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Anhörung von Sachverständigungen 
des Innenausschusses des Landtags NRW 

Bund muss Sicherheit an Bahnhöfen gewährleisten 

Schriftliche Stellungnahme 

Die im Antrag der Fraktion der SPD vom 05.09.17 geschilderte eklatante Unterbesetzung der 

Dienststellen der Bundespolizei an zahlreichen Bahnhöfen in NRW entspricht den Tatsachen. 

Die Frage, ob und wie die Sicherheit an den Bahnhöfen in NRW künftig trotz des derzeit 

bestehenden Personalfehls bei der Bundespolizei gewährleistet werden kann, betrifft jedoch 

nicht nur das Bundesministerium des Innern und die Bundespolizei selbst, sondern auch alle 

übrigen Stakeholder, die für die Sicherheit auf und an den Bahnhöfen Verantwortung tragen. 

Zur Lösung der bestehenden Sicherheitsprobleme sind deshalb nicht nur die Bundespolizei 

und das Bundesinnenministerium, sondern auch die Polizei NRW und die db-AG gefordert. 

Die Bundespolizei, die im vergangenen Jahrzehnt immer mehr Aufgaben bekommen hat, 

ohne dafür die erforderlichen neuen Stellen zu erhalten, kann die in der Tat beklagenswerte 

personelle Situation an den Bahnhöfen in NRW derzeit aus eigener Kraft nicht beseitigen. 

Seien es die vielfältigen Aufgaben im Ausland wie z.B. die Unterstützung der Europäischen 

Grenzschutzagentur Frontex, die gestiegenen personellen Anforderungen im Bereich der 

Luftsicherheit und die zusätzlichen Aufgaben bei den Außengrenzkontrollen auf den extrem 

schnell wachsenden internationalen Verkehrsflughäfen oder die immer personalintensiver 

werdenden Fußballeinsätze sowie die wachsenden Aufgaben an den EU-Binnengrenzen — auf 

all dies wurde jahrelang trotz eindringlicher und immer wieder vorgetragener Warnungen 

und Apelle der Polizeigewerkschaften nicht mit dem erforderlichen Stellenzuwachs reagiert. 

Erst nach der Flüchtlingskrise in 2015 und den furchtbaren Terroranschlägen in Europa, also 

erst als „das Kind mehrfach in den Brunnen gefallen war", erhielt die Bundespolizei die 

Zusage für 7300 neue Stellen. Weil dieser Zuwachs aber nun in komprimierter Form binnen 

weniger Jahre erfolgen muss, werden derzeit weitere Kräfte aus der ohnehin ausgedünnten 

Organisation bis 2020 für die Ausbildung der jährlich 2800 Polizeianwärter herausgezogen. 

Ernst	  G.	  Walter	   	  
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Anhörung  von  Sachverständigungen  
des  Innenausschusses  des  Landtags  NRW  

Bund  muss  Sicherheit  an  Bahnhöfen  gewährleisten  
  

Schriftliche  Stellungnahme  
	  
Die	  im	  Antrag	  der	  Fraktion	  der	  SPD	  vom	  05.09.17	  geschilderte	  eklatante	  Unterbesetzung	  der	  
Dienststellen	  der	  Bundespolizei	  an	  zahlreichen	  Bahnhöfen	  in	  NRW	  entspricht	  den	  Tatsachen.	  
	  

Die	  Frage,	  ob	  und	  wie	  die	  Sicherheit	  an	  den	  Bahnhöfen	  in	  NRW	  künftig	  trotz	  des	  derzeit	  
bestehenden	  Personalfehls	  bei	  der	  Bundespolizei	  gewährleistet	  werden	  kann,	  betrifft	  jedoch	  
nicht	  nur	  das	  Bundesministerium	  des	  Innern	  und	  die	  Bundespolizei	  selbst,	  sondern	  auch	  alle	  
übrigen	  Stakeholder,	  die	  für	  die	  Sicherheit	  auf	  und	  an	  den	  Bahnhöfen	  Verantwortung	  tragen.	  
	  

Zur	  Lösung	  der	  bestehenden	  Sicherheitsprobleme	  sind	  deshalb	  nicht	  nur	  die	  Bundespolizei	  
und	  das	  Bundesinnenministerium,	  sondern	  auch	  die	  Polizei	  NRW	  und	  die	  db-‐AG	  gefordert.	  
	  
