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Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen – Landesregierung muss sich für die
Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staatlicher Hand einsetzen
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17/6258
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Antrag
der Fraktion der SPD

Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen - Landesregierung muss sich für die
Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staatlicher Hand einsetzen
Die Bedeutung von zuverlässigen und effektiven Luftsicherheitsmaßnahmen hat in den letzten
Jahren insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden terroristischen Bedrohungslage weiter zugenommen. Tatsächlich besteht jedoch bei den Zuständigkeiten für die Flugsicherheit aktuell eine unübersichtliche Lage. Im Jahr 1993 wurden die Luftsicherheitskontrollen vom Staat
auf private Sicherheitsunternehmen übertragen. Auf die Auswahl des entsprechenden Sicherheitspersonals bestehen seitdem keine unmittelbaren polizeilichen Kontroll- und Einwirkungsmöglichkeiten mehr.
Insbesondere durch die Arbeitnehmerüberlassung ist die Fluktuation des Personals bei den Sicherheitsunternehmen hoch. Hierdurch wird permanent Sicherheitswissen freigesetzt. Darüber
hinaus gibt es zunehmende Zweifel, ob bei den von den Unternehmen eingesetzten personellen
Kräften ausnahmslos und in jedem Fall diejenigen Qualifikationen vorliegen, die für die hochsensiblen und verantwortungsvollen Tätigkeiten im Bereich der Luftsicherheitskontrolle erforderlich sind. So durchlaufen die dort eingestellten Mitarbeiter bisher keine Ausbildung im herkömmlichen Sinn, sondern lediglich eine sechswöchige Schulung. Zudem gibt es Kritik, dass die Sicherheitsüberprüfungen des eingesetzten Personals nicht ausreichend sind und auch in zeitlich
zu großen Abständen erfolgen. Dadurch können weitere Sicherheitsrisiken entstehen.
Schließlich wird auch im Hinblick auf die tägliche Abläufe und Prozesse der Sicherheitskontrollen
an den Flughäfen von Defiziten berichtet. Die Arbeitsteilung zwischen Polizeikräften und privaten
Sicherheitspersonal wird als umständlich und zeitaufreibend beschrieben. Stellen die Angestellten der privaten Sicherheitsdienste Gesetzesverstöße fest, müssen sie das demnach zunächst
den Beamtinnen und Beamten der Bundes- oder Landespolizei anzeigen, bevor diese dann eingreifen dürfen. Auch zwischen den beteiligten staatlichen Stellen wird Optimierungsbedarf gesehen. So werden zum Beispiel die nicht abschließend geklärten Zuständigkeiten bei der Frachtkontrolle zwischen Zoll und Bundespolizei kritisiert, die zu erheblichen Kontrolllücken führen
könnten.
Im Luftverkehrsbereich ist es zwingend erforderlich, dass allerhöchste Sicherheitsmaßstäbe gelten. Diese können nur durch den Einsatz von gut qualifiziertem und erfahrenem Personal erreicht und eingehalten werden. Zur Zeit der Übertragung der Flugsicherheitskontrollen auf private Unternehmen im Jahr 1993 herrschte noch eine andere Sicherheitslage vor. Die Anschläge des 11. September 2001 und die seitdem erfolgte erhebliche Steigerung des Risikos
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Drucksache 17/6258

für einen terroristischen Anschlag lagen noch in der Zukunft und konnten deshalb bei den damaligen Erwägungen keine Rolle spielen. Heute wird hingegen erkennbar, dass die aktuellen
Sicherheitsstrukturen an den Flughäfen den erhöhten Anforderungen in diesem hochsensiblen
Bereich nicht mehr gerecht werden. Eine Rückübertragung in staatliche Hände ist deshalb erforderlich. Dabei sollte eine Neustrukturierung derart erfolgen, dass sämtliche Aufgaben und
Prozesse im Bereich der Luftsicherheit in einer Anstalt öffentlichen Rechts des Bundes gebündelt werden. Aufgaben dieser Anstalt wären zum Beispiel:
-

Passagier- und Gepäckkontrolle
Überprüfung der Identität der Bordkarteninhaber und Prüfung der Passagierlisten
Frachtkontrolle
Personalsteuerung und Koordination des Luftsicherheits-Personaleinsatzes an den
Flughäfen
Ausbildung und Fortbildung des im Luftsicherheitsbereich eingesetzten Personals
Entwicklung und Beschaffung von Luftsicherheits- und Kontrolltechnik

Nordrhein-Westfalen hat unter allen Bundesländern die größte Anzahl an internationalen und
regionalen Flughäfen. Insgesamt starteten und landeten im Jahr 2018 an den NRW-Flughäfen
rund 43 Millionen Menschen, 400 000 mehr als 2017. Und nur an den Flughäfen Düsseldorf
und Köln ist die Bundespolizei zuständig, die übrigen Flughäfen liegen im Zuständigkeitsbereich des Landes NRW. Die Sicherheit des Luftverkehrs ist somit gerade für unser Bundesland
von elementarer Bedeutung. Eine entsprechende Initiative der Landesregierung auf Bundesebene zur Neustrukturierung der Verantwortlichkeiten im Bereich der Luftsicherheit ist deshalb
dringend geboten.

Der Landtag stellt fest:

1.

Die derzeitigen Organisationsstrukturen im Bereich der Luftsicherheit entsprechen nicht
mehr den aktuellen Sicherheitserfordernissen. Sie begünstigen Defizite, die vor dem Hintergrund der weiterhin akuten Terrorgefahr und der zu erwartenden weiteren Bedeutungszunahme des Luftverkehrs nicht hingenommen werden können. Die Schaffung einheitlicher und effektiver Strukturen ist deshalb dringend erforderlich.

2. Für Nordrhein-Westfalen mit seinen sechs Flughäfen mit internationalen Zielen ist das
Thema Luftsicherheit von besonders hohem Interesse. Unser Land muss deshalb in
Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen und auf Bundesebene seinen Einfluss geltend
machen, um Verbesserungen in diesem Bereich zu erzielen.
Der Landtag beschließt:

1.

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich auf der Landes- und Bundesebene für eine
Neustrukturierung der Luftsicherheitsarchitektur und für eine vollständige Rückübertragung der damit verbundenen Aufgaben in staatliche Hoheitsgewalt einzusetzen.

2.

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich in diesem Zusammenhang für eine Bündelung
sämtlicher Aufgaben aus dem Bereich Luftsicherheit innerhalb einer vom Bund einzurichtenden
Anstalt des öffentlichen Rechts einzusetzen. Über diese Anstalt sollen klare, einheitliche und
transparente Strukturen bei der Luftsicherheit geschaffen und lückenlose Sicherheitsstandards
in diesem Aufgabenbereich gewährleisten.

2
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3.

Drucksache 17/6258

Die Landesregierung wird aufgefordert, sich für einen eigenständigen und einheitlichen
Ausbildungsberuf als Luftsicherheitsassistent einzusetzen.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Sven Wolf
Jochen Ott
Hartmut Ganzke
Carsten Löcker

und Fraktion
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Anhörung  von  Sachverständigen  im  Innenausschusses  des  Landtags  NRW  
  

Sicherheitsdefizite  für  Flugpassagiere  beseitigen  –  Landesregierung  muss  sich  für  die  
Bündelung  aller  Luftsicherheitsaufgaben  in  staatlicher  Hand  einsetzen  
Antrag  der  Fraktion  der  SPD,  Drucksache  17/6258  

  
Stellungnahme  DPolG  Bundespolizeigewerkschaft  zum  Antrag  der  SPD-Fraktion  
  

In  NRW  werden  die  Luftsicherheitskontrollen  von  Passagieren  und  deren  Gepäck  gem.  
§   5   LuftSiG   an   den   Flughäfen   mit   internationalen   Luftverkehr   durch   verschiedene  
private   Sicherheitsfirmen   im   Auftrag   und   unter   der   Fachaufsicht   der   Bundespolizei  
(Flughäfen  Düsseldorf  und  Köln/Bonn)  und  der  örtlich  zuständigen  Bezirksregierungen  
(Flughäfen  Dortmund,  Münster,  Paderborn  und  Weeze)  durchgeführt.  
  

Die   SPD-Fraktion   betont   in   ihrem   Antrag   völlig   zu   Recht,   dass   in   Zeiten   möglicher  
Terroranschläge  stets  allerhöchste  Sicherheitsmaßstäbe  gelten  müssen.  Für  NRW  mit  
ca.  43  Millionen  Passagieren  jährlich  gilt  dies  in  besonderem  Maße.  Der  Antrag  zielt  
folgerichtig  darauf  ab,  die  Kontrollen  wieder  wie  früher  zurück  in  staatliche  Hände  zu  
führen,   weil   die   aktuellen   Sicherheitsstrukturen   an   den   Flughäfen   den   erhöhten  
Anforderungen  im  hochsensiblen  Luftsicherheitsbereich  nicht  mehr  gerecht  werden.    
  

Die   DPolG   Bundespolizeigewerkschaft   begrüßt   die   Intention   des   SPD-Antrags  
ausdrücklich,  hält  den  dazu  vorgeschlagenen  Lösungsansatz  aber  für  verfehlt.    
Der  Vorschlag  zur  Gründung  einer  Anstalt  des  öffentlichen  Rechts,  durch  die  sämtliche  
Luftsicherheitsaufgaben   bundesweit   einheitlich   übernommen   werden   sollen,   ähnelt  
dem  Vorschlag  zur  Einrichtung  eines  Bundesamtes  für  Luftsicherheit  (BfL),  der  bereits  
2007   an   rechtlichen   Vorbehalten   von   Bundesinnen-   und   Verkehrsministerium   sowie  
an  den  teils  völlig  gegensätzlichen  Interessen  von  Bund  und  Ländern  scheiterte.  
  

Die  DPolG  Bundespolizeigewerkschaft  schlägt  in  ihrem  Konzept  dagegen  einen  
Systemwechsel   vor   mit   beim   Staat   beschäftigten   Kontrollkräften   sowie   einer  
Privatisierung  der  bislang  verstaatlichten  Beschaffung  von  Kontrolltechnik.  

Unser   Vorschlag   berücksichtigt   dabei   sowohl   die   erforderliche   stärkere   staatliche  
Verantwortung   für   die   Luftsicherheit   als   auch   die   Interessen   der   Länder   und   der  
Flughafenbetreiber.  Das  Prinzip  „Sicherheit  aus  einer  Hand“  wird  dabei  auf  die  örtliche  
Ebene  projiziert,  wobei  Besonderheiten  an  den  Flughäfen  Berücksichtigung  finden.  
  

An  jedem  Flughafen  sollte  der  Bund  bzw.  das  jeweils  zuständige  Land  staatliche  oder  
halbstaatliche  Sicherheitsgesellschaften  (SG)  gründen.    Alle  Sicherheitskontrollen  an  
einem  Flughafen  könnten  dann  aus  einer  Hand  durch  diese  SG  sichergestellt  werden.  
Dabei  ließen  sich  hohe  Synergieeffekte  beim  Personaleinsatz  erzielen,  zumal  sich  die  
personalintensiven   „peaks“   bei   Passagier-   und   Gepäckkontrollen   grundsätzlich   von  
denen  bei  Personal-,  Waren-  und  Zugangskontrollen  unterscheiden.  Ein  wie  im  Antrag  
der   SPD   favorisierter   eigenständiger   und   einheitlicher   Ausbildungsberuf   als  
Luftsicherheitsassistent  würde  diese  positiven  Aspekte  verstärken.  Als  Gewerkschaft  
setzen  wir  uns  bereits  seit  vielen  Jahren  für  einen  solchen  Ausbildungsgang  ein.  
  

Im  Gegensatz  zu  privaten  Sicherheitsdienstleistern  wäre  das  Unternehmensziel  von  
staatlich  geführten  Sicherheitsgesellschaften  nicht  der  wirtschaftliche  Ertrag,  sondern  
die  stets  optimale  Gewährleistung  der  Sicherheit  des  Luftverkehrs  und  der  Passagiere.    
  

Flughafenbetreiber   könnten   sich   in   solche   Gesellschaften   beispielsweise   bei   der  
Steuerung  des  Personaleinsatzes  oder  der  Konfiguration  von  Kontrollstellen  mit  ihrem  
Know-how   einbringen.   Die   Übernahme   der   Beschaffung   von   Kontrolltechnik   nach  
nationalen  und  EU-Vorgaben  durch  die  Flughafenbetreiber  könnte  zudem  die  aktuell  
langfristigen   behördlichen   Beschaffungsprozesse   des   Bundes   für   den   Einsatz  
modernerer   und   schnellerer   Luftsicherheitskontrolltechnik   deutlich   verkürzen.   Die  
staatlich   geführten   und   über   die   Luftsicherheitsgebühren   refinanzierten   SG   könnten  
als  Non-Profit-Organisationen  zu  jeder  Zeit  gut  ausgebildetes  und  motiviertes  Personal  
zur   Verfügung   stellen   und   dabei   stets   einen   gleichbleibend   hohen   Sicherheits-   und  
Servicelevel  mit  modernster  Kontrolltechnik  und  Infrastruktur  gewährleisten.    
  

