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Vorwort 

 

Udo Hansen - Präsident 
 
Das vergangene als auch das begonnene Jahr haben 

vielfältige Herausforderung im Themen- und Problem-

feld Mobilität gebracht. Das gilt auch für den Bereich 

des Luftverkehrs. Hier haben wir aus wirtschaftlicher 

Sicht betrachtet erfreuliche Zuwachsraten, sowohl im 

Bereich der Passagier- (+4,1 Prozent) als auch der 

Frachtzahlen (+3,5 Prozent) zu verzeichnen. Dies stellt 

natürlich alle, am Luftverkehr und dessen Abwicklung 

beteiligten Akteure, vor große Herausforderungen. 

Denn wir haben unsere Leistungen in einem infra-
strukturellen Umfeld zu erbringen, das natürlicher-

weise begrenzt ist und das hinsichtlich der Mit-

arbeiter, die für die Abwicklung aller Prozesse benötigt 

werden, von steter Knappheit und künftig auch eher 

kleiner werdenden Personalressourcen gekennzeich-

net ist. Dem stehen berechtigte, steigende Komfort- 

und Serviceansprüche unserer Kunden - seien es 

Passagiere oder Frachtlieferanten - entgegen. Das 

Ganze soll dann auch noch unter wirtschaftlich 

möglichst optimalen Bedingungen passieren. 
 

Nun kann man sich beklagen, man kann aber auch 

überlegen, was man dagegen unternehmen kann - 

genau dies wollen wir als BDLS machen. Neben 

fachlichen Themen, die die Luftsicherheit in Gänze 

betreffen, und der sich schwierig gestaltenden 

Tarifsituation beschäftigen uns weiterhin vereinzelte 

Rufe nach einer Rückverstaatlichung von Sicherheits-

tätigkeiten. Diese Aufgabe wird nun über zwei Jahr-

zehnte mit großem Erfolg – nicht nur in der Bundes-

republik, sondern auch in vielen anderen Ländern – 

durch private Dienstleister ausgeübt. Ich halte diesen 

Weg weiterhin für den richtigen und etwaige 

Überlegungen zu einer Rücknahme der Privati-
sierungen erfahren bei uns eine ganz klare Ablehnung 

– zumal alle dahingehenden Forderungen bisher ledig-

lich durch Behauptungen, die in keiner Weise statis-

tisch, durch Erfahrungswerte oder gar messbaren 

Sicherheitszuwachs begründet werden. Wir als BDLS 

stehen einer prozess- und sicherheitsorientierten 

Optimierung in Zusammenarbeit mit den anderen 

Beteiligten offen gegenüber und bringen unsere Ex-

pertise gerne ein. 

 
Innerhalb der ersten eineinhalb Jahre seit der Grün-

dung des BDLS haben wir einiges erreicht. Ich denke es 

spricht für sich, dass wir uns erstmals mit unserem 

Sozialpartner darauf einigen konnten, ein gewisses 

Maß an Ordnung in das tarifpolitische Wirrwarr zu 

bringen und für alle Beteiligten zukünftig eine über-

schaubare, nachvollziehbare und transparente Struk-

tur zu schaffen. Unsere vielfältigen Bemühungen 

durch fachliche Beiträge für die Fortentwicklung und 

Optimierung des Luftverkehrs in Deutschland einen 
Beitrag zu leisten, zeigen, dass wir zwar noch viel 

Wegstrecke vor uns haben, aber auch dass wir den 

Mut hatten, die ersten Schritte zu wagen. In unserer 

Anfangsphase haben uns unsere benachbarten Ver-

bände der Luftfahrtindustrie und auch die Auftrag-

geber unserer Dienstleistungen dankenswerterweise 

engagiert und wohlwollend unterstützt. Ich bin mir 

sicher, dass noch viele weitere erfolgreiche Jahre 

Verbandsarbeit vor dem BDLS liegen. 
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Daten und Fakten 
 

 

 
Die Luftsicherheitsunternehmen an den Verkehrsflug-

häfen in Deutschland beschäftigen bundesweit rund 

23.000 Sicherheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. 

Im Jahr 2018 wurde ein Umsatz von ca. 870 Mio. Euro 

erzielt. Die im BDLS organisierten Unternehmen haben 

mit ca. 710 Mio. einen Anteil von 80 % am Markt. Sie 

beschäftigen rund 16.500 Sicherheitsmitarbeiterinnen 

und -mitarbeiter in den Bereichen §§ 5, 8, 9 und 9a 

LuftSiG sowie Servicedienstleistungen. Darunter sind 

rund 9.200 als Luftsicherheitsassistentinnen und –

assistenten, etwa 5.800 als Luftsicherheitskontroll-

kräfte und rund 1.500 mit Servicetätigkeiten be-

schäftigt. 
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Tarifpolitik 
 

 

 

 

Rainer Friebertshäuser 

Leiter der Tarifkommission 
 

Ein Meilenstein in der Tarifpolitik - BDLS schließt 

erstmals bundesweiten Entgelttarifvertrag für Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen der Sicherheitsdienst-

leister an den Verkehrsflughäfen ab 

 

Im März konnte endlich, nach langen Verhandlungen 

ein bundesweiter Entgelttarifvertrag für die rund 

23.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sicher-
heitsdienstleister an den Verkehrsflughäfen abge-

schlossen werden. Doch bevor ich auf die zurück-

liegende Tarifrunde schaue, lassen Sie mich zunächst 

noch einmal in die Vergangenheit blicken. Mitte der 

90er Jahre entschied sich das Bundesministerium des 

Innern dazu, die Aufgaben der sog. Luftsicherheits-

assistentinnen und -assistenten an den deutschen Ver-

kehrsflughäfen an private Dienstleister outzusourcen. 

Diese wurden künftig im Auftrag der Bundespolizei als 
Beliehene tätig. Zu diesem Zeitpunkt gab es für diesen 

Tätigkeitsbereich einen Lohn angelehnt an die IHK-

Geprüfte Werkschutzfachkraft. Mit der Tätigkeit der 

Luftsicherheitsassistentin und des Luftsicherheits-

assistenten war diese Lohngruppe jedoch nicht ver-

gleichbar. Der Arbeitgeberverband reagierte und ent-

wickelte in einem neu geschaffenen Arbeitskreis 

Aviation strukturierte und einheitliche Standards. Aus 

dem Arbeitskreis Aviation heraus gründete sich im Jahr 

2006 der Fachausschuss Aviation, dann im Jahr 2016 
der Fachverband Aviation im BDSW. Aber auch in 

diesem sahen die Unternehmen der Luftsicherheits-

branche ihre Interessen nicht ausreichend gewahrt. 

Dies führte letztlich zur Gründung eines eigenen Wirt-

schafts- und Arbeitgeberverbandes im August 2017.  

 
Mein Ziel war es von Beginn an, die Entgeltstrukturen 

in diesem Bereich bundesweit zu vereinheitlichen und 

mittelfristig für gleiche Tätigkeiten bundesweit ein 

gleiches Entgelt zu vereinbaren. Die Tarifverhandlung-

en der letzten Jahre waren geprägt von immer höheren 

Forderungen seitens der Gewerkschaften und immer 

härteren Tarifauseinandersetzungen.  

