
Untersuchungen der Universität Bo-
chum sollen ergeben haben, dass es 
jährlich mindestens 12.000 mutmaß-
lich rechtswidrige Übergriffe durch 
Polizeibeamte gibt – und damit fünf 
Mal mehr als angezeigt. Berichtet hat-
ten darüber das ARD-Magazin „Kon-
traste“ und „Der Spiegel“. Diese Zahl 
wird jedoch mittlerweile vom Urheber 
der Studie selbst in Frage gestellt. 
Aufgrund vermeint licher Rechenfehler 
dürfte sie deutlich geringer ausfallen.  

Hohes Vertrauen
Das hohe Vertrauen in die Arbeit der 
Polizei zeigt, dass wir in unserem 
Land rechtsstaatlich handelnde Po-
lizeibeamte haben. Natürlich gibt es 
durchaus Fehlverhalten von Polizis-
tinnen und Polizisten, das bestreiten 
wir nicht und das wird auch strafrecht-
lich überprüft. Solche Leute wollen wir 
in unserer Polizei nicht, die haben da 
nichts zu suchen. 

Vergleichsweise wenig Anklagen
Warum es am Ende zu vergleichs-
weise wenig Anklagen kommt, hängt 
auch damit zusammen, dass unser 
Rechtsstaat es der Polizei erlaubt, 
Gewalt anzuwenden. Diese Tatsache 
erkennt die Studie aber nicht an und 
stellt somit auch nicht die vermeint-
lichen Fälle der rechtmäßigen polizei-
lichen Gewaltanwendung gegenüber. 
Darüber hinaus weiß die Polizei auch 
von vielen Strafanzeigen gegen Poli-
zeibeamte, die sich später in Luft auf-
lösen. Dabei handelt es sich meist um 
Beschuldigte, denen selbst ein Straf-
verfahren bevorsteht, und die sich da-
durch versuchen, Vorteile zu schaffen. 
Das sind also praktisch Gegenanzei-
gen. Insofern ist auch die geringe Zahl 
an Verurteilungen für uns als GdP 
nicht überraschend. 

Prinzip der „Gewaltenteilung“
Jeder Bürger (auch jeder ausländi-
sche Einwohner) hat das Recht, (er-
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littene) polizeiliche Eingriffsmaßnah-
men, auch Zwangsmaßnahmen, beim 
Verwaltungsgericht per Feststellungs-
klage auf Rechtswidrigkeit überprüfen 
zu lassen. In Deutschland gilt das 
Prinzip der „Gewaltenteilung“ und das 
begrüßen wir als GdP. Wir ermuntern 
jeden, der sich in seinen Rechten ver-
letzt sieht, den Richter anzurufen, ggf. 
auch mit Prozesskostenhilfe. Denn 
die Gerichte sind nach der Rechtsord-
nung und Rechtsprechung die einzi-
ge Institution, die die Rechtmäßigkeit 
oder Unrechtmäßigkeit einer polizei- 
lichen Maßnahme feststellt. Hilfswei-
se das Strafgericht wegen Körper-
verletzung im Amt. Keine Passanten, 
die zufällig Zeuge einer Personalien-
feststellung werden, oder „investigati-
ve Journalisten“. Doch es scheint ein 
Teil der „Erosion“ von Werten zu sein, 
dass das staatliche Gewaltmonopol 
infrage gestellt wird. Ob in Berlin in 
der Rigaer Straße durch kriminelle 
Autonome oder in Starnberg durch  
alkoholisierte junge Erwachsene. 

