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Vorsitzender Daniel Sieveke: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer
Innenausschusssitzung. Ich begrüße die Mitglieder des Innenausschusses, die Sach-
verständigen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medienvertreter.

Die Einberufung des Ausschusses erfolgte mit Sitzungseinladung 17/884 vom 30. August
dieses Jahres.

Ich gehe vom Einverständnis mit der Tagesordnung aus. – Ich sehe, das ist der Fall.

Die Sitzung wird per Live-Videostream im Internet übertragen. Sie haben sich hierzu
bereit erklärt.

Gegenstand der Anhörung ist:

Sicherheitsdefizite für Flugpassagiere beseitigen – Landesregierung muss
sich für die Bündelung aller Luftsicherheitsaufgaben in staatlicher Hand
einsetzen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6258
Stellungnahmen 17/1708 (Neudruck), 17/1709, 17/1711, 17/1714 und 17/1715

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)

Ich danke den Sachverständigen für ihre schriftlichen Stellungnahmen.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Herr Ganzke.

Hartmut Ganzke (SPD): Meine Damen und Herren Sachverständigen, vielen Dank,
dass Sie hier in den Landtag gekommen sind und dafür, dass Sie im Vorfeld schriftliche
Stellungnahmen abgegeben haben.

Mein Name ist Hartmut Ganzke. Ich bin innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtags-
fraktion und habe drei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten.

Erstens. Inwieweit reicht die bloße Fachaufsicht über private Sicherheitsbehörden of-
fenkundig nicht aus, um einen hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten?

Zweitens. Welche ernstzunehmenden Befürchtungen oder Bedenken haben Sie an-
gesichts der aktuellen Situation, bei der die Personalhoheit und die Dienstaufsicht aus-
schließlich bei den privaten Arbeitgebern der bei den Luftsicherheitskontrollen einge-
setzten Kräfte liegen?

Drittens. Wie muss sich Ihrer Ansicht nach die Ausbildung bei den in der Luftsicher-
heitskontrolle tätigen Personen verbessern? Wieso besteht hier ein besonderer Hand-
lungsbedarf? Warum erwarten Sie gegebenenfalls hier bei einer staatlichen Verant-
wortung Verbesserungen?
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Das sind drei sehr konkrete Fragen mit der Bitte um sehr konkrete Antworten.

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Herzlichen Dank auch von der CDU-Fraktion für
die Stellungnahmen und für Ihr heutiges Erscheinen.

Ich mache es ähnlich wie der Kollege Ganzke mit kurzen Fragen, zu denen wir gerne
erweiterte Informationen haben möchten.

Zum einen habe ich eine Frage an die DPolG. Es wäre sehr nett, wenn Sie kurz die
aktuellen Aufgaben der Bundespolizei darstellen und sagen würden, welche Aufgaben
bei der Bundespolizei im Prinzip wegfallen sollen.

Ferner möchte ich von der DPolG die Vorzüge ihres Modells dargestellt haben, das ja
von dem Modell der GdP abweicht im Hinblick auf die Beschaffung von Kontrolltechnik.
Welche Synergieeffekte oder Vorteile ergäben sich daraus?

Dann habe ich an die Vertreter des Flughafens Düsseldorf eine Frage. Wie würden
Sie es sehen, wenn es zu einer staatlichen Beteiligungsgesellschaft, Anstalt des öf-
fentlichen Rechts oder auch nur einer Teilanstalt kommen würde? Wie würden Sie
dazu stehen? Glauben Sie, dadurch könnte der Auftrag qualitativ verbessert werden?
Wäre das für Sie eine gangbare Möglichkeit?

An die GdP habe ich eine Frage zu ihrem Vorschlag bezüglich einer Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Können Sie einmal konkret darstellen, wie Sie sich das vorstellen,
zentrale Anstalt mit dezentralen Organisationsstrukturen, bundesweit, in den Ländern?
Wir stellen uns das im Moment eher schwierig vor. Vielleicht können Sie dazu etwas
sagen.

Ihrer Stellungnahme entnehmen wir, dass es Ihnen eher um die Personalschwierigkei-
ten und nicht zwingend um die anderen Dinge geht. Vielleicht können Sie etwas dazu
sagen, ob das wirklich Ihr ausschließlicher Fokus ist oder ob auch die anderen Sachen,
Beschaffung etc., eine Rolle spielen sollen?

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich bedanke mich für die Grünen für die Stellungnahmen.

Ich habe auch drei Fragen. Sie kritisieren die aktuelle Ausbildungssituation. Schon
heute ist die Bundespolizei an den Ausbildungsinhalten beteiligt. Was würde sich än-
dern, wenn man zu einem Systemwechsel kommen würde? Das ist mir – ehrlich ge-
sagt – nicht ganz klar. Warum werden die Inhalte nicht heute schon geändert?

Auch die Flughafenbetreiber würden ja von besseren, schnelleren Kontrollen profitie-
ren. Müsste man nicht eigentlich die Flughafenbetreiber an den Kosten beteiligen?