 

Auch heute blicken wir auf harte und langwierige Tarif-
verhandlungen zurück. Insgesamt 11 Verhandlungs-

tage mit zwei Gewerkschaften, unzählige, interne Be-

sprechungen und Telefonate sowie eine Nachverhand-

lungsphase, die ich in meiner langen, tarifpolitischen 

Laufbahn noch nicht erlebt habe.  

 

Am 21. Dezember 2018 glaubten wir nach 2-tägigen 

Verhandlungen einen Abschluss erzielt zu haben. Doch 

weit gefehlt. Die Tarifkommission von ver.di lehnte 

völlig unerwartet das erzielte Verhandlungsergebnis 
ab. Wir hatten ein Angebot über 2 bis 8,1 Prozent pro 

Jahr vorgelegt. Man hatte den Eindruck, dass das Ziel 

gar nicht war, einen Tarifvertrag zu verhandeln, son-

dern die Möglichkeit des Streikes im Vordergrund 

stand. Wir hatten den beiden Gewerkschaften eine 

Struktur zur Angleichung der Löhne in den einzelnen 

Tätigkeitsfeldern an den Flughäfen vorgestellt. So hätte 

man innerhalb eines absehbaren Zeitraumes die Löhne 

in den östlichen Bundesländern an die der westlichen 

angleichen können - wobei Berlin/Brandenburg bereits 
jetzt tariflich den westlichen Bundesländern zuge-

ordnet ist. Eine solche Angleichung erforderte aber 

natürlich auch die Solidarität der bereits jetzt höher 

entlohnten Beschäftigten gegenüber den anderen mit 

der Folge, dass dort weniger hoher Steigerungen 

möglich waren. Die geforderten Lohnerhöhungen von 

über 40 Prozent waren weder verantwortbar noch 

umsetzbar. 

 

Was folgte waren Streiks an den Flughäfen Berlin-
Tegel, Schönefeld, Köln-Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, 

Stuttgart, Hamburg, Bremen, Hannover, Erfurt, Leipzig-
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Halle und Dresden, mit erheblichen Auswirkungen auf 

die Passagiere und Flughäfen.  

 

Trotz der mehrfachen Information der Arbeitgeber-
seite, dass in der nächsten Verhandlungsrunde - die auf 

Wunsch der Gewerkschaften erst in die zweite Januar-

hälfte gelegt wurde - ein neues Angebot vorgelegt 

werde, wurden die völlig ausufernden Streiks durch-

geführt. Bei ganztägigen Streiks kann man auch nicht 

mehr von Warnstreiks im Zuge von Verhandlungen 

reden, sondern schon von unverhältnismäßigen 

Aktionen, die viele tausend unschuldige Passagiere, die 

Flughäfen und die Fluggesellschaften massiv schädi-

gen. In unzähligen Interviews habe ich versucht, die 
Sachlage darzustellen und das Unverständnis einer 

solchen Vorgehensweise zum Ausdruck zu bringen. 

 

Wir hofften trotz allem, zu einer realistischen Ver-

handlungssituation zurückkehren zu können, um für 

die Beschäftigten und die Arbeitgeber einen umsetz-

baren Tarifvertrag zu erzielen. In diesem Zusammen-

hang sollte erwähnt werden, dass die Tarifkommission 

des BDLS in den anspruchsvollen und schwierigen 

Verhandlungen immer sehr solidarisch und mit großer 
Fachkompetenz zusammen gearbeitet hat. 

 

Mit den Gewerkschaften ver.di und dbb konnten wir 

uns in der fünften Verhandlungsrunde auf einen neuen 

Tarifvertrag für die rund 23.000 Beschäftigten der 

Luftsicherheit einigen. Nach intensiven Verhandlungen 

haben wir in der Nacht ein Ergebnis erzielen können, 

das über die nächsten drei Jahre Erhöhungen von jähr-

lich 3,5 bis 9,77 Prozent vorsah. Wir konnten die 

Gewerkschaftsvertreter von unserer Struktur zur An-
gleichung der Löhne in den einzelnen Tätigkeitsbe-

reichen überzeugen. Für die Beschäftigten sollten die 

Erhöhungen in drei Schritten, jeweils zum 01.03.2019, 

01.01.2020 sowie 01.01.2021 erfolgen. Für die Luft-

sicherheitsassistenten, die Passagier- und Handgepäck-

kontrollen durchführen, hätte die erste Erhöhung be-

reits zum 01.02.2019 erfolgen können. Doch vor der 

endgültigen Einigung standen noch eine Erklärungsfrist 

und eine Mitgliederbefragung. Und es kam was keiner 

geglaubt hatte, die Mitglieder der Gewerkschaft ver.di 
stimmten gegen den Abschluss. An der Befragung 

nahmen 1.655 Mitglieder teil. 920 der Teilnehmer, und 

damit der Mehrheit, sprach sich gegen den Abschluss 

aus. Ganze 4 % aller Beschäftigten der Sicherheits-

dienstleister an den Verkehrsflughäfen verhinderten 

damit tarifliche Erhöhungen zum 1. März. Für uns un-

fassbar, gerade im Hinblick auf ein Tarifangebot, das in 

jeder Hinsicht sehr gut war und die Arbeitgeberseite an 

die Grenzen des Machbaren gebracht hatte. Was folgte 
waren interne und gemeinsame Abstimmungen des 

BDLS mit den beiden Gewerkschaften über Formu-

lierungen und Systematik des Entgelttarifvertrages. 

Schließlich haben, knapp zwei Monate nach dem 

eigentlichen Verhandlungsende, der BDLS und dbb 
tarifunion den neuen Entgelttarifvertrag unterzeich-

net. An den tariflichen Erhöhungen gab es keine Ver-

besserungen mehr, lediglich der Zeitpunkt verzögerte 

sich nach hinten - jeweils zum 01.04.2019 bzw. 

01.05.2019, 01.01.2020 sowie 01.01.2021. 

 

Ver.di ging erneut in die Mitgliederbefragung, dieses 

Mal als Urabstimmung. Nunmehr ist auch diese ge-

laufen, mit dem Ergebnis den Tarifabschluss anzu-

nehmen. Allerdings steht die formale Zustimmung der 
Tarifkommission noch aus. Die Unternehmen des BDLS 

hatten jedoch in der Mehrzahl bereits nach Unter-

zeichnung durch dbb tarifunion den Tarifvertrag um-

gesetzt.  

 

Und wie geht es nun weiter? Nach den Verhandlungen 

ist vor den Verhandlungen. Eine große Pause wird es 

nicht geben. Nach der Sommerpause müssen wir uns 

mit der Thematik der Zeitzuschläge und den Zulagen 

für Führungskräfte beschäftigen, danach mit einem 
Entgeltrahmentarifvertrag und auch ein neuer Mantel-

tarifvertrag ist zu verhandeln. Doch trotz allen Widrig-

keiten sind wir auf dem richtigen Weg. Denn nur bun-

desweite und einheitliche Strukturen bringen Trans-

parenz und Verbindlichkeit. Wir sollten das Ziel nicht 

aus den Augen verlieren, gemeinsam mit dem Sozial-

partner gute Arbeitsbedingungen für die 23.000 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.  

