlichen Dienst
neuerlichen Großdurchsetzen und weniger oder kein
einsatz mit all seinen
Urlaubs-, bzw. Weihnachtsgeld zahlen.
Herausforderungen
Die Gewerkschaften dagegen fordern die
Gemeinsame
Pressekonferenz
von
ver.di,
GdP
und
GEW
2006
anlässfür die Polizei dar.
Übernahme des TVöD durch die TdL, die
lich ihrer Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Kurt Martin, Franz Bsirs- Die GdP betreut
Rückkehr zu den aufgekündigten Tarifke, Ulrich Thöne, Konrad Freiberg, Ellen Paschke (v. l.)
Foto: hol
wiederum mit einem
verträgen und zum Weihnachts- und
Großaufgebot
an
freiwilligen
Kolleginnen
feiert die JUNGE GRUPPE 2006 unter
Urlaubsgeld, den Erhalt der 38,5 (West)
und
Kollegen
die
eingesetzten
Polizistindem Motto „40 Jahre JUNGE GRUPPE –
bzw. 40-Stunden-Woche (Ost) sowie Einnen
und
Polizisten.
Wir bleiben am Ball“ ihren vierzigsten
kommenssteigerungen. Nach 14 Wochen
In eigener Sache auf die Straße zu gehen,
Geburtstag. Während ihrer 40-jährigen
zähen Verhandlungen wird im Mai endheißt es im September 2007. 3.000 BeamGeschichte konnte sie auf etliche Einsätlich eine Einigung erzielt, in der wichtige
tinnen, Beamte und Tarifbeschäftigte aus
ze für junge Kolleginnen und Kollegen
gewerkschaftliche Forderungen durchgeallen Teilen der Bundesrepublik – solidaverweisen. Ganz oben auf ihrer Tätigsetzt werden können.
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Die Fußball-WM 2006 in Deutschland war ein heißer Sommer. Für die Einsatzkräfte vor
Ort gab es Eis von der GdP.
risch mit ihren Kolleginnen und Kollegen
in Hessen – versammeln sich in Wiesbaden, um gegen das Lohndiktat der hessischen Landesregierung zu demonstrieren.
Diese hatte versucht, per Gesetzesbeschluss die Besoldungserhöhung ohne
weitere Verhandlungen auf die Tarifbeschäftigten zu übertragen. GdP und DGB
sehen diesem Versuch, die Tarifautonomie
auszuhebeln, natürlich keineswegs tatenlos zu und rufen zu Protest auf.
Ebenfalls im Herbst endet die Gründungsphase der Deutschen Hochschule
der Polizei (DHPol). Nach ersten Probeläufen starten noch im selben Jahr die
Masterstudiengänge. Damit findet auch
ein wichtiges Thema der GdP, die Verbes-

serung der Polizeiausbildung, eine zeitgemäße Umsetzung.
Weniger um privaten Geschmack als
vielmehr darum, sich optisch europäischen Maßstäben anzupassen, geht es bei

widmet sich das zweite GdP-Arbeitsschutzsymposium im April.
Leere Kassen führen dazu, dass die Arbeitgeber 2008 immer größere Teile der öffentlichen Dienstleistungen (wie z. B. Gebäudemanagement und -instandhaltung,
Transportleistungen oder die Essens- und
Getränkeversorgung) in private Hände
übergeben. Diese Entwicklung sorgt für
gravierende organisatorische und personelle Veränderungen. Auf ihrer 4. Tarifpolitischen Konferenz macht die GdP daher
unter anderem auf die Gefahren im
Zusammenhang mit diesen Privatisierungsbestrebungen aufmerksam.
„25 Jahre Frauenarbeit in der GdP“ heißt
es im November 2008. Seit in den 80er-Jahren Frauen auch im Bereich Schutzpolizei
arbeiten, gewinnt das Thema Gleichstellung immer mehr an Bedeutung. Die Frauengruppe (Bund) hat sich diesem Thema
seit ihrer Gründung mit Vehemenz gewidmet, was sie in einer Ausstellung zum Jubiläum dokumentiert. Die Arbeit der Frauengruppe mit Themen wie Menschenhan-

Halb grün halb blau präsentiert sich die
Polizei 2008. Die neuen Uniformen kommen.
Foto: A. Bank

Der im April 2010 in Potsdam auf der 6. Bundesseniorenkonferenz gewählte GdP-Seniorenvorstand: (v. l.) Frank Poster, Sigrid Graedtke Jung und Anton Wiemers Foto: Zielasko
der Umstellung der deutschen Polizeiuniformen 2008 von Grün auf blau. Schon
2004 wurden in Hamburg die grünen Uniformen abgelegt; nun ziehen andere
Bundesländer nach.
Der zunehmenden Aufgabenvielfalt und
der damit einhergehenden psychischen
Belastung am Arbeitsplatz sowie Möglichkeiten diese zu erkennen und abzubauen

del, Vereinbarkeit Familie und Beruf und
Chancengleichheit liefern nicht nur innerhalb der GdP, sondern auch in den öffentlichen Diskussionen wertvolle Beiträge.
Als Service stellt die Bundesgeschäftsstelle im Januar 2009 im Internet-Mitgliederbereich das „Informationssystem Föderalismusreform“ (ISF) zur Verfügung. Die
in der Datenbank gesammelten Infor-
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mationen sollen helfen, das durch die
Föderalismusreform von 2006 zersplitterte Beamten- und Besoldungsrecht durchsichtiger zu machen. Auch kann das ISF
als „Frühwarnsystem“ für Negativentwicklungen fungieren und der GdP helfen schneller und effektiver Maßnahmen
einzuleiten.
Begleitend zu den Tarifverhandlungen
im Februar 2009 demonstrieren rund
14.000 Menschen, darunter 5.000 GdPMitglieder, in Hannover unter dem Motto „Wir wollen 8 % – mindestens 200 Euro
mehr“. Sie setzen damit ein deutliches
Zeichen an die Arbeitgeber, den Sparkurs
endlich einzustellen und bezeugen
gleichzeitig ihre Entschlossenheit, mit
allen notwendigen Mitteln für ihre Forderungen einzutreten. Die zähen Verhandlungen lassen ahnen, welche harten Verhandlungen in den nächsten Jahren anstehen werden.
2010 rückt abermals die zunehmende
Gewalt gegen Polizeibeamte ins Zentrum des Interesses. Die GdP fordert
die Politik auf, ihre bisherige Gesetzgebung im Hinblick auf Angriffe gegen die
Polizei zu prüfen. Gleichzeitig initiiert
sie eine länderübergreifende Studie zum
Thema „Gewalt gegen Polizeibeamte“,
abermals durchgeführt durch das Kriminologische Institut Niedersachsenn
(KFN). Von Februar bis März beteiligten
sich über 20.000 Kollegen und Kolleginnen an der Fragebogenaktion. Erste
Ergebnisse zeigen einen beunruhigenden Trend: Die Gewalt in diesem Segment steigt weiterhin.
Die Krise mit all ihren Negativwirkun-

Die Junge Gruppe versteht es Zeichen zu setzen:
Aktion „SOS – Schutzleute ohne Schutz“ während
der 13. Bundesjugendkoferenz im April 2010.
Foto: Hagen Immel

Konrad
Freiberg,
GdP-Bundesvorsitzender
2000 bis heute
„Die Förderalismusreform hat
die Schlagkraft der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, Angestellten und Beamten erheblich
geschwächt.“

Die Ausstellung „25 Jahre Frauenarbeit in der GdP“ sorgte bei dem Festakt der
Frauengruppe (Bund) für Begeisterung.
Foto: Püschel

gen macht die Tarifverhandlungen extrem
schwierig. Nach zähen Verhandlungen
kann trotz katastrophaler wirtschaftlicher
Lage eine „Nullrunde“ bei den Tarifverhandlungen verhindert werden. Ein
Schlichterspruch bringt schließlich das
Ergebnis, welches von beiden Seiten Zugeständnisse fordert, das schlimmste jedoch
verhindert. Moderate 2,3 % Entgelterhöhung konnten erkämpft werden. Warnstreiks und Proteste, die die Verhandlungen begleiteten, haben sicher ihren Teil
zum Ergebnis beigetragen.

Fazit
Mit ihren Forderungen, Arbeitskämpfen
und Aktionen hat sich die GdP nicht nur
Freunde gemacht, aber was sie in den letzten 60 Jahren im Interesse der Polizistinnen und Polizisten – und damit letztlich
für die innere Sicherheit im Land – erreicht
hat, kann sich durchaus sehen lassen.
Ohne die GdP wäre vieles für die Kolleginnen und Kollegen in ihrem alltäglichen
Dienst und für jeden einzelnen sicher problematischer.
Und auch international hat die GdP über
EuroCOP die Arbeits- und Lebensbedingungen der Polizistinnen und Polizisten
und die Demokratisierungsprozesse der
Polizeien in den neuen EU-Ländern deutlich mitbestimmt.
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Sascha Braun
(aus „Deutsche Polizei“ 9/2010)

Gesetzgebung

GdP FORDERT § 115 STGB
gegen Übergriffe auf Polizisten
Vor vielen Jahren schützte die Uniform den Polizeibeamten, denn sie verlieh
Autorität und stellte so klar, wer das Sagen hat, auf der Straße, in jedem Einsatz. Heute wird sie innerhalb der Polizei noch immer gerne getragen, aber
sie ist zunehmend auch zu einem Gefahrenpunkt für die Gesundheit des
Uniformträgers geworden. Es gibt zu viele Mitbürger, die den Menschen in
Uniform provozieren und ständig herausfinden wollen, wer der Stärkere ist.
Der Endpunkt vieler Provokationen ist die Attacke auf den Uniformträger.
Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in den Ballungsräumen, wissen ganz
genau, dass der tägliche Einsatz, vor allem
an den Wochenende, nahezu ständig

davon geprägt ist, die eigene Haut zu
Markte zu tragen. Der Uniform, und allem
was dahinter steht – von Gewaltmonopol
bis Schutz des Schwächeren – muss zu

Eskalation der Gewalt: Mit Pflastersteinen, Gehwegplatten,
Flaschen und auch Brandsätzen attackierten linke Gewalttäter
die im Berliner Bezirk Kreuzberg eingesetzten Polizeikräfte.
Foto: Schlesinger/dpa
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jeder Zeit Geltung verschafft werden.
Natürlich ist das „Spiel” zwischen der
Polizei und dem polizeilichen Gegenüber
uralt. Das „Spiel” um die Frage, wie weit
die Autorität der Polizei reicht und wie
stark sie in Frage gestellt werden kann, bis
es Konsequenzen gibt. Aber während es
noch vor zehn Jahren kaum Angriffe aus
dem Nichts gegen Polizeibeamte gab, so
sind diese Übergriffe heute zur traurigen
Realität des Berufsalltags geworden.
Während vor Jahren im Kiez noch ungeschriebene Gesetze galten, die klar stellten, dass jede Rangelei mit der Polizei auch
ein Ende finden muss, Festgenommene im
Funkwagen zu verbleiben haben und die

GdP-Gesetzesinitiative: Die Polizeiuniform wird zunehmend
zum Gefahrenpunkt für ihren Träger; Angriffe aus dem
Nichts heraus nehmen dramatisch zu.

Gesetzgebung

Polizei nicht hinterrücks angegriffen
wird, so ist heute festzustellen, dass es
diese ungeschriebenen Spielregeln nicht
mehr zu geben scheint. Wie anders kann
jedenfalls erklärt werden, warum die
Zahl der Widerstandsstraftaten kontinuierlich steigt, warum die Übergriffe auf
Polizeibeamte immer häufiger und brutaler ausfallen oder warum die strafbewährte Gefangenenbefreiungen von Festgenommenen in manchen Stadtteilen der
Großstädte beinahe Alltag sind? Der
Schutz durch die Uniform, der durch den
gesellschaftlichen Konsens über die Autorität der Polizei entstand, ist dahin. Heute gefährdet die Uniform ihren Träger,
weil sie den Polizeibeamten erkennbar
macht und dem aggressiven polizeilichen
Gegenüber die Möglichkeit zur Zielerkennung gibt.
Diese bedrohlichen Veränderungen im
Berufsalltag vor allem der großstädtischen
Polizeibeamten müssen erkannt, auf sie
muss angemessen, aber wirkungsvoll reagiert werden. Deshalb hat der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
in seiner Sitzung am 12. November 2009
beschlossen, die Schaffung einer neuen
Strafrechtsnorm „§ 115 StGB – tätlicher
Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten“
zu fordern. Die GdP hat zugleich einen
Formulierungsvorschlag für diesen neuen Straftatbestand in die politische Debatte eingebracht. Dabei ist sich der GdPBundesvorstand bewusst, dass allein ein
Straftatbestand und damit eine Strafverschärfung keine gesellschaftliche Herausforderung vollumfänglich lösen kann.
Aber der Gesetzgeber ist aufgefordert,
alles zu unternehmen, was geeignet und
umsetzbar ist, um Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte besser zu schützen. Und
wenn wir fehlende Spielregeln beklagen,
ist es nur folgerichtig, dass wir andere
Spielregeln fordern.
Feindliche Motivation nicht strafrechtlich erfasst Der heute existierende § 113
StGB – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – in derzeitiger Fassung knüpft die
Strafbarkeit von Widerstandshandlungen
an eine Vollstreckungssituation an, d.h.
ohne Vollstreckung oder unmittelbar
bevorstehende Vollstreckungshandlung
keine Strafbarkeit. Unvermittelte Angriffe aus dem Nichts werden daher strafrechtlich von § 113 StGB nicht erfasst. Sie
sind allenfalls als einfache oder gefährliche Körperverletzung strafbar. Der rechts-

politische Ansatz der GdP geht hingegen
weiter. Mit einem § 115 StGB wird die
feindliche Motivation des Straftäters, der
gegen einen Vollstreckungsbeamten vorgeht, strafrechtlich miterfasst, weil allein
der tätliche Angriff auch ohne Vollstreckungshandlung strafbar wird. Unter tätlichem Angriff ist nämlich eine unmittelbar auf den Körper zielende gewaltsame
Einwirkung zu verstehen, die nicht zur
Körperverletzung führen muss. Zur Tatbestandsverwirklichung reicht deshalb
auch der gezielte Wurf mit einem Gegenstand aus, der z.B. nicht zu einem Treffer
führt. Auch der zielverfehlende Wurf fällt
daher als tätlicher Angriff unter die Strafbarkeit des §115 StGB, wenngleich er mangels Verletzung keine Körperverletzung
darstellt. § 115 StGB schützt also die körperliche Unversehrtheit der Kolleginnen
und Kollegen besser als die klassischen
Körperverletzungsdelikte, da die strafbare Handlung vorverlegt wird und nicht
vom Ergebnis abhängt.
Andere, zur Zeit im politischen Raum diskutierte, Änderungsvorschläge reihen die
strafbare Handlung des tätlichen Angriffs
außerhalb von Vollstreckungshandlungen
als einen Unterfall des Widerstands im Sinne des § 113 StGB ein. Dadurch wird aber
der besondere Unwertgehalt des tätlichen
Angriffs verwischt. Im Übrigen ist Widerstand an sich oftmals sprachlich durchaus
positiv besetzt, Widerstandleisten gilt in
besonderen Situationen auch als Tugend.
Deshalb wird die Wirkung des strafbaren
Widerstandes gegen Polizeibeamte oftmals, auf die leichte Schulter genommen.
Die GdP will diesen Effekt beenden und
setzt auf einen eigenen Paragraphen, der
sich sprachlich als „tätlicher Angriff auf
einen Vollstreckungsbeamten“ klar vom
strafbaren Widerstand absetzt. Dem polizeilichen Gegenüber muss deutlich vermittelt werden, dass tätliche Angriffe auf
Polizeibeamte nicht verharmlost werden.
Der GdP-Vorschlag zu § 115 StGB passt ins
strafrechtliche System, denn das StGB
kennt den gesetzlichen Schutz besonderer
Berufsgruppen oder Rechtssubjekte, z. B.
§ 316a StGB – räuberischer Angriff auf
einen Kraftfahrer. Es ist auch nicht hinnehmbar, einerseits die Tatsache der Amtsträgerschaft als Polizeibeamter im Rahmen der Amtsdelikte (Körperverletzung
im Amt) als besonderen Strafschärfungsgrund gesetzlich zu erfassen, aber andererseits den besonderen strafrechtlichen

Der GdP-Vorschlag
im Wortlaut
§ 115 StGB – tätlicher Angriff auf
einen Vollstreckungsbeamten
(1) Wer einen Amtsträger oder
Soldaten der Bundeswehr, der
zur Vollstreckung von Gesetzen,
Rechtsverordnungen, Urteilen,
Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, während der
Ausübung seines Dienstes oder in
Beziehung auf seinen Dienst tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen
ist die Strafe Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall
liegt in der Regel vor, wenn
1. der Täter eine Waffe oder ein
anderes gefährliches Werkzeug
bei sich führt, um diese bei der
Tat zu verwenden, oder
2. die Tat mit einem anderen
Beteiligten gemeinschaftlich
begeht, oder
3. der Täter durch eine Gewalttätigkeit den Angegriffenen in
die Gefahr des Todes oder einer
schweren Gesundheitsschädigung bringt.
Schutz für Vollstreckungsbeamte, der ja
auch an die Amtsträgerschaft
anknüpft, zu verweigern. Solange das Uniformtragen zu einem erhöhten Risiko
führt, Opfer einer Straftat zu werden,
solange ist es nicht nur gerechtfertigt, sondern vielmehr geboten, den Vollstreckungsbeamten besonders zu schützen.
Der Staat muss allen Mitbürgern, die meinen, für sie gäbe es keine Autorität und sie
könnten alle gesellschaftlichen Grenzen
ausloten und für sich selbst neu setzen,
klar aufzeigen, dass der staatliche Ordnungsanspruch durchgesetzt wird. Ein
neuer Straftatbestand § 115 StGB ist ein
Baustein in dem Bemühen, der Gewalt
gegen die Polizei entgegenzutreten. Jeder,
der einen Polizisten tätlich angreift, muss
dafür auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.
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Das Gespräch führte Marion Tetzner
(aus „Deutsche Polizei“ 8/2010)
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DIE HELDEN DES ALLTAGS
SIND DIE STREIFENPOLIZISTEN
KFN-Studie liefert erste Ergebnisse
Seit 8. Februar 2010 stand über „Extrapol“ der Fragebogen vom Kriminologischen Institut Niedersachsen (KfN) zur „Gewalt gegen Polizeibeamte“ allen
Polizistinnen und Polizisten zur Verfügung. Die Resonanz war äußerst positiv:
Bis zum 28. März – das war das Ende der Befragung – hatten sich 20.938

Prof. Dr. Christian
Pfeiffer, Direktor
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN),
Hannover Foto:
KFN

Kolleginnen und Kollegen beteiligt.
Anfang Juni hat das KfN erste Teilergebnisse der Studie vorgestellt. DEUTSCHE
POLIZEI sprach darüber mit Prof. Dr. Christian Pfeiffer (Projektleitung), Karoline

ner. Dienstgradmäßig sind sie ausgewogen verteilt.

