RÜCKBLICK
10. Luftsicherheitstage
BDLS Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen
in Zusammenarbeit mit dem Bundespolizeipräsidium
am 8. und 9. März 2018 in Potsdam

________________________________
DR. DIETER ROMANN
Präsident des
Bundespolizeipräsidiums

Sehr geehrte Damen und Herren,
vertrauensvolle Zusammenarbeit kann nur über den fachlichen und persönlichen Austausch aller an
der Luftsicherheit Beteiligten gelingen. Dazu dienten auch die diesjährigen Luftsicherheitstage.
Angesichts der aktuellen Gefährdungslage kommt es für die Bundespolizei entscheidend darauf an,
von vollzugsfremden Aufgaben in der Luftsicherheit entlastet zu werden, um so ihre polizeilichen
Ressourcen noch gezielter im Kernbereich der hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung einsetzen zu
können.
Für die Entwicklung zukunftsfähiger Modelle zur Gefahrenabwehr bietet der Koalitionsvertrag mit
dem Vorhaben, die bestehende Organisation, Aufgabenwahrnehmung und ‐verteilung für die Luft‐
sicherheit begutachten und konzeptionelle Vorschläge erarbeiten zu lassen, eine wichtige Grund‐
lage. Ich freue mich, dass unser Diskussionsvorschlag, u. a. die Verantwortung für die Steuerung
von Fluggast‐ und Gepäckkontrollen künftig an die Flughafenbetreiber zu übertragen, während der
Luftsicherheitstage von mehreren Referenten und auch in den Diskussionen unterstützt worden ist.
Es gilt nun, ganz im Sinne des Leitthemas der 10. Luftsicherheitstage „Zukunft gestalten“, solche
und andere Ideen weiter zu vertiefen, um ein der Bedrohungslage gerecht werdendes modernes
und ganzheitliches Konzept für die Sicherheit an unseren Flughäfen zu entwickeln. Ich bin gespannt,
wo wir stehen, wenn wir uns im März 2019 zu den 11. Luftsicherheitstagen in Potsdam wieder‐
sehen!
Ihr

Dieter Romann

________________________________
UDO HANSEN
Präsident des BDLS

Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr fanden die Luftsicherheitstage zum nunmehr 10. Mal statt. Die gemeinsam mit der
Bundespolizei in Potsdam ausgerichtete Veranstaltung war ein Jubiläum und zeitgleich eine
Premiere, denn zum ersten Mal konnte der neu gegründete Bundesverband der Luftsicherheits‐
unternehmen (BDLS) diese international beachtete Konferenz mit ausrichten. Die rund 300
Teilnehmer wurden von 15 Referenten durch informative und kurzweilige Vorträgen zum Thema
„Zukunft gestalten“ umfassend informiert.
Die Vorträge und Diskussionen haben gezeigt, dass es sowohl notwendig als auch sinnvoll ist,
über eine Neugestaltung der Zuständigkeiten und Verfahrensvorschriften für die Luftsicherheits‐
kontrollen zu diskutieren. Dabei wird sich der BDLS zukünftig aktiv in die Beratungen einbringen.
Gemeinsam mit den zuständigen Partnern in Behörden und den anderen Verbänden der Luft‐
verkehrswirtschaft setzt sich der BDLS für die Entwicklung einheitlicher Ausschreibungs‐ und
Vertragsunterlagen für die Tätigkeiten der Dienstleister ein. Dies schafft Transparenz, Vertrauen
und Berechenbarkeit, wie sie in vielen anderen Bereichen der Industriewelt eine Verständlichkeit
ist. Daneben kommt der Vereinheitlichung der Verfahrens‐ und Prozessvorschriften in allen
Bereichen der Luftsicherheit eine ebenso große Bedeutung zu. Nur so können die Sicherheits‐
maßnahmen sinnvoll und wirtschaftlich in die am Kunden orientierten Gesamtprozesse am Flug‐
hafen integriert werden.
Zuletzt gilt mein Dank allen Referenten, Teilnehmern und dem Veranstaltungsteam, die jeder für
sich ganz besonders zum Gelingen der 10. Luftsicherheitstage beigetragen haben.
Ihr

Udo Hansen

Begrüßung
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DR. DIETER ROMANN

____________________________________
UDO HANSEN

Präsident des
Bundespolizeipräsidiums

Präsident des BDLS
Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen

„Für die Bundespolizei kommt es entscheidend
darauf an, dass sie ihre Ressourcen gezielt im
Kernbereich der hoheitlichen Luftsicherheits‐
aufgabenwahrnehmung einsetzen kann und
von vollzugsfremden Aufgaben entlastet wird!“