Die	  Bundespolizei,	  die	  im	  vergangenen	  Jahrzehnt	  immer	  mehr	  Aufgaben	  bekommen	  hat,	  
ohne	  dafür	  die	  erforderlichen	  neuen	  Stellen	  zu	  erhalten,	  kann	  die	  in	  der	  Tat	  beklagenswerte	  
personelle	  Situation	  an	  den	  Bahnhöfen	  in	  NRW	  derzeit	  aus	  eigener	  Kraft	  nicht	  beseitigen.	  	  
	  

Seien	  es	  die	  vielfältigen	  Aufgaben	  im	  Ausland	  wie	  z.B.	  die	  Unterstützung	  der	  Europäischen	  
Grenzschutzagentur	  Frontex,	  die	  gestiegenen	  personellen	  Anforderungen	  im	  Bereich	  der	  
Luftsicherheit	  und	  die	  zusätzlichen	  Aufgaben	  bei	  den	  Außengrenzkontrollen	  auf	  den	  extrem	  
schnell	  wachsenden	  internationalen	  Verkehrsflughäfen	  oder	  die	  immer	  personalintensiver	  
werdenden	  Fußballeinsätze	  sowie	  die	  wachsenden	  Aufgaben	  an	  den	  EU-‐Binnengrenzen	  –	  auf	  
all	  dies	  wurde	  jahrelang	  trotz	  eindringlicher	  und	  immer	  wieder	  vorgetragener	  Warnungen	  
und	  Apelle	  der	  Polizeigewerkschaften	  nicht	  mit	  dem	  erforderlichen	  Stellenzuwachs	  reagiert.	  
	  

Erst	  nach	  der	  Flüchtlingskrise	  in	  2015	  und	  den	  furchtbaren	  Terroranschlägen	  in	  Europa,	  also	  
erst	  als	  „das	  Kind	  mehrfach	  in	  den	  Brunnen	  gefallen	  war“,	  erhielt	  die	  Bundespolizei	  die	  
Zusage	  für	  7300	  neue	  Stellen.	  Weil	  dieser	  Zuwachs	  aber	  nun	  in	  komprimierter	  Form	  binnen	  
weniger	  Jahre	  erfolgen	  muss,	  werden	  derzeit	  weitere	  Kräfte	  aus	  der	  ohnehin	  ausgedünnten	  
Organisation	  bis	  2020	  für	  die	  Ausbildung	  der	  jährlich	  2800	  Polizeianwärter	  herausgezogen.	  
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Das Bundesministerium des Innern kann den bestehenden Personalengpass bei der 

Bundespolizei aktuell deshalb nur durch begleitende innovative Maßnahmen ausgleichen, 

indem die viel zu wenigen Bundespolizistinnen und -polizisten umgehend durch Einstellung 
von zusätzlichem Verwaltungspersonal (Verwaltungsbeamte, Tarifbeschäftigte und IT-

Fachkräfte) von zeitraubenden administrativen und technischen Aufgaben befreit und durch 

die Neueinstellung von bundesweit mindestens 1.000 zusätzlichen Polizeiangestellten 
(Tarif) bei der Durchführung ihrer operativen Aufgaben unterstützt und entlastet werden. 

Nur auf diese Weise wird es der Bundespolizei kurzfristig gelingen, die Zahl der operativ 

tätigen Kräfte und damit die erforderliche Präsenz in der Fläche wieder zu erhöhen. 

Die DPolG Bundespolizeigewerkschaft erhebt diese Forderungen bei Minister Thomas de 

Maiziäre bereits seit 2015, aber das Bundesinnenministerium verweigert sich hartnäckig. 

Hier könnte eine politische Forderung durch die Landesregierung NRW durchaus helfen. 