Welche Einsatzsituationen kristallisieren sich als besonders riskant heraus?
Würde man den Bürger fragen, so bekäme man sicher die Antwort, das SEK sei
bei seinen Einsätzen besonders gefährdet
oder Polizistinnen und Polizisten, die bei

Aus den ersten Ergebnissen ist ablesbar,
dass die Aggression gegenüber Polizistinnen und Polizisten zunimmt. Kann
man schon etwas zu den „Täterprofilen“ sagen?
Das ist noch nicht abschließend ausgewertet. Wir haben uns erst mal auf die Opferangaben konzentriert – also wo liegen
besondere Risiken, was ist gefährlich am
Polizeijob. Wir beginnen jetzt mit der
zweiten Welle der Auswertung. Also: Welche Teile der Bevölkerung sind gefährlich?
Wie schaukeln sie sich in besonderen Situationen hoch?

Banküberfällen oder Geiselnahmen vor
Ort sind. Aber das ist gar nicht so. Natürlich haben sie gefährliche Einsätze zu
bewältigen, aber hier ist die Gefahr von
vornherein klar und die Beamtinnen und
Beamten sind optimal trainiert, ausgestattet und geschützt. Unser Daten belegen
etwas Anderes: Die Helden des Alltags
sind die Streifenpolizisten, die unvermutet auf volle Gewalt treffen. In einem Interview schilderte zum Beispiel ein Polizist,
wie um Hilfe gebeten wurde, weil in einem
Hinterhof Jugendliche randalierten. Beim
Eintreffen der beiden Beamten wurde

Ellrich (quantitativer Teil), Bettina Zietlow (qualitativer Teil).
Von 2000 bis 2003 hat sich eine
KfNStudie schon einmal mit Gewalt
gegen Polizisten beschäftigt. Vorab: Hat
sich der heutzutage gefühlte Trend von
einer Zunahme der Gewalt bestätigt?
Nach unseren Daten ergibt sich ein deutlicher Anstieg. Aber wir sind vorsichtig
mit den Zahlen. Denn leichtere gewaltsame Ereignisse, die nur 1 bis 3 Tage Dienstunfähigkeit nach sich ziehen, vergisst man
eher. Interessant ist aber, dass es in Hinblick auf schwere Fälle im Laufe der letzten 5 Jahre einen deutlichen Anstieg gibt.
Das haben wir auch schon indirekt durch
die Polizeiliche Kriminalstatistik bestätigt
bekommen.
Wie viele Polizistinnen und Polizisten
haben sich an der KfN-Studie beteiligt?
Auswertungsfähig waren knapp 21.000
Online-Fragebögen. Das ist ¼ derer, die
sich hätten beteiligen können. Es haben
zwar mehr die Fragebögen angefasst,
aber einige haben mittendrin das Interview abgebrochen – da ist möglicherweise dienstlich Wichtiges dazwischen
gekommen.
Können Sie sagen, welche Gruppen sich
besonders stark beteiligt haben?
Können wir. Die Jüngeren waren stärker
beteiligt als Ältere, Westdeutsche stärker
als Ostdeutsche, Frauen stärker als Män-
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Beamten vorging, bis er Gewissheit hatte,
dass dem gar nicht so war.
Schusswaffen werden hingegen selten
benutzt: 0,4 Prozent ergaben unsere Datenerhebung. Gedroht wurde damit in 2 Prozent der Fälle. 82 Prozent derer, die sich
an unserer Befragung beteiligten, wurden
im letzten Jahr bespuckt und/oder
bedroht; 27 Prozent wurden geschlagen
und/oder mit Füßen getreten.

einer schon vorn am Eingang des Häuserblocks hinterrücks mit einem Baseballschläger angegriffen – als er damit also
noch gar nicht rechnete. Er war so schwer
verletzt, dass er mehrfach operiert werden musste. Als er wieder Streife fahren
konnte, half er an einem Abend einem
Epileptiker, der auf der Straße einen
Anfall bekam. Er wickelte ihn in eine
Decke, umarmte ihn von hinten, weil er
eben wusste, wie wichtig auch emotionale Hilfe in diesem Moment war. Und da
passierte es: Ein Betrunkener interpretierte die Szene in seinem Wahn als Drangsalierung und feuerte dem Beamten mit
voller Wucht einen Schuh ins Gesicht.
Neben der Verletzung lebte auch die vorangegangene Gewalttat wieder auf. Und:
Er hatte nichts falsch gemacht, er konnte mit einer solchen Reaktion einfach
nicht rechnen.
Im Verlauf der letzten fünf Jahre ist das
Risiko, wegen einer gewaltsam zugefügten Verletzung bis zu 7 Tagen dienstunfähig zu werden, am stärksten bei Einsätzen wegen familiärer Gewalt angestiegen
(+ 78 %). Häufig rasten die oft alkoholisierten Täter regelrecht aus, wenn ein
Platzverweis ausgesprochen wird. Es ist
paradox: Die Familie wird optimal
geschützt, wenn der Wüterich die Wohnung zum Beispiel ein halbes Jahr nicht
betreten darf, für die Polizistinnen und
Polizisten hingegen steigt das Risiko, hier
Opfer von Gewalt zu werden. Generell
zeigt sich an unseren Zahlen: besondere
Risiken liegen bei Einsätzen zur Festnahme, bei Einsätzen wegen innerfamiliärer
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Gewalt und beim Einschreiten gegen
Betrunkene, die öffentlich Ärger machen.
Alkohol scheint insgesamt eine deutliche Rolle bei Gewaltattacken gegenüber Polizistinnen und Polizisten zu
spielen?
Was wir schon verbrieft sagen können,
und das stimmt mit der PKS überein: Die
Gewalttaten, die unter Alkoholeinfluss
begangen werden, haben sich stark erhöht.

Der Anteil der randalierenden betrunkenen Täter, die in der Öffentlichkeit Ärger
machen oder andere gefährden, nimmt zu.
Welche
Aggressionsformen
und
Angriffsarten haben die Kolleginnen
und Kollegen vor allem beschrieben?
Fausthiebe, Schläge mit Gegenständen,
schmerzhafte Bisse – hier auch mit der
Drohung, der Täter sei mit HIV infiziert.
Sie können sich vorstellen, was in dem

Wie lange waren Polizistinnen und Polizisten nach Gewaltattacken dienstunfähig?
7,9 Prozent haben in den letzten fünf Jahren mindestens einen Gewaltübergriff mit
nachfolgend 1 - 6 Tagen Dienstunfähigkeit
erlebt. 5 Prozent waren für sieben und
mehr Tage dienstunfähig. Die Folgebeeinträchtigungen bei Schwerverletzten reichten von Schlafstörungen bis zu Problemen
zu Hause, weil sie noch Monate nach der
Tat nachhaltig psychisch beeinträchtigt
waren. In diesem Zusammenhang haben
wir vielfach von guter professioneller Hilfe und Betreuung in den Ländern erfahren. Aber es gibt auch Beamtinnen und
Beamte, die tief betroffen sind, weil sie
alleingelassen wurden. Zum Beispiel
erzählte ein Polizist, dass er zweimal verletzt wurde und seine Kollegen ihn im
Krankenhaus nicht besuchten. Vielleicht

bestehen hier Hemmungen, weil sich jeder
nur ungern selbst bewusst werden will,
wie gefährlich der Berufsalltag ist und wie
schnell man beeinträchtigt werden kann.
Sind Männer und Frauen im Polizeiberuf gleich gefährdet?
Frauen haben ein geringeres Risiko Opfer
von Gewalt zu werden; 2,5 % waren in den
letzten Jahren davon betroffen, Männer zu
3,7 %. Der Unterschied wird noch deut-

licher, wenn es um erhebliche Verletzungen geht. Es gibt natürlich Diskussionen über diesen Befund. Möglicherweise sind Frauen kommunikativ geschickter, wirken deeskalierender ein. Oder
die Täter haben Frauen gegenüber doch mehr Hemmungen. Noch
eine Erklärung wäre, dass sich bei einem gemischten Einsatz der
Mann freiwillig nach vorn schiebt, entweder weil er meint, die
Situation eher in den Griff zu bekommen oder aber seine Kollegin schützen zu müssen. Hier muss man wohl die Arbeitsteilung
und Rollenverteilung hinterfragen.
Kleinere Polizisten bekommen übrigens auch weniger drauf, als
größere. Vielleicht weil kleinere ihre geringere Körperkraft durch
Reden ersetzen, weil sie schon immer wissen, dass ihnen ihre
Körperkraft in kritischen Situationen weniger nützt. Größere scheinen sich eher auf ihre körperlichen Kräfte zu verlassen. Denkbar
ist aber auch, dass ein Täter, der sich zwei Beamten gegenübersieht, erst einmal den größeren als Angriffsziel auswählt, weil er
den für gefährlicher hält.
Darüber hinaus können Polizisten mit Migrationshintergrund
durchaus deeskalierend wirken. Vor allem an großstädtischen
Brennpunkten gibt es damit Erfahrungen. In den USA beispielsweise sind gemischte Streifenwagenbesatzungen durchaus schon
an der Tagesordnung. In Deutschland ist man noch nicht so weit.
Wann werden die endgültigen Ergebnisse der Studie vorgestellt?
Zur nächsten IMK-Sitzung soll der 2. Forschungsbericht erscheinen. Dann werden wir auch die Fragen nach den Tätern detaillierter beantworten können. Aber die gesamte Auswertung wird
wohl über diesen Termin hinaus noch Zeit in Anspruch nehmen.

„Abgesehen davon, dass es höchste Zeit ist,
Gewaltphänomenen auf den Grund zu gehen und
Mittel zu finden, dieser Besorgnis erregenden Entwicklung wirksam entgegentreten zu können, werden von den Ergebnissen dieser groß angelegten
und von der GdP unterstützten Studie ‚Gewalt gegen
Polizisten‘ wertvolle Hinweise für einen verbesserten
Schutz der Polizeibeamtinnen und -beamten im Einzel- und Streifendienst, bei Demonstrations- und Fußballeinsätzen sowie Großlagen erwartet.“
GdP-Bundesvorsitzender
Konrad Freiberg
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GdP-FUSSBALLGIPFEL
für gewaltfreie Spiele
GdP-Fußballgipfel Zwei Tage lang hat die GdP auf ihrem Symposium das Fuß-

Fakten:

ballgeschehen in den Focus genommen – mit allen Facetten der gewalttätigen

In der Saison 2007/2008 wurden
allein bei den Spielen der 1. und
2. Liga 1.391.164 polizeiliche
Arbeitsstunden geleistet.

Ausschreitungen und der polizeilichen Belastung in diesem Zusammenhang.
Kompetente Referenten und sachkundige Diskussionsbeiträge vermittelten einen
tiefen Einblick in den Polizeialltag. Man kann wirklich schon von Alltag sprechen, denn tatsächlich waren Fußballspiele der Anlass für 40 Prozent der insgesamt 127 länderübergreifenden polizeilichen Einsätze 2008.

Die Zahl der verletzten Personen
stieg von 371 in der Saison
2005/2006 und 494 in der Saison
2006/2007 auf nunmehr 501 in
der vergangenen Spielzeit.
Gleichzeitig registrierte die Polizei
einen Anstieg der Straftaten auf
4.577 in der Saison 2007/2008. Das
gewaltbereite Fan-Potenzial wird auf
ca. 12.100 Personen geschätzt.

28.10.2007: Randale nach dem Fußballspiel der Sachsenliga Dynamo Dresden II gegen Lok Leipzig.
Dass die Gewaltbereitschaft in unserer
Gesellschaft wächst, ist nicht neu; auch
nicht, dass sie sich zunehmend gegen Polizeibeamtinnen und -beamte wendet. Wer
die jüngsten Mai-Krawalle in Kreuzberg
miterlebt hat, weiß, wovon die Rede ist:
Mit tiefster Menschenverachtung und
außerordentlicher Brutalität wurden Steine, Glasflaschen, Gehwegplatten, Knallkörper und Brandsätze auf unsere Einsatzkräfte geworfen. Einzelne Polizeibeamte
wurden gezielt angegriffen und regelrecht
gehetzt. Und eine johlende Menge Schau-

lustiger hat es offenbar als Mega-Event
begrüßt, wie sich die Polizei beleidigen
lassen musste. 479 Kolleginnen und Kollegen wurden dabei verletzt.
Ähnlich geht es bei etlichen Fußballspielen zu: Wie Prof. Knape in seinem Referat
auf dem Symposium schilderte, treten seit
Jahren große Teile der Anhängerschaft
unterklassiger Vereine äußerst gewalttätig auf: „… so letztmalig Hooligans des
BFC Dynamo anlässlich der Begegnung
gegen Tennis Borussia am 7. Dezember
2008 im Berliner Mommsenstadion. Ver-

Foto: Matthias Hiekel/dpa

einseigene Ordner sind bei sogenannten
Risikospielen zum Teil mit dunklen Sonnenbrillen, vor allem aber mit Pfefferspray
und Quarzsandhandschuhen ausgestattet. Eine solche Ausrüstung ist offensichtlich notwendig, weil gewalttätige Aktionen der eigenen Fans zu befürchten sind.
Eine spürbare Verbesserung dieses
Zustandes ist nicht festzustellen. Im
Gegenteil: Betritt die Polizei Zuschauerblöcke, um Maßnahmen der Ordner zu
unterstützen, diese verabredungsgemäß
gegen Störer zu schützen, werden die Ein-
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der GdP-Veranstaltung über die Menge
der Einsätze, die der Polizei entgegenschlagenden Brutalität und die Anzahl
verletzter Einsatzkräfte entsetzt: „Die
Einsätze der Polizei gegen diese Krawall
suchenden Gruppen haben drastische
Ausmaße angenommen. An Wochenenden gibt es Situationen, die an Bürgerkriege erinnern.“

„An Wochenenden gibt es
Situationen, die an Bürgerkriege
erinnern.“
Ulrich Mäurer
satzkräfte von vermummten Gewalttätern
angegriffen.
Es wird mit Eisen- oder Holzstangen auf
die Polizeibeamten eingeprügelt, sie werden mit Bier gefüllten Bechern beworfen,
Toilettenhäuschen werden umgeworfen,
Zäune, sogar in Massivbauweise, werden
eingerissen, um schneller in größeren Horden die Polizei angreifen zu können, um
Festgenommene z. B. aus dem Zugriff der
Polizei zu befreien.“ Und er konstatiert
aufgrund der Erfahrungen aus all den
Gewalttätigkeiten im Zusammenhang mit
Fußballspielen: „Als ungefähre Faustregel
lässt sich feststellen, dass es regelmäßig
zu Ausschreitungen kommt, wenn die
Polizei mit Stärken von unter 500 Beamten im Einsatz ist. Lediglich wenn ein
Großaufgebot vorgehalten wird, bleibt das
Ereignis vergleichsweise friedlich.“
Angesichts solcher Ausschreitungen wird
wohl auch der Letzte begreifen, dass die
Grenze des Zumutbaren, aber auch des
Machbaren für uns überschritten ist.
Der Bremer Innensenator und aktuelle
Vorsitzende der Ständigen Konferenz der
Innenminister und -senatoren der Länder, Ulrich Mäurer, zeigte sich im Verlauf

Berlin, Saison 2007/2008
(3. Liga) mit 22 Heim-Pflichtspielen des 1. FC Union:
Insgesamt unter den Augen von
ca. 120.000 Zuschauern setzte die
Berliner Polizei aus Sicherheitsgründen 4.095 Polizeibeamte ein,
wodurch 28.060 Einsatzkräftestunden entstanden.
Die personellen Einsatzkosten, die
den Landeshaushalt belasteten,
beliefen sich auf ca. 1,1 Mio. Euro.

Gewaltspirale dreht
sich weiter
Die Gewaltspirale, so Jörg Radek, für polizeiliche Großlagen zuständiges Mitglied
im Geschäftsführenden Bundesvorstand,
in seinem Begrüßungsstatement, bereite
generell Anlass zu großer Sorge. Damit
einhergehend registriere die Polizei einen
zunehmenden Autoritäts- und Respektsverlust. Deutlich werde dies in der Zunahme von Widerstandshandlungen gegen
Vollstreckungsbeamte um über 25 Prozent
in den letzten sieben Jahren: „Polizeibeamte werden heute weit häufiger als früher auch bei normalen Festnahmeaktionen sehr massiven und oft auch tätlichen
Anfeindungen des Beschuldigten sowie
seiner Familienmitglieder, Freunde oder
Nachbarn ausgesetzt.“
Eben auch bei Fußballspielen hätten Ausschreitungen drastisch zugenommen. Sie
lägen rund 30 Prozent über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Gewaltorientierte Hooligans sogar bei Spielen der
Amateurligen seien alltäglich geworden.
Die GdP hat zu ihrem Symposium auch
den Deutschen Fußballbund als Dachverband für den deutschen Fußball eingeladen. Doch, so erklärte Jörg Radek.
„Wir hätten dem Deutschen Fußballbund
gerne auf dieser Veranstaltung Gelegenheit gegeben, seine Sicht darzustellen. Leider ist es dazu nicht gekommen.“ Der DFB
hatte abgesagt.