Was würde eigentlich mit den Personen passieren, die heute die Sicherheitskontrollen
durchführen? Sehen Sie sozusagen Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Personen,
zum Beispiel über Weiterqualifizierung, wenn man zu einem Systemwechsel kommen
würde, oder was würde ansonsten mit diesen Personen passieren?

Nic Peter Vogel (AfD): Auch von uns schönen Dank, dass Sie heute den Weg hierhin
gefunden haben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/724

Innenausschuss 12.09.2019
41. Sitzung (öffentlich) rt

Meine erste Frage geht an Herrn Arnd Krummen. Bei den Beschreibungen Ihrer Prob-
lemlagen bin ich über die Punkte 5 und 6 gestolpert. Das hat mich ein bisschen alar-
miert. Sie sprechen davon, dass es den Einsatz von nicht ausreichend sicherheits-
überprüftem Personal gibt, das nicht gut ausgebildet oder zertifiziert ist. Meine Frage
an Sie lautet daher: Wo haben Sie am Flughafen hier in Nordrhein-Westfalen Perso-
nen erlebt, die nicht ausreichend sicherheitsüberprüft waren? Wir haben ja auch schon
Nachrichten aus Berlin bekommen, wo sich beispielsweise Clanmitglieder in die Polizei
infiltrieren. Ist da ein Trojanisches Pferd, das man genau beobachten muss?

Meine beiden nächsten Fragen gehen an Herrn Fabian Zachel vom Flughafen Düssel-
dorf. In Ihrer Stellungnahme beschreiben Sie sehr explizit, dass der innere Bereich des
Flughafens mit den Schleusen und allem, was da möglich ist, gut gesichert ist. Jetzt
schreiben Sie allerdings auch, dass ein terroristischer Anschlag mit vielen Opfern eine
Symbolwirkung haben kann. Man kommt aber beispielsweise in den Flughafen Düs-
seldorf jenseits der Gepäck- und Personenkontrollen rein, wo sich auch große Men-
schenmassen, zum Beispiel an den Schaltern, bilden. Wenn ich nach Moskau, in asi-
atische Länder oder nach Südamerika fliege, dann komme ich ohne eine Personen-
und Gepäckskontrolle gar nicht erst in das Flughafengelände hinein. Wäre das für Sie
eine Option, das Ganze in den nächsten Jahren noch auszuweiten, bzw. gibt es da
überhaupt Möglichkeiten? Wir haben ja auch eine Shoppingmeile dort drin.

Die dritte Frage geht auch an Sie. In allen Stellungnahmen wird immer davon gespro-
chen, dass es bei den Sicherheitsmitarbeitern Personalengpässe gibt. Das resultiert
aus einer Frustration, einer mangelnden Motivation und daraus resultierend einer ho-
hen Fluktuation. Vielleicht können Sie als direkt Betroffener uns sagen, woher das
kommt. Ist es eine falsche Jobbeschreibung? Haben die Leute ganz andere Erwar-
tungshaltungen?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich gebe den Hinweis an die Sachverständigen: Grund-
lage dieser Anhörung ist der Antrag. Wir führen heute keine allgemeine Diskussion
über die Sicherheitssituation. Vorzeitige Zulassungsvoraussetzungen auf dem Flugha-
fengelände sind nicht Grundlage der Anhörung.

Marc Lürbke (FDP): Auch im Namen der FDP-Fraktion bedanke ich mich für die
schriftlichen Stellungnahmen und für die Möglichkeit, heute mit Ihnen darüber zu dis-
kutieren.

Ich beschränke mich auf einige Fragen. Beginnen möchte ich mit der Gewerkschaft
der Polizei. In den Stellungnahmen werden verschiedene Modelle favorisiert. Sie fa-
vorisieren die Anstalt des öffentlichen Rechts. Können Sie einmal darlegen, inwieweit
das eine bessere Lösung darstellt als die Sicherheitsgesellschaften, die die DPolG
vorschlägt?

Darüber hinaus interessiert mich, wo in Ihrem Konzept die Interessen der Flughafen-
betreiber berücksichtigt werden.
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Ich schließe mit Fragen an die DPolG Bundespolizeigewerkschaft und die Deutsche
Polizeigewerkschaft an. Sie schildern in der Stellungnahme, dass es bereits einen Ver-
such gegeben hat, bundesweit die Aufgaben der Luftsicherheit zu verstaatlichen.
Wieso war das nicht erfolgreich? Was sind aus Ihrer Sicht die erforderlichen Schritte,
um eine solche Lösung, wie Sie sie vorschlagen, auf den Weg zu bringen?

Vielleicht können Sie in wenigen Worten auch sagen, welche Probleme der aktuellen
Struktur dadurch behoben würden.

Ich schließe mit Fragen an Herrn Zachel. Wir haben jetzt über verschiedene Modelle
gesprochen. Glauben Sie, dass in einer Anstalt des öffentlichen Rechts die Interessen
der Flughafenbetreiber berücksichtigt würden? Konkret gefragt: Wo können die Flug-
hafenbetreiber einen wichtigen Input zur Luftsicherheit liefern?