Wie definiert sich „rechtswidrig“?
Die Studie aber kümmert sich nicht um 
die Folgen ihre Behauptungen. Der 
dort gewählte Maßstab für „rechtswid-
rige polizeiliche Gewaltanwendung“ 
ist nicht etwa eine Untersuchung von 
Verwaltungsgerichtsentscheidungen 
zu Klagen über Polizeimaßnahmen 
oder eine Auswertung der gegen 
Polizisten geführten Strafverfahren 
wegen Körperverletzung im Amt, son-
dern lediglich die Gefühlslage des 
Interviewten. „Rechtswidrig“ ist, was 
der Interviewte als solches empfin-
det, nicht, was das Recht bestimmt. 
Wenn jetzt behauptet wird, die Studie 
würde „Ergebnisse (...) ermöglichen 
[über] empirisch fundierte Aussagen 
über Fehlverhalten bei polizeilicher 
Gewaltausübung“, so ist das unserer 
Meinung nach einfach unseriös und 
eine Anmaßung, weil kein Maßstab 
definiert ist, was denn „rechtswidrig“ 
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sein soll. Vielmehr knüpft sie lediglich 
an die Gefühlsebene und nicht an die 
Tatsachenebene an. So lässt die Stu-
die beispielsweise auch außer Acht, 
dass jeder polizeiliche Schusswaffen-
gebrauch durch eine fremde Polizei-
behörde untersucht wird.

Spannungsfeld
Medial wird nun mit Begriffen wie 
„Dunkelfeld“, „rechtswidriges Polizei-
handeln“ und „Polizeigewalt“ jongliert. 
Und das zeitgleich mit der Erwartung, 
dass die Polizei als Ordnungshüterin 
in Freibädern, auf Volksfesten oder 
auf Bahnhöfen eine verstärkte Prä-
senz zeigen soll.
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Bundespolizei möchte der Minister 
als sogenannte „Seehofer-Initiative“ 
die 2.000 leistungsstärksten und er-
fahrensten Polizeihauptmeister der 
Bundespolizei nach einem Feststel-
lungsgespräch in den gehobenen 
Dienst überführen – so wie sei-
nerzeit beim § 30 Abs. 12 BGSLV. 
Weitere 3.000 Polizeiober- und 
-hauptmeister sollen im verkürzten 
Aufstiegsverfahren nach der No-
vellierung des § 16 BPolLV vom 
mittleren in den gehobenen Dienst 
überführt werden.

Verbesserung der Unterbringung
Der Minister bestätigte dringenden 
Handlungs- und Gesprächsbedarf 
bezüglich der Liegenschaftssituati-
on, vor allem mit der Bahn und der 
BImA. Er beauftragte das Ministe-
rium mit einer Bestandsaufnahme 
und will mit der DB AG und den an-
deren Trägern über beschleunigte 
Verbesserungen der Unterbringung 
sprechen. Das Ministerium wird sich 
gemeinsam mit der BImA auch für 
einen erheblichen Ausbau der Woh-
nungsfürsorge des Bundes, vor al-
lem in Ballungsräumen, einsetzen.

Gleichbehandlung von Beamten 
und Tarifbeschäftigten
 Der Minister hält es für eine Selbst-
verständlichkeit, dass die im 
BesStMG-Entwurf vorgesehene 
Sicherheitszulage für Verwaltungs-
beamtinnen und -beamte auch auf 
die Tarifbeschäftigten der Bundes-

„Etwas für die tun, die da sind!“
GUTE ERGEBNISSE IM DIREKTEN GESPRÄCH MIT HORST SEEHOFER