DFB ein „Staat im Staate“
Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion
sowie die Referenten, die zum Auftakt des
Symposiums einen umfassenden und
schonungslosen Blick auf das Gewaltgeschehen im Zusammenhang mit Fußballeinsätzen ermöglichten, äußerten sich irritiert über das Fernbleiben von Vertretern

des Deutschen Fußballbundes und der
Koordinierungsstelle Fanprojekte bei diesem Symposium. Hingegen unterstützten
sie die Anregung der Bremer Innensenator und SPD-Politikers Mäurer (IMK-Vorsitzender), in der kommenden FußballSommerpause, einen „Fußballgipfel“ als
Spitzengespräch unter Führung des
Bundesinnenministers Dr. Wolfgang
Schäuble zu organisieren. An diesem Runden Tisch sollten alle mit dem Fußballgeschehen befassten Verbände, Institutionen
und staatlichen Organisationen ein
gemeinsames Vorgehen zur Bekämpfung
der Fußballgewalt vereinbaren.
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen

„Wir hätten dem Deutschen
Fußballbund gerne auf dieser
Veranstaltung Gelegenheit gegeben, seine Sicht darzustellen. Leider ist es dazu nicht gekommen.“
Jörg Radek
Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd
Landsberg, äußerte ebenso sein Unverständnis über das Fernbleiben des DFB:
„Es sieht so aus, als wolle der DFB mit der
negativen Seite des Fußball nichts zu tun
haben. Eine Lösung des Gewaltproblems
im Fußballgeschehen lässt sich aber nur
erzielen, wenn alle Beteiligten sich einbringen. Es kann nicht sein, dass der FußballBund mit dem Spiel viel Geld verdient und
dann zu so einer bedeutsamen Veranstaltung nicht kommt.“ Nun müsse eben politischer Druck auf den DFB ausgeübt werden: „Eine Einladung von Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble wird DFBPräsident Dr. Theo Zwanziger wohl nicht
ausschlagen“, so Dr. Landsberg weiter.
In die gleiche Kerbe schlug der ehemalige GSG-9-Chef und heutige Präsident der
Direktion Bundesbereitschaftspolizei in
Fuldatal, Friedrich Eichele. Mit dieser Ver-
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mern der Bochumer
EPH Arnold Plickert
vor. Plickert, zudem
Mitglied des GdPBundesfachausschusses Bereitschaftspolizei, bemängelte, dass
die von der Zentralen
Informationsstelle
Sporteinsätze (ZIS)
erhobenen Zahlen
das
tatsächliche
Geschehen nicht vollständig abbildeten.
Es fehlten Daten über
Gewalt verlagert sich nach Expertenmeinungen vor allem in die
das Strafaufkommen,
unteren Ligen; hier beim Einsatz während eines Heimspiels des
das StöreraufkomVfB Lübeck in der Regionalliga-Nord.
Foto: Jürgen Herdes
men und die Arbeitsbelastung der Polizei von mindestens drei
anstaltung sei man einen wichtigen Schritt
weiteren, unterklassigen Ligen. Die ZISgegangen, um die Brisanz des Themas
Zahlen, so Plickert, beschrieben tatsächstärker zu verbreiten. Er verstehe die Absalich nur die halbe Wahrheit.
ge des DFB nicht.
Der GdP-Bundesvorsitzende Konrad FreiDer Inspekteur der Bereitschaftspolizeien
berg, der noch bis kurz vor Beginn der Verder Länder, Jürgen Schubert, sagte: „Die
anstaltung versucht hatte, einen hochranFans gehören zum Verein, deshalb endet
gigen Vertreter des DFB für die Teilnahdie Verantwortlichkeit der Vereine nicht
me am GdP-Symposium zu gewinnen, bilam Stadiontor.“ Er berichtete, dass die
anzierte: „Notfalls müssen eben dann
Gesamtzahl der verletzten Personen in der
Spiele abgesagt werden, wenn die Polizei
Saison 2007/2008 einen in den letzten
nicht über ausreichende Reserven verfügt.
zwölf Jahren nicht erreichten Höchststand
Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutdarstelle. Unter den 501 Personen waren
sche Fußball-Liga scheinen für diese Pro111 Polizeibeamte, 151 Störer und immerblematik offenbar nur über ihren Geldbeuhin 239 Unbeteiligte. Ziehe man die Obertel sensibilisieren zu sein.“ Damit, so Freiliga hinzu, so waren es gar 932 Personen
berg weiter, sei aber nicht die Forderung
(187 Polizeibeamte, 398 Störer, 347 Unbenach einer Bezahlung
teiligte),
die
in
910 Festnahmen in
von Polizeieinsätzen
Zusammenhang mit
Berliner Fußballstadien
gemeint. Dies sei einerFußballspielen verletzt
von 2006 bis 2008
seits steuerrechtlich
wurden. Auch die Zahl
kaum umzusetzen.
der von der Polizei Hooligans Kat A
Andererseits könne ja
geleisteten Einsatz- Saison 2005/06: 275 Personen
kaum einem Verein
stunden, so Inspekteur Saison 2007/08: 140 Personen
eine PolizeieinsatzSchubert, sei auf Hooligans Kat B
Rechnung präsentiert
Rekordniveau. Rund 1, Saison 2005/06: 780 Personen
werden, wenn sich
4 Millionen Arbeits- Saison 2007/08: 940 Personen
dessen Fans an irgendstunden stünden zu
einer Autobahnraststätte oder bei einem
Buche. Während die Länder eine SteigeHalt auf einem Wald-und-Wiesen-Bahnrung von 8,1 % hinnehmen mussten, belief
hof mit anderen Randalierern prügelten.
sich die Zunahme im Bund auf 23,3 %.
Freiberg: „Verweigert sich der DFB aber
einer gemeinsamen Lösungsfindung, so
sollte diese Diskussion eröffnet werden.“
Kriminalität auf
Schon am ersten Tag der Veranstaltung
Nebenschauplätzen
war der Unmut über die Absage der Fußballvertreter unter den Teilnehmern des
Symposiums deutlich vernehmbar. Auf
Einen Gesamtüberblick über die Entwickden Punkt brachte es Prof. Michael Knalung des kriminellen Geschehens außerpe, Direktor beim Polizeipräsidenten Berhalb des Spielfeldes stellte den Teilneh-
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lin und Leiter der Direktion 6, die die Berliner Bezirke Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Lichtenberg polizeilich
abdeckt: „Der DFB glaubt, eine Welt für
sich zu sein, er meint, er sei ein Staat im
Staate“.

Maßgeschneiderte Einsätze
Übereinstimmend brandmarkten Diskutanten und Referenten die hohe Belastung
der geschlossenen Einheiten, die oft von
Einsatz zu Einsatz gehetzt würden. Ohnehin sei ein „Dienstfrei“ meist nur noch reine Theorie. In der Schuld stünden einige
Länder, die einen radikalen Abbau ihrer

„Die Fans gehören zum Verein,
deshalb endet die Verantwortlichkeit der Vereine nicht am
Stadiontor.“
Jürgen Schubert
Bereitschaftspolizei betrieben haben. Das
sei natürlich billiger. Dadurch verweigerten sie aber auch ihre Hilfeverpflichtung
gegenüber den Ländern, die ihre BePo
eben nicht massiv reduziert haben. Konrad Freiberg: „Zwischen 2000 und 2006
sind in Deutschland rund 10.000 Polizeivollzugsbeamte abgebaut worden. Da ist
es doch kein Wunder, wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr aus den Stiefeln kommen.“
Senator Mäurer fügt hinzu: „In Bremen
schiebt die Polizei rund 300.000 Überstunden vor sich her, bald werden es wohl
500.000 Stunden. Ich würde das gerne auszahlen, aber das gibt der Haushalt nicht
her.“ Die Polizei der Freien Hansestadt
Bremen habe heute den niedrigsten Personalstand seit 30 Jahren. Zwar habe man
wohl die Talfahrt hinter sich, doch bis man
die künftigen Neueinstellungen „polizei-
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Ich plädiere klar für maßgeschneiderte
Personaleinsätze.“ Wenn sich doch noch
unerwartete Lücken ergäben, so könnten
hochmobile Kräftereserven beispielsweise
durch die Luft schnell an den Einsatzort
gebracht werden.

Politisierte Fan-Gruppen

„Oft sind die Kräfteanforderungen der Länder überdimensioniert, weil man auf Nummer
sicher gehen will. Ich plädiere
klar für maßgeschneiderte
Personaleinsätze. “
Friedrich Eichele
lich abschöpfen“ könne, vergingen eben
noch ein paar Jahre.
Auch Friedrich Eichele sieht die Bereitschaftspolizeien der Länder zu schmal aufgestellt. Die jetzige Situation ließe sich nur
über eine bessere Koordination der Kräfte beherrschen: „Oft sind die Kräfteanforderungen der Länder überdimensioniert,
weil man auf Nummer sicher gehen will.

Die Gewalt am Rande des Fußballgeschehens sei in der Berichterstattung der
Medien meist nur eine Randnotiz, kritisierte der IMK-Vorsitzende Ulrich Mäurer. Zu selten würden entsprechende Bilder gezeigt, was letztlich dazu führe, dass
die überbordende Gewalt, der die Polizei
ausgesetzt ist, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht ausreichend vorkomme.
Mäurer: „Wir erleben momentan einen
Wandel bei Fußball-Gewalttätern. Es handelt sich immer öfter um schwarz gekleidete und vermummte Personen, die die
Auseinandersetzung mit der Polizei förmlich suchen.“ Man könne den Eindruck
gewinnen, diese Gruppen hofften fast darauf, keine gegnerischen Fans zu treffen,
um sich dann gegen die Polizei
zusammenzurotten.“
Der mit der Leipziger und Dresdener Fuß-

ballszene vertraute Polizeidirektor Uwe
Kilz konnte dem nur zustimmen. „Die
Polizei ist das Feindbild vieler Ultras. Sie
fühlen sich gegängelt und reagieren beispielsweise aggressiv auf das Verbot des
Abbrennens von Pyrotechnik.“ Für
besonders gefährlich hält Uwe Kilz aber
die Politisierung einiger Ultra-Gruppierungen. Hier vereinte sich einerseits die
traditionelle Abneigung gegen den Verein
des Anderen, andererseits kollidierten
extreme politische Auffassungen. So träfen beim Lokalderby zwischen dem FC
Sachsen Leipzig, dessen Fanlager Beziehungen zur örtlichen linken Szene unterhält, und dem 1. FC Lok Leipzig mit Tendenzen zu rechtsextremen Gedankengut,
Vereine aufeinander, die schon aufgrund
dieser Konstellation einen entsprechend
starken Polizeieinsatz erforderten. Er
machte zudem den demographischen Faktor Sachsens für die zunehmende Gewaltbereitschaft im regionalen Fußballgeschehen verantwortlich: „Da viele junge Frauen das Land verlassen haben, verzeichnen
wir in Sachsen einen deutlichen Männerüberschuss. Offenbar wollen sie ihren
Frust darüber beim Fußball loswerden,
trinken reichlich und gehen dann in der
Gruppe los.“

Massive Gewaltausschreitungen sind bei Großveranstaltungen fast schon Alltag für die Einsatzkräfte.

Foto: Jürgen Herdes
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„Als ungefähre Faustregel lässt
sich feststellen, dass es regelmäßig zu Ausschreitungen kommt,
wenn die Polizei mit Stärken von
unter 500 Beamten im Einsatz ist.
Lediglich wenn ein Großaufgebot
vorgehalten wird, bleibt das Ereignis vergleichsweise friedlich.“
Prof. Michael Knape

Polizei ist Angriffsziel Nr. 1
In der Berliner Fußballszene, so Direktionsleiter Prof. Knape in seinem Impulsreferat, würden seit Jahren große Teile
der Anhängerschaft unterklassiger Vereine äußerst gewalttätig auftreten. Sowohl
Verantwortliche des zuständigen Fußballverbandes als auch Vertreter der Polizei
kämen bei derartigen Ereignissen immer
wieder zu einem eindeutigen Ergebnis:
Gewalttätige Aktionen würden vor allem
immer dann gestartet, wenn es gegen die
Polizei gehe. Sie ist unbestritten Angriffsziel Nummer 1 von Hooliganhorden.“ Er
selbst, so der Direktor beim Polizeipräsidenten, habe den Vereinen schon zahlreiche Gesprächsangebote gemacht. Angenommen haben diese aber zumeist nur die
Clubs, mit denen es kaum Ärger gebe.

sonen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen – und nun das Wetter“.
Der GdP-Bundesvorsitzende Konrad Freiberg glaubt, bereits ein Desinteresse bei
den Medien wahrzunehmen: „An Gewalt
gegen die Polizei haben sich viele Nachrichtenredaktionen offenbar schon
gewöhnt. Nur, was gäbe es für einen Aufschrei, wenn aus einem Schwarzen Block
Steine auf Politiker oder Manager fliegen
würden?“
Auch der Vertreter des Städte- und
Gemeindebundes, Dr. Landsberg, erkennt
eine mediale Verharmlosung der Gewalt.
Es müsse ein Ziel sein, die Medien wieder
für diese Thematik zu gewinnen, um eine
gesellschaftliche Ächtung der Gewalt zu
befördern. Eine Möglichkeit, so Dr. Landsberg, wäre das Führen einer „Gewaltverhinderungstabelle“, aus der für jeden
ersichtlich sei, welche Vereine sich bei der
Gewaltprävention besonders ins Zeug
legen. Auch das Gegenteil davon, so Konrad Freiberg, könne effektiv sein: „Die Vereine, in deren Umfeld regelmäßig Krawalle passieren, werden so mit einem bundesweit wirkenden negativen Image belegt.
Das ist für diese Clubs schon allein finanziell von Bedeutung.“

Alkohol und Sport passen
nicht zusammen
Große Einigkeit herrschte über die teils verheerende Wirkung von Alkohol bei Großveranstaltungen. Prof. Knape: „Alkohol
und größere Zuschauermengen passen
einfach nicht zusammen. Wissenschaftli-

Über die Öffentlichkeit
Gewalt ächten
Die Öffentlichkeit müsse, so der IMK-Vorsitzende Mäurer, mit solchen erschreckenden Bildern stärker konfrontiert werden.
Es reiche nicht, wenn es in der Tagesschau
heiße: „Am Rande des Spiels zwischen
dem FC X und der Spielvereinigung Y
wurden bei Ausschreitungen 50 Polizeibeamte und 30 Randalierer verletzt, 90 Per-

„ZIS-Berichte spiegeln nur die
halbe Wahrheit wider.“
EPHK Arnold Plickert

che Untersuchungen belegen, dass Alkohol nicht nur zu einer Beeinträchtigung der
körperlichen Koordination, sondern
grundsätzlich auch zur Enthemmung, verbunden mit einer steigenden Bereitschaft
zur Begehung von Straftaten, führt.“ Die-

„Zwischen 2000 und 2006 sind
in Deutschland rund 10.000
Polizeivollzugsbeamte abgebaut
worden. Da ist es doch kein
Wunder, wenn die Kolleginnen
und Kollegen nicht mehr aus
den Stiefeln kommen.“
Konrad Freiberg
se Einschätzung des erfahrenen Berliner
Polizeiführers bauten der IMK-Vorsitzende Mäurer, Bundesbereitschaftspolizist
Eichele und der GdP-Vorsitzende gleich
zu einer Forderung nach einem Alkoholverbot in den Stadien und auf den Anreisewegen aus. Mäurer: „Der Alkoholausschank in den Stadien erfolgt vor allem im
finanziellen Interesse des Veranstalters.
Der nimmt es auch gerne hin, wenn aus
Halbtrunkenen im Stadion Volltrunkene
werden.“ Das Einzige, worauf sich die Vereine eingelassen hätten, sei, Bier nur in
Papp- oder Plastikbecher abzufüllen.
Auch ein Verbot von Glasflaschen beim
Transport durch die Deutsche Bahn, so
Präsident Eichele, könne der Polizei helfen. Was die Umsetzung dieses Vorschlags
angeht, so zeigte sich der Bundespolizist
skeptisch. Er glaube indes nicht, dass die
Deutsche Bahn AG dies leisten werde. Die
Polizei selbst habe dafür nicht genügend
Personal. Was den Alkoholkonsum während der Fahrt angehe, so brauche die
Bahn ja lediglich die Beförderungsbestimmungen ändern, meinte Dr. Landsberg:
„Beim Rauchverbot in Zügen und auf
Bahnhöfen hat das ja weitgehend
geklappt.“ Er vermisse eine von der Kind-
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Läuft der Fußball aus dem Ruder?: (v.l.) IMK-Vorsitzender und Bremer Senator Ulrich
Mäurer, der GdP-Vorsitzende Konrad Freiberg, Präsident der Direktion Bundesbereitschaftspolizei in Fuldatal, Friedrich Eichele, DStGB-Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd
Landsberg und Moderator Oliver Bendixen vom Bayerischen Rundfunk bei der
Podiumsdiskussion.
Foto: Frank Graef
heit bis zur Volljährigkeit durchgehende
Aufklärung über die Gefahren des Alkoholmissbrauchs.

Nicht dem Thema Gewalt
ausweichen
In seinem Fazit dankte der GdP-Bundesvorsitzende Konrad Freiberg allen Referenten für deren plastische Darstellung der
unsäglichen Belastung der Polizei im Fußballgeschehen und den Teilnehmern der
Podiumsdiskussion für ihre klaren und
offenen Worte. Freiberg mahnte die Verantwortung aller im Fußballgeschehen
beteiligten Gruppen an und forderte insbesondere den Deutschen Fußball-Bund
auf, dem Thema Gewalt nicht auszuwei-

chen. Es könne nicht hingenommen werden, dass die Gesellschaft und vor allem
die Polizei die negativen Begleiterscheinungen und Folgen allein trügen.
Aus den Wortbeiträgen und Reden fasste
er folgende wesentliche Forderungen
zusammen: Die Bereitschaftspolizeien dürfen nicht weiter ausgedünnt werden, sondern benötigen eine spürbare Stärkung. Es
kann nicht sein, dass die Kolleginnen und
Kollegen in den geschlossenen Einheiten
bis an ihre Belastungsgrenzen getrieben
werden, keine Freizeiten mehr planen können und praktisch kein geregeltes Familienleben mehr haben. Auch die Justizminister der Länder müssten, ausreichend
Personal bereitzustellen, um Problemspiele zu begleiten und eine schnelle Reaktion
auf Straftaten über Haftbefehle sicherzustellen. Dazu müsste bei der Erstellung von

Spielplänen auf feste Großlagen der Polizei Rücksicht genommen werden.
Um die Hemmschwelle zur Gewaltausübung und das Verletzungsrisiko zu senken, sollten häufiger Alkohol- und vor
allem Flaschenverbote auch schon auf den
Anreisewegen verhängt werden.
Eine intensive Abstimmung zwischen DFB
und Deutsche Bahn AG sollte eine bessere Berücksichtigung der Reisewege von
Fans bei Spielbetrieb und Spielplänen
gewährleisten. Stadionverbote sollten verstärkt zu Transportverboten der Deutschen
Bahn führen. Um die Belästigung von Reisenden zu vermeiden, sollten mehr
Sonderzüge eingesetzt werden. Können
Vereine dies nicht alleine leisten, so sollte
finanzielle Unterstützung fließen. Um die
Nutzung von Bahn-Sonderangeboten zu
vermeiden, sollten ausschließlich Kombitickets für den Stadionbesuch und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ausgegeben werden. Der DFB und seine Vereine werden aufgefordert, die Sicherheitsvorschriften aus den Sicherheitsrichtlinien
auch in unteren Ligen konsequent durchzusetzen. Zudem müsse die Fanbetreuung
auch dort intensiviert werden und die
Zuverlässigkeit der Ordnungsdienste
sichergestellt werden.
Die GdP hat mit ihrem Symposium der
Problematik „Fußball und Gewalt“ zu
einer ernsthaften öffentlichen Diskussion
verholfen. Nun sind die Folgeschritte
wichtig. Der anvisierte Runde Tisch zum
Thema wird hoffentlich zeitnah praktikable Möglichkeiten hervorbringen, die
Gewalt rund um die „zweitschönste
Nebensache der Welt“ einzudämmen und
zu ächten.