 

Mitglieder der BDLS Tarifkommission: 

 

• Gerhard Ameis 

• Gabriele Biesing 

• Rainer Friebertshäuser 

• Stephan Göpel 

• Frank Haindl 

• Peter Haller 

• Frank Klinger 

• Peter Lange 

• Heidi Mantkowski 

• Nicole Oppermann 

• Axel Stefan 
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Arbeitskreise & Arbeitsgruppen 
 

Die erfolgreiche Arbeit eines Verbandes hängt maß-

geblich auch von der Mitarbeit und dem Engagement 

aller Mitgliedsunternehmen ab. Ohne die Mitarbeit in 

den Arbeitskreisen (AK) und Arbeitsgruppen (AG) ist 

eine zielgerichtete und praxisorientierte Verbands-

tätigkeit nicht möglich. In den Arbeitsgruppen und 

Arbeitskreisen werden die vielfältigen Themen der 

Luftsicherheit von Experten behandelt und dem Präsi-

dium neue Vorschläge für die Interessenvertretung 

unterbreitet. Dabei stützt sich die Arbeit auf das 

Wissen der ehrenamtlich tätigen Vertreter von Mit-

gliedsunternehmen. 

 

AG Gütesiegel AG Verhaltenskodex 

AG Entwicklung standardisierter 

Ausschreibungsverfahren / 

standardisierter Verträge 

Zuständigkeit BDLS 

Udo Hansen, Silke Wollmann 

Zuständigkeit BDLS 

Silke Wollmann 

Zuständigkeit BDLS 

Cornelia Okpara 

Oliver Damer 

I-SEC Deutsche Luftsicherheit SE & Co. KG 

Gabriele Biesing 

Securitas Holding GmbH 

Pascal Achenbach 

CONDOR FLIM GmbH, Süd-West 

Ulrich Dünnes 

STI Security Training International 

Oliver Damer 

I-SEC Deutsche Luftsicherheit SE & 

Co. KG 

Oliver Damer 

I-SEC Deutsche Luftsicherheit SE & Co. KG 

Alfred Dunkel 

ASC Aviation Security Consult GmbH 

Viktor Mertjan 

DIAS GmbH 

Ingo Knappe 

Securitas Aviation Service GmbH & Co. KG 

Stephan Göpel 

Securitas GmbH Aviation Service Int. 

Nico Papatrechas 

ICTS Deutschland GmbH 

Ilona Martinov 

Securitas GmbH Aviation Service Int. 

Frank Klinger 

Klüh Security GmbH 

Tobias Walter 

ICTS Deutschland GmbH 

Nicole Oppermann 

DSW Deutscher Schutz- und Wachdienst 

Ingo Knappe 

Securitas Aviation Service GmbH & Co. KG 

 Nico Papatrechas 

ICTS Deutschland GmbH 

Viktor Mertjan 

DIAS GmbH 

Axel Stefan 

STI Security Training International 

Nico Papatrechas 

ICTS Deutschland GmbH 

Steffen Seipp 

FraSec Fraport Security Services GmbH 

Tobias Walter 

ICTS Deutschland GmbH 

Tobias Walter 

ICTS Deutschland GmbH 

 

AK Fracht 
AK Weiterentwicklung der Dienstleistungen 

im Bereich der Luftsicherheit 
Zuständigkeit BDLS 

Peter Haller (Leiter AK), Cornelia Okpara 

Zuständigkeit BDLS 

Oliver Damer (Sprecher AK), Cornelia Okpara 

Ulrich Dünnes 

STI Security Training International 

Alfred Dunkel 

ASC Aviation Security Consult GmbH 

Heidi Huppertz 

FraSec Fraport Security Services GmbH 

Stephan Göpel 

Securitas Aviation Service GmbH & Co. KG 

Ingo Knappe 

Securitas Aviation Service GmbH & Co. KG 

Alexandra Kargbo 

CONDOR FLIM GmbH, Süd-West 

Erich Kramer 

STI Security Training International GmbH 

Viktor Mertjan 

DIAS GmbH 

Jens Makswitat (Gast) 

DHL Hub Leipzig GmbH 

Nicole Oppermann 

DSW Deutscher Schutz- und Wachdienst GmbH + Co. KG 

Ilona Martinov 

Securitas GmbH Aviation Service International 

Nico Papatrechas 

ICTS Deutschland GmbH 

Viktor Mertjan 

DIAS GmbH 

Birgit Spengler 

CAP Flughafen München Sicherheits-GmbH 

Frank Osterkamp 

CONDOR FLIM GmbH, Süd-West 

Tobias Walter 

ICTS Deutschland GmbH 

Nico Papatrechas 

ICTS Deutschland GmbH 

 

Peter Pyka 

Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft mbH 
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AG Gütesiegel 
Die erste Sitzung der AG Gütesiegel fand am 

26.07.2018 im BDLS-Hauptstadtbüro statt. Als Gäste 

waren u. a. Herr Jürgen Freund und Herr Bernd Bruhns 

von der DQS Holding GmbH geladen. Sie stellten die 

Grundlagen eines Gütesiegels und dessen Vorzüge für 

die Mitglieder eines Verbands vor. Nach dem die 

grundlegenden Strukturen und Abläufe einer Güte-

siegelerarbeitung erläutert wurden, stellte Herr 
Freund zwei Beispiele für die Einführung eines Güte-

siegels vor.  

 

Als weitere Gäste waren Vertreter von der Bundes-

polizei, dem Flughafenverband ADV sowie dem Air-

port Berlin eingeladen.  

 

Die Teilnehmer diskutierten den konkreten Mehrwert 

eines Gütesiegels für die Akteure der Luftsicherheit.  
 

Neben der Frage, was ein solches Gütesiegel den BDLS 

Mitgliedern bringen könnte, stellte sich die Frage, 

welchen Nutzen ein solches Siegel für die Auftrag-

geber - Bundespolizei und auch Flughäfen - haben 

könnte bzw. sollte. Zudem wurde diskutiert, welche 

Probleme die Einführung eines Siegels mit sich bringen 

könnte. Beispielsweise wurde die Markteintritts-

beschränkung als mögliches Hindernis angesprochen - 

vorausgesetzt ein zu erarbeitendes Siegel wäre bei 

zukünftigen Ausschreibungen von Sicherheitsdienst-

leistungen an Flughäfen ausschreibungsrelevantes 

Kriterium.  

Das Gütesiegel könnte ebenfalls zur internationalen 

„Lizensierung“ der deutschen Luftsicherheitsunter-

nehmen beitragen, da es zurzeit keine solchen gebe - 

ausländische Auftraggeber fragen diese aber in der 

Regel an. 
 