Wie wir bereits in einem Sonder-
Newsletter mitgeteilt haben, war 
der 11. Juli 2019 für die GdP ein 
„Spitzen-Tag“: Da fand ein Spitzen-
gespräch in spitzen Gesprächsat-
mosphäre mit spitzen Ergebnissen 
statt. Horst Seehofer hat zum ersten 
Mal seit seiner Amtsübernahme ein 
Gespräch mit den Mitgliedern des 
Bundespolizeihauptpersonalrats 
(BHPR) in Berlin geführt. Und noch 
nie zuvor hatte ein Bundesinnen-
minister das Gespräch direkt am 
Tisch im Büro des BHPR-Vorsitzen-
den gesucht und geführt. 
Der Minister nahm sich sehr viel 
Zeit. So führten die BHPR-Vorstän-
de Sven Hüber, Martin Schilff und 
Rüdiger Maas, die zugleich Mitglie-
der des geschäftsführenden GdP-
Bezirksvorstands sind, mit ihm ein 
fast eineinhalbstündiges Gespräch 
im kleinen Kreis, in dem zunächst 
alle Ergebnisse vereinbart wurden, 
die danach im BHPR-Plenum be-
kanntgegeben und erläutert wur-
den. Die Ministerialverwaltung des 
BMI wurde dabei von der Bundes-
polizei-Abteilungsleiterin Dagmar 
Busch vertreten.
Neben der Erläuterung des Vorha-
bens, die Bundespolizei um weitere 
11.300 Stellen aufwachsen zu las-
sen, standen die Personalentwick-
lung, die Bau-, Liegenschafts- und 
Wohnraumsituation, die Frage der 
Wiedereinführung der Ruhegehalts-
fähigkeit der Polizeizulage, die Aus-
weitung der geplanten Sicherheits-
zulage auf die Tarifbeschäftigten 
und die Abschaffung der Kappung 
der Versorgungshöchstgrenze für 
aus dem Osten übernommene 
Bundespolizisten (Veränderung des 
§ 55 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 b) 
BeamtVG) auf dem Programm. 

„Seehofer-Initiative“
Als Zeichen der Wertschätzung für 
die Kolleginnen und Kollegen der 

polizei übertragen wird. Geplantes 
Inkrafttreten des Gesetzes ist der 
1. Januar 2020. Das BMI ist bereits 
mit dem Bundesfinanzministerium 
zum Abschluss einer übertariflichen 
Regelung im Gespräch. Auch eine 
Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
der Beamtinnen und Beamten auf 
das Niveau der Arbeitnehmer hat 
der Minister im Blick. Diesen Punkt 
möchte er bei den nächsten Tarif-
verhandlungen einbringen.

Polizeizulage
 Die Ruhegehaltsfähigkeit der Poli-
zeizulage möchte der Minister noch 
in den Entwurf für das BesStMG 
aufnehmen – zusätzlich zur geplan-
ten 40-prozentigen Erhöhung der 
Zulage. Er ist dabei aber auf die Zu-
stimmung des Parlaments angewie-
sen und hat daher die GdP-Vertreter 
um Unterstützung bei der Überzeu-
gung der Abgeordneten gebeten.

Benachteiligung abschaffen
 Dem Minister wurde eine Resolution 
zum „Erhalt des erdienten Ruhege-
halts / Aufhebung der besonderen 
Kappung gemäß § 55 BeamtVG“ 
übergeben. Er selbst ist der Auffas-
sung, dass jemandem, der nach der 
Wiedervereinigung in den Öffent
lichen Dienst übernommen wurde, 
die danach geleisteten Dienstjahre 
ohne Kürzung anerkannt werden 
müssen. Wenn auch die Mitglieder 
des Bundestages mehrheitlich dazu 
stehen, wird er das sicherstellen.

Foto: GdP / Martin Schilff
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und brutaler ausfallen oder warum 
die strafbewährte Gefangenenbe-
freiungen von Festgenommenen in 
manchen Stadtteilen der Großstädte 
beinahe Alltag sind? Heute gefährdet 
die Uniform ihren Träger, weil sie den 
Polizeibeamten erkennbar macht und 
dem aggressiven polizeilichen Ge-
genüber die Möglichkeit zur Zieler-
kennung gibt.
Wir von der Gewerkschaft der Poli-
zei hatten diese alltägliche Wirklich-
keit vor Augen, als wir feststellten, 
das Strafgesetzbuch sei dringend 
ergänzungsbedürftig. Wir forderten 
die Einführung eines Paragraphen 
115 StGB, der einen solchen Angriff 
aus dem Nichts auch dann bestraft, 
wenn der Beamte oder die Beamtin 
nicht verletzt wird. Damit möchten wir 
insbesondere hinterhältige Attacken 
besser in den Griff bekommen.
Deshalb hat der GdP-Bundes-
vorstand in seiner Sitzung am  
12. November 2009 beschlossen, die 
Schaffung einer neuen Strafrechts-
norm bei tätlichen Angriffen auf einen 
Vollstreckungsbeamten zu fordern.
Die bisherige Regelung setzte vor-
aus, dass sich der Beamte bei dem 
Angriff in jedem Fall in einer „Vollstre-
ckungssituation“ befindet, zum Bei-
spiel bei einer Festnahme oder einer 
Räumung. Unvermittelte Attacken 
auf nichtsahnende Streifenbeamte 
im täglichen Dienst wurden von der 
Strafbarkeit bis dato nicht erfasst. 
Unser Ziel: Der tätliche Angriff auf Po-
lizeivollzugsbeamte soll künftig deut-
lich härter bestraft werden, als die 
bisherige Widerstandshandlung.
Die GdP hatte einen Formulierungs-
vorschlag für diesen neuen Straftat-
bestand in die politische Debatte 
eingebracht. Dabei war sich der 
GdP-Bundesvorstand bewusst, dass 
allein ein Straftatbestand und damit 
eine Strafverschärfung keine gesell-
schaftliche Herausforderung vollum-
fänglich lösen kann. Aber der Ge-
setzgeber wurde  aufgefordert, alles 
zu unternehmen, was geeignet und 