„Für einen optimal funktionierenden und
sicheren, aber auch am Kunden orientierten,
Gesamtprozess am Flughafen sind standardi‐
sierte und vereinheitlichte Ausschreibungs‐,
Vertrags‐ und Verfahrensvorgaben für alle
Sicherheitsdienstleistungen unverzichtbar.“
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MARKUS SCHÖNDORF
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MinR Dr. Karsten Kloth

Referatsleiter 54 ‐ Gefährdung
Bundeskriminalamt

Referatsleiter B 3
Bundesministerium des Innern

Aktuelle Gefährdungssituation
Luftsicherheit

Aktuelle Gefährdungslage Luftsicherheit ‐
Schlussfolgerungen des BMI

„Die abstrakte hohe Gefährdung der Luft‐
sicherheit muss allen Beteiligten bewusst sein
und die Maßnahmen müssen danach aus‐
gerichtet sein, diese so weit wie möglich zu
minimieren.“

„Die Gefährdungslage für den internationalen
zivilen Luftverkehr hat sich in den vergangenen
zwei Jahren in beunruhigender Weise entwickelt.
Aufgrund der weltweiten Vernetzung des Luft‐
verkehrs ist daher eine weltweite Anhebung der
Luftsicherheitsstandards und ständige
Anpassung auch der nationalen Maßnahmen
erforderlich.“

___________________________________
JOSEPH P. TERRELL

____________________________________
THOMAS SEIFERT

TSA‐Attaché an der
US‐Botschaft Berlin

Leiter der Bundespolizeiinspektion am Flughafen
Frankfurt am Main

Luftsicherheitsmaßnahmen der USA auf
Grund der aktuellen Gefährdungslage
“As in the past, we need to keep adapting
ourselves, our technology and our approaches ‐
as well as the partnerships between all actors ‐
to developments in the threat scenario.”

____________________________________
JOHANNES SCHARNBERG
Prokurist und Leiter des Geschäftsbereiches Aviation
am Hamburg Airport

Strukturierter Standortdialog als Grundlage
für die erfolgreiche Steuerung der
Passagierprozesse auf dem Flughafen
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TOBIAS WALTER
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Markus Bierschenk

Manager Special Projects
I‐SEC Deutsche Luftsicherheit GmbH

Referatsleiter Luftsicherheitsaufgaben im
Bundespolizeipräsidium

Internes Qualitätsmanagement
„Sicherheitsdienstleister“

Eröffnung der Podiumsdiskussion

„Qualitätsmanagement beim Luftsicherheits‐
dienstleister ist integraler Bestandteil der
Flughafenprozesse und darf nie isoliert
betrachtet werden.“

Podiumsdiskussion
„Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards bei
steigenden Passagierprozessen“
Moderation: Markus Bierschenk (Bundespolizeipräsidium)
Teilnehmer: Ralph Beisel (ADV), Thomas Schomburg (Lufthansa), Udo Hansen (BDLS) und
Jürgen Schubert (Bundespolizeipräsidium)
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Annette Wiedemann

Deputy Head of Security and Contingency
Brussels Airlines

Leiterin Industrie & Aviation
DEKRA Akademie GmbH ‐ Aviation Services

Anschlag am Flughafen Brüssel ‐
Zusammenwirken von Security und Safety
bei der Lagebewältigung

Die sicheren Lieferketten ‐ Unterschiede in
der Luftsicherheit

“There has to be a comprehensive evacuation
plan in case of an emergency. The principle of
“inform ‐ prepare ‐ train” has proven itself very
effective and prepares employees for significant
and necessary details.”

„Die Luftsicherheitsverordnungen sollten an die
Realität angepasst werden. Eine überregionale
Abstimmung aller Beteiligten ist für einen
sinnvollen Prozess notwendig und unabdingbar.“

___________________________________
BJÖRN REIMER

____________________________________
ANDREAS JUNG

Vorstandsmitglied
Vereinigung Cockpit e. V.