Die Polizei NRW sollte zur Erhöhung der Sicherheit an den Bahnhöfen in NRW künftig alle 

Möglichkeiten ausschöpfen, die Bundespolizei bei ihrer Aufgabenwahrnehmung im Umfeld 

der Bahnhöfe im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeiten zu unterstützen. Dies könnte 

sowohl durch gemeinsame „Anlaufpunkte" (gemeinsame Wachen) als auch durch eine noch 
engere Einsatzabstimmung wie die Koordination der von Bundes- und Landespolizei 

eingesetzten Streifen (gemeinsame Streifenkonzepte) im Bahnhofsbereich erfolgen. Auch 

an den NRW-Flughäfen sollten diese Maßnahmen praktiziert werden, um eine Unterstützung 

der personalintensiven Flughafendienststellen durch Bundespolizisten von den Bahnhöfen 

entbehrlich zu machen. Bei der Zusammenarbeit zwischen Bundes- und Landespolizei gibt es 
auch bei Einhaltung der Zuständigkeitsgrenzen durchaus noch Optimierungspotenzial, das 

dringend zur gegenseitigen Effizienzsteigerung ausgebaut und genutzt werden sollte. 

Die db-AG muss von der Landes- und Bundesregierung dazu aufgefordert werden, alles zu 
tun, was eine rasche Entlastung der Bundespolizei zur Folge hat. Neben der dringend 

erforderlichen materiellen Sicherung der Bahnhofsobjekte gegen Terroranschläge (z.B. Kfz-

Sperren) sowie dem weiteren Ausbau der Videoüberwachung, muss von der db-AG endlich 

auch die lückenlose In-door-Versorgung für den Digitalfunk in den Bahnhöfen und Tunneln 

realisiert werden. Durch eine lückenlose, stabile Funkversorgung und Kommunikation lässt 
sich nicht nur die Eigensicherung der Polizeivollzugskräfte erhöhen, sondern auch die 

Koordination der eingesetzten Polizisten von Bund und Land und damit die Effizienz steigern. 

Darüber hinaus sollte die db-AG dazu bewegt werden, durch den verstärkten Einsatz von 
mehr eigenem Personal im Bereich der db-Sicherheit aktiv für eine deutliche Erhöhung der 

Sicherheit und Ordnung auf ihren Bahnhöfen und Bahnanlagen zu sorgen. Je mehr 
Ordnungs- und Eigensicherungsaufgaben von der db-AG selbst mit eigenen oder von ihr 

beauftragten zivilen Kräften wahrgenommen werden, umso mehr Bundespolizistinnen und -

polizisten stehen für die erforderliche Präsenz und polizeiliche Einsatzlagen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Ernst G. Walter) 

Das	  Bundesministerium	  des	  Innern	  kann	  den	  bestehenden	  Personalengpass	  bei	  der	  
Bundespolizei	  aktuell	  deshalb	  nur	  durch	  begleitende	  innovative	  Maßnahmen	  ausgleichen,	  
indem	  die	  viel	  zu	  wenigen	  Bundespolizistinnen	  und	  -‐polizisten	  umgehend	  durch	  Einstellung	  
von	  zusätzlichem	  Verwaltungspersonal	  (Verwaltungsbeamte,	  Tarifbeschäftigte	  und	  IT-‐
Fachkräfte)	  von	  zeitraubenden	  administrativen	  und	  technischen	  Aufgaben	  befreit	  und	  durch	  
die	  Neueinstellung	  von	  bundesweit	  mindestens	  1.000	  zusätzlichen	  Polizeiangestellten	  
(Tarif)	  bei	  der	  Durchführung	  ihrer	  operativen	  Aufgaben	  unterstützt	  und	  entlastet	  werden.	  
	  

Nur	  auf	  diese	  Weise	  wird	  es	  der	  Bundespolizei	  kurzfristig	  gelingen,	  die	  Zahl	  der	  operativ	  
tätigen	  Kräfte	  und	  damit	  die	  erforderliche	  Präsenz	  in	  der	  Fläche	  wieder	  zu	  erhöhen.	  
Die	  DPolG	  Bundespolizeigewerkschaft	  erhebt	  diese	  Forderungen	  bei	  Minister	  Thomas	  de	  
Maizière	  bereits	  seit	  2015,	  aber	  das	  Bundesinnenministerium	  verweigert	  sich	  hartnäckig.	  
Hier	  könnte	  eine	  politische	  Forderung	  durch	  die	  Landesregierung	  NRW	  durchaus	  helfen.	  
	  