Gewaltproblem angehen
Die Innenminister und -senatoren der Länder haben unter Vorsitz
von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer am 4. und 5. Juni in Bremerhaven getagt. An den Beratungen hat auch Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble teilgenommen.
Zu den zentralen Themen der Konferenz gehörte auch die zunehmende Gewalt, insbesondere bei Demonstrationen und im
Zusammenhang mit Fußballspielen, sowie die wachsende Aggression gegen Polizeibeamtinnen und -beamte.
Hinsichtlich der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte
heißt es in der Pressemitteilung des IMK-Vorsitzenden im
Anschluss an die Konferenz: „Die Innenminister und -senatoren
der Länder verurteilen die Gewalt gegen Polizeibeamte, aber

auch gegen Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Sie sind der Auffassung, dass der Schutz für Polizeibeamte, Feuerwehrleute und
Rettungskräfte vor Angriffen verbessert werden muss.
Die Innenminister und -senatoren der Länder halten es für erforderlich, Empfehlungen für präventive Maßnahmen zu erarbeiten
und zu prüfen, ob und inwieweit die vorhandenen Sanktionsnormen angemessen angewendet oder zu ergänzen bzw. zu erweitern sind. Die Innenminister und -senatoren der Länder beauftragen den AK II bis zur Herbstsitzung der IMK 2009 auf der Basis
eines aktuellen Lagebildes einen Bericht und Umsetzungsvorschläge vorzulegen. Dabei wird der AK II gebeten, die entsprechenden
KFN-Studien einzubeziehen.
red.
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DIE GdP FORDERT
• Entzerrung der Spielpläne durch
Rücksichtnahme auf feststehende und
flexible polizeiliche Termine und Reaktion auf kurzfristig auftretende Situationen/Terminkollisionen – notfalls bis
zur Spielabsage.
• Konsequente Durchsetzung der Sicherheitsvorschriften aus den Sicherheitsrichtlinien auch bei unteren Ligen
(4. und 5).
• Bessere Berücksichtigung der Reisewege von Fans bei Spielbetrieb/-plan.
• Stadionverbote müssen einheitlich gehandhabt werden – auch in klassentieferen Ligen. Stadionverbote sollten
verstärkt zu Transportverboten der
Deutschen Bahn führen.
• Es sollten häufiger Alkohol- und vor
allem Flaschenverbote auch schon auf
den Anreisewegen verhängt werden.
• Gestellung von Sonderzügen durch
die Bahn verstärken ggf. – wenn Vereine dies nicht alleine leisten können –
durch finanzielle Unterstützung.
• Es sollten ausschließlich Kombitickets
für den Stadionbesuch und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
ausgegeben werden. Das soll verhindern, dass statt eingesetzter Sonderzüge mittels Sonderangeboten der Bahn
die Regelzüge genutzt werden.
• Ausbau der Fanbetreuung bei Vereinen in niedrigeren Ligen – auch mittels
finanzieller Unterstützung des DFB
(oder DFL – da Vereine der 1., 2. und

auch 3. Liga Interesse daran haben
müssen, dass Fußball kein negatives
Image erhält).
• Vereine müssen animiert werden, entschiedener gegen Gewalttäter vorzugehen.
• Zuverlässigkeit der Ordnungsdienste
in unteren Ligen sicherstellen.
• Einwirken auf Politiker, dass genügend qualifiziertes Personal vorgehalten wird, um Einsatzgeschehen inklusive Fußballeinsätze sicherzustellen.
• Einwirken auf die Justizminister der
Länder, ausreichend Personal bereitzustellen, um Problemspiele zu begleiten und eine schnelle Reaktion
auf Straftaten (Haftbefehle) sicherzustellen.
• Das Nationale Konzept Sport und Sicherheit muss häufiger mit den polizeilichen Gefahrenprognosen abgeglichen werden.
• Es sollte ein gemeinsamer „Fußballgipfel“ stattfinden, bei dem alle Verantwortlichen (DFB, DFL, GdP, DB,
Kommunen, Politik) am Tisch sitzen
und das Thema diskutieren, um zukunftssichere Lösungen zu entwickeln.
Ziel sämtlicher Überlegungen muss es
sein, Gewalt zu verhindern, statt Vereine
abzukassieren.
Wer immer mit dem Fußball zu tun hat,
kann sich aus seiner Verantwortung nicht

davonstehlen, auch wenn es Einsatz und
Mittel erfordert.
Wenn die Polizei ihren Beitrag weiterhin
dazu leisten soll, dass Fußball wieder ein
Fest für die ganze Familie wird, muss sie
dazu personell und materiell in die Lage
versetzt werden.
Wir fordern die Innenminister der Länder auf, den Abbau der Bereitschaftspolizei nicht nur zu stoppen, sondern die
Bereitschaftspolizei wieder zu verstärken.
Der Missbrauch der Bereitschaftspolizei
als Personalreserve für den polizeilichen
Einzeldienst ist ein Irrweg angesichts
zunehmender Großeinsätze nicht nur im
Fußballgeschehen.
Der Missbrauch der Bereitschaftspolizei als
Personalreserve für den polizeilichen Einzeldienst ist gefährlich für die Einsatzkräfte, denen notwendige Trainingszeiten für
lageangepasstes Verhalten bei unfriedlichen Großeinsätzen vorenthalten werden.
Der Missbrauch der Bereitschaftspolizei
als Personalreserve für den polizeilichen
Einzeldienst ist letztlich ein Betrug an den
Bürgerinnen und Bürgern, denen im Alltag eine Polizeipräsenz vorgegaukelt wird,
die gar nicht vorhanden ist.
Die innere Sicherheit ist keine Theaterbühne, auf der das immer gleiche kleine
Ensemble in wechselnden Kostümen die
Stücke Kriminalitätsbekämpfung, Terrorismusbekämpfung, Fußballeinsätze,
Demonstrationsgeschehen, Staatsbesuche,
Verkehrsüberwachung, aufführen kann.
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Rafael Behr
(aus „Deutsche Polizei“ 11/2007)

Personalentwicklung

MIGRANTEN
ALS KOLLEGEN
Ob Deutschland als Zuwanderungs- oder Einwanderungsland einzuordnen ist,
darüber mögen sich die Geister streiten. Fakt ist, dass die Internationalisierung
an unserer Gesellschaft nicht vorbeigeht. Wir reden längst nicht mehr von
einer homogenen Gesellschaft, sondern eher von einer multiethnischen – mit
Auswirkungen auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens, das polizeiliche eingeschlossen – z. B. indem mehr Migrantinnen bzw. Migranten im Vollzugsdienst der Polizei beschäftigt werden. Wünschenswert, so manch Politiker,
wären 10 Prozent. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Wie – darüber
informiert im nachfolgenden Beitrag Dr. Rafael Behr. Er bietet darüber hinaus
Überlegungen und Lösungsansätze für die Problematik an.

Die Politik hätte gern bis zu 10 % mehr Migrantinnen und Migranten in der Polizei – real
bewegt sich die Anzahl bei rund 1 %.
Foto: Bernd Settnik/dpa
Neben Justiz und Militär trägt die Polizei ganz wesentlich zur Sicherung des
staatlichen Gewaltmonopols bei, weshalb
traditionell die Durchsetzung eng verknüpft war mit dem Besitz der deutschen
Staatsbürgerschaft. Dieses „DeutschenPrivileg“ löst sich seit 1993 langsam auf.

Seit nunmehr 13 Jahren stellt die Polizei
Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund (d. h. Personen mit
unmittelbarer und mittelbarer Migrationserfahrung) ein – allerdings weniger, als politisch angedacht und
gewünscht.

Der Autor Rafael
Behr, Dr. phil.,
Dipl.-Soz., Dipl.Verwaltungswirt,
Jg. 1958, mit 15jähriger Polizeidienst-Erfahrung
(Hessen) leitet seit
2005 das Projekts
MORS beim Institut für Sicherheits- und Präventionsforschung (ISIP) in Hamburg – Kontakt:
www.rafael-behr.de oder
rafael.behr@web.de
Im Projekt MORS (mehr dazu unter
www.isip.unihamburg.de) wurden bislang etwa dreißig Tiefeninterviews mit
Betroffenen durchgeführt und zusätzlich
noch zahlreiche Experten (Führungskräfte, Einstellungsberater, Gewerkschaftler
etc.) befragt. Daneben spielen diskursanalytische Methoden und Dokumentenanalyse eine wichtige Rolle. Kennzeichen
des Projekts ist die kontinuierliche Arbeit
in sog. Praktikerkonferenzen. Sie bestehen aus Projektmitgliedern und jeweils
fünf bis zehn Polizeiangehörigen aus
zwei Bundesländern (Bremen, SchleswigHolstein). Hier soll in einer gemeinsamen
Auseinandersetzung neues Wissen produziert und die Kommunikation zwischen
Wissenschaft und Praxis auf verschiedenen Ebenen befördert werden. Dabei sind
insbesondere die Erfahrungen und Konkretisierungen im Polizeialltag sowie Diskurse, die Relevanz für das Thema besitzen, von Interesse. Auch europäische
Erfahrung spielen eine wichtige Rolle: In
Good-Practice-Konferenzen berichten
Experten aus Belgien, den Niederlanden
und Großbritannien von Einstellungspraxen aus ihren Ländern.
Die Polizei steht im Projekt im Blickpunkt
des Interesses, da sie die erste und bislang einzige Institution im Bereich von
Recht und Sicherheit ist, für die politische
Integrationsinitiativen gestartet wurden.
Das Projekt bezieht nur Personen ein, die
als Polizeivollzugsbeamte/-beamtinnen
in der Polizei arbeiten bzw. dort arbeiten wollen und Migrant/Migrantin sind
oder Migrationshintergrund haben. Wir
legen unser Augenmerk nicht auf Angestellte als Sprachmittler, und auch nicht
auf Angestellte im Außendienst, Ausländerbeauftragte oder auf Angehörige von
Wachpolizei, freiwilligem Polizeidienst,
Ordnungsamt etc.
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Warum soll sich die Polizei
für Migranten öffnen?
Die Polizei befasst sich mit „Fremden“
wahrscheinlich schon seit ihrem Entstehen. So verwundert es nicht, dass die
Beschäftigung mit „Fremden und Fremdem“ schon lange Zeit in der Aus- und
Fortbildungsmaßnahmen etabliert ist,
wenn auch unterschiedlich intensiv.
Allerdings wird über das „Hineinholen
von Fremden“ oder gar das Nachdenken
über „Interkulturalität“ in der eigenen
Organisation noch kontrovers diskutiert.
Wozu braucht die Polizei Migrantinnen
und Migranten (im Folgenden als MHBeamte bezeichnet) in ihren Reihen?
Die Einstellung von MH-Beamten wurde
und wird im Wesentlichen folgendermaßen begründet:
1. Polizeitaktische Begründung: Die
funktionalistische Begründung ist die
älteste und unter Laien die wohl gängigste. Hier erhalten MH-Beamte als Gruppe
die Bedeutung von „Kultur-Scouts“ und
spezielle „Milieukennern“, mit deren Hilfe es praktisch besser gelingen könnte, mit
der problematischen Klientel umzugehen;
sie können sich in deren Denkstrukturen
besser einfühlen, man kann auf polizeifremde Dolmetscherleistungen verzichten
und durch kulturelle Ähnlichkeit einen
höheren Fahndungs- und Aufklärungserfolg erzielen.
Diese instrumentelle Begründung hat
zwar heute noch Bestand, jedoch eingeschränkter als zu Beginn der 90er Jahre,
da sich herausgestellt hat, dass auch die
Migranten in der Polizei sich in erster Linie
als normale Polizisten definieren wollen
und nicht als „Sonder-Ermittler“ gegen
die eigenen Landsleute. Zum Stimmungswechsel haben auch Erfahrungen beigetragen, dass gerade dienstliche Begegnungen unter Landsleuten für das polizeiliche Ziel nicht immer unbedingt hilfreich
sind.
2. Personalpolitische Begründung: Auch
durch den demographischen Wandel
könnte die Sicherstellung des Personalbestands der Polizei in Zukunft gefährdet
sein, so dass man mehr MH-Beamte einstellt, um die geringere Quote einheimischer Bewerber zu ergänzen.
Demographisch betrachtet ist dem Argument einiges abzugewinnen, unterstellt,

man hält am quantitativen Umfang der
gegenwärtigen Polizei fest.
3. Integrationspolitische Begründung:
Die politisch ambitionierteste Position
befürwortet die Einstellung von MHBeamten, weil sie Teil der Gesellschaft
sind. Sie steht in der Nähe der These von
der „Polizei als Spiegelbild der Gesellschaft“, die von einer proportionalen
Repräsentanz aller gesellschaftlich relevanten Gruppen in der Polizei ausgeht.
Dieser Ansatz beruht auf einer politischen
Einschätzung der „Akzeptanz durch
Sichtbarkeit“, bleibt allerdings die Erklärung dafür schuldig, dass eine als „Spie-

Migranten wird keine unmittelbaren bzw.
sofort spürbaren Veränderungen in der
Außenwirkung der Polizei zeigen, sondern zu etwas führen, was wir als Resonanz-Ansatz bezeichnen. Im Kern geht es
darum: Kulturelle Vielfalt in der Organisation erzeugt erst mittelfristig eine positive Resonanz in der Bevölkerung. Zuerst
können Migranten vor allem dazu beitragen, die kulturelle Vielfalt in der Organisation zu erhöhen, weil die unterschiedlichen Vorstellungen und Überzeugungen
in eine friedliche Koexistenz gebracht werden müssen (bisher gilt die Kopftuch tragende Polizistin oder der Turban tragen-

Bei der Tagung „Interkultureller Dialog von Muslimen und Polizei“ trafen sich am 10.
März 2007 250 Polizeibeamte, Vorstände und Führungsspitzen von Moschee- und Kulturvereinen in der DiTiB-Moschee in Stuttgart Feuerbach. Schuhe und Polizeimützen blieben
im Vorraum.
Foto: Marijan Murat/dpa
gelbild der Gesellschaft“ organisierte Polizei tatsächlich besser arbeitet. Außerdem
lässt sie die qualitative Differenzierung
vermissen: Migranten unterscheiden sich
– wie die Einheimischen auch – untereinander nach Herkunftsmilieu, Bildung,
Sprache, Status, sozialem und kulturellem
Kapital etc.

Der Einzelne bringt noch
keine Ansehenssteigerung
der Polizei
Aus den Erfahrungen mit der Gender-Thematik (Frauen in der Polizei) können wir
aber etwas lernen, was zu größerer Geduld
und zu weniger hohen Erwartungen führen könnte:
Die Einstellung von Migrantinnen und

de Polizist als Schreckensvision, aber
warum sollte darüber nicht diskutiert werden? – Seminare über interkulturelle Kompetenz, die sich bislang mit dem interkulturellen Publikum als Adressaten polizeilicher Tätigkeit beschäftigen, werden
mittelfristig durch Angebote ergänzt werden müssen, die sich mit interkultureller
Kompetenz in polizeilichen Teams bzw.
mit interkultureller Teambildung beschäftigen). In Organisationen mit größerer
Kulturvielfalt verfestigen sich Welt- und
Menschenbilder nicht so rasch und nicht
so militant. Da man quasi gezwungen ist,
interne Konfliktlösungsstrategien zu
erweitern, um die Zusammenarbeit unterschiedlicher Kulturen in der Organisation
zu gewährleisten, könnte sich diese Kompetenz positiv auf die professionellen Problemlösungsstrategien der Organisation
mit dem (ebenfalls multikulturellen)
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Gespräch in einer türkischen Moschee in
Münster.
Foto: Marcus Kuhlmann
Publikum auswirken. Mit anderen Worten: Die interkulturelle Kompetenz steigt
mit der Anzahl von Gelegenheiten, in
denen sie bewiesen werden muss.
Ich behaupte ausdrücklich, dass erst im
Zuge der Verstetigung und Erhöhung der
Anzahl von Migrantinnen und Migranten
in der Polizei ein positiver Effekt hinsichtlich der Publikumskontakte zu beobachten sein wird, und zwar nicht beschränkt
auf (mehr) migrantisches Personal, das mit
„seinesgleichen“ umgeht, sondern bezogen auf das gesamte Personal, das damit
kultursensibler wird. Die positiven Effekte können erst eintreten, wenn die Organisation im Innern ihre Erfahrungen mit
Interkulturalität gemacht und verfestigt
hat. Dafür ist zum einen ein signifikanter
Anstieg der Prozentzahlen des MH-Personals unerlässlich, und zum anderen ist
Zeit notwendig, um diese Erfahrungen
machen zu können. Hingegen ist die Vorstellung, einzelne MH-Beamte trügen zu
einem veränderten Bild der Polizei in der
Öffentlichkeit bei, nach meiner Überzeugung unzutreffend. Erst wenn sich durch
eine wahrnehmbare Zahl von Migranten,
der Fokus von den Individuen auf soziale Regelmäßigkeiten verlagert, wird sich
die Organisationskultur verändern, und
diese Veränderung wird später auch positiv nach außen wirksam werden können:
Zeit und Personalzahlen spielen also eine
wesentliche Rolle.

Nachwuchsdefizite
Allerdings bewegt sich die Anzahl des
migrantischen Personals im Vollzugsdienst
der Polizei bundesweit erst bei etwas mehr
als einem Prozent In vielen Ländern liegt
der Satz sogar deutlich darunter.

Die Gründe für die Diskrepanz zwischen
politisch formulierten Integrationsbekenntnissen und der Praxis der Polizei
sind vielfältig: Die Zugangsvoraussetzungen für den Polizeiberuf sind zu Recht
anspruchsvoll; unter den gegenwärtigen
Arbeitsmarkt- und Gleichbehandlungsbedingungen steht die Polizei jedoch für die
meisten Bewerber und Bewerberinnen mit
Migrationshintergrund real nicht offen: Sie
scheitern oft schon an den Bildungsvoraussetzungen für den Polizeiberuf (Schulabschluss, Deutschkenntnisse), an der
Sportprüfung, dem Allgemeinbildungstest, dem Sprachprüfungstest etc. oder
sie haben bereits einen Eintrag im Führungszeugnis.
Ferner erschweren häufig noch weltanschauliche und kulturelle Vorbehalte auf
Seiten der Migrantinnen und Migranten
den Zugang in die Polizei. Oder es spielen aus dem Heimatland mitgebrachte
Vorstellungen von Polizei eine Rolle für
das mangelnde Interesse am Polizeiberuf, da in den migrantischen Gemeinden
das Wissen um die gesellschaftliche Funktion der deutschen Polizei und die Möglichkeiten, die der Beruf für junge Leute
bietet, grundsätzlich gering ist.
Aus all diesen Gründen ergibt sich ein
Dilemma, das man so zusammenfassen
könnte: Die, die wollen, sollen nicht, und
diejenigen die sollen, wollen nicht zur
Polizei.