Seitens der externen Teilnehmer wurde zum Güte-

siegel angemerkt, dass solches Siegel sinnvoll sein 

kann, sofern es in der Abstimmung zwischen Auftrag-

geber und Dienstleister zu Vereinfachungen führt. 

Wenn es beispielsweise die Nachverhandlungen in 

bestehenden Verträgen verhindert bzw. verringert. 

Zudem müsste sich der zu erfüllende Umfang des 

Siegels auf „den kleinsten gemeinsamen Nenner“ 
zwischen Kunden und Dienstleistern beziehen. Grund-

sätzlich sei die Anwendung und Akzeptanz eines BDLS 

Gütesiegels denkbar - sofern es zur Arbeitserleichter-

ung bei Ausschreibungen führt. Wichtig sei zudem, 

welche konkreten Kriterien erfüllt werden sollten und 

welche konkreten Veränderungen sich für Ausschreib-

ungen, sobald ein solches Siegel vorhanden wäre, 

ergeben würden.  

 

Im Nachgang der Sitzung fanden Gespräche mit den 
einzelnen Akteuren statt, die in der nächsten Sitzung 

des Arbeitskreises besprochen werden. 

 

AG Verhaltenskodex 
Die Arbeitsgruppe Verhaltenskodex traff sich erstmals 

am 27.07.2018 in Berlin. Ein erster gemeinsamer Ent-

wurf wurde erarbeitet. Aus der Verantwortung für die 

Unternehmen und deren Beschäftigten sollen Leit-

linien für qualitätsbewusste und moderne Sicherheits-

dienstleister entstehen. Der Verhaltenskodex soll sich 

an den international und national anerkannten Prin-

zipien zum Schutz der Menschen- und Arbeitsrechte 
orientieren. Die Arbeitskreisteilnehmer haben im 

ersten Entwurf des Verhaltenskodexes gemeinsame 

Wertvorstellungen formuliert, zu deren Einhaltung 

sich die BDLS Mitgliedsunternehmen verpflichten und 

diese als Grundlage und Richtschnur des Handelns 

anzunehmen. Der Entwurf formuliert die wesentlichen 

Grundlagen für die durch die BDLS Mitgliedsunter-

nehmen erbrachten Dienstleistungen. 

 

Der Verhaltenskodex wird den Mitgliedern nach 
Fertigstellung zur Abstimmung zur Verfügung gestellt. 
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AG Entwicklung standardisierter Aus-

schreibungsverfahren / standardisierter 

Verträge 
 

Die Arbeitsgruppe traf sich im zurückliegenden Jahr zu 

insgesamt drei Sitzungsterminen.  

 

Die erste Sitzung fand am 12.07.2018 in Frankfurt am 
Main statt. Zunächst tauschten sich die Teilnehmer zu 

allgemeinen Themen aus. Es wurde vorgeschlagen, 

eine Image-Kampagne für das Personal im Bereich 

Luftsicherheit zu entwickeln. Zuständig dafür könnte 

der Arbeitskreis „Weiterentwicklung der Dienstleist-

ungen“ sein.  

 

Zudem wurde der Ist-Zustand bei den heutigen Aus-

schreibungen und Verträgen festgehalten.  

 
Ziel der Arbeitsgruppe sei es, standardisierte Verträge 

und standardisierte Ausschreibungen zu erstellen, die 

qualitative Aspekte mit einbeziehen. Bereits vor einig-

en Jahren wurden gemeinsam mit der Bundespolizei 

und dem Beschaffungsamt Änderungen zum Vertrag 

im Bereich des § 5 BPol besprochen.  

 

Frau Okpara wies auf die Broschüre der CoESS „Quali-

tätsvolle Auftragsvergabe“ hin. Auch diese könnte die 
Arbeitsgruppe als Ideengeber mit verwerten. Ebenso 

gäbe es diverse DIN-Normen, aus denen man Ideen 

sammeln könnte. Die bereits heute bestehende 

Bewertungsmatrix im § 5 LuftSiG-Bereich könne eben-

falls ein Ausgangspunkt sein. Da der Geschäftsstelle 

des BDLS keine Verträge als Musterverträge vorlagen, 

sagten die Teilnehmer zu, zu prüfen, ob solche 

Verträge mit zum Teil geschwärzten Passagen dem 

BDLS zur Verfügung gestellt werden könnten. 
 

Besprochen wurden außerdem die Regelungen für ein 

Bonus- und Malus-System. 

 

Es wurde vorgeschlagen, ein Gespräch im Beschaff-

ungsamt zu führen. Die zu besprechenden Themen 

sollten auf der nächsten Arbeitsgruppensitzung fest-

gelegt werden, sodann würde ein Termin im Beschaff-

ungsamt angefragt werden. Bezüglich der Zeitschiene 

sei es notwendig, dass die Thematik der Aus-
schreibung im § 5 LuftSiG und der Verträge bereits bis 

Anfang 2019 erstellt ist. Für den Bereich § 8 LuftSiG 

setzt die Arbeitsgruppe sich eine Zeitschiene bis April 

2019.  

 

Weitere Arbeitsgruppentreffen fanden am 21.09.2018 

sowie am 28.11.2018 statt. Hauptthemen waren hier 

der Austausch über allgemeine Themen, ein bevor-

stehendes Gespräch mit dem Beschaffungsamt und 
die Abstimmung und Festlegung der zu besprechen-

den Themen sowie das Dialoggespräch mit der 

Bundespolizei am 12./13.11.2018 und die diesbezüg-

lichen Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung.

 

AK Fracht  
 

Der Arbeitskreis Fracht des BDLS führte im Geschäfts-

jahr 2018 zwei Arbeitskreissitzungen, jeweils am 

18.01. und 28.06.2018 durch. Themen der ersten 

Sitzung im Geschäftsjahr 2018 waren u. a. der Bericht 

über die bisherigen Gespräche mit Frau Birgit Loga 

vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA) und ein Austausch 

über die bisherigen Probleme. Durch die turnusgemäß 

stattfindenden Termine mit dem LBA habe sich der 

Austausch sehr gut entwickelt. Zuletzt thematisiert 

wurden die stattfindenden Prüfungstermine sowie die 

Problematik der schlechten Prüfungsergebnisse und 

hohe Durchfallquoten. Die Prüfungsabläufe müssten 

in naher Zukunft optimiert werden, zudem sprach man 

sich für die Erfassung von Erfahrungsberichten anhand 

eines einheitlichen Fragebogens aus.  
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Im zweiten Sitzungstermin am 28.06.2018 beschäftig-

ten sich die Arbeitskreismitglieder mit den Themen 

Ausbilder- / Fortbildungskonzept, die aktuelle Situa-

tion der Prüfungen und der Vorbereitung weiterer 

Termine mit dem LBA. Folgende Punkte wurden 

bereits mehrfach mit dem LBA diskutiert - führten 

allerdings noch zu keiner Verbesserung: Prüfungs-

termine, die ausschließlich in Braunschweig statt-

finden (nur selten sind Inhouse-Schulungen möglich), 

extrem hohe Durchfallquoten bei den Prüfungen, 

Zulassung von neutralen Beobachtern bei den Prüf-

ungsterminen, das Fehlen eines Prüfungsfragen-

kataloges. Hier wolle man sich zeitnah zu weiteren 

Gesprächen zusammenfinden.  