Können Sie noch ein paar Sätze zur regionalen Sicherheitsgesellschaft, die es in Nürn-
berg oder München gibt, sagen?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Jetzt sind Sie am Zug. Wir starten mit
Herrn Robert.

Markus Robert (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen):
Ich vertrete heute Michael Mertens, unseren Landesvorsitzenden, und bin Mitglied im
geschäftsführenden Landesbezirksvorstand Nordrhein-Westfalen.

Gerade mit Blick auf die Terrorismusbekämpfung, auf die gesamte Gefahrenlage hal-
ten wir die Rückführung der privaten Aufgaben in die staatlichen hoheitlichen Aufgaben
für zwingend erforderlich. Das ist für uns keine Frage von privaten Gesellschaften
mehr, sondern hier muss die Verantwortung in der staatlichen Hand liegen. In anderen
Bereichen stellt sich diese Frage manchmal gar nicht. Die Luftsicherheit ist zweifelsfrei
ein sehr wichtiger Bereich, insbesondere mit Blick auf die gerade genannten Felder.

Daran schließt sich die Beantwortung der zweiten Frage an. Wenn alles in einer Hand
liegt, wenn alles in einer Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert wird, dann gibt es
Vorteile, was Ausbildung, Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Sicher-
heitsüberprüfung angeht. Da kann man natürlich die Interessen der Flughafengesell-
schaften nicht voranstellen, sondern die treten dann unter Beleuchtung dieser These
zwingend in den Hintergrund.

Da Herr Krummen von der Gewerkschaft der Polizei des Bundes in den flugtechni-
schen und Flugsicherheitsthemen detaillierter drin ist, möchte er ergänzen.

Arnd Krummen (Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei): Ich ergänze
sehr gerne. Ich bin von der GdP-Bundespolizei, bin seit 1995 am Flughafen Düsseldorf
dienstlich tätig. Ich rede jetzt hier aber nicht als Bundespolizist, sondern als Vertreter
der Gewerkschaft der Polizei.

Ich habe selbst die Privatisierung und die Übernahme vom Land zum Bund mitge-
macht, bin auch heute noch rein interessenhalber rezertifiziert. Ich weiß also, worüber
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man spricht. Ich bin auch da ausgebildet, habe das alles mitgemacht. Insofern liegt mir
das sehr am Herzen.

Soll ich zunächst nur die Ausführungen von Herrn Robert ergänzen oder auch gleich
zu den gestellten Fragen Stellung nehmen?

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie ergänzen und geben die Antworten auf die gestell-
ten Fragen bitte.

Arnd Krummen (Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei): Ich beginne mit
der Beantwortung der Fragen von Herrn Ganzke. Die Fachaufsicht war anfangs bei
den eigenen Mitarbeitern sehr nahe. Wir hatten einen unmittelbaren Zugriff auf die
Mitarbeiter. Wir haben noch 144 eigene Mitarbeiter am Flughafen Düsseldorf. Aber
aufgrund der Gesetzgebung Arbeitnehmerüberlassung haben wir diesen Zugriff nicht
mehr. Die Bundespolizei selber hat keinen unmittelbaren Zugriff auf die Mitarbeiter, die
für die Bundespolizei arbeiten. Das ist nicht gut. Insofern ist auch die Fachaufsicht von
dieser Seite aus nicht ausreichend.

Die Bedenken an dieser Situation mache ich daran fest, dass das ein System ist, ins-
besondere an den 13 Flughäfen, für die die Bundespolizei zuständig ist, das bezüglich
der Zuständigkeitsdarstellung völlig unterschiedlich ist, weil auch diese einzelnen Flug-
häfen von unterschiedlichen privaten Sicherheitsbetreibern bedient werden. Insofern
ist das ein heilloses Durcheinander. Das gilt für die Kleinflughäfen erst recht. Wir haben
ca. 150 Kleinflughäfen im Bundesgebiet. Dort liegt die Zuständigkeit eben nicht bei der
Bundespolizei, sondern bei den entsprechenden Bezirksregierungen. Da wird die Sa-
che noch viel unübersichtlicher. Hierbei muss man bedenken – das geht einher mit der
Frage nach der Nummer 5 –, die Leute werden nicht durch die Bundespolizei an den
Flughäfen, für die sie arbeiten, sicherheitsüberprüft, sondern per Gesetz durch das
Land. Das heißt, alle, die bei uns arbeiten, werden letztendlich durch das Land, so es
denn so ist – ich komme nicht in die Tiefe hinein –, sicherheitsüberprüft. Die Sicher-
heitsüberprüfung hat ein Intervall von fünf Jahren, die Rezertifizierung alle drei Jahre.
Was mit Menschen in fünf Jahren passieren kann, auf die wir als Polizei keinen unmit-
telbaren Zugriff mehr haben, kann sich jeder selbst ausmalen. Ich halte das für fahr-
lässig, nicht in Ordnung.