Kommerziellem  Druck  unterliegende  Kontrollen,  die  vorrangig  auf  Schnelligkeit  oder  
Gewinnerzielung   ausgerichtet   sind,   können   dem   hohen   Anspruch   an   die   Sicherheit  
nicht  gerecht  werden.  Kontrollpersonal  ist  bei  Anti-Terror-Kontrollen  immer  prioritär  der  
Sicherheit  verpflichtet.  Um  hohe  Personalfluktuation  zu  vermeiden  und  Identifikation  
mit  der  Aufgabe  zu  erreichen,  sind  sozialverträgliche  Arbeitsbedingungen  erforderlich.    
  

Vorbilder   für   bereits   seit   Jahren   erfolgreich   operierende   staatliche   Sicherheitsgesellschaften  
sind  die  SGM  am  Flughafen  München  sowie  die  halbstaatliche  SGN  am  Flughafen  Nürnberg.  	
  

Konzeptioneller+Vorschlag+zur+Reform+der+hoheitlichen+
Luftsicherheitskontrollen+gem.+§+5+LuftSiG+
+
+
+

!!
+
+
+
+
+
+
Die$DPolG$Bundespolizeigewerkschaft$schlägt$einen$Systemwechsel$bei$den$
Luftsicherheitskontrollen$vor,$der$für$alle$Beteiligten$eine$winBwinBSituation$
darstellen$soll.$Die$Eckpunkte$dieser$Reform,$die$unter$grundsätzlicher$
Beibehaltung$der$Zuständigkeitsverteilung$gem.$LuftSiG$erfolgen$soll,$sind:$
$

$
$
$
$
$
$

!! deutliche$Entlastung$der$Bundespolizei$von$administrativen$und$organisatorischen$
Aufgaben$bei$der$Durchführung$der$hoheitlichen$Luftsicherheitskontrollen,$
$
!! stärkere$Beteiligung$der$Flughafenbetreiber$durch$Übernahme$von$Planung$und$
Organisation$der$Luftsicherheitskontrollen$inkl.$Koordination$des$Personals,$$
$
!! Beteiligung$der$Flughafenbetreiber$und$Fluggesellschaften$bei$der$Entwicklung$und$
Beschaffung$neuer$und$für$den$Passagierdurchsatz$effizienterer$Kontrolltechnik,$
!! stärkere$Einbindung$von$Flughafenbetreibern$und$Fluggesellschaften$bei$der$
Konfiguration$von$Kontrollstellen$zur$Optimierung$der$Betriebsabläufe,$
!! Senkung$der$Luftsicherheitskosten$für$die$Luftverkehrswirtschaft$durch$mehr$
staatliche$Beteiligung$und$Effizienzsteigerung$beim$PersonalB$und$Materialeinsatz,$
!! Qualitätssteigerung$durch$direkten$staatlichen$Einfluss$auf$Auswahl$und$Ausbildung$
des$Kontrollpersonals$bei$intensivierter$Fachaufsicht$durch$die$Bundespolizei,$
!! Gründung$von$Sicherheitsgesellschaften$nach$bayerischem$Vorbild$bei$mehrheitlich$
staatlicher$Beteiligung$am$Unternehmen$sowie$am$wirtschaftlichen$Kostenrisiko,$$
!! weitere$Beteiligung$privater$Sicherheitsdienstleister$an$den$unter$größerer$
staatlicher$Verantwortung$durchzuführenden$Aufgaben$in$veränderter$Form,$
!! Wahrung$des$freien$Wettbewerbs$durch$Beteiligung$von$Flughäfen$und$privaten$
Sicherheitsfirmen$an$den$mehrheitlich$staatlichen$Sicherheitsgesellschaften.$

"

2"

Problembeschreibung:$
$
Die$derzeitigen$Luftsicherheitskontrollen$von$Passagieren$und$Gepäck$auf$deutschen$
Verkehrsflughäfen$werden$oftmals$als$zu$langsam,$ineffizient,$schlecht$oder$zu$teuer$
beschrieben.$Derzeit$hagelt$es$Kritik$und$niemand$ist$mit$der$aktuellen$Situation$zufrieden.$
"
Passagiere"beschweren"sich"über"unzumutbar"lange"Wartezeiten"vor"den"Kontrollstellen,"
über"zu"wenig,"unfreundliches"oder"überfordertes"Kontrollpersonal.""
"
Fluggesellschaften"klagen"über"durch"Staus"vor"den"Luftsicherheitskontrollen"verursachte"
Verspätungen"und"über"zusätzliche"Kosten"aufgrund"steigender"Luftsicherheitsgebühren."
"
Flughafenbetreiber"leiden"in"der"Folge"unter"Service!"und"Imageverlusten"und"sehen"sich"
gleichermaßen"dem"Unmut"von"Fluggesellschaften"und"Passagieren"ausgesetzt.""
"
Nationale$und$internationale$Inspektionen"stellen"immer"wieder"Qualitätsmängel"fest,"die"
zu"Sicherheitslücken"bei"den"zur"Terrorabwehr"eingerichteten"Kontrollen"führen"können.""
"
Private$Sicherheitsdienstleister"haben"zunehmend"Probleme,"die"gestiegenen"und"im"
Einsatzzeitraum"stark"schwankenden"Personalanforderungen"kostendeckend"zu"erfüllen.""
"
Und$die$Bundespolizei,"die"neben"ihren"eigentlichen"polizeilichen"Aufgaben"die"Mängel"der"
Sicherheitsdienstleister"durch"personalaufwendige"Qualitätskontrollen"und"immer"größeren"
Organisationsaufwand"ausgleichen"soll,"wird"für"sämtliche"Mängel"verantwortlich"gemacht.""
"
Alles$in$allem$ist$dies$für$sämtliche$am$Prozess$beteiligten$Stakeholder$eine$längst$nicht$
mehr$hinnehmbare$Situation,$die$es$unbedingt$zu$verbessern$gilt.$Da$der$Druck$immer$
größer$wird,$sehen$inzwischen$nahezu$alle$die$dringende$Notwendigkeit$einer$Reform.$
"
Die"Verkehrspolitiker"beider"Regierungsfraktionen"haben"bereits"seit"längerem"erkannt,"dass"
es"so"wie"bisher"nicht"weitergehen"kann."Aber"auch"die"Innenpolitiker"sorgen"sich"wegen"der"
zunehmenden"terroristischen"Bedrohungslage"um"die"Qualität"der"Luftsicherheitskontrollen"
und"mahnen"eine"Qualitätssteigerung"an."Im"aktuellen"Koalitionsvertrag"heißt"es"deshalb:"
$
„Luftsicherheitskontrollen$sind$eine$hoheitliche$Aufgabe.$$
Daher$soll$der$Staat$mehr$strukturelle$Verantwortung$und$Anteile$der$in$den$letzten$
Jahren$gestiegenen$Kosten$für$die$Sicherheit$der$Menschen$beim$Fliegen$übernehmen.$$
Wir$werden$gleichzeitig$die$bestehende$Organisation$und$Aufgabenwahrnehmung$und$B
verteilung$für$die$Luftsicherheit$begutachten$und$konzeptionelle$Vorschläge$erarbeiten$
lassen,$um$diese$in$Deutschland$einheitlicher$und$effizienter$zu$gestalten.“ $
"
Was"dies"im"Detail"für"die"Zukunft"der"Luftsicherheitskontrollen"bedeutet,"wer"künftig"
welche"Aufgaben"übernehmen,"wer"für"was"zuständig"sein"und"wie"die"Kosten"verteilt"
werden"sollen,"dies"alles"soll"nun"endlich"mit"allen"Beteiligten"diskutiert"werden."
"
An$dieser$Diskussion$will$sich$die$DPolG$Bundespolizeigewerkschaft$beteiligen$und$hat$
diesen$konzeptionellen$Vorschlag$zur$Reform$der$Luftsicherheitskontrollen$erarbeitet.$$
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Dieser"basiert"darauf,"dass"sich"die"behördlichen"Zuständigkeiten"von"Bund"und"Ländern"
gem."dem"aktuellen"Luftsicherheitsgesetz"grundsätzlich"nicht"verändern"sollen"und"der"
angedachte"Systemwechsel"für"alle"am"Prozess"Beteiligten"eine"win!win!Situation"darstellt."
$
Die"DPolG"Bundespolizeigewerkschaft"hat"als"Berufsvertretung"in"der"Bundespolizei,"die"an"
den"meisten"großen"deutschen"Verkehrsflughäfen"die"zuständige"Luftsicherheitsbehörde"
stellt,""ein"großes"Interesse"an"einer"Lösung,"die"einerseits"eine"stabile"Terrorabwehr"durch"
qualitativ"hochwertige"Kontrollen"im"Luftverkehr"sicherstellt"und"andererseits"zugleich"eine"
spürbare"Entlastung"für"die"Bundespolizei"von"administrativen,"planerischen"und"rein"
organisatorischen"Aufgaben"beinhaltet,"die"andere"ggf."besser"erledigen"können."
"
Bei"diesem"Vorschlag"legen"wir"besonderen"Wert"auf"eine"hohe"Akzeptanz"bei"allen"am"
Prozess"Beteiligten,"damit"notwendige"Veränderungen"letztlich"auch"von"allen"mitgetragen"
werden"können."Dabei"muss"eine"solche"Reform"sowohl"den"Qualitätsanforderungen"an"die"
gestiegenen"Sicherheitsanforderungen"gerecht"werden,"gleichzeitig"aber"auch"eine"
Optimierung"der"Performance"und"somit"eine"Erhöhung"des"Servicelevels"zur"Folge"haben.""
$
Hierzu"ist"die"an"den"Luftsicherheitskontrollstellen"auf"Flughäfen"zum"Einsatz"kommende"
Kontrolltechnik,"die"sowohl"europäische"als"auch"nationale"Vorgaben"erfüllen"muss,"künftig"
schneller"an"die"gestiegenen"Anforderungen"der"Passagierabfertigung"anzupassen.""
"
Unbestritten"muss"die"Kontrolltechnik"dabei"auch"weiterhin"von"staatlicher"Stelle"aus"
geprüft,"zertifiziert,"und"schließlich"offiziell"zugelassen"werden."Das"bisherige"System,"die"
Technik"danach"zentral"vom"Bund"mittels"sogenannter"Rahmenverträge"zu"beschaffen,"
funktioniert"grundsätzlich,"sollte"aber"überdacht"werden."Auf"jeden"Fall"muss"eine"stärkere"
Beteiligung"von"Flughafenbetreibern"und"Fluggesellschaften"bei"der"Auswahl"von"staatlich"
zugelassenen"Geräten"sowie"bei"der"anschließenden"Beschaffung"vorgesehen"werden,"da"zur"
notwendigen"Prozessoptimierung"ggf."weitere"Anforderungen"in"Betracht"zu"ziehen"sind.""
"
Da"derzeit"niemand"in"Frage"stellt,"dass"die"eingesetzte"Kontrolltechnik"durch"die"
Luftsicherheitsgebühren"refinanziert"wird,"ganz"gleich,"wie"oft"und"wie"lange"sich"die"
Kontrollgeräte"jeweils"in"Betrieb"befinden,"sprechen"keine"Gründe"gegen"eine"stärkere"
Einbindung"der"Luftverkehrswirtschaft"in"diese"Entscheidungs!"und"Beschaffungsprozesse.""
Hierin"unterscheidet"sich"der"Einsatz"der"Kontrolltechnik"übrigens"erheblich"vom"Einsatz"des"
Kontrollpersonals,"bei"welchem"stets"nur"die"reinen"Kontrollzeiten"als"Berechnungsgrundlage"
zählen,"was"in"den"„Transparenzgesprächen“"zur"Ermittlung"der"örtlich"unterschiedlich"
hohen"Luftsicherheitsgebühren"regelmäßig"für"teils"heftige"Diskussionen"sorgt."
"
Das"derzeit"beim"Einsatz"von"Kontrollpersonal"praktizierte"Verfahren"einer"vertraglichen"
Inanspruchnahme"von"Sicherheitsdienstleistern,"bei"dem"das"Beschaffungsamt"des"Bundes"
nach"öffentlicher"Ausschreibung"das"Unternehmen"unter"Vertrag"nimmt,"welches"eine"
Ausschreibung"gewonnen"hat,"bei"der"immer"noch"viel"zu"sehr"auf"den"Preis"abgestellt"wird,"
sollte"durch"ein"neues"System"mit"stärkerer"staatlicher"Beteiligung"abgelöst"werden."
"
Die"Annahme,"Luftsicherheitsbehörden"könnten"mit"bloßer,"sporadischer"Fachaufsicht"über"
private"Sicherheitsunternehmen"zu"jeder"Zeit"und"an"jedem"Ort"einen"gleichmäßig"hohen"
Sicherheitsstandard"gewährleisten"und"das"bei"einem"konstant"hohen"Servicelevel,"wurde"
durch"die"negativen"Erfahrungen"der"Vergangenheit"leider"eindrucksvoll"widerlegt."