#vergissmeinnicht: SCHUTZ VOR GEWALT GEGEN DIE POLIZEI
Im Jahr 2018 wurden laut Bundes-
regierung nun erstmalig Fälle des 
tät lichen Angriffs auf Vollstreckungs
beamte und gleichstehende Perso-
nen gemäß §114 StGB in der seit dem  
30. Mai 2017 geltenden Fassung 
erfasst. „Es waren 11.704 Fälle und 
22.035 Opfer“, heißt es in einer Ant-
wort auf eine „Kleine Anfrage“ der 
AfD. So beruhe der Anstieg der Fälle 
von Widerstand gegen und tätlichem 
Angriff auf die Staatsgewalt um 39,9 
Prozent darauf, dass im Jahr 2018 
darunter auch Angaben zum neuen 
Straftatbestand „Tätlicher Angriff auf 
Vollstreckungsbeamte und gleich-
stehende Personen“ erfasst wurden, 
schreibt die Bundesregierung weiter. 
Dieser neue Straftatbestand erfasst 
nicht nur tätliche Angriffe auf Vollstre-
ckungsbeamte bei der Vornahme von 
Vollstreckungshandlungen, sondern 
bei allen Diensthandlungen. 
Im Jahr 2015 wurden danach 20.892 
Fälle des Widerstands gegen Voll-
streckungsbeamte und gleichstehen-
den Personen und dazu 41.358 Op-
fer erfasst. 
Im Jahr 2016 waren es den Angaben 
zufolge 22.811 Fälle (plus 9,2 Pro-
zent) und 46.139 Opfer, im Folgejahr 
23.306 Fälle (plus 2,2 Prozent) mit 
48.859 Opfern und im vergangenen 
Jahr 21.556 Fälle (minus 7,5 Prozent) 
und 45.307 Opfer. 
Aus dem aktuellen Jahresbericht der 
Bundespolizei ist abzulesen, dass die 
Zahl der Angriffe von 1.977 im Jahr 
2015 auf 2.311 2018 gestiegen ist.
Jeden Tag werden in Deutschland 
Polizeibeamte tätlich angegriffen und 
zum Teil schwer verletzt. Immer häu-
figer werden solche Übergriffe völlig 
unvermittelt verübt.
Ein Grund: Der Schutz durch die Uni-
form, der durch den gesellschaftlichen 
Konsens über die Autorität der Polizei 
entstand, ist dahin. Wie sonst kann 
jedenfalls erklärt werden, warum die 
Zahl der Widerstandsstraftaten konti-
nuierlich steigt, warum die Übergriffe 
auf Polizeibeamte immer häufiger 