Herr Katzidis fragte nach dem Vorteil der AöR. Dort haben wir das alles gebündelt.
Das ist eine Bundesaufgabe. Die Luftsicherheit ist eine Aufgabe, die aus meiner Sicht
nicht in Landeshände gehört. Ich sehe eine echte Chance darin, einen Kopf zu haben.
Ich bin dankbar, dass sich Nordrhein-Westfalen als erstes Land um diese Sache be-
müht. Es geht darum, einen Kopf zu haben, der koordiniert, erst einmal als Ansprech-
partner für alle Flughäfen – nicht jeder Flughafen muss einzeln um Technik oder sonst
etwas verhandeln – fungiert. Der koordiniert, der übernimmt sämtliches Personal aus
den derzeit vorhandenen Sicherheitsfirmen. Die gehen in die Anstalt öffentlichen
Rechts, so sie denn die Sicherheitsüberprüfungen bestehen. Ich gehe davon aus, die
Masse der jetzt dort Beschäftigten wird das auch tun. Damit sind Synergien sicherge-
stellt, gemeinsame Beschaffung von Sicherheitsgerät, Bündelung von Kernkompeten-
zen, einen klaren Ansprechpartner für die Politik in einer bundesweiten Aufgabe. Weil
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es eine Sicherheitsaufgabe und eben keine einfache Reisendenabfertigung ist, ist es
außerordentlich wichtig, hier die Beschäftigung besonders hochzuhalten. Eine star-
tende Maschine über Düsseldorf ist etwas anderes als ein grenzüberschreitendes
Fahrzeug. Es wäre schon sehr fatal, wenn es gelänge, von dort aus terroristische An-
schläge vorzunehmen. Insofern halte ich eine unmittelbare Anbindung des Personals
an uns für wichtig.

Jetzt kommt die Antwort auf die Frage nach der Ausbildung. Jemand, der nicht auf
einem Pulverfass sitzt, weil es rein wirtschaftlich geführt wird, denn die privaten Firmen
haben logischerweise ein rein wirtschaftliches Interesse – der Bund ist etwas anders
aufgestellt; im Übrigen ist die gesamte Aufgabe gebührenfinanziert –, der identifiziert
sich völlig anders mit seiner Aufgabe. Wir haben ja noch eigene Kräfte. Die laufen in
der Uniform der Bundespolizei herum. Dann wird ihr wichtiges sicherheitsrelevantes
Wissen, um terroristische Anschläge zu verhindern, bei einer großen Fluktuation in
Sicherheitsunternehmen freigesetzt. Das heißt, möglicherweise könnte dieses gefähr-
liche Wissen gegen uns angewendet werden. Ich möchte keine Angst schüren, son-
dern nur sicherstellen, dass dieses Wissen bei uns bleibt. Wir haben eben einen völlig
anderen Zugang zu den Menschen, wenn sie bei uns beschäftigt sind. Die Polizei kon-
trolliert sich selber. Das ist wichtig. Wir haben einen hohen Anerkennungsgrad inner-
halb der Bevölkerung und sorgen tagtäglich dafür, dass das Sicherheitsgefühl der
Menschen vorhanden ist und keine Ängste entstehen. Deshalb gehört es in die Hände
der Polizei. Daher sollte aus meiner Sicht beim Ministerium eine Anflanschung der AöR
passieren. Die Deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei sind
von der Idee her da sehr nahe. Die Unterschiede liegen darin, dass wir sagen, ein
ganzheitliches Denken, ganzheitliche Bündelung, einheitliche Beschaffung von Sicher-
heitsgerät. Über die AöR soll sichergestellt werden, dass Abschreibungen, die viel-
leicht Bedenken bringen könnten, gewährleistet werden. Das ist ein halbwirtschaftli-
ches Handeln dieser AöR. Es gibt dafür gute Beispiele, auch im Rettungsdienst, auch
in Nordrhein-Westfalen, die schon entprivatisiert sind.

Damit sind die Fragen zu den Punkten 5 und 6 beantwortet.

Eine Bemerkung noch zur Verbesserung der Ausbildung: Es gibt ein uraltes Pro-
gramm, das dort angewendet wird, weil bisher noch kein neues auf dem Markt ist. Das
zeigt, dass keiner dort richtig herangeht. Da ist dringender Handlungsbedarf. Die Län-
der und der Bund müssen sich an der Stelle besser aufstellen. So kann man die Aus-
bildung verbessern.

Herr Lürbke fragte nach den Interessen der Flughafenbetreiber. Es ist viel einfacher,
einen Ansprechpartner für alle Flughafenbetreiber und keinen undurchsichtigen
Dschungel zu haben, durch den man sich erst einmal durchkämpfen muss. Wir arbei-
ten hier in Düsseldorf mit dem Flughafenbetreiber, was die Grenzpolizei angeht, gut
zusammen. Das wäre ein ähnlicher Effekt. Die stellen uns Raum zur Verfügung, die
AöR angeflanscht an die Bundespolizei oder das BMI. Das ist wirtschaftlich hochinte-
ressant und effektiv.

Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e.V.): Viele Fragen kann man zusammenfassen. Als DPolG sind wir klar
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der Auffassung, dass Luftsicherheitskontrollen eine hoheitliche Aufgabe sind. Um al-
lerhöchste Maßstäbe an deutschen Flughäfen sicherzustellen, brauchen wir erfahre-
nes und qualifiziertes Sicherheitspersonal, das dort auch eingesetzt werden muss.
Dieses Personal muss in einem entsprechenden Lehrberuf, was wir derzeit nicht ha-
ben, ordentlich ausgebildet werden, und der Beruf muss ordentlich bezahlt und ent-
lohnt werden. Flugsicherheit darf es nicht zum Nulltarif geben. Wettbewerb ist schön,
aber es darf nicht immer so sein, dass der günstigste Anbieter für Jahre den Zuschlag
für die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen bekommt, was derzeit der Fall ist. Das
gibt es eben nicht zum Billigtarif. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass diese Ziele
bestmöglich durch die Einrichtung von staatlichen oder halbstaatlichen Sicherheitsge-
sellschaften erreicht werden können. So kann insgesamt ein einheitlicher Qualitäts-
standard hergestellt und gewährleistet werden und können die Gesellschaften stand-
ortspezifisch auf die Gegebenheiten reagieren hinsichtlich der Anzahl der Kontroll-
kräfte und der Kontrollstellen vor Ort.

Eine Begrenzung der Vielzahl von öffentlichen und nichtöffentlichen Beteiligungen an
der Kontrollstelle darf dabei nicht außer Acht bleiben. Das muss an den jeweiligen
Flughafen gewährleistet werden.

Es wurde bereits gesagt, dass das Prinzip der Kontrollen an den Verkehrsflughäfen
wie Düsseldorf und Köln in Nordrhein-Westfalen gilt und dass für die ganzen kleineren
Flughäfen wie Münster/Osnabrück, Paderborn, Dortmund die Bezirksregierungen zu-
ständig sind. Es wäre schon längst Zeit gewesen, in diesem Dschungel aufzuräumen.
Die Sicherheit im Flugverkehr darf nicht zum Spielball werden. Das ist eine eindeutig
hoheitliche Aufgabe. Das gehört dringend neu geordnet.

Wenn eine private Sicherheitsfirma, die den Zuschlag für einen Flughafen bekommen
hat, Leute einstellt, hat die Polizei keinen Einfluss darauf. Wir machen zwar eine Kon-
trolle, aber wenn wir in unseren Dateisystemen von dieser Person keine Erkenntnisse
haben, dann wird diese Person eingestellt. Nur wenn die Polizei Sicherheitsbedenken
hat, wird diese Person nicht eingestellt. Ansonsten haben wir bei privaten Unterneh-
men keine Möglichkeit, dort Einfluss zu nehmen. Das ist im Flugverkehr suboptimal.
Anscheinend ist noch nicht genug passiert, damit das geändert wird. Es müsste wirk-
lich dringend geändert werden, denn die Sicherheitsanforderungen sind gerade in der
heutigen Zeit andere. Dass es gerade etwas ruhig ist, hat letztendlich nichts zu sagen.

Herr Lürbke fragte, warum es bis jetzt nicht verstaatlicht wurde. Keine Ahnung. Es
müsste aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, schon längst verstaatlicht
sein. Es scheitert wahrscheinlich auf Bundesebene an rechtlichen Voraussetzungen.
Diese müssen dringend geschaffen werden, um diesen Standard herzustellen im
Sinne der Bürgerinnen und Bürger sowie der Sicherheit.

Manuel Ostermann (DPolG Bundespolizeigewerkschaft): Auch ich möchte mich im
Namen der DPolG Bundespolizeigewerkschaft ausdrücklich dafür bedanken, heute
hier sein zu dürfen.

Ich komme direkt zu den Fragen der SPD-Fraktion und halte das auch kurz. Herr Krum-
men hat es bereits angedeutet: Dem Grundsatz entnehmen wir einen gemeinsamen



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/724

Innenausschuss 12.09.2019
41. Sitzung (öffentlich) rt

Konsens. Warum reicht Fachaufsicht nicht aus? – Das ist – Herr Krummen hat es
schon angesprochen – zunächst einmal die sicherheitsrelevante Personenüberprü-
fung, die alle fünf Jahre stattfindet. Fünf Jahre sind ein langer Bezugszeitraum, der
gerade im Bereich der Sicherheit völlig inakzeptabel ist und weil wir keinen direkten
Zugriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen privaten Sicherheitsun-
ternehmen haben, sondern eigentlich mehr oder weniger in zweiter Reihe stehen,
wenn denn in die zweite Kontrolllinie übergegangen wird.

Welche Befürchtungen gibt es, wenn es privat bleibt? – Die allergrößte Befürchtung
ist, dass wir keinen Zugriff darauf haben, welche Qualität an Personal für die sehr be-
deutende Aufgabe Luftsicherheit, die immer mehr an Bedeutung gewinnt, eingestellt
wird. Des Weiteren müssen wir dadurch Attraktivität schaffen, dass wir den Druck einer
privaten Sicherheitsgesellschaft herausnehmen, indem wir sagen: Wir sind nicht ge-
winnorientiert, sondern sicherheitsorientiert, wir sind eine Non-Profit-Gesellschaft. –
Das wichtigste Mittel gerade im Bereich der Luftsicherheit ist und bleibt nun einmal
quasi die last line of defense, das Kontrollpersonal.