"
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"
Derzeitige$Ausgangslage:$
"
Derzeit"trägt"die"Bundespolizei"als"zuständige"Luftsicherheitsbehörde"an"den"großen"
deutschen"Flughäfen"die"Verantwortung"für"die"Luftsicherheitskontrollen,"mit"Ausnahme"
von"Bayern,"wo"die"Luftämter"Südbayern"und"Nordbayern"diese"Aufgabe"wahrnehmen.""
"
Die"Bundespolizei"verfügt"nur"noch"über"einige"hundert"eigene"Luftsicherheitsassistenten."
Die"überwiegende"Mehrheit"des"Kontrollpersonals"stellen"unter"Vertrag"genommene"private"
Sicherheitsdienstleister."Diese"vom"Unternehmen"selbst"ohne"staatliche"Beteiligung"
ausgewählten"Kontrollkräfte"durchlaufen"nach"ihrer"Ausbildung"eine"Beleihungsprüfung"bei"
der"Bundespolizei,"die"sie"zur"Ausübung"der"hoheitlichen"Aufgaben"berechtigt."
In"Bayern"werden"die"hoheitlichen"Luftsicherheitskontrollen"dagegen"durch"Beschäftigte"
staatseigener"oder"halbstaatlicher"Sicherheitsgesellschaften"wahrgenommen,"die"über"mit"
dem"öffentlichen"Dienst"vergleichbaren"Arbeitsbedingungen"und"Bezahlstrukturen"verfügen.""
Neben"der"Tochtergesellschaft"des"Freistaats"Bayern"am"Flughafen"München"(SGM)"gibt"es"
andere"funktionierende"Modelle"von"Sicherheitsgesellschaften"mit"privater"und"staatlicher"
Beteiligung"z.B."am"Flughafen"Nürnberg"oder"bei"den"Münchener"Verkehrsbetrieben."
"
Während"die"Auswahl"der"beim"Staat"oder"bei"staatlichen"Gesellschaften"Beschäftigten"
unmittelbar"erfolgt,"hat"die"Bundespolizei"bei"den"unter"Vertrag"genommenen"privaten"
Sicherheitsfirmen"keinerlei"Einfluss"darauf,"wer"am"Arbeitsmarkt"rekrutiert"und"wer"letztlich"
überhaupt"zu"einer"Ausbildung"für"die"späteren"hoheitlichen"Aufgaben"zugelassen"wird.""
"
Die"Personalhoheit"und"die"sogenannte"Dienstaufsicht"unterliegt"ausschließlich"den"privaten"
Arbeitgebern,"da"alles"andere"einer"unerlaubten"Arbeitnehmerüberlassung"gleichkäme."
Der"Bundespolizei"bleiben"beim"aktuellen"System"nur"Qualitätskontrollen"und"Fachaufsicht,"
deren"Effizienz"sowohl"bei"der"der"Kontrolltätigkeit"als"auch"bei"der"Überwachung"der"oft"
dezentral"durchgeführten"Fortbildungsveranstaltungen"und"des"computer!based!training"
(CBT)"aufgrund"des"immensen"Personalaufwandes"in"der"Realität"meist"unzureichend"bleibt."
"
Im"Vergleich"des"Systems,"das"der"Bund"mittels"vertraglicher"Inanspruchnahme"von"im"
Wettbewerb"preislich"miteinander"konkurrierender"Sicherheitsdienstleister"anwendet,"mit"
dem"in"Bayern"praktizierten"Weg"mit"hundertprozentigen"Tochterunternehmen"des"Staates"
oder"Sicherheitsgesellschaften"mit"mehrheitlich"staatlicher"Beteiligung,"schneidet"die"
staatlich"orientierte"Lösung,"was"Qualität"und"Service"betrifft,"in"allen"Bereichen"besser"ab.""
"
Auswahl,"Aus!"und"Fortbildung"sowie"Dienst!"und"Fachaufsicht"des"für"die"Ausübung"dieser"
hochsensiblen"hoheitlichen"Aufgaben"zur"Terrorabwehr"im"zivilen"Luftverkehr"liegen"bei"
dem"in"Bayern"angewandten"System"in"einer"Hand."Die"hohen"Qualitätsansprüche"des"
Staates"beim"Sicherheitslevel"können"somit"direkt"und"ohne"Umwege"bis"hin"zu"den"
Kontrollkräften"vor"Ort"umgesetzt"werden."Die"von"der"zuständigen"Luftsicherheitsbehörde"
zu"gewährleistende"Fachaufsicht"lässt"sich"bei"sich"bei"Gesellschaften"mit"mehrheitlich"
staatlicher"Beteiligung"problemlos"durchführen"und"erkannte"Optimierungsansätze"können"
unmittelbarer"umgesetzt"werden."Verstöße"gegen"die"Arbeitszeitverordnung"und"prekäre"
Beschäftigungsverhältnisse"sind"bei"Arbeitsverhältnissen"und"Arbeitsbedingungen,"die"dem"
öffentlichen"Dienst"angeglichenen"sind,"grundsätzlich"von"vorn"herein"ausgeschlossen."
"

"
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Aktuell$im$Raum$stehende$Forderungen:$
"
Der"Bundesverband$der$deutschen$Fluggesellschaften$(BDF)"fordert"nicht"nur"eine"Reform"
bei"der"Aufgabenwahrnehmung"durch"organisatorische"Veränderungen"und"mehr"
Verantwortungsübernahme"durch"Fluggesellschaften"und"Flughafenbetreiber,"sondern"
erwartet"zudem"eine"spürbare"finanzielle"Entlastung"der"Fluggesellschaften"bei"den"
Luftsicherheitsgebühren,"da"die"Maßnahmen"zur"Terrorabwehr"nach"Auffassung"des"
Verbandes"eine"gesamtgesellschaftliche"und"damit"staatliche"Aufgabe"darstellen."
"
Neben"dem"Bundesverband$der$deutschen$Fluggesellschaften$(BDF)"spricht"sich"auch"die"
Arbeitsgemeinschaft$Deutscher$Verkehrsflughäfen$(ADV)"insbesondere"wegen"der"
anhaltenden"öffentlichen"Kritik"an"der"aktuellen"Performance"der"Luftsicherheitskontrollen"
auf"verschiedenen"deutschen"Flughäfen"für"ein"stärkeres"Mitspracherecht"der"
Flughafenbetreiber"bei"Entscheidungen"über"Anzahl"und"Einsatz"des"Kontrollpersonals"aus.""
"
So"fordert"die"ADV,"dass"Sicherheit"an"oberster"Stelle"stehen"muss,"die"Sicherheitskontrollen"
gleichzeitig"aber"zugleich"effektiv,"wirtschaftlich"effizient"und"passagierfreundlich"zu"
gestalten"seien."Diese"richtigen"Forderungen"lassen"sich"jedoch"nicht"komplett"verwirklichen,"
solange"private"Sicherheitsfirmen"mit"Luftsicherheitskontrollen"vorrangig"Gewinne"erzielen"
müssen"und"Schnelligkeit"im"schlimmsten"Fall"Vorrang"vor"der"Sicherheit"erhält.""
"
Der"Anregung"der"ADV,"die"Kontrollinfrastruktur"in"Zukunft"in"enger"Abstimmung"zwischen"
Flughäfen"und"den"zuständigen"Behörden"auszurichten"muss"vollumfänglich"zugestimmt"
werden."Mehr"noch:"Die"Flughafenbetreiber"sollten"künftig"vorrangig"selbst"darüber"
entscheiden,"wo,"wie"viele"Kontrollstellen"eingerichtet"und"mit"wieviel"Kontrollpersonal"
betrieben"werden"sollen."Die"dazu"erforderlichen"Kontrollgeräte"sollten"weiterhin"von"der"
Behörde"ausgesucht,"geprüft,"zertifiziert"und"zugelassen"werden"und"danach"in"Abstimmung"
mit"den"Flughafenbetreibern"zu"den"vom"Bund"ausgehandelten"Beschaffungspreisen"zur"
Verfügung"gestellt"und"wie"bisher"über"die"Luftsicherheitsgebühren"refinanziert"oder,"falls"
wirtschaftlich"effizienter,"von"den"Flughäfen"selbst"eingekauft"werden.""
Die"Aussage"der"ADV,"dass"die"Haftung"für"die"hoheitliche"Aufgabe"der"Luftsicherheit"beim"
Staat"verbleiben"muss,"ist"nicht"nur"nachvollziehbar,"sondern"selbstverständlich,"da"nach"
hoheitlichen"Kontrollen"auch"die"Staatshaftung"besteht."Diese"Haftung"kann"aber"nur"dann"
seriös"vom"Staat"übernommen"werden,"wenn"der"Staat"nicht"nur"direkten"Einfluss"auf"die"
verwendete"Kontrolltechnik,"sondern"auch"auf"das"eingesetzte"Kontrollpersonal"besitzt.""$
"
Der"Präsident$der$Bundespolizei"hat"sich"zu"Recht"für"eine"Entlastung"seiner"Bundespolizei"
von"administrativen"Aufgaben"im"Bereich"der"Luftsicherheit"ausgesprochen,"die"besser"den"
Flughafenbetreibern"übertragen"werden"sollten."Er"würde"die"Verantwortung"für"die"
Passagier!"und"Gepäckkontrollen"an"den"Flughäfen"am"liebsten"ganz"an"die"Flughäfen"
übertragen"wissen,"was"neben"der"Koordination"des"Kontrollpersonals"auch"den"Erwerb,"den"
Betrieb"und"die"Wartung"der"eingesetzten"Kontrolltechnik"beinhalten"würde.""
"
Private$Sicherheitsdienstleister"wollen"ihrerseits"selbstverständlich"auch"serviceorientierte,"
beanstandungsfreie"Arbeit"abliefern"und"mit"gut"ausgebildetem"Personal"ein"Höchstmaß"an"
Sicherheit"produzieren."Dabei"müssen"sie"als"Wirtschaftsunternehmen"aber"auch"Gewinne"
mit"der"Durchführung"der"Luftsicherheitskontrollen"erzielen,"was"in"aktuellen"System"mit"all"
seinen"Schwächen"zukünftig"ohne"erheblich"steigende"Gebühren"kaum"möglich"sein"dürfte."

"

6"

$
Andere"erheben"die"Maximalforderung,"alle"Luftsicherheitsaufgaben,"seien"es"Passagier!"und"
Gepäckkontrollen,"die"Kontrollen"von"Fracht!,"Catering!"oder"Flughafenlieferungen"oder"die"
derzeit"von"den"Flughafenbetreibern"unter"der"Aufsicht"der"Länder"in"Auftrag"gegebenen"
Personal!"und"Warenkontrollen,"künftig"von"einer"neu"einzurichtenden"Bundesanstalt"des"
öffentlichen"Rechts"durchführen"zu"lassen,"einschließlich"des"bewaffneten"Schutzes"von"
nicht"öffentlichen"Bereichen."Eine"solch"umfassende"Zentralisierung,"die"dem"idealen"
Grundsatz"„Luftsicherheit"aus"einer"Hand“"folgt,"ist"in"unserem"föderalen"System"politisch"
jedoch"weder"gewollt"noch"realistisch"umsetzbar."Weder"das"Bundesverkehrsministerium"
und"das"Luftfahrtbundesamt"mit"dessen"eigens"dazu"aufgebauter"Abteilung"Sicherheit,"noch"
die"Bundesländer,"die"zur"Wahrnehmung"der"Aufgaben"nach"§"5"LuftSiG"wie"in"Bayern"eine"
eigene"Luftsicherheitsbehördenstruktur"eingerichtet"haben,"würden"der"Zentralisierung"aller"
im"Luftsicherheitsgesetz"enthaltenen"Aufgaben"in"einer"neuen"Bundesanstalt"zustimmen."
"
Voraussetzung"für"einen"Systemwechsel"in"der"Luftsicherheit"ist"deshalb,"dass"sich"alle"
zukünftigen"Veränderungen"im"Rahmen"der"aktuellen"Zuständigkeitsverteilung"zwischen"den"
beiden"international"für"die"zivile"Luftfahrt"als"„Appropriate"Authorities“"agierenden"
Bundesministerien"BMVI"und"BMI"mit"Ihren"Bundesbehörden"Luftfahrtbundesamt"und"
Bundespolizei"einerseits"und"den"unterschiedlichen"Luftsicherheitsbehörden"der"Länder"
andererseits"bewegen."Der"Systemwechsel"muss"sich"daher"zunächst"auf"eine"Reform"bei"
der"Durchführung"der"Passagier!"und"Gepäckkontrollen"gem."§"5"LuftSiG"beschränken.$$
$
Fakt"ist,"dass"es"seit"Jahren"massive"Probleme"mit"der"Qualität"der"eingesetzten"privaten"
Sicherheitsfirmen"gibt."Zahlreiche"nationale"und"europäische"Inspektionen"haben"in"der"
Vergangenheit"gezeigt,"dass"bei"Luftsicherheitskontrollen"an"deutschen"Flughäfen"einiges"im"
Argen"liegt."Da"hilft"es"nicht,"mit"dem"Finger"auf"andere"Staaten"zu"zeigen."Bereits"unser"
hoher"nationaler"Anspruch"an"Sicherheit"verbietet"dies."Es"ist"nicht"hinnehmbar,"dass"bei"der"
Wahrnehmung"hoheitlichen"Aufgaben"immer"wieder"Qualitätslücken"festgestellt"werden."
"
Fakt"ist"auch,"dass"die"mit"Luftsicherheitskontrollen"an"deutschen"Flughäfen"beauftragten"
Sicherheitsunternehmen"trotz"vertraglicher"Verpflichtung"oftmals"nicht"das"Personal"in"der"
geforderten"Anzahl"bereitstellen,"was"nicht"nur"vertragswidrig"ist,"sondern"zugleich"auch"
unzumutbare"Wartezeiten"für"Passagiere,"teure"Verspätungen"für"Fluggesellschaften"und"
einen"erheblichen"Service!"und"Imageverlust"für"die"Flughafenbetreiber"bedeutet"und"
schließlich"zu"den"massiven"Beschwerden"in"der"jüngsten"Vergangenheit"geführt"hat."
"
Die$DPolG$Bundespolizeigewerkschaft"fordert"deshalb,"dass"der"Bund"(bzw."das"jeweils"für"
die"Luftsicherheitskontrollen"Verantwortung"übernehmende"Land)"im"Rahmen"der"
bestehenden"Zuständigkeiten"künftig"nicht"nur"über"die"Auswahl,"Prüfung,"Zertifizierung"und"
Zulassung"der"eingesetzten"Kontrolltechnik"entscheidet,"sondern"auch"über"die"Auswahl,"
Ausbildung,"Prüfung,"Zertifizierung"und"regelmäßige"Fortbildung"des"Personals"für"die"
Luftsicherheitskontrollen"auf"den"deutschen"Flughäfen."Danach"könnte"der"Staat"den"für"die"
Betriebsabläufe"zuständigen"Flughafenbetreibern"das"Gesamtpaket"Personal"und"Technik"
ruhigen"Gewissens"zwecks"Koordination"der"Luftsicherheitskontrollen"zur"Verfügung"stellen.""
"
"
"
"