Präsident
Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Zukunft gestalten in Zusammenarbeit

Herausforderungen für die Bundespolizei
am Flughafen Frankfurt am Main

„Luftsicherheit muss jeden Tag gelebt werden
und das gemeinsam. Dabei müssen auch die
Piloten ‐ als Teil des fliegenden Personals ‐
stärker einbezogen werden.“

„Stetig steigende Herausforderungen bei der
Luftsicherheitskontrolle ‐ mehr Passagiere,
steigende Handgepäckmengen, kontroll‐
intensiveres Gepäck, gestiegene Kontroll‐
anforderungen, begrenzte Personal‐ und
Kontrollkapazitäten ‐ erfordern ein partner‐
schaftliches Zusammenwirken aller Beteiligten.“
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MATTHIAS PETERSEN
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PETER BEIDERWIEDEN

Leiter des Referates S 4 ‐ Zulassung bekannte
Versender im Luftfahrt‐Bundesamt

Stv. Abteilungsleiter Bundespolizei im
Bundesministerium des Innern

Neueste Entwicklungen im Luftfahrt‐
Bundesamt

____________________________________
SILKE BUßKAMP
Referentin für Luftsicherheitsaufgaben im
Bundespolizeipräsidium

Ergebnisse des BMI/BDL‐Projektes zur
Optimierung der Prozesse bei der Flug‐
gaststeuerung und Luftsicherheitskontrolle
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MARKUS BIERSCHENK
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MODERATION

Referatsleiter für Luftsicherheitsaufgaben im
Bundespolizeipräsidium

Dorothea Schoop (BPOLP) & Oliver Arning

Schlusswort

BDLS ‐ BUNDESVERBAND DER
LUFTSICHERHEITSUNTERNEHMEN
Der Luftverkehr ist einer der sensibelsten Bereiche kritischer Infrastrukturen. Sein
sicherer und zuverlässiger Betrieb ist ein unverzichtbarer Baustein für den wirtschaft‐
lichen Erfolg unseres Landes in einem zunehmend vernetzten, mobilen und globalisierten
Umfeld. Über 223 Millionen Passagiere und 4,6 Mio. Tonnen Luftfracht sowie hundert‐
tausende Beschäftigte werden an den deutschen Flughäfen jährlich, mit steigender
Tendenz, von den mehr als 23.000 privaten Sicherheitskräften kontrolliert und geschützt.
Der BDLS ist die Stimme der Luftsicherheitsunternehmen. In diesem Zusammenhang
nimmt er die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen wahr. Er vertritt die wirtschaft‐
lichen, wirtschaftspolitischen und die sich hieraus ergebenden fachlichen Interessen
seiner Mitgliedsunternehmen auf nationaler und europäischer Ebene. Als Wirtschafts‐
und Arbeitgeberverband legt der BDLS grundsätzlich die Richtlinien der Tarifpolitik fest,
koordiniert die Tarifverhandlungen, schließt Tarifverträge ab und strebt deren Allgemein‐
verbindlichkeit an.
Um diese Ziele zu erreichen hält der BDLS die folgenden ersten Schritte für erforderlich:









Vereinheitlichung und Vereinfachung der gesetzlichen und behördlichen
Regelungen im Bereich der Luftsicherheit, sowohl in Hinblick auf Zuständigkeits‐
regelungen als auch der Verfahren
Erarbeitung einheitlicher nationaler und europäischer Standards für den
Aufgabenvollzug
Verbindliche Festlegung dieser Standards durch entsprechende Normen und
Zertifikate
Vereinheitlichung aller Schulungs‐, Prüfungs‐ und Auditierungsverfahren
Erarbeitung gesetzlicher und tariflicher Regelungen, um im Fall von Arbeitskämpfen
die übergeordneten Interessen der Bevölkerung und der Wirtschaft angemessen
und ausreichend zu berücksichtigen
Ständige Weiterentwicklung der Kontrollverfahren, insbesondere unter
Berücksichtigung der Entwicklungen in der Sicherheits‐/Überprüfungs‐ und
Kontrolltechnik.

Das Feedback der Teilnehmer
Das Feedback der Teilnehmer zu den 10. Luftsicherheitstagen war fast durchgehend
positiv. Insbesondere hoben die Teilnehmer hervor, dass der interdisziplinare Austausch
und die Sicht auf den Bereich der Luftsicherheit aus den unterschiedlichen Blickwinkeln
auch für die tägliche Arbeit von Gewinn sind. Es konnten neue Kontakte geknüpft und
eigene Erfahrungen ausgetauscht werden. Die Beteiligung der internationalen Partner
wurde ebenfalls als Pluspunkt gewertet. Mit einer regen Podiumsdiskussion und der
Zusammenfassung der Veranstaltung durch Herrn Bierschenk wurde das Bild der
Luftsicherheitstage abgerundet.

Wir freuen uns sehr,
Sie im nächsten Jahr zu den 11. Luftsicherheitstagen
am 21. und 22. März 2019
im Kongresshotel Potsdam begrüßen zu können.
Bitte reservieren Sie sich diesen Termin
fest im Kalender!