Überzogene Anforderungen?
Migrantinnen und Migranten sollen
explizit neue Kompetenzen mitbringen,
andererseits alle allgemeinen Anforderungen an Polizisten erfüllen. Im Idealfall wären es diejenigen, die anders und
gleich zugleich sein können. Im Endeffekt müssen sie also nicht nur gleich, sondern besser sein als ihre einheimischen
Kollegen.
So führt die Beschäftigung mit dem Thema Migranten in der Polizei automatisch
zu tiefer liegenden Fragen der Berufskultur: von der Aufgabenbeschreibung über
die Personalgewinnung und -entwicklung bis hin zur Entwicklung von professionellen Standards für den Polizeidienst.
Die Verwendungsvielfalt des Migrantenbegriffs vereinfacht nicht gerade dessen
Definition. Auch die von uns schließlich
verwendete Terminologie „Migrations-

hintergrund“ (MH) lädt zu verschiedenen Lesarten – und zu Missverständnissen – ein. Oft wird der Begriff benutzt,
um das Wort „Ausländer“ oder „Fremder“ zu vermeiden. In der abwertenden
wie auch in der aufwertenden Variante
haften am Begriff „Migrant“ einige Mitbedeutungen: Man verbindet mit ihm
bestimmte Eigenschaften bzw. Qualitäten (Verhaltensregelmäßigkeiten, Kompetenzen, Gefahren etc.). Diese Zuschreibungen werden selten ausdrücklich
benannt. Doch genau die gilt es zu benennen. Denn als Kollektiv besitzen Migranten keine Eigenschaft per se (ebenso
wenig wie Frauen und Männer, alte und
junge, große und kleine Menschen),
außer der, dass sie im Verhältnis zu den
Einheimischen etwas nicht sind. Die
negative Definition fällt also leichter als
die positive. Migrant ist zunächst eine
juristische, vor allem aber eine sozial hergestellte, d.h. kulturell vorgeformte
Zuschreibung. Für die Polizei kommt
erschwerend hinzu: Die dienstliche
Erfahrung mit „Fremden“ ist oft konfliktbeladen. Und obwohl es viele gutmeinende Polizisten und Polizistinnen gibt,
muss doch jeder migrantische Kollege
neu gegen die vorhandenen Bilder von
ausländischen Verdächtigen/ Straftätern/Störern etc. angehen.
Was wir aus zahlreichen Interviews,
Expertengesprächen, Gruppendiskussionen und Dokumentenanalysen bislang
zusammengetragen haben, lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:
Die politische Forderung einer Erhöhung
des Migrantenanteils in der Polizei bzw.
im öffentlichen Dienst auf mindestens
zehn Prozent (z. B. durch den Berliner
Innensenator Körting) stößt in der Praxis
auf Grenzen der Umsetzung und auf Vorbehalte. Die Haltung der Polizeipraxis
kann man in zwei Aussagen zusammenfassen: 1. „Wir haben nichts gegen Migranten, wenn sie keine Beamten zweiter Klasse bilden d. h. unter den gleichen Voraussetzungen eingestellt werden wie Einheimische und 2. „Wir wollen durchaus
Migranten, finden aber nicht die Richtigen“. Es ist insgesamt eine hohe Anpassungserwartung zu beobachten, deren
Gegenstück eine ebenso hohe Anpassungsbereitschaft auf Migrantenseite ist,
was von einheimischen Kollegen nicht selten als „Überanpassung“ erlebt und
bezeichnet wird.
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Gleich oder anders?
Der Gleichbehandlungsgrundsatz hat
nach meinen Beobachtungen in der Praxis einen äußerst hohen Stellenwert. Das
verhindert eine „Zwei-Klassen-Polizei“,
es verhindert aber auch flexible Lösungen.
Wenn auch die formalen Regeln nicht
angetastet werden, so ist doch ein gewisses Spektrum an persönlicher Ausgestaltung zu beobachten.
Unter „Gleichbehandlung“ wird zwar verstanden, dass MH-Beamte mindestens alle
Voraussetzungen erbringen müssen, die
von Einheimischen auch erwartet werden,
aber oft wird von migrantischen Bewerberinnen und Bewerber ein „ethnisch-kultureller“ Mehrwert gefordert. Dieses kulturelle „Surplus“-Denken führt zur faktischen Ungleichbehandlung (ein indischer
Bewerber konnte wählen, ob er sich – mit
Sprachtest – als Nicht-EU-Ausländer einstellen lassen oder vorher die deutsche
Staatsbürgerschaft annehmen wollte). Die
Nutznießer des allgemeinen Gleichheitspostulats sind vor allem die einheimischen
Bewerber und Bewerberinnen.
Eine Quotierung wird von allen Befragten
abgelehnt.
Konsens besteht weitgehend darin, dass
ethnische Minderheiten strukturell
benachteiligt sind und damit auch geringere Chancen bei Bewerbungen haben.
Diese Defizite können z. B. durch gezielte Vorbereitung vor der Aufnahme in die
Polizei kompensiert werden. Dissens
besteht allerdings über die „Zuständigkeit“ bzw. den Beitrag der Polizei zu dieser Kompensationsleistung.
Es spricht einiges dafür, dass mindestens
Teile des Auswahlverfahrens darauf ausgelegt sind, die schon vorhandenen kulturellen Muster der Polizei zu reproduzieren. Andererseits muss man auch in Rechnung stellen, dass einige Bundesländer
gerade aus diesem Grund sprachneutrale
Testsegmente eingeführt haben.
Integrationsarbeit wird erst stattfinden,
wenn die Frage der Einstellung geeigneter Migrantinnen und Migranten nicht
als deren Problem, sondern als Problem
der Polizei wahrgenommen wird.

Akzeptanz und Zweifel
Allgemein ist festzustellen, dass sich MHBeamte grundsätzlich von der Bevölke-
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Ich habe den Eindruck, als Migrantin
muss man sich noch intensiver um das
Vertrauen der Kollegen bemühen. In
der ersten Zeit – etwa zwei Wochen
lang – war es eine angespannte Situation auf dem Abschnitt 42. Aber dann
war es meine schönste Zeit – 3 Jahre.
Ich habe alle gleich behandelt und ich
wurde auch gleich behandelt. Jetzt bin
ich im LKA. Auch hier musste ich den
Leuten erst mal Zeit geben, mich kennen zu lernen. Da besteht bei manchem möglicherweise Unsicherheit.
Inzwischen bin ich integriert und werde völlig angenommen – obwohl man
einen anderen kulturellen Hintergrund
hat. Nun ist es ein ganz normales kollegiales Miteinander.
Abay Senay,
Polizeiobermeisterin, LKA Berlin
rung und den Kollegen akzeptiert und in
die Polizei integriert fühlen. Dies entspricht auch der Wahrnehmung der meisten einheimischen Polizeibeamtinnen und
-beamten: Herkunft und Ethnie spielen
weniger eine Rolle als universale Polizisten-Eigenschaften. Diese werden mit dem
Einstellungstest abzufragen versucht. Er
ist sozusagen das Nadelöhr, durch das alle
hindurch müssen, unabhängig von
Geschlecht und ethnischem Hintergrund.
Doch daneben. gibt es eine Reihe von
Eigenschaften, die nicht im formalisierten
Testverfahren ermittelt werden können,
sondern erst im Verlauf der ersten Dienstjahre deutlich werden. Solidarität gehört
hierzu, ein gewisser Pragmatismus ebenfalls, die Fähigkeit, zur richtigen Zeit zuzupacken etc. An oberster Stelle steht Kollegialität und Hilfsbereitschaft im kollegialen Umfeld einer Gefahrengemeinschaft.
In ihr deren auch – grundsätzlich als
gleichwertige Kollegen akzeptiert, wenn
Vertrauenswürdigkeit aufgrund von
erlerntem, routinemäßigem Verhalten vorausgesetzt werden kann. Sind diese zentralen Bedingungen erfüllt, werden durchaus vorhandenen Irritationen, Störungen
oder Abweichungen zwar wahrgenommen, aber als nicht unvereinbar zwischen
einheimischen und nicht-einheimischen
Polizisten beschrieben.
Allerdings sind Migrantinnen und
Migranten in der Polizei – wie alle Minderheiten – einer umgekehrten Beweislast ausgesetzt: Sie müssen erst beweisen,
dass sie gute Polizistinnen und Polizis-

ten sind, während die Einheimischen
einen kollektiven Vertrauensbonus genießen. Und umgekehrt gilt, dass Abweichungen vom Standard bei ihnen schneller auf den kategorialen Unterschied (Ethnie, Kultur) zurückgeführt werden und
nicht, wie bei Einheimischen, auf individuelle Abweichung.

Vertrauensfrage
Für das Thema „Migranten in der Polizei“
wird damit wichtig anzunehmen, dass
nicht per se Ethnie oder Herkunft über
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit
entscheiden, sondern das Maß an Vertrauen, das dem Kollegen/der Kollegin in alltäglichen Situationen gegenüber erbracht
wird. Vertrauen wiederum muss (von
allen) erworben werden, insbesondere
durch polizeiadäquate Verhaltensweisen
in konkreten dienstlichen Situationen.
Ganz oben auf der Werteskala steht allerdings die unbedingte Solidarität im Einsatz. In einem Interview sagte ein türkischstämmiger Polizist: „Wenn ich mal so Fälle hatte, wo ich als Türke beleidigt wurde, war es dann immer ganz gut, wenn der
deutsche Kollege gesagt hat, ‚Du hältst
jetzt mal die Klappe’, so nach dem Motto.
Das hat mich dann bekräftigt, so zu wissen, der Kollege ist eindeutig auf meiner
Seite. Wenn wir dann mal mit Türken zu
tun haben oder ich sag mal mit Ausländern, die dann sagen, ihr macht das ja nur,
weil wir Ausländer sind, wenn ich dann
das Wort ergreife und sage: ‚nee, nee, das
ist nicht der Fall, guck mal auf den Tacho,
ich bin auch quasi Ausländer ...’“
(Deutschlandradio Kultur, 14.9.06).
Das Prinzip der gegenseitigen Unterstützung bekommt in einer kulturell gemischten Streifenbesatzung noch eine zusätzliche Bedeutung, dass man nämlich wechselseitig die eigene Zugehörigkeit betonen, dabei aber gleichzeitig Provokationen für den Kollegen zurückweisen muss.
Man muss sich also zu seinem eigenen
sozialen Status (Nationalität, Kulturkreis,
Ethnie) auf Distanz halten, um den Status
des Kollegen im Konfliktfall zu stärken.
Umgekehrt sind wir auch auf Situationen
hingewiesen worden in denen das Vertrauen unter Kollegen strapaziert wird.
Symbolisch dafür steht das sprachliche
Nichtverstehen: „Wenn dann der Kollege
anfängt, mit dem (türkischen, R.B.) Mann
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Polizeiobermeisterin
Anthula
Felkel vor
einem Streifenwagen in
Stuttgart – die
Polizistin ist
Griechin,
schwäbelt
aber perfekt.
Foto: Norbert
Försterling/
dpa
auf Türkisch
zu reden und
dann zu mir sagt, ‚Das hat sich erledigt,
ich hab’ das mit dem geregelt‘, dann muss
ich einfach sagen, das kann nicht sein. Wir
regeln das nicht einfach so in Deutschland,
das (Gewaltanwendung gegen die Ehefrau, R.B.) ist bei uns eine Straftat und die
zeigen wir an, da gibt es keine Mauschelei“. (Ein deutscher Polizeibeamter des
Wach- und Wechseldienstes, NRW 2007).
Kollegiales Vertrauen ist eine unbedingte
Arbeitsgrundlage der Polizistinnen und
Polizisten und sie versichern sich dieses
Vertrauens vor allem über Sprache, insbesondere dann, wenn zu wenig Zeit für
gemeinsame Erfahrungen war. Sprache
sorgt für Transparenz, für Überprüfbarkeit und erleichtert die Kontrolle der Situation ganz wesentlich. Insofern sind die
Einwände gegenüber anderssprachigen
Kolleginnen und Kollegen nachzuvollziehen, die Angst oder zumindest Zweifel
bekommen, wenn diese sich mit Klienten
in einer Sprache unterhalten, was zwar
wirksam, für deutsche Polizistinnen und
Polizisten aber unverständlich bzw.
intransparent ist.
Migrantinnen und Migranten müssen,
so sagen es die weitaus meisten migrantischen Interviewpartner, ausdrücklicher
und intensiver nachweisen, dass sie zum
Zusammenhalt der Organisation beitragen – z. B. durch vollständige Loyalität.
Sofern auf abstrakter Ebene Bedenken
gegen migrantische Kolleginnen und
Kollegen geäußert werden, dann häufig
wegen Zweifel hinsichtlich ihrer Loyalität gegenüber dem deutschen Rechtsund Wertesystem. Mit dem geflügelten
Wort „Blut ist dicker als Wasser“ wird
dann auf Loyalitätskonflikte hingewiesen, die entstehen könnten, wenn ethnischkulturelle Verpflichtungen stärker
wirken als beamten- und strafrechtliche
Regeln.

Fazit
Wenn man von der Polizei Integrationsanstrengungen verlangt, dann macht
das einen Richtungswechsel auf der
Strukturebene der Polizei erforderlich.
Strukturelle Veränderungen sind nicht
mit der Veränderung des Speisenangebots in der Kantine vergleichbar. Es
müsste mit einer Fortbildung für das
Führungspersonal beginnen und es
wäre zu fragen, inwieweit Einstellungsbedingungen tatsächlich geändert werden könnten – z. B eine Verlagerung auf
spezifische Kompetenzen, die von allen
zu erbringen wären, und weitere, die
gegen andere kompensatorisch eingesetzt werden könnten (z. B. Fremdsprachen gegen Sport, externe Studienabschlüsse gegen Körpergröße etc.).
Natürlich müssen Mindestqualifikationen (Deutschkenntnisse, Leumund …)
beibehalten, aber auch der Trend hin zu
einer tatsächlichen Vielfalt von Kompetenzen und weg von allgemeinen Generaleigenschaften geprüft werden.
Es müsste nach der Einstellung über
Mentoring-Programme zur Vorbereitung von Führungstätigkeiten (nicht
nur für MH-Personal) nachgedacht
werden, wie dies bei Frauen auch möglich war, und über eine grundlegende
Veränderung der Einstellungsphilosophie: vom „Sein“ zum „Können“.
Auch die Einheitslaufbahn steht zur
Disposition. Ebenso die beruflichen
Sozialisationsbedingungen. Hier hat
man durch die Umstellung auf das
Fachhochschulstudium bzw. den Bachelor-Erwerb schon einiges geleistet.
Natürlich steht immer wieder auch der
Gleichbehandlungsgrundsatz auf dem
Prüfstand und Ungerechtigkeit wird
nur vermieden werden, wenn das auf
alle Bewerber und Bewerberinnen angewandt wird.
Für nachdenkenswert halten wir es, die
Ungleichheit auch „ungleich“ bzw. Verschiedenheit auch individuell zu behandeln. Man müsste dann nicht mehr von
„Migranten an sich“ erwarten, dass sie a
priori etwas mitbringen, das andere nicht
haben, sondern man könnte auf spezifische Kompetenzen aller Kolleginnen und
Kollegen verweisen, die bereits erbracht
oder angeeignet werden könnten.
Das führt zu unserer vielleicht wichtigsten Forderung aus den Projekterfah-

rungen: Man braucht dafür ein systematisches Personalentwicklungskonzept für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in das Kompetenzen und
Potenziale sowie Förderungsmöglichkeiten und Förderungsbedarf Eingang
finden könnten.
Das Ziel von Integration wäre erreicht,
wenn nicht mehr nach der ethnischen,
nationalen oder biologischen Prädisposition gefragt werden müsste, sondern
man sich auf ein definiertes und wissenschaftlich überprüfbares Anforderungsprofil für den Polizeiberuf konzentrieren könnte. Das sog. „Saarbrücker Gutachten“ von Helfer und Siebel (1975)
war ein erster Versuch dazu – es ist mehr
als dreißig Jahre alt und sollte dringend
fortgeschrieben werden. Praktische
Ansätze, kluge Überlegungen und
Expertise gibt es dazu genug in der Polizei. Davon konnten wir uns in den vergangen zwei Jahren überzeugen.
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Marion Tetzner und Jörg Radek
(aus „Deutsche Polizei“ 7/2010)

Arbeitsschutz

MACHT POLIZEI KRANK?
Der Arbeitsschutz ist eine der wichtigsten Säulen gewerkschaftlicher Arbeit.
Daher hat die GdP nun bereits zum dritten Mal zu einem ArbeitsschutzSymposium eingeladen – in diesem Jahr widmeten sich die rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Polizei, Wissenschaft und den GdP-Landesbezirken und -Bezirken den beiden Themenkomplexen physische Belastungen
und Möglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Sprengstoffanschlag auf die Polizei während einer Demomstration gegen Sozialabbau und
die Sparpläne der Bundesregierung am 12.6.2010 in Berlin.
Foto: Bernd Kudanek/dpa
Statistisch gesehen war jeder Erwerbstätige 2008 gut elf Tage krankgeschrieben. Davon gingen 1,4 Tage auf das Konto einer psychischen Erkrankung. 2007
waren es noch 1,15 Tage. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die Beschäftigten
in der Polizei, sondern alle Erwerbstätigen, die mit anderen Menschen
zusammenarbeiten müssen – sei es in
„Linie“ oder in Form der Über-/Unterordnung mit all ihren Facetten. Zu den am
meisten diagnostizierten psychischen
Erkrankungen gehören depressive Episoden. Und diese enden leider nicht selten damit, dass sich Menschen mangels
hinreichender Perspektiven zur Konfliktlösung das Leben nehmen. Daher wurde
auf dem Symposium eigens zu dieser Fragestellung ein Arbeitskreis gebildet – insbesondere im Hinblick auf die Überlegung, in der Polizei eine Suizidprävention

einzurichten und wie eine solche sinnvoll
wirken kann.
Der zweite Themenkomplex auf dem
Symposium befasste sich mit Möglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsförderung. Dieses, als Kostenbremse in die
Gesetzliche Krankenversicherung eingeführte Instrument, kann – sofern es sinnvoll eingesetzt und überhaupt mit Leben
erfüllt wird – viel Gutes zum Erhalt und
auch zur Wiederherstellung der Gesundheit beitragen.
Dabei soll es nicht darum gehen, dass mit
betrieblicher Gesundheitsförderung an
den Arbeitnehmern „herumgedoktert“
wird, sondern es geht um gesundheitsfördernde Strukturen, Methoden und Möglichkeiten im Arbeitsprozess, also darum,
eine nicht krank machende Arbeitsumgebung und -atmosphäre zu organisieren.
In Deutschland gibt es auf diesem Gebiet

schon eine ganze Menge Erfahrungen–
auch in der Polizei. Die GdP ist hier als
Partner unbedingt gefragt und gefordert
und hat in einigen Ländern den Prozess
bis hin zu Dienstvereinbarungen und
deren Umsetzung schon etliches mit auf
den Weg gebracht. Länder, die bei der
betrieblichen Gesundheitsförderung noch
an den Anfängen stehen, können von den
Erfahrungen durchaus profitieren. Nicht
alles muss erneut erfunden werden, aber
sehr wohl auf die Besonderheiten der Länder und Gegebenheiten dort zugeschnitten sein.
Wenn man sich nun mit der Frage beschäftigt, welches System der Gesundheitsförderung für und in der Polizei geeignet ist,
wie man es einführt und auf welche Weise
es dauerhaft am Leben erhalten werden
kann, ist es förderlich, einige grundsätzliche Gedanken zu berücksichtigen.
Jörg Radek, Mitglied im Geschäftsführenden Bundesvorstand der GdP, hat zur Notwendigkeit eines solchen Systems im
Eröffnungsreferat auf dem Arbeitsschutzsymposium dazu einige grundsätzliche
Gedanken formuliert (hier leicht gekürzt):
Macht Polizei krank?
In den Organen der Sozialversicherungen
gleichermaßen wie in der Welt der Unternehmen und Betrieben wird die gesundheitsbedingte Leistungskapazität einer
Belegschaft gerne mit dem Kriterium
„Arbeitsunfähigkeitstage = AU-Tage“
bezeichnet und gemessen. Wenn alleine
dieser Faktor als Maß der Dinge herangezogen werden sollte, müsste man die Frage, ob Polizei krank macht, mit einem klaren und deutlichen „ja“ beantworten.
In der gewerblichen Wirtschaft liegen die
AU-Tage, abhängig von zahlreichen Einflussgrößen, bei 3 ± 2 Tagen pro Jahr. Der
durchschnittliche Beschäftigte fehlt also
zwischen einem und fünf Tagen pro Jahr.
Aus dem Bereich der Polizei sind Werte
bis über das Doppelte zu vernehmen und
in der Inneren Verwaltung einiger Behörden werden sogar Spitzenwerte bis zu 18
Tage pro Beschäftigtem und Jahr gemeldet. Wir stellen uns die Frage, warum solche Fehlzeiten entstehen. Wo liegen die
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Scharf kritisierte Jörg Radek die immer
weiter steigenden somatischen und
psychischen Belastungen der Polizeibeamtinnen und -beamten, die seit langem
unmittelbar spürbar seien. „Ausgesessene
Sitze in Funkstreifenwagen, unzureichend
eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze,
Arbeitsstätten, die ihren Namen nicht verdienen, sorgen dafür, dass die Polizeibeamten ihr Scherflein zur häufigsten Erkrankung in der gesamten Gesellschaft, der
Muskel-Skelett-Erkrankung, beitragen.“
Ursachen, insbesondere bei dem eklatanten Unterschied zwischen Wirtschaft, Polizei und manchen anderen Behörden?
Liegt es an den üblichen verdächtigen
Ursachen, wie
• Überbelastung durch Stellenabbau?
• Sind die erfüllbaren Anforderungen zu
hoch angesetzt?
• Ist es der von einem überforderten Arbeitsmarkt erzeugte Leistungsdruck?
• Wird der Wettbewerb der Beschäftigten untereinander zu mächtig, so dass
die vermeintlich Schwächeren auf der
Strecke bleiben?