"
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Schlussfolgerungen:$
"
So"wie"der"Staat"die"Qualitätsanforderungen"an"die"eingesetzte"Kontrolltechnik"bestimmt,"so"
darf"er"auch"bei"der"Auswahl"des"Kontrollpersonals"nicht"länger"nur"eine"Zuschauerrolle"
einnehmen."Gerade"beim"Personal"ist"mehr"staatliches"Engagement"gefordert,"ohne"gleich"
nach"„Komplettverstaatlichung“"zu"rufen."Hierzu"gibt"es"wahrlich"intelligentere"Lösungen."
Seit"Jahren"funktionierende"Sicherheitsgesellschaften"mit"mehrheitlich"staatlicher"
Beteiligung,"an"denen"sich"aber"auch"private"Unternehmen"im"freien"Wettbewerb"beteiligen"
können,"sollten"dem"Bund"bei"der"Reform"der"Luftsicherheitskontrollen"als"Vorbild"dienen."
"
Hoheitliche"Aufgaben"zur"Terrorabwehr,"die"durch"Kontrollen"von"Personen"und"Sachen"
auch"ganz"konkreten"Eingriffscharakter"besitzen,"dürfen"nicht"länger"rein"wirtschaftlich"
betrachtet"und"schlicht"als"„Dienstleistung“"charakterisiert"werden,"die"lediglich"wie"
Reinigungsarbeiten"oder"sonstige"Dienstleistungen"fachlich"zu"beaufsichtigen"sind."Solche"
sensiblen"hoheitlichen"Kontrollen"sollten"künftig"nur"noch"von"fachlich"qualifizierten"und"im"
serviceorientierten"Umgang"mit"Reisenden"geschulten"Personen"wahrgenommen"werden,"
die"im"öffentlichen"Dienst"oder"bei"einer"Gesellschaft"angestellt"sind,"die"mehrheitlich"der"
staatlichen"Kontrolle"unterliegt,"wie"dies"in"Bayern"bereits"mit"Erfolg"praktiziert"wird.""
"
Da"die"komplette"Verstaatlichung"der"Luftsicherheitskontrollen"ausscheidet,"bietet"es"sich"
an,"an"allen"großen"deutschen"Flughäfen"Luftsicherheitsgesellschaften"mit"einer"
mehrheitlichen"Beteiligung"des"Bundes"(bzw."eines"Landes)"zu"gründen,"an"denen"sich"
Flughafenbetreiber"wie"private"Sicherheitsfirmen"gleichermaßen"beteiligen"können,"um"
administrative"Aufgaben"der"Personalverwaltung,"Buchhaltung,"Einsatzplanung"und"
Organisation"oder"andere"unterstützende"Tätigkeiten"an"den"Kontrollstellen"oder"selbst"bei"
der"Aus!"und"Fortbildung"durch"entsprechend"überprüftes"Personal"zu"übernehmen."
"
Die"Vorteile"von"Gesellschaften"mit"mehrheitlich"staatlicher"Beteiligung"liegen"in"der"
direkten"Mitverantwortung"des"Staates"für"die"Einhaltung"der"Qualitätsstandards"und"des"
Servicelevels."Bezüglich"der"Haftungsfrage"wäre"es"nur"konsequent,"wenn"das"ohnehin"durch"
den"Staat"zu"tragende"Risiko"der"Staatshaftung"durch"den"Einsatz"von"eigenem"Personal"in"
eigener"Verantwortung"minimiert"wird."Die"bisher"beteiligten"privaten"Sicherheitsfirmen"
würden"durch"dieses"System"nicht"überflüssig,"sondern"könnten"dabei"weiterhin"wertvolle"
Unterstützungsarbeit"leisten."Anders"als"bisher"würden"diese"Leistungen"aber"nicht"länger"
ausschließlich"unter"dem"wirtschaftlichen"Druck"eines"rein"gewinnorientiert"arbeitenden"
Unternehmens"ausgeführt,"sondern"durch"konkret"beschriebene"Aufgabenpakete"unter"der"
Gesamtverantwortung"einer"mehrheitlich"staatlichen"Gesellschaft,"die"neben"den"
Haftungsrisiken"auch"einen"Teil"des"wirtschaftlichen"Risikos"für"die"Unternehmen"minimiert."
"
Durch"seine"mehrheitliche"Beteiligung"besäße"der"Staat"neben"seiner"Managementhoheit"
auch"die"Personalhoheit."Dadurch"könnte"er"Arbeitsbedingungen"und"soziale"Belange"der"
Beschäftigten"nach"dem"Vorbild"des"öffentlichen"Dienstes"ausrichten"lassen"und"die"
Einhaltung"der"vorgeschriebenen"Aus!"und"Fortbildung"garantieren."Durch"eine"stärkere"
Bindung"der"Beschäftigten"an"den"staatlichen"Arbeitgeber,"größere"Identifikation"mit"der"
hoheitlichen"Aufgabe"und"internen"Aufstiegsmöglichkeiten"im"Unternehmen"würde"die"
Motivation"der"Beschäftigten"gesteigert"und"ein"häufiger"Personalwechsel,"wie"bei"privaten"
Dienstleistern"in"der"Vergangenheit"oft"zu"beobachten,"wirksam"verhindert"werden."""
"

"
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Die"DPolG$Bundespolizeigewerkschaft"spricht"sich"ausdrücklich"für"eine"starke"Beteiligung"
von"Flughafenbetreibern"an"der"Organisation"der"Luftsicherheitskontrollen"aus."Schließlich"
leiten"und"verantworten"diese"den"gesamten"Betrieb"und"Verkehr"an"ihrem"Flughafen"und"
können"in"enger"Zusammenarbeit"mit"den"Fluggesellschaften"deshalb"auch"am"besten"
darüber"entscheiden,"wann,"wo"und"wie"viele"Kontrollstellen"benötigt"und"betrieben"werden"
müssen,"um"einen"reibungslosen"Ablauf"des"Betriebsablaufs"am"Flughafen"zu"gewährleisten."
Für"die"Bundespolizei"würde"dies"eine"immense"administrative"und"organisatorische"
Entlastung"bedeuten,"die"genügend"Personal"für"notwendige"Qualitätskontrollen"freisetzt."
"
Durch"den"stärkeren"staatlichen"Einfluss"beim"Kontrollpersonal"selbst"sowie"durch"die"von"
der"Bundespolizei"in"Zukunft"zu"intensivierende"Fachaufsicht"könnte"zugleich"sichergestellt"
werden,"dass"bei"allem"verständlichen"Streben"nach"mehr"Service,"Schnelligkeit"und"
Pünktlichkeit"die"Gründlichkeit"der"Kontrollen"zu"keiner"Zeit"in"Frage"gestellt"wird.""
"
Um"künftig"auch"eine"schnellere"und"flexiblere"Beschaffung"der"jeweils"effizientesten"auf"
dem"Markt"verfügbaren"und"vom"Staat"zugelassenen"Kontrolltechnik"zu"ermöglichen,"
müssen"Flughafenbetreiber"auch"enger"in"die"Beschaffungsprozesse"eingebunden"werden."
Oberstes"Ziel"muss"es"dabei"sein,"die"Luftsicherheitskontrollen"durch"den"Einsatz"modernster"
zugelassener"Kontrollgeräte"zu"unterstützen"und"damit"schneller"und"effektiver"zu"machen."
"
Mehr"Sicherheit"ist"nicht"allein"durch"Effizienzsteigerung"zu"erreichen,"sondern"vorrangig"
durch"bessere"Qualität"bei"Kontrolltechnik"und"Kontrollpersonal."Dies"kann"naturgemäß"ggf."
auch"höhere"Kosten"verursachen."Da"es"gemäß"den"Aussagen"im"Koalitionsvertrag"aber"
politischer"Wille"ist,"die"Luftverkehrswirtschaft"von"anfallenden"Sicherheitskosten"im"
Luftverkehr"zu"entlasten,"wird"der"Staat"künftig"dazu"bereit"sein"müssen,"größere"finanzielle"
Mittel"einzusetzen,"um"mehr"Verantwortung"bei"der"Luftsicherheit"zu"übernehmen.""
"
Ein"von"Befürwortern"einer"„Privatisierung"um"jeden"Preis“"oft"angeführtes"Argument"ist"die"
angebliche"Kostenexplosion"bei"einer"Rückkehr"zu"mehr"staatlichem"Engagement."
Abgesehen"von"der"Tatsache,"dass"die"in"der"Verantwortung"des"Staates"liegende"Sicherheit"
nicht"ausschließlich"nach"wirtschaftlichen"Gesichtspunkten"betrachtet"werden"darf,"stimmt"
das"Argument"aber"auch"rein"faktisch"bereits"seit"langem"nicht"mehr."Wurden"in"den"
Anfangszeiten"der"privatisierten"Luftsicherheit"bei"der"Passagier!"und"Reisegepäckkontrolle"
noch"Stundenlöhne"von"unter"10"Euro"gezahlt,"erhalten"beliehene"Luftsicherheitskräfte"
heutzutage"Dank"erfolgreicher"Tarifverhandlungen"Tariflöhne"von"über"16"Euro"pro"Stunde."
"
Ein"beim"Staat"beschäftigter"Luftsicherheitsassistent"verdient"im"Vergleich"bereits"heute"
nicht"mehr,"als"eine"mit"voller"Stundenzahl"beschäftigte"private"Kontrollkraft."Hinzu"kommt,"
dass"der"Staat,"wenn"er"die"hoheitlichen"Aufgaben"mit"eigenen"Kontrollkräften"selbst"
wahrnimmt,"anders"als"bei"der"Inanspruchnahme"privater"Sicherheitsdienstleister,"keine"
Umsatzsteuer"zahlen"würde,"was"zusätzliche"Einsparungen"in"Millionenhöhe"zur"Folge"hätte."
"
Wenn"der"Staat"wie"im"Koalitionsvertrag"formuliert"mehr"strukturelle"Verantwortung"und"
Anteile"der"in"den"letzten"Jahren"gestiegenen"Kosten"für"die"Sicherheit"der"Menschen"beim"
Fliegen"zu"übernehmen"bereit"ist,"würde"die"mehrheitliche"Beteiligung"des"Staates"an"neu"zu"
gründenden"Sicherheitsgesellschaften"eine"Lösung"unter"staatlicher"Verantwortung"
darstellen,"an"der"auch"Flughafenbetreiber"und"private"Unternehmen"Teil"haben"können."
"