 

AK Weiterentwicklung der Dienstleistun-

gen im Bereich der Luftsicherheit  
Das erste Treffen des Arbeitskreises fand am 
29.08.2018 in Frankfurt am Main statt. Ziel sollte sein, 

Argumentationsgrundlagen für das Präsidium zu erar-

beiten, die strategische Ziele enthalten. Der Sprecher 

des Arbeitskreises, Oliver Damer, stellte die Ziele an-

hand einer PowerPoint-Präsentation vor.  

 

Die Teilnehmer der Sitzung diskutierten über die 

Thematik Durchlauf und Messung kontrollierter Passa-

giere. Leider gäbe es zurzeit keine validen und ver-

gleichbaren Messmethoden hierfür. Es würde immer 
behauptet, dass in anderen europäischen Ländern die 

Durchlaufquoten besser als in Deutschland seien. 

Hierbei würde jedoch außer Acht gelassen, dass die 

verschiedenen Flughäfen unterschiedliche infrastruk-

turelle Voraussetzungen mit sich bringen. 

 

Außerdem wurde über die Ergebnisse des Pilot-Projek-

tes am Schönefelder Flughafen eingehend diskutiert. 

Die Teilnehmer des Arbeitskreises verständigten sich 
auf die folgenden Ziele: 

Die Mitglieder des BDLS würden gerne neue, poten-
zielle Geschäftsfelder in der hitzigen Situation über-

nehmen: 

 

- Bordkartenkontrolle 

- Planung und Disposition  

(Öffnen und Schließen der Kontrollstellen) 

 

Es wäre interessant zu erfahren, wie viele Mitarbeiter 

der Bundespolizei zurzeit mit der Planung und Dispo-

sition beschäftigt seien. Des Weiteren müsste fest-
gelegt werden, wie die Position des Verbandes im Hin-

blick auf Abrechnung per Kontrollvorgang ist. 

 

Voraussetzung für eine solche Planung sei aber eine 

valide Passagierprognose. Der Arbeitskreis beschloss, 

dass es zunächst per Mail an die Mitgliedsunter-

nehmen eine Abfrage zum Status Quo und zu mög-

lichen neuen Aufgabenfeldern geben sollte. 
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Öffentlichkeitsarbeit  
 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes hat sich im 

Jahr 2018 hauptsächlich mit den Zielen und Heraus-
forderungen des Verbandes und der Luftsicherheit im 

Allgemeinen beschäftigt. Am Ende des Jahres dann mit 

den Tarifverhandlungen. In insgesamt 22 Presseinfor-

mationen konnten wir unsere Information an 

interessierte Vertreter der Medien weitergeben. 

Besonders die Meldungen zu den Tarifverhandlungen 

haben erwartungsgemäß eine hohe Resonanz in der 

Presse gefunden.  

Newsticker BDLS 
Der im August 2015, noch im BDSW Fachverband 

Aviation, eingeführte Newsticker ist inhaltlich vom 

BDLS weitergeführt worden. Den interessierten Mit-

gliedsunternehmen bietet der BDLS den Service an, 

sich über relevante Geschehnisse aus der Luftver-

kehrswirtschaft informieren zu lassen. Hierzu ver-

sendet der BDLS einen wöchentlichen Newsticker zu 

Themen aus der Tarifpolitik, zu Einsatzgebieten und 

Geschehnissen an Verkehrsflughäfen aber auch 

Informationen über Unternehmen.  

Verbandszeitschrift  
Der „DSD - Der Sicherheitsdienst“ ist inzwischen die 

älteste Sicherheitszeitschrift in Deutschland. Auch wir 

als BDLS nutzen dieses Medium, um unsere „Bot-

schaften“ an rund 11.000 Adressaten zu verschicken. 

Hierzu gehören sämtliche Parlamente in Deutschland 

aber auch die relevanten Ministerien von Bund und 

Ländern. Wir würden uns weiterhin wünschen, die 

Zahl der Anzeigen erhöhen zu können, damit sich der 

DSD selbst trägt. Dies ist derzeit nur teilweise möglich. 

Unabhängig davon ist der DSD nach wie vor ein 

wichtiges Mittel der Öffentlichkeitsarbeit der drei 

Sicherheitsverbände.   

 

 

App 
Der „DSD - Der Sicherheitsdienst“ ist neben der Print- 

und Onlineausgabe auch über die DSD-App in den 

gängigen App-Stores zu beziehen. Hier können alle 

Inhalte in der online und offline Version gelesen 

werden. 

 

Soziale Medien 
Der BDLS ist seit dem letzten Jahr bei Facebook und 

Twitter vertreten. Die Resonanz auf Beiträge, Presse-

information und anderweitige Informationen, die dort 

veröffentlicht werden ist, wie bei BDSW und BDGW, 

sehr mitarbeiterlastig. Mit geplanten Aktivitäten im 

Jahr 2019 wollen wir versuchen, den Traffic auf den 

Seiten zu erhöhen und interaktiver zu werden. 

 

 

Webseite  
Die Zahl der Webseitenbesucher beträgt im Tages-

durchschnitt knapp 200 Personen. Aufs Jahr gerechnet 

hatten wir über 70.000 Webseitenbesucher. Die 

Webseite ist ein hervorragendes Mittel, kostengünstig 

die Interessenten über die wichtigsten Ereignisse des 

Verbandes und der Luftsicherheitsmaßnahmen an 

Verkehrsflughäfen zu informieren. 
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Veranstaltungen 
 

Mitgliederversammlung des BDLS  

in Berlin  
Die erste Mitgliederversammlung des BDLS fand am 

22.02.2018 in Berlin statt. Folgende Themen standen 

im Vordergrund:  

 

Genehmigung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 

2018, die Nachwahl eines Rechnungsprüfers, Wahl 

einer Tarifkommission, die strategische Ausrichtung 

des BDLS und konkrete Vorhaben, Medienarbeit, 

Einrichtung von Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen, 
Bericht über die zurückliegenden Termine des Präsi-

denten sowie bevorstehende Termine, Stand der 10. 

Luftsicherheitstage, gemeinsamer Parlamentarischer 

Abend mit BDSW und BDGW und die Mitgliedschaft in 

anderen Verbänden.  

 

Nachwahl Rechnungsprüfer 

Herr Hansen gab den Hinweis zum Ausscheiden von 

Herrn Holger Otto (Pond Security) auf Grund firmen-

interner Umstrukturierung. Für die Nachbesetzung 
wurde Frau Ilona Martinov (Securitas) vorgeschlagen. 

Es erfolgte eine Abstimmung per Akklamation. Frau 

Martinov wurde einstimmig zur Rechnungsprüferin 

gewählt und nahm die Wahl an.  