In diesem Zusammenhang machen wir uns dafür stark, dass der Luftsicherheitsassis-
tent ein anerkannter Ausbildungsberuf wird im Zusammenhang mit einer Gesellschaft,
die halbverstaatlicht oder verstaatlicht wird.

Ich komme nun zu den Fragen der CDU-Fraktion nach den Aufgaben der Bundespoli-
zei. Zunächst einmal haben wir nach § 5 Luftsicherheitsgesetz grundsätzlich die Auf-
gabe der Kontrolle des Personen- und Warenverkehrs und natürlich der Grenzkontrol-
len. Im Bereich der Luftsicherheit ist die Bundespolizei in Nordrhein-Westfalen an den
Flughäfen Düsseldorf und Köln Bonn zuständig.

Es wurde gefragt, was wegfallen muss. Im Prinzip muss gar nichts wegfallen. Es muss
sich nur umgedreht werden. Zurzeit ist es so, dass auch der Bund für die Beschaffung
der Sicherheitstechnik zuständig ist, aber nicht für die Kontrolle und für die Anwerbung
von Fachpersonal. Genau das wollen wir umdrehen. Wir möchten Flexibilität. Wir wol-
len Sicherheit aus einer gemeinsamen Hand, indem wir sagen, qualifiziertes, geprüftes
und gut ausgebildetes Luftsicherheitspersonal muss in staatlicher Hand, aber mo-
dernste Kontrolltechnik sehr gerne auch zum Beispiel bei dem Flughafenbetreiber,
denn der Flughafenbetreiber hat natürlich schon rein wirtschaftlich das Interesse da-
ran, dass eine hohe Zahl an Passagieren durchgeht. Das ist natürlich auch im Inte-
resse der jeweiligen Fluggesellschaften. Der Bund hat gerade in der Beschaffung der
Sicherheitstechnik eine hohe Abschreibungsfrist. Ich nenne das Beispiel Torsonde und
Körperscanner. Der einzige Grund, warum wir an manchen Verkehrsflughäfen noch
die Torsonden haben, ist die Abschreibungsverpflichtung des Bundes. Wenn wir das
verändern und in die Hände des Flughafenbetreibers geben würden, dann hätten wir
einen hohen Qualitätsgewinn, Innovation durch Technik, schnellere Prozessabläufe,
ein Mehr an Sicherheit und durch die Kontrollkräfte, die durch staatliche Hand über-
prüft, ausgewählt und ausgebildet sind selbstverständlich auch das nötige Know-how
im Bereich Sicherheit.

Nun zu der Frage, warum es einen Vorteil hat, die Beschaffung der Sicherheitstechnik
zu privatisieren. Selbstverständlich sind bei einer privaten Beschaffung der Sicher-
heitstechnik die jeweiligen Unternehmen an EU-Vorgaben und nationalen Vorgaben
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gebunden. Das ist eine Selbstverständlichkeit und wird durch die Forschungs- und Er-
probungsstelle geprüft, sodass der Qualitätsstandard gewährleistet ist. Man kann aber,
um das zu wiederholen, im Bereich der modernen Prozessabläufe effizient reagieren
und agieren und somit in beiderseitigem Interesse handeln.

Die Grünen hatten nach der Kostenbeteiligung des Flughafenbetreibers gefragt. Das
ist genau das, was wir erreichen wollen, unter anderem mit der Bildung einer Sicher-
heitsgesellschaft. Selbstverständlich muss ein gewisses Qualitätsniveau gehalten wer-
den. Hier liegt unser Hauptaugenmerk auf das Kontrollpersonal. Aber wir wollen die
Sicherheit aus einer Hand. Wir wollen mit denjenigen, die es unmittelbar betrifft und
die das gewisse Know-how mitbringen, zusammenarbeiten, damit Prozessabläufe
schnellstmöglich umgesetzt werden, alle Beteiligten, Fluggesellschaft, Flughafenbe-
treiber, Passagiere und die Behörden, zufrieden sind und effektiv und vor allem effi-
zient zusammenarbeiten können. Es heißt ja nicht, dass, wenn wir den Flughafenbe-
treiber mit ins Boot nehmen, hohe Unkosten entstehen. Man könnte auch darüber
nachdenken, über die Luftsicherheitsgebühr ein Teil davon zu refinanzieren. Auch das
ist ein Denkmodell, das man auf jeden Fall begutachten sollte in Bezug auf die ge-
meinschaftliche Zusammenarbeit.

Zur Frage der FDP, warum die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts ge-
scheitert ist: 2007 ist es durch das Bundesinnenministerium, das Bundesverkehrsmi-
nisterium und aufgrund unterschiedlichster Interessen der Länder und des Bundes ab-
gelehnt worden, so eine Anstalt zu schaffen. Deswegen glauben wir auch, dass es
wenig erfolgversprechend ist, dieses Format neu aufzurollen, sondern wir sollten das,
was bereits abgelehnt worden ist, hinten anstellen und innovativ nach vorne denken.
Das wäre die Gründung einer Sicherheitsgesellschaft, entweder halbstaatlich oder
komplett in staatlicher Hand.