"
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Die"Verantwortung"im"Sinne"von"Haftung"für"qualitative"Mängel"beim"hoheitlichen"
Kontrollvorgang,"die"im"schlimmsten"Fall"einen"Terroranschlag"nach"lückenhafter"Kontrolle"
zur"Folge"hätte,"bleibt"ohnehin"beim"Staat,"da"dieser"sich"seiner"Staatshaftung"nicht"
entziehen"kann."Deshalb"sollte"der"Staat"auch"finanziell"dazu"beitragen,"das"Risiko"eines"
möglichen"Staatshaftungsfalls"so"gering"wie"möglich"zu"halten."Dazu"gehört,"dass"sich"die"
Qualität"der"Kontrollen"zu"jeder"Zeit,"an"jedem"Ort"auf"einem"optimalen"Niveau"befindet.""
$
$

Fazit:$
$
Mit"der"Umsetzung"unseres"Vorschlags"kann"sichergestellt"werden,"dass"für"die"sensiblen"
Terrorabwehrkontrollen"an"den"Flughäfen"nicht"nur"die"jeweils"am"besten"geeignete"
Kontrolltechnik,"sondern"auch"entsprechend"qualifiziertes,"hoheitlich"tätig"werdendes"
Personal"jederzeit"in"ausreichendem"Umfang"zur"Verfügung"steht.""
"
Mit"der"bereitgestellten"oder"nach"staatlichen"Vorgaben"selbst"beschafften"Kontrolltechnik"
könnten"die"Flughafenbetreiber"dann"die"Luftsicherheitskontrollstellen"nach"ihren"
Vorstellungen"und"den"Wünschen"der"Fluggesellschaften"einrichten."Das"ihnen"von"den"
halbstaatlichen"Sicherheitsgesellschaften"bereitgestellte"Kontrollpersonal"würden"sie"dabei"
unter"eigener"organisatorischer"Verantwortung"im"laufenden"Betrieb"koordinieren"und"die"
Luftsicherheitskontrollen"dem"jeweiligen"Verkehrsaufkommen"effizient"anpassen"können.""
$
Ein"hoher"Sicherheitsstandard"wäre"dabei"jederzeit"durch"die"entsprechende"Qualität"bei"
Personal"und"Material"zur"Durchführung"der"hoheitlichen"Aufgabe"sichergestellt,"indem""
"
!! eine"den"internationalen"und"nationalen"Vorgaben"durch"die"zuständige"Behörde"
geprüften,"zertifizierten"und"zugelassenen"Kontrolltechnik"Verwendung"findet,""
"
!! sowie"ausschließlich"unter"staatlicher"Kontrolle"ausgewähltes,"ausgebildetes"und"
zertifiziertes"Kontrollpersonal"eingesetzt"wird,"welches"seine"hoheitliche"Tätigkeit"
unter"staatlicher"Aufsicht"ausführt"und"zur"Gewährleistung"eines"stets"hohen"
Qualitätslevels"entsprechend"der"behördlichen"Vorgaben"fortgebildet"wird."
"
Durch"die"Erhöhung"der"Qualität"von"Kontrolltechnik"und"Kontrollpersonal,"durch"die"
Effizienzsteigerung"an"den"Luftsicherheitskontrollstellen"mittels"Einsatz"modernster"Technik"
und"professioneller"Koordination"und"Steuerung"des"Kontrollpersonals"seitens"der"
Flughafenbetreiber"können"die"Luftsicherheitskontrollen"zukunftssicher"gemacht"werden."
"
Mit$Umsetzung$unseres$konzeptionellen$Vorschlags$würden$die$berechtigten$Forderungen$
nach$QualitätsB$und$Effizienzsteigerung$mit$mehr$hoheitlicher$Verantwortung$und$unter$
stärkerer$Beteiligung$des$Staates$auch$bei$den$anfallenden$Kosten$für$die$Sicherheit$als$
gesamtgesellschaftliche$Aufgabe$erfüllt$und$die$angestrebten$Verbesserungen$erreicht.$$
"
"
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Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen – Landesregierung muss sich für
die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staatlicher Hand einsetzen
Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 17/6258

Die Deutsche Polizeigewerkschaft NRW (DPolG NRW) bedankt sich für die Möglichkeit Stellung zum Antrag nehmen zu können.

Die DPolG NRW teilt die Auffassung der Fraktion der SPD, dass es zwingend erforderlich
ist, allerhöchste Sicherheitsmaßstäbe an deutschen Flughäfen geltend zu machen; dieses
Ziel kann nur durch den Einsatz von qualifiziertem und erfahrenem Personal erreicht und
eingehalten werden. Dies spiegelt auch die Aussage „Luftsicherheitskontrollen sind eine
hoheitliche Aufgabe“ im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wider.

Im Gegensatz zur Lösungsmöglichkeit der Fraktion der SPD, welche die Einsetzung einer
vom Bund einzurichtenden Anstalt des öffentlichen Rechts priorisiert, vertritt die DPolG
NRW die Auffassung, dass dieses bedeutsame Ziel vielmehr durch die Einrichtung von
staatlichen bzw. halbstaatlichen Sicherheitsgesellschaften erreicht werden kann.

BB Bank eG • IBAN: DE68 6609 0800 0007 0740 00 / BIC: GENODE61BBB

DPolG – Landesverband Nordrhein-Westfalen

Hierzu kann auf die Erfahrungen der Sicherheitsgesellschaften auf den Flughäfen München
und Nürnberg zurückgegriffen werden.

Die DPolG NRW gibt zunächst zu bedenken, dass die Einsetzung einer Anstalt des öffentlichen Rechts durch den Bund aus organisatorischen Gesichtspunkten abzulehnen ist. Eine
derartige öffentliche Anstalt kann örtliche Gegebenheiten nicht in dem Ausmaß berücksichtigen, wie lokale Ansprechpartner. Die Organisationsstruktur einer derartigen Anstalt müsste
gegebenenfalls durch „Außenstellen“ auf örtlich spezifische Sicherheitsrisiken reagieren.
Durch die Bildung möglicher „Außenstellen“ würde der Gedanke einer effizienten Aufgabenbewältigung konterkariert. Die Einrichtung eben solcher „Außenstellen“ würde die Organisationsstruktur nur erweitern und die möglicherweise im Antrag angesprochenen Sicherheitsdefizite nicht verringern.

An insgesamt 13 deutschen Verkehrsflughäfen (NRW: Köln/Bonn, Düsseldorf) ist die Bundespolizei als Luftsicherheitsbehörde des Bundes für die Sicherheitskontrollen der Passagiere sowie deren Handgepäck und aufgegebener Gepäckstücke verantwortlich (§ 5 LuftSiG). Der Bundespolizei eröffnet sich hierbei die Möglichkeit, sogenannte Luftsicherheitsassistenten zur Durchführung von Passagier- und Gepäckkontrollen zu beleihen. Die Beleihung erfolgt hierbei immer individuell und persönlich, obwohl die so beliehenen Luftsicherheitsassistenten Angestellte der Luftsicherheitsunternehmen sind.

Daneben sind an anderen Flughäfen des Landes NRW die Landes-Luftsicherheitsbehörden
(Bezirksregierungen) zuständig. Die Durchführung der Kontrollen erfolgt entweder durch private Dienstleister oder landeseigene Tochterunternehmen.

Die unterschiedliche Wahrnehmung der sicherheitsrelevanten Aufgaben muss zwingend
durch eine einheitliche Unterweisung/Schulung/Erwerb der Qualifikation erfolgen. Die Auswahl, die Qualifikation und die Aufsicht des tätigen Kontrollpersonals sollten daher in staatlicher Hand bzw. zumindest unter direkter staatlicher Verantwortung stehen.
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Wie bereits zu Anfang dargestellt, würde durch die Errichtung von öffentlichen Sicherheitsgesellschaften unter staatlicher Beteiligung – wie die Beispiele in München und Nürnberg
vor Augen führen – auf der einen Seite einen einheitlichen Qualifikationsstandard der Kontrollkräfte, auf der anderen Seite die standortspezifischen Gegebenheiten (Anzahl der Kontrollkräfte und Kontrollstellen vor Ort, Begrenzung der Vielzahl von öffentlichen und nicht
öffentlichen Beteiligten an der Kontrolle) der jeweiligen Flughäfen gewährleisten.
Abschließend bleibt festzustellen, dass durch die Errichtung öffentlicher Sicherheitsgesellschaften ein einheitlicher Qualitätsstandard gewährleistet werden kann, der die aktuellen
Sicherheitsanforderungen der heutigen Gesellschaft widerspiegelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Erich Rettinghaus
Vorsitzender
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Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei sende ich Ihnen unsere Broschüre als Argumentationspapier und Grundlage für die
Anhörung am 12.09.2019
Die Gewerkschaft der Polizei setzt sich schon seit Jahren für die Entprivatisierung im Bereich
der Luftsicherheit
an deutschen Verkehrsflughäfen ein und hat hierzu eigens eine Broschüre mit den
Argumenten herausgegeben.
Ganz herzlichen Dank
Arnd Krummen

Luftsicherheit
aus einer Hand
Argumentationspapier der Gewerkschaft
der Polizei – Bezirk Bundespolizei für eine
Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben

VORBEMERKUNGEN
von Jörg Radek, Vorsitzender der
Gewerkschaft der Polizei für die
Bundespolizei, zur derzeitigen Luft
sicherheitsstruktur an deutschen
Flughäfen.
Der Luftverkehr verzeichnet ein stetiges
Wachstum. In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl der Passagiere an
deutschen Flughäfen auf jährlich rund
240 Millionen. Bis 2030 rechnet der
Flughafenverband ADV mit gut 300 Millionen Passagieren. Nicht nur aufgrund
dieser steigenden Passagierzahlen hat
die Bedeutung der durch die Bundespolizei gewährleisteten Luftsicherheit
allein an den 13 deutschen Großflughäfen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Längst geht es nicht
mehr nur um normale Reisendenabfertigung, sondern um Gefahrenabwehr.
Die Gewährleistung der Luftsicherheitsaufgaben ist aus vielfältigen Gründen
ein Kosten- und Wirtschaftsfaktor und
eng verzahnt mit den Interessen der
Flughafenbetreiber und der Luftfahrtunternehmen.
Gegenwärtig ist die Organisation der
Luftsicherheit in den Aufgabenfeldern
● Passagier- und Gepäckkontrollen
● Frachtkontrollen
● Schutz des Flugplatzgeländes
● Personal- und Warenkontrollen
● Beschaffung von Kontrolltechnik
● Sicherheits- und Zuverlässigkeits
überprüfungen
von großer Diversifikation geprägt.
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Die Vielzahl von öffentlichen und nichtöffentlichen Beteiligten erzeugt einen
hohen Koordinierungsaufwand und erhebliche Regiekosten.
Kompetenzprobleme
Seit Jahren kritisiert der Bezirk
Bundespolizei der Gewerkschaft der
Polizei (GdP) diese Luftsicherheitsstrukturen auf den deutschen Flughäfen. Die
Zuständigkeiten werden derzeit von
einer ganzen Reihe von verschiedenen
Behörden auf unterschiedlichen Verantwortungsebenen wahrgenommen. Das
führt zwangsläufig zu Kompetenzproblemen, hemmt schnelles Eingreifen und
verschleiert die Verantwortung.
Durch die Privatisierung der hoheit
lichen Aufgabe der Luftsicherheitskon
trollen im Jahr 1993 hat sich zudem
ein unangemessener Wettbewerbsdruck auf diese Sicherheitsaufgabe ent
wickelt.
Während die Aufgabe – gerade auch
seit dem 11. September 2001 und dem
Terror
anschlag auf die Vereinigten
Luftsicherheit aus einer Hand

Staaten von Amerika – noch einmal
ganz deutlich an Sicherheitsrelevanz
gewonnen hat, haben sich die Rahmenbedingungen der dort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig verschlechtert.
Ganzheitliche Kontrollen
Ein Höchstmaß an Sicherheit im Luftverkehr kann nur durch den Einsatz von
gut ausgebildeten, erfahrenen und hoch

motivierten Kontrollkräften erzielt werden. Diese Kräfte müssen in der Lage
sein, ganzheitliche Kontrollen, die auch
den Passagier selbst im Auge haben,
durchzuführen. Die Verschlechterung
der sozialen Rahmenbedingungen und
die massive Zunahme der Arbeitsverdichtung für die im Luftsicherheitsbereich eingesetzten Kräfte privater Unternehmen führt zu hoher Frustration und
damit auch zu häufiger Fluktuation.
Außerdem hat die Bundespolizei keinen direkten Einfluss auf die Auswahl