 

Wahl der Tarifkommission 

Herr Hansen stellte die bisherigen Vorschläge zur 

Wahl einer Tarifkommission vor. Sodann erfolgte die 

Abstimmung en bloc per Akklamation.  
 

Der gewählten Tarifkommission gehören neben Herrn 

Rainer Friebertshäuser (Leiter der Tarifkommission) 

die nachfolgenden Mitglieder an: 

• Gerhard Ameis, NWS 

• Gabriele Biesing, Securitas 

• Oliver Damer, I-SEC 

• Frank Haindl, FraSec 

• Peter Haller, All Service 

• Peter Lange, Kötter 

• Nicole Oppermann, DSW 

• Axel Stefan, STI 

• Katrin de Vries, I-SEC 

Strategische Ausrichtung des BDLS 

Herr Hansen informierte, dass das Präsidium auf 

seiner letzten Sitzung die Erarbeitung eines Güte-

siegels für Mitglieder des BDLS besprochen hatte. Ein 

Gütesiegel könnte ein probates Mittel sein, um die 

Qualität der Mitgliedsunternehmen herauszustellen. 

Das Gütesiegel sollte Standards zur Einhaltung der 

Prozessqualität der Dienstleistung enthalten.  

 

Zudem erachte es das Präsidium für sinnvoll, einen 

Verhaltenskodex zu erarbeiten. Der Verhaltenskodex 

solle die Richtschnur der Branche sein und die wesent-

lichen Grundlagen für Luftsicherheitsdienstleistungen 

in Deutschland enthalten.  

 

Der Präsident führte zudem den Tagesordnungspunkt 

zu standardisierten Ausschreibungen bei gleichartigen 

Aufgaben näher aus. Flughafenverbände wie der ADV 

stünden diesem Vorhaben positiv gegenüber. Ergeb-

nisse könnten beispielsweise auf dem Parlamentari-

schen Abend im November 2018 vorgestellt werden.  

 
Medienarbeit 

Frau Wollmann berichtete über stattgefundene Inter-

views mit dem Behördenspiegel sowie Airliners. Auch 

die Webseite des BDLS verzeichne gute Besucher-

zahlen. Soziale Netzwerke sollten zu den Luftsicher-

heitstagen online gehen.  

 

Der BDSW hatte zudem ein Konzept für soziale Netz-

werke erarbeitet, in dem einzelne Tätigkeits- und 

Berufsbeschreibungen von Mitarbeitern durchgeführt 
und vorgestellt werden - dies wäre auch für den Bereich 

Luftsicherheit denkbar. 

 

Einrichtung von Arbeitskreisen/Arbeitsgruppen 

Frau Okpara stellte die bisherigen Vorschläge vor und 

fragte ab, ob weiterer Bedarf für Arbeitskreise gesehen 

würde.  

Herr Hansen gab zudem einige Erläuterungen zum ge-

planten Arbeitskreis „Personalsteuerung und -einsatz“. 
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Dieser solle sich mit der Entwicklung eines Papiers 

beschäftigen, was Unternehmen an Qualifikationen 

und Personal für dieses Geschäftsfeld mitbringen 

müssen. Nach intensivem Austausch war man sich 
einig, dass der AK unter folgendem Arbeitstitel be-

ginnen könnte „Weiterentwicklung der Dienstleistung-

en im Bereich der Luftsicherheit“. Als Sprecher wurde 

Herr Oliver Damer, I-SEC Nord GmbH benannt.  

 

Bericht über zurückliegende und anstehende Termine 

Herr Hansen gab einen Überblick über die bisher 

stattgefundenen sowie bereits geplanten Termine. Er 

signalisierte große Bereitschaft aller beteiligten Ge-

sprächspartner und einem positiven Feedback gegen-
über unseren Vorhaben. Von Seiten Bundespolizei 

herrsche Offenheit für die fachliche Gestaltung. Auch 

die Gespräche mit Behörden und Politik sollten weiter 

fortgesetzt werden.  

 

Gemeinsamer Parlamentarischer Abend  

Herr Hansen berichtete über den geplanten Termin für 

den gemeinsamen Parlamentarischen Abend von BDLS, 

BDSW und BDGW am 29. November 2018 in Berlin. Es 

findet zeitnah ein Austausch mit BDSW-Präsident 
Gregor Lehnert statt, um weitere Erledigungen und 

Abläufe sowie ein Programm abzustimmen. 

 

Mitgliedschaft in anderen Verbänden 

Frau Okpara berichtete über die Mitgliedschaft im 

BDWi, die bei 5.000 € Jahresbeitrag sowie 4,40 € je 

Mitgliedsunternehmen liege. Laut Haushaltsplan 

wären somit noch 10.000 € für weitere Verbandsmit-

gliedschaften verfügbar. Die Mitgliedschaft in der BDA 

stünde noch aus - Interesse seitens BDA wurde bereits 

signalisiert. Gespräche bzgl. der Höhe des Mitglieds-

beitrages stünden noch aus.  

 

Zur Mitgliedschaft im BDL erörterte Herr Hansen, dass 

sich erst positive Aspekte in Sachen Zusammenarbeit 

beweisen müssten. Sodann könne eine Mitgliedschaft 

angestrebt werden.  

 

Mitarbeit CoESS / ASSA-i 

Frau Wollmann informierte über die Möglichkeit einer 

Mitgliedschaft in der CoESS, um sich aktiv im Working 

Committee Luftsicherheit (Airport Security) einzu-

bringen. Gegebenenfalls wäre ein Sonderbeitrag für 

den BDLS denkbar; eine Zustimmung der CoESS stünde 
noch aus.  

 

Security 2018 

Frau Okpara teilte mit, dass der BDLS auf der dies-

jährigen security mit einem Sicherheitsscanner sowie 

einer GPA (Rohde & Schwarz) vertreten sein werde. 

Für den 26.09. ist auf der Messe ein Besprechungs-

raum gebucht. Voraussichtlich werde hier eine Tarif-

kommissionssitzung oder alternativ Mitgliederver-

sammlung stattfinden.  

 

11. Luftsicherheitstage 2018 
Der BDLS war zum ersten Mal Mitausrichter der Luft-

sicherheitstage in Potsdam, die vom 8. bis 9. März in 

Zusammenarbeit mit dem Bundespolizeipräsidium in 

Potsdam stattgefunden haben. Es waren die 10. Luft-

sicherheitstage und damit eine Jubiläumsveranstalt-

ung. Wieder fanden sich fast 300 Experten rund um 

das Thema Luftsicherheit ein, um zu diskutieren und 

zu netzwerken. Der Titel „Zukunft gestalten“ zog sich 

durch die beiden Tage der Veranstaltung. 