Foto: pixabay.com / werner22brigitte

umsetzbar ist, um Po-
lizeibeamtinnen 
und -beamte 
besser zu 
schützen. Und 
wenn wir feh-
lende Spielre-
geln beklagen, 
ist es nur folge-
richtig, dass wir 
andere Spielre-
geln fordern.
Mit einem neuen Straftat-
bestand wird die feind-
liche Motivation des Straf-
täters, der gegen einen 
Vollstreckungs beamten 
vorgeht, strafrechtlich miter-
fasst, weil allein der tätliche Angriff 
auch ohne Vollstreckungshandlung 
strafbar wird. 
Der Staat muss allen Mitbürgern, die 
meinen, für sie gäbe es keine Autori-
tät und sie könnten alle gesellschaft-
lichen Grenzen ausloten und für sich 
selbst neu setzen, klar aufzeigen, 
dass der staatliche Ordnungsan-
spruch durchgesetzt wird. Ein neu-
er Straftatbestand ist ein Baustein 
im Bemühen, der Gewalt gegen die 
Polizei entgegenzutreten. Jeder, der 
einen Polizisten tätlich angreift, muss 
dafür auch strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden. 
Auch für die Justiz erfolgten ent-
sprechende Änderungen. Die zuletzt 
veröffentlichte Strafverfolgungssta-
tistik bezieht sich auf das Jahr 2017, 
so dass noch keine Auskunft über 
Ab- und Verurteilungen nach den am  
30. Mai 2017 in Kraft getretenen neu-
en Vorschriften möglich ist.
Auch über die Wirksamkeit des Ge-
setzes zur Stärkung des Schutzes 
von Vollstreckungsbeamten und 
Rettungskräften ist noch keine Aus-
sage möglich. Doch nur aufgrund der 
gewerkschaftlichen Initiative wird die 
Attacke gegen die Uniformträger ge-
würdigt. Es ist ein wesentlicher Schritt 
in Richtung des von der GdP formu-
lierten Ziels.
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den öffentlichen Personennahver-
kehr war nämlich Gegenstand der 
Tarifverhandlungen für die Beschäf-
tigten in Hessen, die dann inhalts-
gleich auf die Landesbeamtinnen 
und -beamten übertragen wurden. 
Und in Hessen besteht die einzigar-
tige Besonderheit, dass dieses Bun-
desland aus der Tarifgemeinschaft 
des Bundes und der Länder ausge-
treten ist und mit den Vertragspartei-
en des öffentlichen Dienstes eigene 
Verhandlungen zu Tarifverträgen 
führt. Im Kern verhandelte man dort 
das beschriebene Ergebnis, wel-
ches ausschließlich für Hessen und 
deren Landesbeschäftigte gilt. 
Auf Bundesebene eine solche Ver-
handlung – mit den unterschied-
lichen Verkehrsverbünden bun-
desweit, die sich auch nicht alle 
in öffentlicher Hand befinden – zu 
führen, bringt die Tarifvertragspartei-
en des Bundes und der Länder an 
Grenzen, da wir letztendlich seitens 
des Fahrgastverbandes „Pro Bahn“ 
auch darum wissen, dass eine Ver-
einheitlichung der unterschiedlichen 
Verkehrsverbünde in Deutschland 
nicht zu erwarten ist.
Zu Verhandlungen einer Jobticket-
zuerkennung über den RMV waren 
wir in den vergangenen Jahren eben-
falls nicht untätig und banden auch 
unsere Dienststelle mit ein. Quint-

Forderungen nach einer Zulage für Hochpreisregionen sind keine Hirngespinste
WARUM KAUFKRAFTAUSGLEICH KEINE UTOPIE SEIN MUSS