• Oder ist es die
Überalterung in
den Betrieben und
Behörden, die aufgrund
des
zwangsläufigen
biologischen Verschleißes, der alle
Beschäftigten
trifft, ihren Tribut
fordert?
Wenn es eine einfache
Antwort gäbe, wäre
das Problem sicher
schnell lösbar. Es
scheint aber, dass es
eine solche schnelle
Lösung nicht gibt,
einfach deshalb, weil
die einwirkenden
Faktoren zu zahlreich
sind und darüber hinaus noch gemeinsam
auftreten.
Die so entstehende
komplexe Belastung
führt offenbar in den
unterschiedlichen
Tätigkeitsbereichen
zu ebenso unterschiedlichen Beanspruchungen.
Allerdings muss auch
die Frage erlaubt sein,
ob es sich tatsächlich
in jedem Fall, immer
und überall, um solche komplexe Lagen

In bewährter Form haben sich auf dem Symposium Arbeitsgruppen
speziellen Themen gewidmet, zu denen Fachleute vorab mit einem
Leitvortrag Impulse gaben. Die Ergebnisse aller Arbeitsgruppen werden in der GdP-Bundesgeschäftsstelle zurzeit noch aufgearbeitet.
Körperliche und seelische Belastungen
Zur körperlichen Beanspruchung im Polizeidienst referierte Dr. Christian Kühl, Polizei Bayern: Er wies darauf hin, dass die
gesundheitlichen Anforderungen sehr
hoch liegen. Was aber, wenn diese Anforderungen nicht mehr erfüllt werden können? Daher ist der Arbeitsschutz eine
grundlegende Basis, den der Dienstherr
einhalten und fördern müsse. „Wir nehDr. Christian Kühl
men die Gesündesten und hoffen, dass
wir sie 35 bis 40 Jahre im Dienst halten können.“ Gleichzeitig
sei jeder einzelne individuell verantwortlich, auf seine Gesundherhaltung zu achten.
Erich Traphan von der Polizei in NRW
behandelte in seinem Vortrag die seelische
Beanspruchung im Polizeidienst. Er appellierte an die Selbstverantwortung und Mitverantwortung der Kolleginnen und Kollegen, aber insbesondere an die Führungskräfte, ihre Verantwortung wahrzunehmen.
Er beschrieb u. a. die Aussage eines Polizisten während einer Fortbildungsveranstaltung, in der dieser äußerte, in diesem
Erich Traphan
Seminar erstmals wieder seit langer Zeit
ernst genommen zu werden mit seinen Sorgen und Problemen. Im
Ergebnis der Arbeitsgruppe wurde u. a. gefordert, Zeit für Gespräche und Kontakte einzuplanen und Mitarbeitergespräche sollten permanent und „Zweck los“ geführt werden. Darüber hinaus wurde
angeregt, dass Führungspersonen ihre Wirkung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überprüfen sollten (hier würde sich mitunter ein
Video gut eignen). Sie sollten durch entsprechende Persönlichkeitsbildung für ihre Aufgaben fit gemacht werden.

Großes Interesse und hohe Aufmerksamkeit bei den Beteiligten des 3. GdP-Arbeitsschutz-Symposiums.
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handelt oder ob Lösungen zwar eindeutig auf der Hand liegen und nur deshalb
nicht in Angriff genommen werden, weil
sie nicht gewollt sind. Welcher Unternehmer oder Behördenleiter hat schon Interesse daran, eine Führungsperson nur deshalb abzulösen, weil sie mit ihren Aufgaben völlig überlastet ist und daher Unfrieden in den Reihen der Belegschaft stiftet?
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) hat dieses Problem als eine der ersten Groß-Behörden
Deutschlands erkannt und ist zu einer
äußerst sinnvollen und zweckmäßigen
Lösung gekommen. Dort wurde festgestellt, dass aufgrund des behördenspezifischen Aufstiegssystems diejenigen, die
„nach oben“ gekommen sind, gleichzeitig
Führungs- und operative Aufgaben wahrzunehmen hatten. Insofern war Fachkompetenz und Führungskompetenz zwangsläufig in einer Hand vereint. Also getreu
nach der Rechtsphilosophie von Georg
Wilhelm Friedrich Hegel: „Wem Gott ein
Amt gibt, dem gibt er auch Verstand.“ Das
ging nicht immer gut! Die Folgen sind uns
allen sehr gut bekannt. Daher ist man jetzt
zu der Erkenntnis gelangt, dass ein guter
Vorgesetzter noch lange kein guter Wissenschaftler sein muss – und umgekehrt.
Dieser grundlegende Denkfehler, der
zumindest in bundesdeutschen Behörden
gang und gäbe ist, konnte aber dadurch
eliminiert werden, indem die beiden
Funktionen getrennt wurden. In der daraus entstandenen Konsequenz konnten
nun beide Personen, der „Chef“ und der
„Fachmann“, in die höchsten dienstlichen
Besoldungs-Ämter gelangen. Eine „wirklich phänomenale“ Leistung, wenn man
bedenkt, dass in der modernen Seeschifffahrt sowohl der Kapitän, als auch der Leitende Ingenieur vergleichbare wissenschaftliche Befähigungen innehaben und
hinsichtlich der Hierarchie problemlos
mit- und nebeneinander arbeiten und
leben können. Der eine ist eben durch die
unterschiedliche Ausrichtung im Studium
Nautiker, der andere Techniker.
Aber nicht nur fragwürdige Führungskompetenzen machen uns Sorgen, sondern auch die Probleme mit der Leistungsverdichtung aufgrund der Personalknappheit und der Überalterung ganzer Belegschaften.
Während es zwischenzeitlich jeder verstanden haben dürfte, dass wir in Deutschland zwischen den Jahren 2015 und 2035

auf einen massiven „Altersberg“ zulaufen, der mit keinen familienpolitischen
Maßnahmen mehr abzuflachen ist, meinen manche Innenpolitiker in den Ländern, dies gelte für sie nicht. Für manche
Branchen mag das vielleicht noch hinnehmbar sein, weil es dort genügend
Kompensationsmöglichkeiten gibt. Für
die Polizei bedeutet Überalterung des Personalbestandes schlichtweg eine Katastrophe. Das Bild vom Rollstuhl fahrenden
Polizisten, der dem Bankräuber hinterher
eilt, ist sicher jedem bekannt. Solche Belastungen, wie sie der Arbeitswissenschaftler nennt, führen zu Beanspruchungen,
also zu ersten Alarmzeichen, die unser
Körper von sich gibt, weil er damit auf
Dauer im wahrsten Sinne des Wortes nicht
leben kann.

Somatische Belastung
Da wären zunächst Belastungen – und in
der Folge Beanspruchungen – zu nennen,
die zu körperlichen Beschwerden führen
können.
Ausgesessene Sitze in Funkstreifenwagen,
unzureichend eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze, Arbeitsstätten, die ihren
Namen nicht verdienen, sorgen dafür, dass
die Polizeibeamtinnen und -beamten ihr
Scherflein zur häufigsten Erkrankung in
der gesamten Gesellschaft, der MuskelSkelett-Erkrankung, beitragen. Welcher
Schutzmann über 50 klagt nicht über
„Rücken“. Eine saubere Prävention, d.h.
wenigstens ordentliche Büroarbeitsstühle zu beschaffen oder die Sitze in den Streifenwagen nicht erst dann auszutauschen,
wenn die Federn unmittelbar ohne „störende“ Füllmaterialien auf das Gesäß einwirken, wäre das Mindeste, was erwartet
werden kann.
Ähnliches gilt für Bildschirmarbeitsplätze, die in zu dunklen Räumen mit unzureichendem oder blendendem Kunstlicht
eingerichtet sind. Bildschirme stehen oft
in Entfernungen und Winkel zum Sachbearbeiter, die eine Fehlhaltung des Körpers sowie die damit einhergehenden obligatorischen Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden geradezu heraufbeschwören.
Auf Dauer ist auch die durch Personalknappheit hervorgerufene Außendienstzeit „auf dem Bock“, also im Streifenwagen, bei der Fahrt von einem Auftrag zum

Experten erwarten, dass
wegen der aktuellen Rezession psychische Erkrankungen weiter zunehmen werden. Zahlreiche Studien
belegen, dass das psychische Wohlbefinden in Zeiten
der Rezession sinkt.
anderen, ohne Pause nicht hinnehmbar.
Nicht zuletzt deshalb, weil der Beamte
neben zahlreichen, mehr oder weniger
gewichtigen Utensilien in Taschen und am
Gürtel, seine ballistische Schutzweste
trägt, die immerhin auch einige Kilogramm Gewicht auf die Waage bringt.
Daher sind Unterbrechungen der Tätigkeiten außerhalb von Dienststellen in kürzeren Abständen unerlässlich – gerade
im Sommer.

Psychische Belastung
Während die rein körperlichen Belastungen im Prinzip durch recht einfache organisatorische Maßnahmen in den Griff zu
bekommen wären, gilt dies für die psychische Belastungen nur sehr eingeschränkt,
weil dort die einzelnen Belastungskomponenten deutlich komplexer vernetzt
sind.
Die bereits angesprochenen Führungsdefizite, die sich zahlreiche der so genannten Polizeiführer vorwerfen lassen müssen, können auf vielfältige Weise auftreten. Selbst bei strikter Trennung von reiner
Führungstätigkeit und inhaltlicher Arbeit,
nach dem Vorbild der BAuA, ist nicht
zwangsläufig davon auszugehen, dass sich
der gewünschte Erfolg einstellt. Zu starr
zeigt sich in diesem Punkt die klassische
Aufbauorganisation des staatlichen Apparats. Aber selbst wenn dies gelänge, wären
dadurch sicherlich noch nicht alle Führungsmängel dieser Welt beseitigt. So
etwas zu glauben, wäre blauäugig.
Die Bremse besteht darin, dass Menschen
in bestimmten Funktionen nicht ohne weiteres aus derselben entfernt werden können und andererseits vielleicht auch wenig
Neigung zeigen, freiwillig das Feld zu räumen. Zwangsmaßnahmen des Dienstherren scheiden an dieser Stelle aus vielerlei
Gründen aus, teils weil beamtenrechtliche
Vorschriften dagegen stehen oder weil die
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Situation, so wie sie sich darstellt, von
„oben“ her gewollt ist. Führungsqualitäten, um die es hier geht (also nicht um die
„klassische“ Führung polizeilicher Einheiten bei bestimmten Lagen), zeigen sich insbesondere in Momenten, die belasten – sei
es durch Leistungsdruck in zeitlicher oder
inhaltlicher Ausprägung oder aber durch
Leistungsverdichtung aufgrund permanenten Personalabbaus.
Die zuletzt genannte Ursache hat ihre
Wurzeln in den Entscheidungen der Politik. Entsprechende Sparbeschlüsse haben
Führungsverantwortliche oft zum Nachteil der Führungsunterworfenen durchzusetzen. Werden dadurch Leistungen
abverlangt, die über das arbeitswissenschaftlich als zumutbar geltende Maß hinausgehen, entstehen Belastungen, die –
wie bereits ausgeführt – zu Beanspruchungen und ggf. zu Krankheiten führen können. Diese sind mannigfaltiger Natur.
Stress und in der weiteren Folge Burn-out,
Schlafstörungen, Störungen im vegetativen Körpersystem sind nur einige wenige Stichworte aus dem fast unerschöpflichen Fundus psychischer und psychosomatischer Gesundheitsstörungen, die im
Zusammenhang mit betrieblichen Abläufen auftreten können.

Suizid
Im Extremfall, wenn sich depressive Störungen einstellen und sich manifestieren,
kann am Ende der meist langen Kette
psychischer Beanspruchungen der Freitod stehen.
Eine Studie, die Kollege Stefan Mayer im
Jahr 2000 als Seminararbeit an der damaligen PFA angefertigt hat, belegt eindrucksvoll, dass die Verläufe in der Polizei anders sind, als in der gesamten Gesellschaft. Die Gründe hierfür scheinen eindeutig zu sein: Die Polizei wird oft, ja fast
schon regelmäßig, mit traumatischen
Ereignissen konfrontiert, sie erlebt darüber hinaus persönliche Belastungen wie
jeder andere Mensch in unserer Gesellschaft auch – und sie führt Waffen.
Bringt uns diese Erkenntnis weiter? Weiter auf dem Weg, die Selbsttötungen in der
Polizei zumindest deutlich verringern zu
helfen? Schaffen wir es, den Suizid, der
eigentlich von jedem gerne verdrängt
wird, so zu thematisieren, dass er seinen
Tabu-Charakter verliert?

Wenn solches gelänge, bestünde durchaus
die realistische Chance, eine Prävention
gegen Suizid aufzubauen, die als Früherkennungsmechanismus wirkt und damit
die Möglichkeit eröffnet, dem einen oder
anderen Hilfe suchenden Menschen in
unserer Berufsgruppe zu zeigen, dass es
immer eine Tür nach draußen gibt, die zu
neuen Hoffnungen führt. Es sollte uns
gelingen, aus den zahlreichen guten
Ansätzen, die es in den Ländern gibt,
etwas Gemeinsames zu machen, das wie
ein roter Faden wirkt und dazu führt, Suizide in der Polizei zur Geschichte werden
zu lassen.

Suizidität
Zur Thematik „Suizide im Polizeidienst“
führte Christina Meier von der Polizei
Niedersachsen u. a. aus: „Um das Thema
Suizid aus dem Tabubereich zu holen und
um konkrete Präventionskonzepte zu installieren und zu
etablieren,
braucht es zunächst mal ein
Problembewusstsein für dieses
Thema.
Es ist vor allem
zunächst ein positives Binnenklima,
Christina Meyer
das gegenseitiges
Vertrauen und Wertschätzung entstehen
lässt. Dieses wiederum ermöglicht, auch
sog. negativen Gefühlen – wie Angst,
Ohnmacht, Hilflosigkeit – Raum zu geben,
zuzulassen und auszudrücken. Ein NichtThematisieren und/oder Unterdrücken von
diesen Gefühlen, die nicht selten im Zusammenhang mit alltäglichen polizeilichen
Einsätzen entstehen, kann durchaus zu Arbeits- und Lebensbedingungen führen, die
man als ‚suizidförderlich‘ bezeichnen
kann. Dieses gilt insbesondere auch für
junge Polizistinnen und Polizisten!“
In der Arbeitsgruppe wurde zum Thema
insbesondere Signale und Erkennungsmerkmale von gefährdeten Kolleginnen
und Kollegen diskutiert, Gedanken zur
Sensibilisierung wurden besprochen und
es wurde darüber debattiert, wie wichtig
es ist, Führungskräfte als „Türöffner“ zu
gewinnen. Darüber hinaus machten sich
die Kolleginnen und Kollegen Gedanken
darum, wie mit dem Thema – ob präventiv oder in der Nachsorge – im Kollegenkreis umgegangen wird.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement wurde im Bereich der Gesetzlichen
Krankenkassen aus zwei Gründen eingeführt.
1. Es soll die Zahl der Krankheiten in unserer Gesellschaft zurückführen, die am häufigsten in den Statistiken erscheinen. Dazu
zählen derzeit Muskel-Skelett-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und psychische Erkrankungen.
2. Es sollen damit die überbordenden Ausgaben der Kassen, die sie für nachfolgende Heilungsverfahren in der Sekundärund Tertiärprävention aufbringen müssen, gedämpft werden. Das wichtigste
Standbein der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist die so genannte Primärprävention, also Maßnahmen, die verhindern
sollen, dass es überhaupt zu bestimmten
Erkrankungen kommt. Hierfür legen die
Krankenkassen pro Versichertem und Jahr
einen Betrag von 2,74 in einen großen Topf
und schütten diese Gelder gemäß den
Bestimmungen des „Leitfadens Prävention“ in sinnvoller bzw. zweckmäßiger
Weise wieder für zielführende Engagements aus. Der Gesetzgeber hat dabei
bewusst die Handlungsebene der Betriebe gewählt, weil er auf diese Weise zumindest die Erwerbstätigen erreichen kann
und daneben noch den Arbeitgeber mit
„im Boot“ hat, der ja schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen daran interessiert sein muss, seine Belegschaft gesund
zu erhalten – Stichwort AU-Tage.
Ich habe im Zusammenhang mit der BGF
die Begriffe „Versicherte“ und „GKV“ verwendet. Dahinter steht als Erklärung die
Erkenntnis, dass die Präventionsförderung der gesetzlichen Krankenkassen eben
nur den dort Versicherten zur Verfügung
steht. Davon ausgenommen sind konsequenter Weise die Versicherten in der privaten Krankenversicherung PKV.
Wir könnten als Gewerkschaft an dieser
Stelle natürlich fordern, dass die PKV den
gleichen Betrag wie die GKV zurücklegen
muss. Wir tun es nicht. Einfach deshalb,
weil sich die Prämien nicht nur um den
Betrag von 2,74 Euro erhöhen würde. Er
müsste sogar um ein Vielfaches höher liegen, damit ein der GKV vergleichbares
Leistungsniveau erreicht werden könnte.
Die Gründe hierfür liegen in den unter-
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Betriebliche Gesundheitsfürsorge
Bernd Becker von der GdP in RheinlandPfalz konnte auf umfangreiche Erfahrungen und umgesetzte Praxis im Bereich Gesundheitsförderung in der Polizei in seinem Land verweisen. Hier ist die GdP seit
Jahren im betrieblichen Gesundheitsmanagement Impulsgeber und „Macher“. Er
legte u. a. komprimiert dar, welche Hürden in diesem Prozess zu nehmen sind,
welche Verbündeten man braucht und
welche Stolperstellen sich im Prozess auftun. Prinzip in Rheinland-Pfalz sei es z. B.,
dafür keine neuen Gremien zu schaffen,
sondern das Thema an Bestehendes anzudocken. Sein Credo war immer wieder zu
hören: Es geht bei der betrieblichen Gesundheitsförderung nicht darum, an den
Menschen herumzudoktern, sondern gesundheitsverträgliche Verhältnisse und ein
gesundheitsverträgliches Umfeld zu schaffen (s. nebenstehendes Interview). Das sei
für jeden einzelnen gut, aber auch für die
Leistungsfähigkeit der Polizei. In der Arbeitsgruppe, die sich anschließend mit
dem Thema betriebliche Gesundheitsförderung beschäftigte, sind etliche fundierte
Anregungen entstanden, die die GdP in
nächster Zeit aufbereiten und publizieren
wird. U. a. solle ein GdP-Gesundheitsnetzwerk gebildet werden – hier bestehe
eine Erwartungshaltung, so die AG-Mitglieder.