 

In seiner Begrüßungsrede nahm Dr. Dieter Romann 

den Koalitionsvertrag der neugebildeten Bundesre-

gierung zum Anlass, Vorschläge für einen Umbau im 

Bereich der Zuständigkeiten für die bisherigen Luft-

sicherheitskontrollen zu unterbreiten. Er zitierte aus 

der politischen Absichtserklärung der Großen Koali-

tion, in der es heißt: „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 Auf-

gabenwahrnehmung und -verteilung für die Luft-

sicherheit begutachten und konzeptionelle Vorschläge 

erarbeiten lassen, um diese in Deutschland einheit-

licher und effizienter zu gestalten. “Konkret schlug der 

Bundespolizei-Chef vor, dass die Flughafenbetreiber 

„eigenverantwortlich alle nicht polizeilichen Sicher-

ungsaufgaben übernehmen“ sollten und es sei ihnen 

„zu überlassen, ob sie dafür eigene Unternehmen 

schaffen oder Dienstleister im Wettbewerb aus-

wählen.“  
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Udo Hansen, Präsident des BDLS, dankte in seiner 

anschließenden Begrüßungsrede Dr. Romann für seine 

Einführung und den Vorschlag mal das eine oder das 

andere Thema völlig neu zu betrachten. Udo Hansen 

stellte anschließend den BDLS vor und betonte, dieser 

sei in erster Linie ein Arbeitgeberverband, der die 

wirtschaftspolitischen, die tarifpolitischen, aber auch 

die fachlichen Interessen seiner Mitgliedsunter-

nehmen vertreten werde. Als einen weiteren Auf-

gabenschwerpunkt nannte er für den Luftsicherheits-

bereich die Digitalisierung, bei der man sich gegen-

wärtig noch eher im Dampfmaschinenzeitalter be-

finde. Man habe sich außerdem in den Fachgruppen 

mit der Problematik beschäftigt, gemeinsam mit den 

Partnern in Behörden und den anderen Verbänden der 

Luftverkehrswirtschaft einheitliche Ausschreibungs-

formate und danach auch einheitliche Vertrags-

formate für die Tätigkeit der Dienstleister zu ent-

wickeln. Dies schaffe Transparenz, Vertrauen und 

Berechenbarkeit wie sie im Rest der Industriewelt eine 

Verständlichkeit sei. Es ergäbe sich auch die Frage, ob 

das Portfolio der Anforderungen an die Sicherheits-

dienstleister nicht verbreitert werden könne. Zum 

Ende seiner Ausführungen betonte Hansen, dass man 

sich nicht nur auf das Kerngeschäft der Dienstleister 

zurückziehen wolle, sondern sehr wohl auch den Blick 

für den Gesamtprozess Flughafen habe. 

 

Mit einem aktuellen Lagebild der Luftsicherheit er-

öffnete Markus Schöndorf, Referatsleiter beim Bun-

deskriminalamt, die Reihe der Fachvorträge. In Zu-

sammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden 

des Bundes werden dort, so der Referent, Gefähr-

dungen der Luftsicherheit analysiert. Man habe der-

zeit keinerlei Hinweise aus dem Bereich der politisch 

motivierten Kriminalität, dass von rechts- oder links-

extremistischen Gruppierungen Anschläge gegen den 

zivilen Luftverkehr geplant seien. Dagegen habe man 

Informationen, dass sich der Islamistische Staat mit 

solchen terroristischen Anschlägen befasst. Dieser 

hätte sich dafür auch erhebliche Expertise erworben 

und sei sehr an Details der Luftsicherheit interessiert. 

 

Unterstützung erfuhr Dr. Romann von Ministerialrat 

Dr. Karsten Kloth. Der Referatsleiter B3 Luft- und See-

sicherheit im Bundesministerium des Innern, betonte 

zum Eingang seiner Ausführungen, dass es zu dessen 

Vorschlägen aus fachlicher Sicht, keinen Widerspruch 

gebe. Auf die Gefährdung durch terroristische Grupp-

ierungen eingehend, betonte Kloth, dass diese vor 

allem versuchen mit Unkonventionellen Spreng- oder 

Brandvorrichtungen (USBV) ihre Ziele zu verwirk-

lichen. Die Täter, so Kloth, arbeiten hochprofessionell 

an der Verfeinerung ihrer Methoden und Tatmittel 

und versuchen aktiv Schwachstellen in unserer Ver-

teidigung auszukundschaften und auszunutzen, wie 

beispielsweise durch Innentäter. In der Abwehr dieser 

Bedrohungen könne man sich keine Fehler oder Nach-

lässigkeiten in der Luftsicherheit erlauben. 

 

Auf seine Gespräche mit Dr. Kloth verwies Joseph P. 

Terrell, Attaché Transportsicherheitsbehörde (TSA) an 

der US-Botschaft Berlin, der in seinem Vortrag die 

Luftsicherheitsmaßnahmen der USA beleuchtete. Da-

bei ließ er Anschläge auf den Luftverkehr seit der 

„Golden Age of Hijacking“ 1969 Revue passieren. 

Terrell schilderte die Entwicklung der Luftsicherheits-

maßnahmen und unterstrich die inzwischen sehr enge 

Zusammenarbeit der TSA mit EU-Staaten, darunter 

auch Deutschland. 

 

Thomas Seifert, Leiter der Bundespolizeiinspektion 

Flughafen Hamburg, referierte zusammen mit dem 

Prokuristen und Leiter des Geschäftsbereiches Avia-

tion am Hamburg Airport, Johannes Scharnberg, über 

einen „strukturierten Standortdialog für die erfolg-

reiche Steuerung der Passagierprozesse“. Die Vor-

stellung dieses Projektes wurde mit Videoaufnahmen 

zu den Sicherheitsabläufen während des G20-Gipfels 

veranschaulicht. Die Referenten warben für eine größ-

ere Präsenz der Polizei an Flughäfen, diese habe sich 

am Hamburger Airport bewährt. 

 

Das Qualitätsmanagement des Sicherheitsdienstleist-

ers I-SEC Deutsche Luftsicherheit GmbH am größten 

deutschen Airport in Frankfurt stellte Tobias Walter 

vor. Dabei sprach er sich für eine enge Kommunikation 

mit allen Prozesspartnern aus. Bei aktuell 1.419 Mit-

arbeitern in Frankfurt beschäftige das Unternehmen 

etwa 90 operative Führungskräfte als Teil des Quali-

tätsmanagements. Das Soll an Fort- und Weiterbild-

ungsstunden habe man deutlich übererfüllt. Im ver-

gangenen Jahr sei die Qualität der Kontrollen durch 

181 offene und verdeckte Sicherheitstests der Bundes-

polizei überprüft worden. Solche Tests würden auch 

durch das Unternehmen selbst durchgeführt. 

 

Die steigenden Passagierzahlen und damit auch den 

Anstieg an Kontrollpotential thematisierte Markus 

Bierschenk, Referatsleiter Luftsicherheitsaufgaben im 
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Bundespolizeipräsidium, als Moderator zu Beginn der 

Podiumsdiskussion. Der Bedarf an Luftsicherheits-

kontrolltechnik steige ebenso wie der an Luftsicher-

heitsassistenten. Das Sicherheitsniveau auf deutschen 

Flughäfen müsste nicht nur gehalten werden, es 

müsse auch an neue Bedrohungen und neue Modus 

Operandi angepasst werden. Ralph Beisel, Hauptge-

schäftsführer des Flughafenverbandes ADV, wünschte 

sich als erster Diskussionsredner mehr Wettbewerb 

unter den Sicherheitsdienstleistern an den Flughäfen. 