Die Probleme der aktuellen Strukturen wurden bereits von meinen Kollegen ausrei-
chend betont. Wir haben das Problem, dass wir unterschiedlichste Zuständigkeitsbe-
reiche haben. Wir haben das Problem, dass wir da, wo wir eine Handhabe haben
müssten, keine richtige Handhabe haben. Und natürlich haben wir das Problem, dass
wir durch zum Teil unnötige Bürokratie den technischen Voraussetzungen ein wenig
hinterherhängen.

Wir wollen die Sicherheitsgesellschaft, weil wir dann die Sicherheit aus einer Hand
gewährleisten können, weil wir dann technisch auf dem neuesten Stand sind und weil
wir dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Luftsicherheit, also die Luftsicher-
heitsassistenten, eine qualitativ hochwertige Bezahlung leisten können, eine Arbeits-
zeitverordnung gewährleisten können, den Druck herausnehmen können, allein ge-
winnorientiert zu arbeiten, da der Sicherheitsgedanke deutlich im Vordergrund steht.
Gleichzeitig findet eine Optimierung der Prozessabläufe durch die Zunahme der Kom-
petenz der jeweiligen Flughafenbetreiber und anderer Interessenvertretungen statt. So
versprechen wir uns ein Mehr an Sicherheit, ein Mehr an Zufriedenheit und ganz be-
sonders eine Reduzierung der Gesamtkosten.

Fabian Zachel (Flughafen Düsseldorf GmbH): Ich bedanke mich für die Einladung.
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Ich versuche, die Fragen zusammenzufassen. Einige Fragen sind ja nicht direkt an
uns gerichtet worden.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie brauchen nur die Fragen zu beantworten, die an
Sie gerichtet sind.

Fabian Zachel (Flughafen Düsseldorf GmbH): Das habe ich verstanden, aber mir
war unklar, ob Herr Ganzke seine Fragen an alle gerichtet hat.

Auch für uns steht die Sicherheit an erster Stelle. Deswegen beschäftigen wir uns seit
vielen Jahren mit diesem Thema, unter anderem hier auf Landeseite, aber auch auf
Bundesebene. Wir haben ja auch im letzten Koalitionsvertrag unterbringen können,
dass das ganze Thema neu angefasst wird. Von daher sind wir dankbar für den Antrag
und dafür, dass etwas in Bewegung kommt.

Zur Struktur des Ganzen: Für uns steht erst einmal im Vordergrund, dass das ganze
Prozessuale besser wird. Wir haben gerade von Herrn Ostermann gehört, es gibt jetzt
schon in einigen Teilen Bürokratie. Das sehen wir auch so. Das heißt, welche Gesell-
schaftsform nachher dabei herauskommt, ist uns zum jetzigen Zeitpunkt egal, sofern
es besser wird, vor allem die Sicherheit stabil bleibt und das Reiseerlebnis für den
Passagier erhalten bleibt.

Aktuell ist es so, wir erzielen Durchsatzraten deutlich unter dem europäischen Durch-
schnitt, könnten dadurch viel mehr Passagiere abfertigen. Aber wir merken auch, dass
wir als Flughafen immer der Leidtragende sind, wobei wir auf dem Prozess keinen
Einfluss haben. Aktuell stellen wir lediglich den Raum zur Verfügung und versuchen,
Passagierdaten, die wir von den Airlines bekommen, weiterzugeben. Für uns wäre es
wichtig, eine Einflussnahme auf den Prozess zu haben, gerne zusammen, so wie es
jetzt auch läuft. Wir haben eine gute Zusammenarbeit an unserem Standort. Ich kann
das nur für unseren Standort sagen.

Wir sind durchaus bereit, uns an Kosten zu beteiligen. Das haben wir auch in den
letzten beiden Jahren insofern getan, als wir Servicemitarbeiter von unserer Seite mit
dazugestellt haben. Wir haben die Warteflächen deutlich vergrößert. Wir haben das
Queuing, das Einreihen, effizienter gestaltet, um die Personen der Kontrolle besser
zuzuführen, und zusätzliche Sensorik eingebaut, alles auf unsere eigenen Kosten. Ak-
tuell ist es über die Luftsicherheitsgebühr komplett nutzerfinanziert, sodass eine Erhö-
hung an den Endkunden weitergereicht wird.

Zu der Frage von Herrn Vogel bezüglich des Vorziehens der Sicherheit hat der Vorsit-
zende der Geschäftsführung des Flughafen Düsseldorf letzte Woche im Verkehrsaus-
schuss ganz klar gesagt: Es ist für uns aktuell kein Thema, da etwas vorzuziehen. Wir
sind da aber im guten Austausch mit der Landespolizei, denn das Ganze obliegt ja der
Landespolizei bis zur Sicherheitskontrollstelle.