Staat mit seinem Eigenversicherungsprinzip generell
günstiger fährt. Dies aber bitte nicht auf dem Rücken der
Polizisten.
Wir haben uns auf unserem
Symposium daher auch mit
der Frage auseinanderzusetzen, wie eine betriebliche
Gesundheitsförderung
(BGF) sinnvoll in die Polizei
zu integrieren ist. Erweitert
man das Ganze noch um Elemente, die sinnvoll sind, aber nicht zwingend Bestandteil des engen BGF-Systems
sein müssen, gelangt man zu einem
betrieblichen Gesundheitsmanagement
(BGM).
Koppelt man jetzt noch die Kür mit der
Pflicht, also BGF bzw. BGM mit dem
Arbeitsschutz, so erreicht man die höchsten Weihen der Gesundheitsprävention,

In seinem Schlusswort zum
3. Arbeitsschutzsymposium der GdP fasste Frank
Richter, im Geschäftsführenden Bundesvorstand
der GdP u. a. für Arbeitsschutz zuständig, zusammen: „Die Ergebnisse der
Arbeitsgruppen haben
deutlich gemacht, welch
hohen Stellenwert der
Arbeitsschutz hat, aber
eben genauso auch, was
alles noch für einen guten
Arbeitsschutz in der Polizei
und für die Polizeibeschäftigten fehlt. In allen Bereichen, die in diesen
zwei Tagen beraten und diskutiert wurden,
ist noch ausreichend Spielraum vorhanden.
Das wollen wir den politisch Verantwortlichen, dem Dienstherrn, verdeutlichen.“
Fotos (6): Zielasko
nämlich das Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem, genannt
AGM.

Am besten, die gesamte
Landesregierung steht dahinter
Die GdP in Rheinland-Pfalz betreibt das Thema der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) seit 2003. Mittlerweile wurde das Konzept der Landesregierung zur BGF
im Polizeibereich mit einer Dienstvereinbarung konkretisiert, an deren Erstellung die
GdP maßgeblich mitgewirkt hat.

schiedlichen Finanzierungsmodellen beider Versicherungstypen und in der Mitgliederzahl in der GKV (50,7 Mio. im Jahr
2007) und PKV (8,6 Mio. Vollversicherte
im Jahr 2008). Wir fordern allerdings unseren Dienstherren auf, Maßnahmen zur
betrieblichen Gesundheitsförderung zu
ergreifen, die dem Finanzvolumen der
GKV-Leistungen, bezogen auf die Zahl der
tatsächlich Beschäftigten, die ganz oder
teilweise privat krankenversichert sind,
entsprechen.
Ich denke, dass diese Forderung sachgerecht ist und zwar aus zwei Gründen: Zum
einen hat der Staat die Verpflichtung, seine Beamten zu alimentieren. Hierzu zählen alle Leistungen, die erforderlich sind,
um ein angemessenes Leben zu führen.
Und zum 2. ist es nicht einsehbar, dass den
Beamtinnen und Beamten weniger an
Gesundheit zustehen soll, als sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Das Argument, dass dort Beiträge gezahlt
werden, zählt insofern nicht, als dass der

Die 2009 durchgeführte so genannte „Salutogenetische subjektive Arbeitsplatzanalyse/SALSA“ bietet eine erste Datengrundlage, die aktuell in den Behörden und Einrichtungen auf Interventionsmöglichkeiten abgeklopft wird. DP sprach mit Bernd
Becker, stellvertretender Vorsitzender der GdP in Rheinland Pfalz und Mitglied im
Vorstand des Hauptpersonalrates Polizei über bisherigen Erfahrungen.
Kollege Becker, in Rheinland-Pfalz habt
ihr in der BGF bei der Polizei einiges auf
die Beine gestellt. Gibt es einen Erfolgsweg?
Einen allgemeingültigen sicher nicht, aber
einen Schlüssel zum Erfolg sehe ich in der
Partizipation. Es gibt überall bereits Angebote, die auf die Gesundheit der Beschäftigten zielen, ohne unter der Überschrift
BGF zu firmieren. Alle sollen mitgenommen, nichts unterdrückt werden. Übrigens:
BGF hat die Gesunderhaltung aller
Beschäftigten zum Ziel, es geht nicht nur
um Polizistinnen und Polizisten; deshalb
ist es nur logisch, dass die Grenzen zwischen Dienstsport und Gesundheitssport

zunehmend verschwimmen. Die Beschäftigten sind und bleiben die Experten für
ihre Arbeitssituation; von ihnen erfährt
man am besten, was der Gesundheit zuoder abträglich ist.
Was siehst Du als besonders wichtig,
wenn man in Sachen BGF aktiv werden
will?
Ganz wichtig ist es, dass der Innenminister hinter dem Projekt steht oder noch besser, die gesamte Landesregierung. Jeder
sollte seinen eigenen Weg suchen, vor
allem was Aufbau- und Ablauforganisation angeht. Wir haben Wert darauf gelegt,
bereits vorhandene Strukturen zu nutzen.
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Arbeitsschutz

Auf der Behördenebene docken wir die
Aufgabe bei den Arbeitsschutzausschüssen an und hoffen, damit auch den Arbeitsschutz ein wenig aufzuwerten und interessant zu gestalten. Eigentlich ist ein ganzheitlicher Ansatz von Gefährdungsanalyse nichts anderes als Verhältnisprävention.
Ganz wichtig ist für mich: Nicht nur bei
der Verhaltensprävention, also bei den
Beschäftigten, anzusetzen, sondern sich
um die Arbeitsbedingungen zu kümmern
und zwar in jeglicher Hinsicht. Die Kolleginnen und Kollegen beim PP Mainz
haben zum Beispiel damit angefangen,
dass sie sagen: „Wir wollen es uns schöner machen“. Will sagen, sie kümmern
sich um die angenehme Gestaltung der
Arbeitsplätze. Ich nenne das „Wertschätzung durch Ausstattung“ und finde, das
sollte nicht unterschätzt werden. Und
noch etwas ist wichtig: BGF ist allgegenwärtige Aufgabe der Linie, nicht irgendwelcher Diskussionsrunden. Insbesondere muss Führung und Zusammenarbeit
auf soziales, seelisches und letztlich körperliches Wohlbefinden ausgerichtet sein.

weil zu wenig Personal eingestellt wird.
Hat die BGF da überhaupt Erfolgsaussichten?
Unbedingt. Die BGF bietet doch auch die
Chance, die Defizite belegbar festzustellen und nach und nach in die politische
Willensbildung einzubringen. Beispiel:
Wenn auf vielen Dienststellen die Personalstärken mit der Belastung und der
Eigensicherung nicht in Einklang zu bringen sind, muss das in der Folge zur Erhöhung der Einstellungszahlen führen.

Ist das nicht ein zu hoher Anspruch?
Sehe ich nicht so. Der Personalauswahl
sowie der Aus- und Fortbildung von Führungskräften kommt große Bedeutung zu;
unsere SALSA deckt an der Stelle übrigens
Verbesserungsbedarf auf. Das soziale Klima sowie die Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen schneiden schlechter
ab, als in der Vergleichsgruppe.

Bist Du nicht ein wenig zu optimistisch?
Nein, ausdrücklich Nein. Die SALSA und
die Diskussion um die BGF haben uns beispielsweise in der aktuellen Diskussion
um die Evaluierung der Lebensarbeitszeitverlängerung geholfen; sowohl als Diskussionsplattform, als auch dabei,
Erkenntnissen zum Durchbruch zu verhelfen. Das Land will noch in diesem Jahr
mit einer Tarifstelle aus dem so genannten „Angestelltenprogramm“ eine Fachkraft für BGF einstellen. Auch wenn es

Die politischen Rahmenbedingungen
sind gegenwärtig nicht die besten – u. a.

noch viel zu erreichen gilt, wie beispielsweise die Freie Heilfürsorge für Alle, neue
gesundheitsorientierte Seminarangebote
oder Vorsorgekuren – wer keine Wunder
erwartet hat, kann mit der Entwicklung
schon recht zufrieden sein.
Was kann die GdP konkret in diesem
Prozess leisten?
Die GdP-Personalräte können bei der Einführung der BGF initiativ werden. Die
Landesbezirke und Bezirke können sich
um politische Vorgaben und Konzepte
bemühen, denn ohne Unterstützung von
„ganz oben“ läuft nichts. Angesichts der
demographischen Entwicklung der Belegschaften kommt wohl keine Regierung um
das Thema herum.
Ich finde gut, dass wir bereits mittendrin
sind in einem Austausch von Ideen und
Konzepten. Das werden wir Dank der
Bereitschaft Der Bundes-GdP noch intensivieren.
In den Bezirken kann die GdP neben der
Vertretungsarbeit auch selbst als Akteur
der BGF erkennbar werden. Wir haben bei
uns unter dem Motto „GdP-vital: Gesund
bleiben mit der GdP“ gerade das sechste
Seminar „rauchfrei & schlank mit der
GdP“ durchgeführt und machen die 11.
GdP-Kanutour. Seit 2003 haben wir sechs
BGF-Seminare für Personalräte durchgeführt und seit einigen Jahren ein Zielgruppenseminar für die unterste Führungsebene im Angebot. 2006 war die BGF eines
von zwei Leitthemen des Delegiertentages. Ich finde, unsere Mitglieder haben
Anspruch darauf, dass wir uns um ihre
Gesundheit kümmern.
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Text und Fotos: Jan Vellemann
(aus „Deutsche Polizei“ 4/2010)

EuroCOP

EuroCOP-UNTERAUSSCHÜSSE
bieten pragmatische Unterstützung
bestimmungsrechte aller Arbeitnehmer
und damit grundsätzlich auch aller PoliSinne der Polizeibeschäftigten in ganz Europa auf die europäische Politik Einzeibeschäftigten wird hier durch europäisches Recht gesetzt. Über den Unterausfluss zu nehmen. In einem Dachverband von mittlerweile 36 Gewerkschaften
schuss können Mitgliedsorganisationen
praktische Erfahrungen für eine erfolgreiund Berufsorganisationen der Polizei sind der gegenseitige Austausch und die
che gewerkschaftliche Mitbestimmung in
gegenseitige Unterstützung ein immer wichtigeres zusätzliches Arbeitsfeld für
diesem Bereich abrufen.
Als drittes wichtiges Feld hat das EuroCOPEuroCOP geworden. Dieses Arbeitsfeld wird in Zukunft hauptsächlich durch
Komitee die Gleichberechtigung besonders
die drei seit 2008 bestehenden Unterausschüsse in EuroCOP gestaltet werden. herausgestellt. EuroCOP-Mitgliedsorganisationen haben sich bereits 2008 mit einer
Gender-Mainstreaming-CharNachdem die Unterausschüsse in den
lung der Gewerkschaftsta dazu verpflichtet, der
vergangenen zwei Jahren wichtige grundbewegung in der Polizei
Gleichberechtigung
der
legende Positionen für EuroCOP, wie etwa
zur Verfügung stand. In
Geschlechter in ihrer eigenen
eine gemeinsame Charta für KollektivOsteuropa feiern in dieArbeit größere Aufmerksamrechte von Polizeibeschäftigten, entwickelt
sem und im nächsten
keit zukommen zu lassen. An
haben, hat das EuroCOP-Komitee auf seiJahr viele Polizeigeder Entwicklung der Charta
ner Frühjahrstagung im Mai diesen Jahwerkschaften ihr 20 Jähwar für die GdP Elke Gündnerres jetzt eine Neuausrichtung beschlossen:
riges Bestehen. Daneben
Ede maßgeblich beteiligt. „Es
Konkretes neues Ziel der Unterausschüsgibt es aber auch Poliist zum einen wichtig, dass die
se ist es, die gewerkschaftliche Arbeit in
zeien, in denen die
Organisationen, die bereits
der Polizei in Europa auf ein gemeinsaGewerkschaftsbeweElke Gündner-Ede, Mitglied im
mes Niveau zu bringen. „Aus unserer
gung erst in den letzten Geschäftsführenden Bundesvor- einen gewissen Stand erreicht
Sicht ist das langfristig eine wichtige VorJahren Fuß gefasst hat. stand der GdP, arbeitet im Euro- haben, anderen mit ihren
aussetzung dafür, dass wir gemeinsam
Hierzu zählen die Poli- COP-Unterausschuss Gleichbe- Erfahrungen helfen.
etwas erreichen können“, so EuroCOPzeien in Lettland oder rechtigung – hier im Gespräch Letztlich profitieren aber alle
Präsident Heinz Kiefer: „Wir müssen uns
Rumänien, aber auch mit Albertine Sauwens (Belgien). von einem intensiven Austausch“, so Elke Gündner-Ede, die auch
aktiv mit den teilweise großen Unterschiedie Polizeien mit militärischem Personalin Zukunft als eines von fünf Mitgliedern
den zwischen den Mitgliedsorganisatiostatut in Spanien und Portugal.
im Unterausschuss Gleichberechtigung
nen von EuroCOP auseinandersetzen und
Genau hier setzen die Unterausschüsse an,
aktiv mitarbeiten wird. Über den Unterdafür sorgen, dass wir voneinander lerdie in drei zentralen Bereichen Erfahrunausschuss können erfolgreiche Strategien
nen können.“
gen und Wissen für alle Mitgliedsorganizur praktischen Umsetzung der GleichbeEine wichtige Ursache bestehender Untersationen verfügbar machen: Unter dem
rechtigung abgefragt werden. Das Konschiede ist die Zeit, die für die EntwickTitel „sozialer Dialog“ werden grundlegenzept für die Unterausschüsse, dass auf der
de Fragen des Gewerkschaftsaufbaus sowie
Frühjahrstagung von EuroCOP im Mai
der Schaffung einer schlagkräftigen Orgadiesen Jahres in Krakau verabschiedet
nisation behandelt. „Wir haben uns die Frawurde, sieht dabei vor, dass Mitgliedsorge gestellt, was eigentliche eine erfolgreiganisationen weit mehr als nur Papier
che Gewerkschaft in der Polizei ausmacht“,
über die Unterausschüsse abrufen könso Frank Richter, der wesentlich an der Vornen. „Unser wichtigstes Anliegen war es,
bereitung des neuen Konzepts beteiligt war
eine so professionelle wie pragmatische
und die Arbeit in Zukunft zwar nicht mehr
Unterstützung zu organisieren“, so Euroals Mitglied des Unterausschusses, dafür
COP-Präsident Heinz Kiefer. In der Praaber als Mitglied des EuroCOP-Exekutivxis werden die Mitglieder der Unterauskomitees weiter verfolgen wird. HerausgeFrank Richter (2. v. l.) mit den damaligen
schüsse daher Partnerschaften mit einkommen ist ein umfangreicher PrüfkataUnterausschussmitgliedern im März 2009
zelnen Mitgliedsorganisationen organisielog mit Anregungen für die tagtägliche
in Bratislava (v.l.): Peer Withagen (Däneren und sie aktiv dabei unterstützen, eine
Gewerkschaftsarbeit.
mark), Miroslav Litva (Slowakei), ArmanStrategie zu entwickeln und diese auch
Zweiter zentraler Bereich ist der Arbeitsdo Ferreira (Portugal), Philip van Hamme
(Belgien)
umzusetzen.
schutz. Der Mindeststandard für die Mit-

Zentralen Aufgabe des Europäischen Verbands der Polizei EuroCOP ist es, im
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Konrad Freiberg; Foto: GdP
(aus „Deutsche Polizei“ 12/2008)

Frauengruppe

FRAUENFRAGEN
SIND MÄNNERFRAGEN
Frauen in die Polizei? – Ich kann mich noch gut
an die oft wirklich kleingeistig geführten Debatten
um die weiblichen Forderungen erinnern, gleichberechtigt als Polizeianwärterinnen eingestellt
zu werden. Die sind übrigens auch nach den
Einstellungen von Frauen in den Polizeidienst und
ihrer Bewährung lange nicht verstummt; vor
allem viele Männer predigten es vor- und
rückwärts: Frauen seien physisch wie psychisch nicht ausreichend belastbar.
Sie würden nach aufwändiger Ausbildung zu oft fehlen oder gar aus familiären Gründen dem Dienst ganz den Rücken kehren. Und im Übrigen seien
sanitäre Einrichtungen, Ruheräume und Unterkünften für die Nutzung durch
beide Geschlechter nicht geeignet ... Was fand man nicht alles für Gründe …
Dennoch, an einigen Argumenten war
und ist durchaus etwas dran. Noch immer
liegt die Hauptlast der familiären Verpflichtungen meist bei den Frauen. Aber
genau darum geht es doch: Frauen brauchen gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die es ihnen ermöglichen, das, was
ihnen wichtig ist, Beruf und Familie, zu
vereinbaren. Und das ist nach heutigem
Rollenverständnis längst keine Frauenfrage mehr. Heute steht die Frage schon ganz
anders. Nämlich, wie bekommen Frauen
und Männer es hin, weder Beruf noch

Familie zu vernachlässigen? Wie können
sich beide Geschlechter gleichberechtigt
in einem hoch angesehenen Beruf wie dem
unseren engagieren, sich weiterbilden und
ihren Fähigkeiten entsprechende Positionen einnehmen?
Wir müssen also schauen, wie frauen- und
männerverträglich unsere Arbeitswelt ist.
Was brauchen Männer und Frauen, um im
Beruf Zufriedenheit zu erlangen und dennoch die Familie nicht zu vernachlässigen.
Machen wir uns nichts vor, in diesem Prozess stehen wir noch ziemlich am Anfang.