Luftsicherheit aus einer Hand

des Personals. Und: Die Arbeitsteilung
ist umständlich. Stellen die Angestellten
der privaten Unternehmen Gesetzesver
stöße fest, müssen sie das zunächst den
Beamtinnen und Beamten der Bundes
polizei anzeigen, bevor diese eingreifen
dürfen.
Dazu kommt die beträchtliche Anzahl
von Polizeibeamtinnen und -beamten, die zu Bestreifungsaufgaben im
nicht-öffentlichen Bereich der Flughä-

fen, zur Sicherung des Flugplatzgeländes und für verwaltende Koordinationsaufgaben eingesetzt werden. Dies ist
ein wachsend kostenintensiver Faktor
und derzeit nur durch Abordnungen
aus anderen Bundespolizeidienststellen
unter Inkaufnahme dortiger Defizite zu
leisten.
Kapazitäten freisetzen
Die Bundespolizei hat ein starkes Interesse daran, diese Beamtinnen und
Beamten aus den Luftsicherheitsauf
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gaben freizusetzen und ihre Kapazitäten für andere Aufgaben zu nutzen,
soweit diese Aufgaben nicht unabweisbar ausschließlich von Polizeibeamtinnen und -beamten wahrzunehmen sind.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Bestreifung der Sicherheitsbereiche
des Flughafens und die Sicherung gefährdeter Flugzeuge durch bewaffnete
Standposten durch die Luftsicherheitsbehörde keinesfalls nur Polizeibeamtinnen und -beamten vorbehalten ist.
Vielmehr lässt das Gesetz bewaffnete
Bestreifungs- und Sicherungsaufgaben
ausdrücklich auch durch Bundesvollzugsangestellte zu.
Auch die vom damaligen Bundes
innenminister Thomas de Maizière
nach dem Germanwings-Absturz im
Jahr 2015 aufgeworfene Frage der
mangelhaften
Identitätsfestellungen
bei Bordkarteninhabern ist im Rahmen
der bestehenden Ermächtigungen des
§ 5 LuftSiG lösbar, ohne dafür Polizeibeamtinnen und -beamte einsetzen zu
müssen.
4

Wir als GdP verweisen auf die guten
Erfahrungen zum Beispiel im Freistaat
Bayern mit dem dortigen Luftamt, dass
Luftsicherheitsaufgaben gut organisiert
und wirtschaftlich in einer (staatlichen)
Hand gebündelt und geführt werden
können.
Kosten- und Wirtschaftsfaktor
Die Gewährleistung der Luftsicherheitsaufgaben ist auch aus vielfältigen Gründen ein Kosten- und Wirtschaftsfaktor
und eng verzahnt mit den Interessen der
Flughafenbetreiber und der Luftfahrt
unternehmen. Es kann daher sinnvoll
und zielführend sein, die in der Hand
des Bundes gebündelten Kompetenzen
und Aufgaben in eigener wirtschaftlicher
Betriebsform zu organisieren.

Jörg Radek, Vorsitzender GdP-Bezirk Bundespolizei

Luftsicherheit aus einer Hand

PROBLEMLAGEN
Die gegenwärtige Organisation der Aufgaben der Luftsicherheit durch den
Bund führt zu einer Reihe von Problemlagen, die durch eine organisatorische
Neuausrichtung gelöst werden können:
1. Hohe Bindung von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten in der
Luftsicherheit für Aufgaben, die
auch von Nicht-Polizeibeamten
ausgeführt werden können (Zugangskontrollen,
Vorfeldstreifen,
Ausschreibungsverfahren von Leistungen, Zertifizierungen, Beschaffung von Gerät für Dienstleister,
Fortbildungsleistungen für Dritte,
Anforderungsverfahren für Stundenkontingente von Dritten, Koordination Personalanforderungen für
Passagierkontrollstellen)
2. 
Hohe Personalnebenkosten und
hohe Unzufriedenheit durch dauerhafte Abordnungen von Polizeibeamten aus anderen Dienststellen
aus dem gesamten Bundesgebiet
an die Flughäfen
3. 
Hohe Fluktuation bei privaten Sicherheitsdiensten in der Fluggastkontrolle, permanenter Personalmangel mit Einfluss auf die
Passagierabfertigung
4. Nicht abschließend geklärte Zuständigkeiten bei der Frachtkontrolle
zwischen Zoll und Bundespolizei mit
erheblichen Kontrolllücken

Luftsicherheit aus einer Hand

5. Einsatz von nicht ausreichend
sicherheitsüberprüftem
Personal
durch private Sicherheitsdienste
6. 
Einsatz von nicht ausgebildetem /
nicht nach § 5 LuftSiG zertifiziertem
Personal in Kontrollstellen der Luftsicherheit durch private Sicherheitsdienste
7. Fehlender eigenständiger Ausbildungsberuf als Luftsicherheits
assistent
mit
entsprechender
Berufskontinuität
8. Schnittstellenproblematik von staatlichem, unmittelbar weisungsempfänglichem und Fremdpersonal
9. 
Hoher permanenter Fortbildungsbedarf für Gewährleistungen der
Rezertifizierungen unter den Bedingungen bisheriger hoher Fluktuation
10. Hoher Koordinationsaufwand bei
Ausschreibungsverfahren zur Leistungsvergabe,
Beschaffungsverfahren für Luftsicherheitstechnik
mit entsprechenden Personal- und
Regiekosten
11. Mangelhafte Identitätsfeststellungen
bei Bordkarteninhabern beim Betreten nicht-öffentlicher Bereiche oder
des Flugzeuges
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LÖSUNGSANSATZ
Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben
Der Bezirk Bundespolizei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wirbt bereits
seit Jahren für eine Neuordnung der
Organisation der Luftsicherheitsaufgaben. Diese sollen laut GdP-Vorschlag
in einer Anstalt des öffentlichen Rechts
(AöR) gebündelt werden, die wiederum
in der Hand des Bundes liegt. Diese
AöR würde vollumfänglich in eigener
Zuständigkeit die Personalverantwortung und Arbeitgeberschaft für ausschließlich nur noch mit den Aufgaben
zu betrauende Luftsicherheitsassisten-

ten des Bundes einschließlich Sicherheitsüberprüfungen, Schulungen und
Qualifizierungen übernehmen. Die Luftsicherheitsassistenten des Bundes können aufgrund des Berufsbildes und des
Qualifizierungsniveaus in den der AöR
obliegenden verschiedenen Tätigkeitsfeldern schwerpunktgerecht und flexibel eingesetzt werden. Dabei ist auch
eine Übernahme von bisher bei privaten
Dienstleistern Beschäftigten in das Beschäftigungsverhältnis als Luftsicherheitsassistenten des Bundes möglich.

In der AöR würden die folgenden Aufgaben gebündelt:
● Passagier- und Gepäckkontrolle mit
grundsätzlich nur noch bundeseigenem Personal
● Überprüfung der Identität der Bordkarteninhaber und Prüfung der
Passagierlisten
● Alle Prozesse der Frachtkontrolle im
vollständigen Umfang für alle Verkehrsflughäfen mit grundsätzlich nur
noch bundeseigenem Personal
● Wach- und Streifendienst (auch unter
Waffen) im nicht-öffentlichen Bereich
der Flughäfen, am und auf dem Vorfeld – sofern nicht als Aufgabe an die
Betreiber abzugeben – mit grundsätzlich nur noch bundeseigenem
Personal unter gleichzeitiger Herauslösung bisher gebundener Vollzugsbeamter
● Alle Prozesse der bedarfsgerechten
6

Personalsteuerung und Koordination
des Luftsicherheits-Personaleinsatzes an den Flughäfen und Abstimmung mit den Flughafenbetreibern
●
Einheitliche Fortbildung und (Berufs-) Ausbildung der Luftsicherheitsassistenten
●
Ausübung der vollständigen personal- und sicherheitsrechtlichen Verantwortung für alle in der Luftsicherheit Beschäftigten
●
Alle Prozesse der Entwicklung,
Anforderungsbeschreibung,
Beschaffung von Luftsicherheits- und
Kontrolltechnik
●
Alle Prozesse im Zusammenhang
mit der Bemessung, Beitreibung und
Verwertung von Gebühren nach der
Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (LuftkostV)
Luftsicherheit aus einer Hand

Die Vorteile auf einen Blick:
1. Ein zentraler Ansprechpartner schafft
klare, nachvollziehbare Strukturen in
allen Bereichen von der Personenund Gepäckkontrolle bis zur Luftfracht.
2. Die vorgeschlagene Neuordnung der
Luftsicherheitsaufgaben im Zuständigkeitsbereich des Bundes könnte
innerhalb relativ kurzer Zeit in erheblichem Maße Personal für andere
Bundespolizeiaufgaben freisetzen.
3. Durch die Organisationsform der Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine
kostengünstige und betriebswirtschaftlich sinnvolle Organisationsform möglich.
4. Die Luftsicherheit ist gebührenfinanziert. Da die AöR nicht gewinnorientiert, sondern kostendeckend arbeiten würde, spielen wirtschaftliche
Faktoren eine untergeordnete Rolle.
Luftsicherheit aus einer Hand

5. 
Entlastung des BMI durch Übertragung auf die Bundesanstalt für Luftsicherheit.
6. Durch die Bündelung von personellen Kompetenzen und materiellen
Ressourcen in einer Hand sind einhetiliche Standards gewährleistet.
Außerdem ist eine schnelle und flexible Reaktion auf Veränderungen
der Sicherheitslage und eine kontinuierliche Personalauslastung sowohl
zu stark als auch zu schwach ausgelasteten Zeiten möglich.
7. Der Bund gewährleistet eine lücken
lose Sicherheitsüberprüfung aller
in dem Aufgabenfeld eingesetzten
Kräfte.
8. Die bisherige hohe Personalfluktuation und die damit einhergehenden
Zusatzkosten für Neuschulungen und
Sicherheitsrisiken werden minimiert.
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I.

Vorbemerkung

Die Gewährleistung von Sicherheit hat im Luftverkehr oberste Priorität.
Spätestens seit den Anschlägen auf das World-Trade-Center im Jahr
2001 und einer weiterhin anhaltenden terroristischen Bedrohung, ist in
den vergangenen Jahren ein sehr hohes Maß an Sicherheit erreicht
worden. Dies geschah und geschieht durch einen stetigen und
konstruktiven Austausch zwischen den zuständigen Behörden und den
im Luftverkehr tätigen Unternehmen und Institutionen. Die
Passagierkontrolle und die Personal- und Warenkontrolle an den
Flughäfen ist an dieser Stelle ein zentraler Prozess an den Flughäfen
mit hoher Sicherheitsrelevanz.
Eine zuverlässige und zügige Abwicklung der Luftverkehrskontrollen ist
eine der Grundvoraussetzungen für den internationalen Luftverkehr. Mit
der stetigen Zunahme der Passagierzahlen auf der einen und
verschärften Sicherheitsanforderungen auf der anderen Seite, wurden
die Sicherheitskontrollen an deutschen Flughäfen zuletzt immer mehr zu
einem Nadelöhr. Wiederholt kam es für Reisende an deutschen
Flughäfen zu nennenswerten Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen,
die keinesfalls den internationalen Standards entsprachen. Eine
wesentliche Ursache war dabei die personelle Unterbesetzung der
Passagierkontrollstellen in dem Luftsicherheitsbereich nach § 5
Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG). Ohne eine Neuorganisation und eine
damit einhergehende bessere Aufgabenverteilung für eine effizientere
Kontrolle, wird es auch künftig zu mehr Verspätungen und Flugausfällen
zum
Nachteil der Reisenden und des Ansehens des
Luftverkehrsstandorts Deutschland kommen.
Für terroristische Angreifer sind Flughäfen ein geeigneter Ort, um die
offene westliche Gesellschaft symbol- und medienträchtig in ihren
Grundfesten zu erschüttern. Zudem sind sie wichtige Infrastrukturen, die
der Grundlage unseres Wohlstandes dienen. Daraus folgt, dass die
Luftsicherheitskontrollen hoheitliche Aufgaben sind und bleiben sollen,
um das Gemeinwohl und die Wirtschaft zu schützen. So steht es auch
in dem
zwischen der CDU und der SPD auf Bundesebene
geschlossenem Koalitionsvertrag. Dieser sieht vor, dass es sich bei der
Sicherheit um eine hoheitliche Aufgabe des Staates handelt und dieser
mehr strukturelle Verantwortung und einen Anteil der Kosten
übernehmen soll. Gleichzeitig soll die Aufgabenverteilung und
Organisation in Augenschein genommen werden, um die Kontrollen
effizient und sicher zu gestalten.
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Die Flughafen Düsseldorf GmbH (FDG) begrüßt die Bestrebungen der
Bundesregierung und ist ebenfalls der Ansicht, dass eine
Neuorganisation der Kontrollstellen dringend in Angriff zu nehmen ist.
Auch die angestrebte Teilübernahme der Kosten ist in Anbetracht der in
den vergangenen Jahren erheblich gestiegenen dieser in der
Luftsicherheit notwendig. Nur so wird es in Zukunft möglich sein, die
Sicherheit der Passagiere durch eine Weiterentwicklung der Kontrollen
zu garantieren. Bei der Organisation der Luftsicherheitskontrollen ist
daher stets darauf zu achten, dass die Priorität der Sicherheit mit
wirtschaftlicher und betrieblicher Effizienz einhergeht.
Für den Flughafen Düsseldorf, seine Systempartner sowie für die
gesamte Luftverkehrsbranche ist es das grundlegende Ziel, eine den
Sicherheitsbedürfnissen angepasste Luftsicherheitskontrolle zu
gewährleisten. Es kommt maßgeblich darauf an, welche
Gestaltungsmöglichkeiten den am Luftverkehr beteiligten Personen und
Institutionen zukommen werden und wie konkret die Organisation und
Durchführung der Prozesse den jeweiligen Standorten angepasst
werden können. Um eine Übertragung der Organisation der
Luftsicherheit
zu
ermöglichen
und
um
der
vielfältigen
Flughafenlandschaft in Deutschland gerecht zu werden, erscheint es
sinnvoll, standortspezifische Lösungen zu erarbeiten.
II.