Abschließend zu der Frage von Herrn Lürbke, was wir liefern wollen. Wir würden gerne
mehr in den Prozess eingebunden werden. Wir sind durchaus bereit, in eine Gesell-
schaft, die zu gründen ist, mit einzutreten. Wir sind da immer gesprächsbereit.
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Eine Anstalt des öffentlichen Rechts sehen wir ein wenig kritisch, weil wir Sorge haben,
dass sich die gerade schon angesprochene unnötige Bürokratie weiter fortsetzen
könnte.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich habe Ihnen zu danken. Wir sind just in time.

(Hartmut Ganzke [SPD]: Ich habe noch eine Frage!)

– Eine Frage? – Bitte schön, Herr Ganzke.

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch eine Frage
an diejenigen, die es betrifft. Es gibt ja in München ein – in Anführungszeichen – staat-
liches Modell, das noch nicht so lange tätig ist. Hat es dort zu einer Verbesserung
geführt? Gibt es eine Evaluierung in dem Bereich? Das ist meine konkrete Frage.

Fabian Zachel (Flughafen Düsseldorf GmbH): Ich kann es nur persönlich sagen,
weil ich es mir angesehen habe. Die Evaluierung findet ja noch statt. Was man aber
jetzt schon sagen kann: Wir haben eine deutlich höhere Durchsatzrate. Hier geht es
aber vor allen Dingen um Technik. Das muss man ganz explizit sagen. Da ist eine
ganz andere Technik im Einsatz. Wir reden da nicht über die personelle Ausstattung.

Arnd Krummen (Gewerkschaft der Polizei, Bezirk Bundespolizei): Von unserer
Seite kann ich es nur bestätigen. Wir waren auch da und haben es uns vor Ort ange-
guckt. Die Mitarbeiter sind mit der Situation sehr zufrieden. Der Fokus liegt aber auf
der Technik. Die würde über unser Modell natürlich zentral beschafft werden unter den
vorgegebenen Standards. Wenn jeder sozusagen seine eigene Gesellschaft auf-
macht, erreichen wir den allerwichtigsten Faktor nicht. Gerade Flughäfen sind von
Peaks abhängig. In Ferienzeiten sind diese Peaks anders gelagert. Durch eine Zent-
ralisierung in der Frage einer Anstalt öffentlichen Rechts hätten wir die Möglichkeit,
Personal zu verschieben. Die sind vertragsgebunden. Wir können in den Verträgen
auch kaum eskalieren, wie ich es mitbekommen habe. Das war vorletztes Jahr und im
letzten Jahr beim Flughafen Düsseldorf ein Riesenproblem. Dann bekommt man nicht
so einfach Fremdpersonal dazu. Bei einer Anstalt des öffentlichen Rechts könnte man
einen Mitarbeiterkreis selbstverständlich von Flughafen zu Flughafen verschieben zum
großen Vorteil der Flughafenbetreiber und insbesondere der Reisenden.

Manuel Ostermann (DPolG Bundespolizeigewerkschaft): Ich halte mich ganz kurz.
Genau das ist der Grund, warum wir uns darauf stützen. Eine kleine Ergänzung dazu:
Die Sicht unserer Gewerkschaft ist, dass wir durch diese Sicherheitsgesellschaft trotz-
dem – Herr Krummen sprach die Peakzeiten an – gewährleisten können, weil sich die
Peakzeiten von der Passagier- und Warenkontrolle immer unterscheiden. Die Passa-
gierpeakzeiten sind meistens zum Schichtwechsel und die Warenkontrollen dazwi-
schen. Das heißt, man kann Personal doppelt funktional ausbilden und dementspre-
chend hin und her geben. Kosteneffizienz ist gegeben, Personal ist gut ausgebildet,
und wir sparen natürlich auch.
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Erich Rettinghaus (Deutsche Polizeigewerkschaft, Landesverband Nordrhein-
Westfalen e.V.): Ich schließe mich an.

Markus Robert (Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen):
Ich wollte dagegen sprechen. Aus unserer Sicht muss man das Ziel zwingend zu Ende
gehen, das heißt, die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Alles andere
wäre ein Stehenbleiben auf halber Strecke.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt ist eine Frage noch nicht beantwortet worden.
Darauf hat mich gerade Herr Vogel aufmerksam gemacht. An die Vertreter des Flug-
hafens Düsseldorf ist die Frage gestellt worden, warum die Motivation der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der privaten Gesellschaften im Moment so schlecht und damit
die Fluktuation so hoch ist. Können Sie dazu etwas sagen?

Fabian Zachel (Flughafen Düsseldorf GmbH): Ich kann mich zu internen Details des
Luftsicherheitsunternehmens KÖTTER nicht äußern.

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. Das ist auch eine Antwort.

Ich danke Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren und unsere Fragen beantwortet
haben.

Zu gegebener Zeit wird das Protokoll der Anhörung im Internet abrufbar sein. Der Aus-
schuss wird sich dann wieder damit beschäftigen und darüber abstimmen.

Vielen Dank.

gez. Daniel Sieveke
Vorsitzender

Anlage
23.09.2019/24.09.2019
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