Martin Schmitt, Vorsitzender der 
GdP-Direktionsgruppe Flughafen 
Frankfurt a.M. erläutert am Beispiel 
von Hessen, wie es funktionieren 
kann: Hier erreichen uns als GdP 
immer wieder Anfragen zu Verein-
barungen des Landes Hessen mit 
seinen Beschäftigten, Verkehrsmittel 
des Rhein-Main-Verkehrsverbundes 
(RMV) mit einer zur Verfügung ge-
stellten Fahrkarte nutzen zu können.
Hierbei ist es unerheblich, ob diese 
zu privaten Zwecken oder für die 
An- und Abreise zum Dienst-/Be-
schäftigungsort genutzt wird. Die 
Einführung einer solchen Regelung 
für Angehörige unserer Behörde, so 
die anfragenden Kolleginnen und 
Kollegen, würden einige Vorteile 
zur Steigerung der Attraktivität un-
serer Dienststelle nach sich ziehen. 
Insbesondere könnte dadurch den 
höheren finanziellen Belastungen, 
die eine Dienstverrichtung im Rhein-
Main-Gebiet mit sich bringt, ein we-
nig entgegengewirkt werden.
Und dazu würden wir gerne beitra-
gen; ohne Wenn und Aber. Gleich-
wohl sind uns hierbei Grenzen ge-
setzt, da wir als Verhandlungspartner 
nicht in Erscheinung treten können; 
weder als Tarifvertragspartei noch 
als Dienststelle befinden wir uns in 
einer Verhandlungsverantwortung. 
Diese Zuerkennung eines Tickets für 

essenz: Ein Jobticket wäre möglich, 
dann aber für alle Beschäftigten. Das 
heißt, dass unsere Dienststelle für die 
nunmehr über 2.400 Beschäftigten 
Tickets erwerben müsste (natürlich 
verbilligt), die dann so weitergege-
ben werden müssen, dass der Erlös 
die Kosten deckt. Der RMV würde im 
Vorfeld eine Abfrage machen, wo die 
Wohnorte unserer Kolleginnen und 
Kollegen liegen, um dann über eine 
gebildete Durchschnittsstrecke den 
Preis zu ermitteln. Auf diesen mög-
lichen Preis für diese Strecke kämen 
dann Abzüge aus der öffentlichen 
Förderung der beteiligten Landkrei-
se (also Steuergelder), die beim 
Jobticket das Ziel haben, den Indivi-
dualverkehr von der Straße auf die 
Schiene zu bringen. Nur so funktio-
niert das ganze Prinzip. Wir werden 
aber dieses Unterfangen mit der gro-
ßen Anzahl der Ticket-Übernahmen 
nicht realisieren können, da die Ein-
zelpreise für einen zu erwartenden 
kleineren Nutzerkreis zu hoch wären.
Davon unabhängig kann zum Fern-
verkehr mit der Deutschen Bahn  
– beim Hineinpendeln in den RMV –  
auf das Jobticket des Bundesverwal-
tungsamts (BVA) reflektiert werden. 
Diese Beschreibung macht deutlich, 
wie wichtig unsere gewerkschaft liche 
Forderung zu einem Kaufkraftaus-
gleich ist. Wir bleiben dran!

GdP-WASSERAKTION ZUR SAHARA-(SCHW)HITZEWELLE
Bei Temperaturen knapp unter 40 
Grad Celsius, kombiniert mit der 
täglichen Einsatzbelastung, kann 
Wassermangel den Blutkreislauf 
und die Versorgung, etwa des 
Gehirns, mit wichtigen Mineralien 
stören. Von einem Erfrischungszu-
schuss und der Bereitstellung von 
Getränken seitens des Dienstherrn 
fehlte leider jede Spur. Nicht mit 
uns als Gewerkschaft der Polizei!
Die Direktionsgruppe Bayern nahm 

solidarisch die Versorgung aller 
Beschäftigten mit Wasser selbst in 
die Hand. In Selb, Waldmünchen, 
Passau, am Flughafen München, 
in Kempten, Freilassing und in Ro-
senheim wurden insgesamt 1.005 
Liter Wasser an die Kolleginnen 
und Kollegen verteilt und bereitge-
stellt. 
Präsent, wo`s brennt. Wir löschen 
für eure Gesundheit auch den 
Durst!

Foto: GdP
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Du möchtest diesen Newsletter nicht mehr erhalten? Sende einfach eine kurze E-Mail an newsletter@gdp-bundespolizei.de und wir löschen Deine Adresse aus dem Verteiler. Selbst-
verständlich kannst Du Dich zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder anmelden.