Zuständigkeiten der Luftsicherheitskontrollen
Bei der Luftsicherheit handelt es sich um ein vielschichtiges und
komplexes
System,
in
dem
unterschiedliche
Behörden,
Bundesministerien und Aufsichtsbehörden Kompetenzen haben. Das
Luftsicherheitsgesetz bündelt aber alle Zuständigkeiten klar und
sachlich. § 16 LuftSiG regelt, welche staatlichen Stellen für die
Kontrollen zuständig sind. An dem Verkehrsflughafen Düsseldorf ist dies
das Bundesinnenministerium, welches die Bundespolizei im Wege der
Bundesauftragsverwaltung als Luftsicherheitsbehörde des Bundes
beauftragt hat. Die Bundespolizei führt darüber hinaus die ihr
übertragene Fachaufsicht.
1. Passagier- und Handgepäckskontrolle
§
5 LuftSiG
definiert
die
besonderen Befugnisse der
Luftsicherheitsbehörden
im
Bereich
der
Passagierund
Handgepäckskontrolle vor dem Eintritt in den Luftsicherheitsbereich.
Gem. § 16 a LuftSiG kann die zuständige Luftsicherheitsbehörde einer
natürlichen oder juristischen Personal die Wahrnehmung der in § 5
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LuftSiG beschriebenen Aufgaben übertragen. Die Bundespolizei greift
auf dieser gesetzlichen Grundlage an den großen Verkehrsflughäfen auf
die Unterstützung privater Sicherheitsdienstleister zurück, die als
Beliehene des Staates die Kontrollen durchführen dürfen. Am Flughafen
Düsseldorf ist dies die Firma KÖTTER Aviation Security. Die
Bundespolizei schreibt dabei vorab die Ausschreibungsmodalitäten und
die Kriterien fest, nach welchen die Dienstleister ihre Mitarbeiter
auszuwählen haben. Daneben erstellt sie einen verbindlichen
Rahmenlehrplan, der Dauer, Methode und Inhalte der Ausbildung eines
Luftsicherheitsassistenten festlegt und ist am Ende für die Prüfung jedes
einzelnen Kandidaten verantwortlich.
Am Flughafen Düsseldorf befinden sich insgesamt 48 Kontrollspuren am
Eingang zu den drei Flugsteigen, um die Passagierkontrollen
vornehmen zu können. Pro besetzter Kontrollspur sind fünf bis sechs
Luftsicherheitsassistenten im Einsatz, die die nachfolgenden Tätigkeiten
wahrnehmen: Einweisungen der Passagiere, Überprüfung des
Handgepäckinhalts am Bildschirm, die Nachkontrolle des Gepäcks und
der Reisenden sowie die Rückführung der Wannen. Die Überwachung
der Handlungen erfolgt vor Ort fortwährend durch die Beamten der
Bundespolizei.
2. Personal- und Warenkontrolle
Die Personal- und Warenkontrollen fallen nach § 8 LuftSiG in den
Verantwortungsbereich der Landesluftfahrtbehörden. Durchgeführt
werden sie von den Flughäfen, die sich ebenfalls zur Unterstützung
privater Sicherheitsfirmen bedienen können. Hierunter fallen neben der
Personal- und Warenkontrolle auch die Eigensicherung und der
Objektschutz des Flughafens. In diesem Bereich werden alle Waren
kontrolliert, die im Sicherheitsbereich angeboten werden, kontrolliert.
Ferner werden ebenso alle Mitarbeiter, Dienstleister, deren Fahrzeuge,
aber auch etwaiges Baumaterial oder andere Güter, die auf der Luftseite
des Flughafens benötigt werden, den Kontrollen unterzogen. Die
Flughafen Düsseldorf GmbH arbeitet hat in diesem Bereich bereits seit
dem Jahr 2005 in einer zuverlässigen und vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit Firma Klüh Security.
3. Kontrolle zur Sicherung von Flugzeugen, Kontrolle von Fracht und Post
Schließlich gibt es noch die 3. Kontrollstelle zur Sicherung von
Flugzeugen, Kontrolle von Fracht und Post. Diese Aufgabe liegt nach §
9 LuftSiG im Zuständigkeitsbereich des Bundesverkehrsministeriums
und des Luftfahrtbundesamtes (LBA) und wird von den
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Fluggesellschaften
durchgeführt.
Dazu
zählen
die
Flugzeugüberwachung, die Überwachung der sicheren Lieferkette und
die Kontrolle der Fracht. Die Fluggesellschaften bedienen sich hierbei
Dritten zur Durchführung der Kontrollen.
III.

Luftsicherheitskräfte
Bei den Luftsicherheitskräften am Flughafen gibt es einen wesentlichen
Unterschied. Die Luftsicherheitskontrollkräfte (§§ 8,9 LuftSiG) sind
ausschließlich dazu befugt, die Kontrollen der Personen Personal- und
Warenkontrollen und Kontrollen der Fracht vorzunehmen, wohingegen
die Luftsicherheitsassistenten (§ 5 LuftSiG) nur die Passagierkontrollen
durchführen dürfen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgestaltung
der Befugnisse ist es nicht möglich, in Stoßzeiten oder bei einer
Unterbesetzung der § 5 Kontrollstellen mit Personal einer anderen Stelle
zu unterstützen. Von daher ist es, unabhängig von der konkreten und
individuellen Ausgestaltung der Kontrollstellen, geboten, eine
Harmonisierung der Qualifikationen vorzunehmen. Es muss möglich
sein, dass jede Kontrollkraft am Flughafen an den unterschiedlichen
Punkten einsatzfähig ist und tätig werden darf. Eine einheitliche
Qualifikation ermöglicht neben einem flexiblen Einsatz der Kontrollkräfte
am Flughafen auch geregeltere Beschäftigungen über den Tag hinweg,
da neue und abwechslungsreichere Tätigkeitsfelder entstehen. Die
zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten bieten zudem deutlich mehr
Perspektiven bezüglich der persönlichen Weiterentwicklung.
Neben einer Vereinheitlichung der Qualifikationen sind die Qualität und
die Mitarbeitermotivation der Luftsicherheitskräfte weiter zu verbessern,
denn die Luftsicherheitskräfte an den Flughäfen sind neben der
entsprechenden Kontrolltechnik der zweite wesentliche Faktor, um
einen sicheren Luftverkehr zu gewährleisten. Hochwertige
Dienstleistungen sind unverzichtbar für eine sichere, prozesseffiziente
und passagierfreundliche Kontrolle. Bereits heute müssen die Bewerber
als Grundvoraussetzung für die Tätigkeit über ein einwandfreies
Führungszeugnis und gemäß der VO (EU) 185/2010 eine
Zulässigkeitsprüfung verfügen. Darüber hinaus ist es wichtig, den
Einstzwillen und die Motivation der einzelnen Luftsicherheitskräfte zu
erhöhen. Dies erreicht man nicht nur durch monetäre Anreize sondern
auch durch Aus- und Fortbildung und eine dauerhafte Wertschätzung
durch den Arbeitgeber. Die Einbeziehung der Mitarbeiter an den
Kontrollstellen ist dabei ein wichtiger Schlüssel. Die Flughafen
Düsseldorf GmbH ist der festen Überzeugung, dass bei der Übernahme
der Verantwortung durch den Flughafenbetreiber hinsichtlich
Durchführung, Organisation und Steuerung der Sicherheitsmitarbeiter,
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die Qualität steigen wird. So verfügen sowohl Flughafenbetreiber als
auch die Fluggesellschaften über viel Erfahrung im Bereich der
Mitarbeiterführung und der Qualitätssicherung. Dies konnten sie in der
Vergangenheit regelmäßig bei den § 8 LuftSiG-Kontrollen unter Beweis
stellen. Die Flughafen Düsseldorf Security GmbH (FDSG), gegründet im
Jahr 2004 als eine 100%ige Tochter der Flughafen Düsseldorf GmbH,
und die Flughafen Düsseldorf GmbH verfügen über ein eigenes 360Grad-Qualitätsmanagement, welches sie gemeinsam mit dem
beauftragten Dienstleister Klüh Service Security Management GmbH,
stetig ausbauen und verbessern. Die neuen Mitarbeiter werdend durch
die AWS Wachschutz ASW - Akademie für Sicherheit und Wirtschaft
GmbH Stendal GmbH ausgebildet, jedoch unter der ständigen Aufsicht
der FDSGS und des Dienstleisters. Jeder Ausbildungsschritt wir
dokumentiert, ausgewertet und – sofern notwendig – verbessert. Eine
anspruchsvolle Arbeit, verbunden mit einer hohen Mitarbeitermotivation,
führt zu einer Verbundenheit dem Arbeitgeber und der Tätigkeit
gegenüber und somit zu besseren Ergebnissen. Dies zeigt deutlich auf,
dass die Flughafenbetreiber aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung
bei der Durchführung von Personal- und Warenkontrollen geeignete
Instrumente zur Sicherstellung eines hohen Qualitätsmanagements
besitzen, welches eine der Grundvoraussetzungen für eine sichere
Kontrolle ist.
IV.

Standortspezifische Lösungen
Der deutsche Luftverkehr ist geprägt von einer vielfältigen
Flughafenlandschaft und somit einer Vielzahl von unterschiedlichen
Geschäftsmodellen. Diesen gilt es mit einer Neuorganisation der
Luftverkehrskontrollen Rechnung zu tragen. Es bedarf daher
dezentraler Lösungen für die einzelnen Standorte und Bundesländer.
Der Flughafen Düsseldorf ist bereit und sieht sich auch in der
Verantwortung, stärker in die Gestaltung und Umsetzung von
Prozessen eingebunden zu werden. Die Auswahl und Steuerung der
Luftsicherheitskontrollen ist ein infrastruktureller Prozess, der dem
Flughafenbetrieb immanent ist. Aufgrund von Erfahrungen und dem
entsprechend ausgebildeten Personal ist der Flughafen Düsseldorf in
der Lage, die Passagierkontrollen des derzeitigen § 5 LuftSiG zu
übernehmen. Dies kann u.a. die folgenden Aufgaben umfassen:






Ausgestaltung und Konfiguration von Kontrollstellen
Beschaffung von Kontrolltechnik nach der BMI-Liste
Ressourcen- und Personaleinsatzplanung des Dienstleisters
Festlegung der Ausschreibung für Dienstleister
Angebotssichtung und Auswahl des Dienstleisters
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All diese Aufgaben werden bislang von der Bundespolizei in
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Beschaffung vorgenommen,
welches die entsprechende Technik bereitstellt, die im Eigentum des
Bundes steht und von diesem ausgewählt, beschafft, betrieben und
unterhalten wird. Die Übernahme der Organisations- und
Steuerungsverantwortung hätte das Potenzial, spürbare Freiräume bei
der Bundespolizei zu schaffen, denn die Steuerung des
Personaleinsatzes, die Beschaffung und die Ausstattung der
Kontrolltechnik gehen einher mit einem großen Personaleinsatz. Die
damit frei werdenden Ressourcen führen dazu, dass die Bundespolizei
sich verstärkt auf ihre Kernaufgaben fokussieren kann. Darüber hinaus
hat die Luftverkehrsbranche bereits mit den reibungslos
funktionierenden § 8-Kontrollen bewiesen, dass sie in der Lage ist, diese
sicher und effizient zu gestalten.
Zudem hat sich die Situation am Flughafen Düsseldorf in den § 5 –
Kontrollstellen in den vergangenen Monaten signifikant verbessert. Das
ist maßgeblich auf Maßnahmen zurückzuführen, die der
Flughafenbetreiber, die Bundespolizei und der von ihr beauftragte
Dienstleister in enger Kooperation erfolgreich umgesetzt haben. Dazu
zählen





Unterstützung der Bundespolizei bei der Kontrollstundenplanung
der Luftsicherheitsassistenten
Einsatz von zusätzlichem Service-Personal in allen
Passagierbereichen
Vergrößerung der Wartefläche vor der Bordkartenkontrolle
Flugsteig A
Einbau umfangreicher Sensorik-Lösungen zur Messung des
Passagierstroms und Verbesserung der Passagiersteuerung im
Terminal

Die Bewertung der Gefährdungslage, die Genehmigung des Einsatzes
von Kontrolltechnik sowie die Fach- und Rechtsaufsicht verbleiben
dabei aber bei den zuständigen Luftsicherheitsbehörden.
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Ist-Zustand der Zuständigkeiten der § 5 - Kontrolle

Soll-Zustand der Zuständigkeiten der § 5 - Kontrolle

V.