Das geht bei der Bezahlung los, wo es im
Entgeltbereich noch sehr deutliche Unterschiede gibt. Und schauen wir uns das
eigene Umfeld an: Wie viele Frauen in
der Polizei sind in Leitungsfunktionen?
Männer grenzen offenbar noch immer aus.
Sie geben bestimmte Domänen weder im
Beruf noch im privaten Bereich ab – ein
Zeichen dafür, dass auch die Männer in
ihrem neuen Rollenverständnis noch
unsicher sind. Wir wissen sehr wohl, dass
die Zeit der männlichen Alleinverdiener
endgültig vorbei ist. Wir wissen, dass
wir auch aufgrund der demografischen
Entwicklung den Frauen im Beruf mehr
und mehr Platz einräumen müssen – nicht
nur auf den unteren Rängen, nein, ebenso in Leitungsfunktionen. Erst dann,
wenn nicht mehr nach dem Geschlecht
gefragt wird, sondern auch „hohe Posten“
ganz allein nach Kompetenz ebenso Frauen angeboten und von ihnen besetzt werden, haben wir Gleichberechtigung auch
verinnerlicht.
Die Gleichstellung von Männern und
Frauen bleibt eine politische Aufgabe, der
wir uns fraglos auch in den nächsten Jahren gewerkschaftlich widmen werden.
Was die GdP-Frauengruppe auf diesem
Gebiet in den vergangenen Jahren geleistet hat, ist nicht hoch genug zu bewerten.
Und wenn wir uns anschauen, was die
Frauen noch vorhaben, werden wir sie
nach besten Kräften unterstützen – in
unser aller Interesse.
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Heinz Blatt
(aus „Deutsche Polizei“ 4/2007)

Seniorengruppe

ÄLTERWERDEN ALS
HERAUSFORDERUNG
Viele von uns haben Mitte Januar 2007 im ZDF die Sendung „Die Altenrepublik Deutschland“ gesehen. Mehr Beachtung aber hat offensichtlich die im
Anschluss ausgestrahlte Fernsehsendung „2030 – Aufstand der Alten“ gefunden, die heftige Diskussionen ausgelöst hat. Ich nenne diese Fernsehsendungen
weil sie mir ein sprechendes Indiz dafür sind, dass das Thema „Alter“ und
„älter werdende Gesellschaft“ mehr und mehr Problembewusstsein hervorzurufen scheint, nicht nur bei den vom Alter eingeholten Menschen, sondern auch
und besonders im kollektiven Bewusstsein.
die Bevölkerung gewaltig – in Deutschland bis 2050 bis zu 15 Millionen. Während früher nur wenige Menschen ein
hohes Alter erreichten, ist dies heute kein
Sonderfall mehr und bei der steigenden
Lebenserwartung werden künftig 80-Jährige und Ältere mehr und mehr das Bild
der Öffentlichkeit bestimmen. Es dämmert

ccvision.de

Niemanden kann es mehr gleichgültig
lassen, dass unsere Gesellschaft älter wird
und die Bevölkerungsentwicklung in
Deutschland sich auf einer abschüssigen
Bahn bewegt. Wenn die niedrige Geburtenrate konstant bleibt, die Lebenserwartung weiter steigt und nicht deutlich mehr
Zuwanderer integriert werden, schrumpft

inzwischen allen, dass diese Entwicklung
für Politik und Wirtschaft, für das Gesundheitssystem und die Rentenversicherung,
für unser Bildungssystem und für das
Zusammenleben der Generationen enorme Probleme mit sich bringt und unsere
Gesellschaft vor ungewöhnliche Herausforderungen stellt. Viele reagieren auf die
angedeuteten Probleme mit Schwarzmalerei und Horrorszenarien von der „vergreisenden Gesellschaft“, wie die eingangs
erwähnte 3-teilige Fernsehserie. Mir geht
es aber nicht in erster Linie um die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme der alternden Gesellschaft, sondern
ich will auf die Frage eingehen: Wie können wir mit dem Älterwerden menschlich
und christlich umgehen?
Wenn sich die Debatte über die „alternde
Gesellschaft“ erschöpft in der Fixierung
auf die „demografische Katastrophe“, auf
die ökonomischen Kosten und Folgelas-
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ten der Veralterung und den Verteilungskämpfen zwischen Jung und Alt, so verhindert dies die fällige Auseinandersetzung mit der Frage nach der Gestaltung
der alternden Gesellschaft und des Lebens
im Alter und verstellt den nach vorne
gerichteten Blick, der nach praktischen
Antworten sucht:
• Welche Visionen und Kriterien für ein
gutes Leben im Alter haben wir?
• Welche Leitbilder und verlässliche Lebensentwürfe für das älter werdende
Leben stehen dem Einzelnen zur Verfügung?
Henning Scherf, von 1975-1995 Bürgermeister in Bremen, hat dazu ein Buch mit
dem Titel „Grau ist bunt. Was im Alter
möglich ist“ (Freiburg 2006) veröffentlicht.
Darin schreibt er: „Leider wird das Alter
überwiegend als Angst- und Panikthema
vermittelt. Doch mit diesem Endzeitgejammer über die alternde Republik, mit
diesen Schreckensbildern von Massen an
pflegebedürftigen Greisen, die mit ihren
Rollstühlen uns alle in Bedrängnis bringen, muss Schluss sein. Ich möchte gerne
über die Chancen reden, die ein Leben
nach Berufstätigkeit eröffnet. Ich möchte
darüber reden, was alles im Alter möglich ist. Ich möchte Menschen Mut machen
und sie hinterm Ofen hervorlocken.“ In
seinem ebenso persönlichen wie politischen Buch zeigt Henning Scherf, wie wir
die vielen neuen Chancen, die sich in den
Veränderungen durch das Alter ergeben,
nutzen können und stellt somit der großen Angst vor dem eigenen Altern und
der Panik vor einer immer älter werdenden Republik ein ganz neues Altersbild
entgegen. Männer und Frauen mit solch
positiver Sicht des Alters melden sich
immer deutlicher und entschiedener zu
Wort. Sie haben die eigenständige Bedeutung der Alterns-Phase im Rahmen der
Lebensstufen erkannt und betonen, „dass
die menschliche Entwicklung nicht
irgendwann aufhört, sondern das ganze
Leben währt und somit auch das Alter
bestimmt“.
Alter sei eine Chance „ein neues Leben
beginnen zu dürfen“ (H. Scherf), es biete
neue Möglichkeiten der Sinnfindung und
der Selbstwerdung und vor allem, es sei
zuerst eine Gabe, aber auch ohne Zweifel
eine Aufgabe. Eine Aufgabe mit vielen
Aspekten, unter denen der geistliche spirituelle Aspekt einen besonderen Rang
einnehme.

Neue Chancen
der Selbstfindung

sind zufriedener als solche, die sich nur
zurückziehen und sich um sich selber
kreisen“. Hinzu komme die Fähigkeit zur
Stille – einmal das zu bedenken, was
gewesen ist und was ist. Wer im Alter
Im Januar 2007 hatte ich die Gelegenheit,
nicht zu schweigen verstehe, von dem
an den alljährlich stattfindenden Akadegehe kein Frieden aus.
mietagen der Pallottiner in der PhilosoSchließlich sieht Pater Grün im Älter- und
phisch-Theologischen Hochschule in ValSchwächerwerden eine Chance, sich auf
lendar teilzunehmen. Am letzten Akadedie Anwesenheit des Todes im Leben einmietag sprach der bekannte Benediktinzulassen.
ermönch und geistliche Schriftsteller Pater
Für mich persönlich war der Vortrag ein
Dr. Anselm Grün von der Abtei MünsterWegweiser in ein lebenswertes und erfüllschwarzach zum Thema „Die spirituelle
tes Leben im Alter; aber auch die ErkenntHerausforderung des Älterwerdens“.
nis, dass es keine Norm für das ÄlterwerPater Grün hat in seinem Vortrag dazu
den gibt. Jeder muss sich im Alter selber
ermutigt, das Alter als Lebensphase zu
finden. Für diesen Weg, sich selbst zu finbegreifen, die neue Chancen der Selbstfinden, bietet auch die Seniorengruppe der
dung eröffnet.
GdP seit Jahren „vor Ort“ mit Seminaren,
„Nur der findet Geschmack an seinem
Treffen und anderen Veranstaltungen HilLeben und an sich selbst, der sich selbst
fen an. Trotzdem möchte ich aber keibedingungslos annimmt und bejaht“,
neswegs die Augen vor den Ängsten und
erklärte der Mönch. Eine weitere spirituelSorgen vieler alter Menschen verschliele Aufgabe, die das Leben stelle, sei das
ßen, denen die Zukunft bedrohlich vor
Loslassen. Um zu wachsen und neu zu
Augen steht, die
Angst haben, dass
sie hilflos und pflegebedürftig werden
und niemanden
haben, der sich um
sie kümmern wird.
Sie haben Angst, ins
Altersheim zu kommen und abgeschoben zu werden von
der Familie. Oder
sie haben Angst, ihr
Partner könne vor
ihnen sterben und
Der bekannte Benediktinermönch und Bestsellerautor Pater Dr. Anselm sie würden das
Grün aus der Abtei Münsterschwarzach bei den Akademietagen der Alleinsein nicht
Pallottiner in der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallen- verkraften. Da geht
dar mit dem Kollegen Heinz Blatt –Mitarbeiter in der Erwachsenenes nicht mehr so
bildung der Hochschule.
Foto: Theologische Hochschule
sehr um die Frage,
ob die Pension/Rente reichen wird für
werden, müssten die Menschen ständig
ein erfülltes Rentnerleben; vielmehr
Altes loslassen. Es gelte, den Beruf loszudrückt die Sorge, ob sie reicht für die Zeit,
lassen und sich nicht mehr nur von ihm
die man im Alten- oder Pflegeheim wird
her zu definieren. „Loslassen vermag ich
verbringen müssen.
aber nur, was ich angenommen habe. Ich
Von daher gesehen ist Alter auch eine Frakann mein Leben nur loslassen, wenn ich
ge der Gesundheit und des Kontos.
es gerne gelebt habe, wenn ich einverstanDer Fernsehfilm „2030 – Aufstand der
den war“, sagte Anselm Grün.
Alten“ war als Aufreger angelegt. DesZum geistlichen Weg des Älterwerdens
halb hat er übertrieben. Doch gerade
gehört es nach Ansicht Grüns auch, dass
dadurch könnte das Bewusstsein für ein
sich ältere Menschen noch eine Aufgabe
Problem geschärft werden, dem die
suchen: „Alte Menschen, die sich für
Gesellschaft in Deutschland nicht ausweiandere einsetzen, die ein Gespür entwichen kann.
ckeln für die Bedürfnisse der Menschen,
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Marion Tetzner
(aus „Deutsche Polizei“ 6/2010)

JUNGE GRUPPE

13. GdP-Bundesjugendkonferenz

WEG VOM KLISCHEE
DER „JUNGEN WILDEN“

Das Kongressmotto wurde mit Körpereinsatz visualisiert.

Foto: Hagen Immel

„SOS – Schutzleute ohne Schutz“ – das war das Motto, unter dem der 13.
Bundesjugendkongress vom 26. bis 28. April 2010 in Potsdam resümierte
und die Aufgaben für die nächsten Jahre festschrieb. Dazu gehörte die Wahl
eines neuen geschäftsführenden Bundesjugendvorstandes, die Beratung und
Abstimmung über rund 60 Anträge – u. a. zur Aus- und Fortbildung, Ausrüstung und Ausstattung, Besoldung, zum Dienstrecht und zu gesellschafts- und
gewerkschaftspolitischen Problemen. Die 111 Delegierten des Bundesjugendkongresses vertreten rund 30.000 in der GdP organisierte Polizeibeschäftigte

Und noch etwas wollten sie auf der Konferenz deutlich machen – und das ist ihnen
durchaus gelungen: Sie wollen weg vom
Klischee der „jungen Wilden“, denen man
jeden Überschwang verzeiht, weil sie noch
nicht so sattelfest und lebenserfahren seien
und man daher Nachsicht mit ihnen haben
müsse. Was sie während der Beratungstage geboten haben, untermauert ihren
Anspruch durchaus: Das ging von einer
sehr professionellen Verhandlungsleitung
über durchdachte Diskussionsbeiträge bis
hin zu klar formulierten Anträgen und
Beschlussfassungen. Von einer womöglich
„Konferenzsteifigkeit“ konnte dennoch
keine Rede sein, denn bei aller Ernsthaftigkeit kam auch der Spaß nicht zu kurz.
Die jungen Kolleginnen und Kollegen
wurden insgesamt als professionell agierend und hoch motiviert wahrgenommen
– mit jeder Menge Lebensfreude und
einem hohen Anspruch an sich und die
Gesellschaft. Sie haben längst erkannt:
Das, wofür man sich heute stark macht,
wird man später im Beruf und in unserem Land leben.
Es verdient Achtung, in einer Lebensphase, wo privat viele Weichen gestellt werden, sich auch um das berufliche Umfeld
intensiv zu kümmern – für sich und für

unter 30 Jahren.
Das Motto zog sich wie ein roter Faden
durch die gesamte Konferenz, die damit
begann, dass die Teilnehmer mit Körpereinsatz das SOS visualisierten (s. Foto).
Vordringlich wurde das Thema „Gewalt
gegen Polizistinnen und Polizisten“
behandelt und Lösungsansätze aufgezeigt. Die Junge Gruppe will deutlich
machen, dass die Kolleginnen und Kollegen Unterstützung aus der Gesellschaft
und der Politik brauchen, um der neuen
Qualität und Quantität der Gewalt gegen
Polizeibeamtinnen und -beamte sicher
und bestmöglich geschützt begegnen zu
können.

GdP-Bundesvorsitzender
Konrad Freiberg:
„Mit der GdP finden
die jungen Kolleginnen und Kollegen
eine starke Organisation vor, die ihnen
dabei hilft, ihre Ideen
umzusetzen.“
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andere – im Ehrenamt wohlgemerkt. Aber
kaum jemand würde das tun, wenn es
nicht auch bereichernd wäre. Und das ist
es auf jeden Fall, wie von Mitgliedern der
Jungen Gruppe immer wieder bestätigt
wurde.
In diesem Zusammenhang wurde vielfach der „Mutter“-GdP für die permanent
gute Unterstützung gedankt. Es ist wichtig für die Ehrenamtlichen, professionelle Hilfe durch die Bundesgeschäftstelle
zu bekommen. Unterstützung er fährt die
Junge Gruppe auch durch den GdPBundesvorsitzenden Konrad Freiberg:
„Junge Polizeibeamtinnen und -beamte
haben ihr Berufsleben noch weitgehend
vor sich. Es ist gut, wenn sie sich schon
früh einmischen, um ihre Arbeitsbedingungen selbst zu ändern und dazu nicht
auf den Dienstherrn warten. Mit der GdP
finden die jungen Kolleginnen und Kollegen eine starke Organisation vor, die
ihnen dabei hilft, ihre Ideen umzusetzen“,
formulierte er in seiner Ansprache auf
dem Kongress.
Auch Hugo Müller, stellvertretender
GdP-Bundesvorsitzender und im
Geschäftsführenden Bundesvorstand für

Stellvertretender
GdP-Bundesvorsitzender Hugo
Müller: „Die GdP
verfügt über eine
nicht nur zahlenmäßig starke, sondern
auch über eine sehr
engagierte Gruppe
junger Kolleginnen
und Kollegen.“
die Junge Gruppe verantwortlich, würdigt das Agieren der Jungen Gruppe: „Die
GdP verfügt über eine nicht nur zahlenmäßig starke, sondern auch über eine sehr
engagierte Gruppe junger Kolleginnen
und Kollegen.“ Es sei für die Gesamtorganisation erfrischend, wenn die jungen
Kolleginnen und Kollegen die teils ausgetretenen Wege verließen, um beispielsweise neue Aktionsformen zu entwickeln.
„In ihrem mittlerweile 44. Jahr kann die

Junge Gruppe auf eine eindrucksvolle
Erfolgsgeschichte zurückblicken.“

Neuer Geschäftsführender
Bundessjugendvorstand
Da der bisherige Bundesjugendvorsitzende Sascha Göritz die Altersgrenze von 35
Jahren für Funktionsträger der Jungen

Der neue Geschäftsführende GdP-Bundesjugendvorstand (v. l.): Lars Jährmann (Schriftführer), Jochen Zeng (stellv. Bundesjugendvorsitzender), Sabrina Kunz (Bundesjugendvorsitzende), Sebastian Sieler (stellv. Bundesjugendvorsitzender), Caroline Manicke (stellv. Bundesjugendkassiererin), Jens Berner (stellv. Bundesjugendvorsitzender), Fabian Heike (Bundesjugendkassierer) und Daniel Käbisch (stellv. Schriftführer).
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Gruppe in der GdP überschritten hat,
stand er für eine Wahl nicht mehr zur Verfügung. In seinen Abschiedsworten würdigte er die Arbeit der Jungen Gruppe
während seiner Amtszeit. Er habe die jungen GdP-Mitglieder vielfältig, ernsthaft,
engagiert und intensiv über Lebens- und
Arbeitsbedingungen nachdenkend erlebt.
Er dankte für den gemeinsamen Weg, auf
dem man viel lernen und viele Erfahrungen machen konnte. Er schloss mit den
Worten: „Wer kämpft, kann verlieren, wer
nicht kämpft, hat schon verloren.“
Als neue Vorsitzende der Jungen Gruppe
kandidierte Sabrina Kunz. Die 29-jährige
Rheinland-Pfälzerin hatte ihren Einstieg
in die Gewerkschaftsarbeit mit der Gründung der Jungen Gruppe Koblenz, aber
auch mit der Gründung und Übernahme
des Amtes der Vorsitzenden der DGBJugend in Koblenz, gefunden. Seit 5 Jahren ist sie auf Bundesebenen im Bundesjugendvorstand aktiv. Sie machte in ihrer
Vorstellungsrede deutlich, dass sie die Junge Gruppe als einen Teil der jungen Men-

Die neue Bundesjugendvorsitzende der GdP,
Sabrina Kunz: „Junge Menschen müssen
ebenso als selbstverantwortliche Subjekte
politischen Handelns wahr- und ernst genommen werden wie Wirtschaftsriesen, denn ein
wirksamer Dialog muss auf Augenhöhe stattfinden – und da befinden wir uns.“
Fotos (5): Holecek
schen in Deutschland versteht. Und sie
machte darauf aufmerksam, dass die Kolleginnen und Kollegen sowohl im Dienst
als auch privat mit einer zunehmenden
Perspektivlosigkeit vieler Junger Menschen und tagtäglich mit einem gesellschaftlichen Verrohungsprozess in Berüh-

Sascha Göritz, Konrad Freiberg, Sabrina Kunz und Hugo Müller
rung kommen. „Wir schauen darüber hinaus dabei zu, dass soziale Unruhen und
Gewalt zunehmend in unserer Gesellschaft Einzug finden, nicht selten fokussiert sich die Gewalt dabei auf uns.“ Daraus ergäben sich gerade für die junge
Gruppe klar umrissene Aufgaben.
Mit großer Mehrheit wählten die 111 Delegierten der 13. Bundesjugendkonferenz
der GdP Sabrina Kunz zur neuen GdPBundesjugendvorsitzenden. Auch die
weiteren sieben Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesjugendvorstands konnten beste Wahlergebnisse erzielen und
dankten den Delegierten für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen.
Die Junge Gruppe machte mit drei Workshops deutlich, dass sie ihren Kongress als
wirklichen Arbeitskongress verstanden
hatten. Vordringliches Thema war dabei
die Zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte. Der Arbeitskreis
„Europa, Internationales und Ausbildung“ beschäftigte sich insbesondere mit
dem Thema des geeinten Europas und
daraus resultierenden Auswirkungen auf
die polizeiliche Arbeitswelt. Auch hier
konnten erste Positionen und Grundforderungen erarbeitet werden.
Des Weiteren machten sich die jungen
Kolleginnen und Kollegen Gedanken
zur Zukunft der Gewerkschaften.

Resolution zur Gewalt gegen
Polizeibeamte
In einer einmütig beschlossenen Resolution fordern die 111 Delegierten der 13.
Bundesjugendkonferenz der GdP von
politisch Verantwortlichen in Bund und
Ländern, konsequent die zunehmende
Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte zu verhindern, zu sanktionieren und Erkenntnisse aus der
aktuellen Gewalt-Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e. V mit konkreten Maßnahmen zu
versehen. Ebenso sei die Schaffung einer
eigenen strafrechtlichen Norm, wie ein
neuer Paragraph 115 StGB – tätlicher
Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten – dabei zwingend erforderlich. Die
jungen Gewerkschafter sprachen sich
zudem für verbesserte Maßnahmen zur
Eindämmung des Alkoholkonsums junger Menschen aus.
Fragt man sich in heutiger Zeit oft,
warum sich die junge Generation in unserem Land nicht wirklich intensiv für ihre
Rechte einsetzt, sich in Debatten einmischt, die ihre Zukunft betreffen, wird
man von der Jungen Gruppe hier eines
besseren belehrt. Man darf auf die nächsten Jahre gespannt sein.
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