Die	  Polizei	  NRW	  sollte	  zur	  Erhöhung	  der	  Sicherheit	  an	  den	  Bahnhöfen	  in	  NRW	  künftig	  alle	  
Möglichkeiten	  ausschöpfen,	  die	  Bundespolizei	  bei	  ihrer	  Aufgabenwahrnehmung	  im	  Umfeld	  
der	  Bahnhöfe	  im	  Rahmen	  ihrer	  eigenen	  Zuständigkeiten	  zu	  unterstützen.	  Dies	  könnte	  
sowohl	  durch	  gemeinsame	  „Anlaufpunkte“	  (gemeinsame	  Wachen)	  als	  auch	  durch	  eine	  noch	  
engere	  Einsatzabstimmung	  wie	  die	  Koordination	  der	  von	  Bundes-‐	  und	  Landespolizei	  
eingesetzten	  Streifen	  (gemeinsame	  Streifenkonzepte)	  im	  Bahnhofsbereich	  erfolgen.	  Auch	  
an	  den	  NRW-‐Flughäfen	  sollten	  diese	  Maßnahmen	  praktiziert	  werden,	  um	  eine	  Unterstützung	  
der	  personalintensiven	  Flughafendienststellen	  durch	  Bundespolizisten	  von	  den	  Bahnhöfen	  
entbehrlich	  zu	  machen.	  Bei	  der	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Bundes-‐	  und	  Landespolizei	  gibt	  es	  
auch	  bei	  Einhaltung	  der	  Zuständigkeitsgrenzen	  durchaus	  noch	  Optimierungspotenzial,	  das	  
dringend	  zur	  gegenseitigen	  Effizienzsteigerung	  ausgebaut	  und	  genutzt	  werden	  sollte.	  
	  
Die	  db-‐AG	  muss	  von	  der	  Landes-‐	  und	  Bundesregierung	  dazu	  aufgefordert	  werden,	  alles	  zu	  
tun,	  was	  eine	  rasche	  Entlastung	  der	  Bundespolizei	  zur	  Folge	  hat.	  Neben	  der	  dringend	  
erforderlichen	  materiellen	  Sicherung	  der	  Bahnhofsobjekte	  gegen	  Terroranschläge	  (z.B.	  Kfz-‐
Sperren)	  sowie	  dem	  weiteren	  Ausbau	  der	  Videoüberwachung,	  muss	  von	  der	  db-‐AG	  endlich	  
auch	  die	  lückenlose	  In-‐door-‐Versorgung	  für	  den	  Digitalfunk	  in	  den	  Bahnhöfen	  und	  Tunneln	  
realisiert	  werden.	  Durch	  eine	  lückenlose,	  stabile	  Funkversorgung	  und	  Kommunikation	  lässt	  
sich	  nicht	  nur	  die	  Eigensicherung	  der	  Polizeivollzugskräfte	  erhöhen,	  sondern	  auch	  die	  
Koordination	  der	  eingesetzten	  Polizisten	  von	  Bund	  und	  Land	  und	  damit	  die	  Effizienz	  steigern.	  
	  

Darüber	  hinaus	  sollte	  die	  db-‐AG	  dazu	  bewegt	  werden,	  durch	  den	  verstärkten	  Einsatz	  von	  
mehr	  eigenem	  Personal	  im	  Bereich	  der	  db-‐Sicherheit	  aktiv	  für	  eine	  deutliche	  Erhöhung	  der	  
Sicherheit	  und	  Ordnung	  auf	  ihren	  Bahnhöfen	  und	  Bahnanlagen	  zu	  sorgen.	  Je	  mehr	  
Ordnungs-‐	  und	  Eigensicherungsaufgaben	  von	  der	  db-‐AG	  selbst	  mit	  eigenen	  oder	  von	  ihr	  
beauftragten	  zivilen	  Kräften	  wahrgenommen	  werden,	  umso	  mehr	  Bundespolizistinnen	  und	  -‐
polizisten	  stehen	  für	  die	  erforderliche	  Präsenz	  und	  polizeiliche	  Einsatzlagen	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
	  

	  	  Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

  
	  	  	  	  	  	  	  	  (Ernst	  G.	  Walter)	  
	  