Sicherheit ist hoheitliche Aufgabe
Die Sicherheit ist eine hoheitliche Aufgabe und das muss so bleiben,
denn die Abwehr gegen die zivile Luftfahrt gerichteter Bedrohungen und
Anschläge ist eine Kernaufgabe des Staates. Gemäß des Ansatzes der
Luftverkehrsbranche sowie der Flughafenverbände BDL1 und ADV2, soll

1

https://www.bdl.aero/wp-content/uploads/2018/11/20180622-BDL-PositionspapierLuftsicherheit-lang.pdf
2
https://www.adv.aero/wp-content/uploads/2017/05/Luftsicherheit-im-Blick_klein.pdf
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der Staat auch in Zukunft die hoheitliche Gewalt unter anderem durch
die folgenden Aufgaben wahrnehmen:






Die Bewertung der Gefährdungslage
Die Genehmigung des Einsatzes der Kontrolltechnik
Die Prüfung und Beleihung der Luftsicherheitsassistenten
Fach- und Rechtsaufsicht sowie regelmäßige Audits
den Schutz der Kontrollstellen mit bewaffneten Kräften

Aber die Durchführungsverantwortung, also die Auswahl der Firmen und
der eingesetzten Technologie sowie die Organisation und Verbesserung
der operativen Prozesse vor Ort, würden stärker in die Hände derer
gelegt werden, die vor Ort und nah am Geschehen die Kontrollen
steuern – also der Flughäfen. Hierfür spricht insbesondere die enorme
Wissensbündelung über die Infrastruktur und Passagierströme des
jeweiligen Standortes. Am Flughafen Düsseldorf bestehen bereits eng
abgestimmte
Informationsströme
zwischen
den
für
die
Sicherheitskontrollen zuständigen Systempartnern. So liefert der
Flughafen die Fluggastprognosen an die Bundespolizei, so dass diese
eine möglichst genaue Kontrollstundenanforderung bei dem
Sicherheitsdienstleister planen kann. Neben der Kenntnis über die
eigene Infrastruktur und dem Wissen über die speziellen Bereiche des
Luftverkehrs, sind die Flughäfen in der Lage schnell und flexibel
Personal nachzusteuern. Auch ist der Einkauf bezüglich der Technik auf
den Luftverkehr spezialisiert und kann von Synergieeffekten profitieren.
Darüber hinaus würde auch die Schaffung einer Anstalt des öffentliches
Rechts (AöR) nichts an dem zur Verfügung stehenden Personal ändern.
Eine AöR, eine mit einer öffentlichen Aufgabe betraute Institution, deren
Aufgaben ihr gesetzlich oder satzungsmäßig zugewiesen worden sind,
beschäftigt nicht ausschließlich Beamte, sondern in einem
privatrechtlichen Verhältnis bei der Anstalt angestellte Arbeitnehmer.
Entlohnt? werden sie, wie auch die Beschäftigten der FDG, nach dem
geltenden TVöD. So würde die Kontrolle vor Ort von denselben
Personen vorgenommen werden, wie es derzeit schon der Fall ist. Die
Fluggastkontrolle würde zudem durch eine AöR nicht effektiver, sondern
bürokratischer werden. Dies würde die Passagierkontrollen nicht
verbessern.
Auch der Einfluss des Bundes auf die Kontrollstellenmitarbeiter und den
Dienstleister wird mit einer Neuorganisation nicht schwinden. Bereits
heute hat die Bundespolizei durch die Gestaltung der
Ausschreibungsmodalitäten sowie die Fachübersicht an den
Kontrollstellen und die Festschreibung der Ausbildungsmodalitäten
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einen direkten und unmittelbaren Einfluss auf die Mitarbeiter und die
Kontrollen. Mit einer Übertragung der Steuerungsfunktionen auf die
Flughafenbetreiber, würden die Kapazitäten bei der Polizei freiwerden,
sich gezielt auf ihre Kernaufgaben zu fokussieren, nämlich die Sicherheit
der Passagiere und Menschen am Flughafen zu gewährleisten.
VI.

Fazit
Die Flughafen Düsseldorf GmbH sieht die Notwendigkeit einer
Neustrukturierung der Luftsicherheitskontrollen, um die deutschen
Flughäfen zukunfts- und wettbewerbssicher zu machen. Denn die
Sicherungsanforderungen werden stetig wachsen. Der Flughafen
Düsseldorf ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen, um die
Luftsicherheitskontrollen sicherer und effizienter zu gestalten.

10 / 10

Stellungnahme
17

STELLUNGNAHME

17/1715
A09, A11

16. August 2019

Stellungnahme
zum Antrag der Fraktion der SPD

„Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen - Landesregierung muss sich für die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staatlicher Hand einsetzen“

Drs. 17/6258

Antrag der Fraktion der SPD – Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen

1

Stellungnahme

Die Gewerkschaft der Polizei NRW (GdP) bedankt sich zunächst für die Gelegenheit, zum Antrag der SPD-Fraktion Stellung nehmen zu dürfen.
In der Sache ist innerhalb der Organisation der GdP unser Bezirk Bundespolizei fachlich mit
Fragen der Luftsicherheit und der Fluggäste betraut. Als Landesbezirk NRW der GdP werden
wir uns bei unserer Stellungnahme daher auf die Sachverhalte beziehen, in denen die Polizei
des Landes NRW betroffen ist. Im Übrigen beziehen wir uns voll inhaltlich auf die Stellungnahme unserer Kollegen des Bezirks Bundespolizei, die ebenfalls als Sachverständige zur Anhörung geladen sind.

A. Grundzüge
Die Luftsicherheitsstrukturen führen seit Jahren zu Kritik der Gewerkschaft der Polizei, insbesondere unseres Bezirks Bundespolizei. Die Zuständigkeiten werden von verschiedenen Behörden auf unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen. Daraus resultieren Kompetenzprobleme. Klare Verantwortungszuweisung und schnelles Eingreifen sind so nicht möglich. Durch
die Privatisierung der hoheitlichen Aufgaben der Luftsicherheitskontrollen im Jahre 1993 hat
sich zudem ein Wettbewerbsdruck entwickelt, der nicht sachdienlich ist.
Die Luftverkehrsverwaltung erfolgt nach Art. 87 d Grundgesetz in Bundesauftragsverwaltung.
Der Bund nimmt einige Aufgaben selbst wahr – so z.B. die Flugsicherung und die Überwachung gewerblicher Luftfahrtunternehmen – daneben sind einige Aufgaben auf die Länder
übertragen worden. So ist an dreizehn weiteren Flughäfen bundesweit der Bund und damit
auch die Bundespolizei für die Sicherheit an den Flughäfen zuständig. In NRW sind dies die
Flughäfen Düsseldorf und Köln. An den übrigen Flughäfen in NRW ist das Land gem. §§ 2
i.V.m. 16 Abs. 2 Luftsicherheitsgesetz (LuftSIG) für die Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter verantwortlich. Wahrgenommen wird diese Aufgabe von den Bezirksregierungen in Düsseldorf (für den Flughafen Niederrhein in Weeze und den Verkehrslandeplatz Mönchengladbach) und in Münster (Dortmund, Paderborn/Lippstadt, Siegerland und Münster-Osnabrück).
Dadurch fällt den genannten Bezirksregierungen u.a. die Zuständigkeit für die Zertifizierung
und Rezertifizierung von Kontrollpersonal für die Aufgabenwahrnehmung nach § 8 LuftSIG zu
(Zugangskontrollen, Gesprächskontrollen etc.). Das Personal ist gem. der Verordnung der EU
Nr. 2015/1998 und dem dazu entwickelten nationalen Schulungskonzept zu schulen und mittels einer behördlichen Prüfung auf Grundlage der Luftsicherheitsschulungsverordnung zu
prüfen. Nach der VO (EU) 2015/1998 ist sämtliches zertifiziertes Luftsicherheitspersonal in
festgelegten Abständen zu rezertifizieren. Luftsicherheitspersonal, dass Aufgaben in der Bildauswertung vornimmt, ist dabei alle drei Jahre zu rezertifizieren. Personal, dass keine Aufgaben in der Bildauswertung vornimmt, ist nur alle fünf Jahre zu rezertifizieren. Des Weiteren
haben die genannten Bezirksregierungen auch die Befugnisse gem. § 5 LuftSIG (Dursuchung
bei Zugangskontrollen sowohl von Personen als von Gegenständen, Schutz durch bewaffnete
Polizeivollzugsbeamten, Standposten durch Polizeivollzugsbeamten aufstellen, Personen anhalten und Platzverweise aussprechen).
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Zum Kontrollpersonal und zu deren Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Detail verweisen wir
auf die fachliche Würdigung in der Stellungnahme der Kollegen der Bundespolizei. Zu den Aufgaben der Landespolizei siehe B.

B. Vollzugspolizeiliche Aufgaben
Gem. § 5 Abs. 1 Satz 3 können die Bezirksregierungen Münster und Düsseldorf in ihrer Eigenschaft als Luftsicherheitsbehörde die Orte, an denen Sicherheitskontrollen stattfinden durch
bewaffnete Polizeivollzugsbeamte (PVB) schützen, die Sicherheitsbereiche des Flughafens
bestreifen und gefährdete Flugzeuge durch bewaffnete Standposten sichern lassen.
Die Bezirksregierungen bedienen sich hierzu PVB des Landes NRW, die den jeweils örtlich zuständigen Kreispolizeibehörden (KPB) Dortmund (Flughafen Dortmund) Kleve (Niederrhein
Weeze), Paderborn (Paderborn/Lippstadt) und Steinfurt (Münster-Osnabrück) angehören.
Laut Belastungsbezogener Kräfteverteilung (BKV) werden den betroffenen KPB je 24 Sockelstellen für die Luftsicherheit zugewiesen. Landesweit werden also 96 Sockelstellen der Polizei
für die Aufgabenerledigung der Luftsicherheitsbehörden eingesetzt.
Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in den KPB Dortmund, Kleve, Paderborn und Steinfurt
nicht einheitlich als Objektschutzdienststelle Flughafen, sondern überwiegend in den Wachbetrieb der jeweils räumlich zuständigen Polizeiwache integriert.

C. Fazit und Forderungen
Die Luftsicherheitsstruktur ist insgesamt sehr unübersichtlich. Nicht nur dass Bund und Länder
unterschiedliche Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse haben. Zusätzlich sind einige Aufgaben noch privatisiert, wodurch auch noch unterschiedliche Zielsetzungen der Akteure zu
berücksichtigen sind. Dass ein Privatunternehmen in erster Linie Gewinnmaximierung anstrebt, kann diesem nicht vorgeworfen werden. Gerade bei der Luftsicherheit sollte aber die
Sicherheit ohne Wenn und Aber im Vordergrund stehen. Daher ist eine öffentlich-rechtliche
Aufgabenwahrnehmung immer vorzuziehen.
Die Luftsicherheitsbehörden sind im Übrigen jetzt schon nicht gezwungen auf Polizeivollzugsbeamte des Landes NRW zurückzugreifen. Die Formulierung („kann“) lässt hier durchaus einen Ermessensspielraum. Ein Einsatz der Polizeivollzugsbeamten NRW erscheint demnach
nicht zwingend.
Im Rahmen der AG BKV wurde vor einiger Zeit im Innenministerium NRW bereits geprüft, ob
die Aufgaben der Luftsicherheitsbehörden, welche zur Zeit von KPB im Rahmen der Amtshilfe
wahrgenommen werden, in Zukunft durch Kräfte der Bundespolizei, durch eigene Kräfte der
Luftsicherheitsbehörden oder durch Tarifbeschäftigte der Landespolizei wahrgenommen werden könnten.
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Da im LuftSIG in § 5 Abs. 1 Satz 3 für den Schutz der Orte, an denen Luftsicherheitskontrollen
stattfinden, nur bewaffnete Polizeivollzugsbeamte genannt sind, scheiden hier private Sicherheitsbedienstete aus. Es verbleiben noch die Bestreifung von Sicherheitsbereichen und die bewaffneten Standposten zur Sicherung gefährdeter Flugzeuge. Hier könnten auch andere als
Polizeivollzugsbeamte diese Aufgabe übernehmen.
Da die GdP NRW die öffentlich-rechtliche Aufgabenwahrnehmung vorzieht, scheiden für uns
private Sicherheitsdienste für die Aufgaben nach § 5 Abs. 1 Satz 3 LuftSIG aus.
Um zu verhindern, dass hier die Aufgaben von der Landespolizei lediglich auf die Bundespolizei verlagert werden, favorisieren auch wir den von den Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei vorgeschlagenen Weg einer Anstalt des öffentlichen Rechtes, in der dann viele Aufgaben der Luftsicherheit gebündelt wahrgenommen werden könnten. Zu den näheren Anforderungen verweisen wir auf die Stellungnahme der Kolleginnen und Kollegen unseres Bezirks
Bundespolizei.
Insgesamt ist es der GdP NRW wichtig, dass die Aufgaben der Luftsicherheit in einer Hand liegen, nach einheitlichen, verbindlichen Standards durchgeführt werden und dass keine Polizeivollzugsbeamten für Luftsicherheitsaufgaben eingesetzt werden sollten.
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