NEUES AUS DER FRAUENGRUPPE

„WARENER ERKLÄRUNG“ 
der Frauengruppe des GdP-Bezirks Bundespolizei
Die Frauengruppe des GdP-
Bezirks Bundespolizei möchte, 
insbesondere unter Berücksich-
tigung der Medienmeldungen zu 
Extremismus und Populismus in 
der Gesellschaft und der Bun-
despolizei, ein Zeichen setzen.

„Warener Erklärung“
Das Seminar „Deutschland, 
ein Einwanderungsland“ in 
Waren/M. bestätigte uns, dass 
politische Bildung im dienst-
lichen Alltag zwingend dauer-
haft für alle Beschäftigten der  
Bundespolizei, der Bundeszoll-
verwaltung, des BAG zu inte-
grieren ist, um den fortschrei-
tenden Strömungen, Einflüssen 
und der Radikalisierung jenseits 
unserer Wertebasis entschlos-
sen entgegentreten zu können.
Die Achtung und Einhaltung 

Debatte um Migration und Integration Thema des diesjährigen Frauenseminars
DEUTSCHLAND – EIN EINWANDERUNGSLAND
In Waren an der Müritz wurde 
sich im Rahmen des diesjährigen 
Frauen seminars an vier Tagen 
intensiv zum politischen und ge-
sellschaftlichen Handeln Deutsch-
lands und Europas in Bezug auf 
die Migration ausgetauscht. Dabei 
ging es unter anderem um Fragen 
wie „Wir und die anderen – bin ich 
eigentlich Deutsch?“ und „Was ist 
Deutsch?“ 
Auch die Ursachen und Gründe 
und die Folgen der Auswande-
rungswellen von Millionen Men-
schen auf der Welt und auch aus 
Deutschland zu unterschiedlichs-
ten Zeiten wurden betrachtet. 
Durch den geschichtlichen Rück-
blick und die Sicht auf die Jetztsi-
tuation entstanden lebhafte und 
auch kontroverse Diskussionen bei 
den Teilnehmerinnen. Besonders 
interessant war der Informations-
austausch zur Arbeit der Auslän-
derbehörde des Landkreises Meck-
lenburgische Seenplatte, zumal die 
Parallelen und auch die Arbeits-
schnittpunkte zur Bundespolizei 
mit angesprochen wurden. Auch 
wurden die Unzulänglichkeiten in 
der bürokratischen Abwicklung be-
nannt, mit denen unsere Kollegin-
nen und Kollegen im polizeilichen 
Alltag konfrontiert sind. Gerade der 
Bereich der Abschiebungen in den 
verschiedensten Formen und die 
derzeitige Amtshilfe für einige Bun-
desländer, die die Bundespolizei 
durchführt, wurden sehr intensiv 
diskutiert. Fazit des Seminars: Bei 
allen unterschiedlichen Ansichten 
zur Migration führte es zu der Er-
kenntnis, dass es Migration schon 
immer gab und auch weiterhin ge-
ben wird, wobei Deutschland im 
Herzen von Europa liegend ein Zu-
wanderungs-, Einwanderungs- und 
Durchwanderungsland war, ist und 
bleiben wird.

der Werte unserer freiheitlich 
demokratischen Grundordnung 
sind die Basis für jegliches 
polizei liches, dienstliches und 
gewerkschaftliches Auftreten 
sowie Handeln.
Unser Vorsitzender Jörg Radek 
forderte daher mehr politische 
Bildung für die Kolleginnen und 
Kollegen innerhalb der Polizei 
und des Zolls.
Wir als Frauengruppe schließen 
uns der Forderung nach politi-
scher Bildung an. Weiterhin soll-
te diese nicht allein durch Füh-
rungs- und Lehrpersonal aus 
den eigenen Reihen erfolgen, 
denn die Einbeziehung externer 
Bildungsträger hinterfragt das 
eigene Handeln, schafft Trans-
parenz, Motivation und wirft 
zudem einen „Blick“ in und aus 
dem Polizeialltag.
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