„Es gibt 240.000 Kontrollvorgänge pro Tag“ an 

deutschen Flughäfen, betonte Thomas Schomburg 

von der Lufthansa eingangs seines Diskussionsbei-

trages. Man könne über Verantwortungsübergabe 

sprechen, betonte er mit Blick auf den Romann-

Vorschlag, bemerkte aber kritisch an, dass dies noch 

keine Gewährleistung sei, „dass es besser wird“. Dazu 

müsse auch ein Knowhow-Transfer stattfinden. 

 

Udo Hansen kündigte in seinem Beitrag an, „etwas auf 

die Bremse zu treten.“ Sein Optimismus halte sich, was 

die Umsetzung politischer Absichtserklärungen be-

trifft, „in Grenzen.“ Er sah aber die Chance, die offen-

kundigen „Optimierungszwänge“ aktiv anzugehen und 

nicht zu warten, bis von Seiten der Politik Vorgaben 

gemacht würden. Man solle nicht zuerst über Verant-

wortlichen und Zuständigkeiten reden, sondern 

„anschauen, wo wollen wir hin.“  

 

Jürgen Schubert, Vizepräsident des Bundespolizei-

präsidiums, griff einen Terminus von Joseph Terrell 

auf, der gefordert hatte, „vor die Lage zu kommen“, 

das heiße auch mal zehn Jahre in die Zukunft zu den-

ken. Nicht alles ließe sich durch Technik lösen, für ihn 

spiele der Bereich Verhaltensbeobachtung eine große 

Rolle. Man werde über den „interaktiven systemi-

schen Flughafen“ nachdenken müssen. 

 

Der Anschlag am Flughafen Brüssel-Zaventem vom 

22. März 2016 war das Thema, das Steven Decock von 

Brussels Airlines in den Mittelpunkt seiner Ausführun-

gen gerückt hatte. Mit einem Rückblick auf die An-

schläge seit dem 11. September 2001 verdeutlichte er 

die verschiedenen Vorgehensweisen diverser Terror-

organisationen, um dann minutiös die Vorgeschichte, 

den Ablauf und die Folgemaßnahmen der Bluttat von 

Brüssel zu schildern, bei dem 16 Menschen und die 

beiden Attentäter ums Leben kamen und 160 Per-

sonen zum Teil schwer verletzt wurden. Einen großen 

Raum in seinen Ausführungen, nahmen die ersten 

Rettungs- und Schutzmaßnahmen, wie auch die lang-

fristigen Sicherungsüberlegungen am Brüsseler Flug-

hafen ein. 

 

Die sicheren Lieferketten nahm Annette Wiedemann 

von der DEKRA Akademie GmbH - Aviation Services 

zum Anlass, sich mit Bestimmungen auseinander-

zusetzen, die zum Teil mehr als kurios wirken, aber 

durchaus Auswirkungen auf die Versender haben. 

 

Dass sein Verband in die Luftsicherheits-Aktivitäten 

nur ungenügend eingebunden sei, bemängelte Björn 

Reimer, Vorstandsmitglied der Piloten-Vereinigung 

Cockpit, in seinem Vortrag. Er verwies zugleich darauf, 

dass es Piloten und Crew eines Flugzeuges zu allererst 

träfe, wenn in der Luftsicherheit am Boden etwas 

schieflaufe. Zugleich entgegnete er der Kritik von 

Bundespolizei-Präsident Romann, der kritisiert hatte, 

dass Piloten die Rückführung von abgelehnten Asyl-

bewerbern verweigert und damit ihre Kompetenz 

überschritten hätten. Reimer gab zu bedenken, ob es 

nicht angebracht sei, die Piloten-Vereinigung in die 

Luftsicherheitstage einzubeziehen. 

 

„Wir hätten nichts gegen eine zentrale Einreise, eine 

zentrale Ausreise und eine zentrale Luftsicherheits-

kontrolle“, sagte Andreas Jung, Präsident der Bundes-

polizeidirektion Flughafen Frankfurt/Main. Er stellte 

damit seine Überlegungen zu den steigenden Zahlen 

am Frankfurter Flughafen vor, der mit über 67 Millio-

nen Passagieren und 80.000 Beschäftigten die unan-

gefochtene Nummer Eins unter den deutschen Air-

ports ist. Jährlich würden dort 26.000 Strafverfahren 

eingeleitet und 150.000 verbotene oder nicht zuge-

lassene Gegenstände bei den Luftsicherheitskontroll-

en entdeckt, so Jung. 

 

Matthias Petersen, Leiter Referat S 4 beim Luftfahrt-

Bundesamt, berichtete wie in seiner Behörde das 

Thema Luftsicherheit in den letzten Jahren erheblich 

an Bedeutung gewonnen hat. Den Abschluss der in der 

Referentenreihe der erfolgreichen und von vielen 

Beteiligten gewürdigten 10. Luftsicherheitstage mach-

ten Peter Beiderwieden, ständiger Vertreter des Ab-

teilungsleiters im Bundesministerium des Innern - 

Abteilung B Angelegenheiten der Bundespolizei, und 

Silke Bußkamp, Referentin für Luftsicherheitsauf-

gaben im Bundespolizeipräsidium. Sie stellten Ergeb-

nisse des seit geraumer Zeit durchgeführten Projektes 
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des Bundesinnenministeriums und des Bundesverban-

des der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zur Opti-

mierung der Prozesse bei der Fluggaststeuerung und 

Luftsicherheitskontrolle vor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parlamentarischer Abend  
BDLS beteiligt sich erstmals am Parlamentarischen Abend der Verbände der 

Sicherheitswirtschaft 
Rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Poli-

tik, Behörden, Verbänden, Wissenschaft und Sicher-

heitsunternehmen trafen sich am 29. November 2018 

in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin zum 

10. Gemeinsamen Parlamentarischen Abend der 

Verbände der Sicherheitswirtschaft BDSW, BDGW und 

erstmals des BDLS. 

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der 

BDGW, Michael Mewes, erörterte der Parlamen-

tarische Staatssekretär beim Bundesminister des 

Innern, für Sport und Heimat, MdB Stephan Mayer die 

parlamentarische Sicht auf die Sicherheitsbranche. 

 

Im Anschluss tauschte sich BDSW Präsident Gregor 

Lehnert in einer Podiumsdiskussion zum geplanten 

Sicherheitsgesetz der Großen Koalition und Mitglied-

ern des Bundestags aus. Es diskutierten, unter 

Moderation von Dr. Helene Bubrowski, Politische 

Korrespondentin der FAZ Parlamentsredaktion Berlin, 

Dr. André Hahn, DIE LINKE, Mitglied des Innen-

ausschusses, Dr. Matthias Heider, CDU/CSU, stv. 
Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wirt-

schaft und Energie, Martin Hess, AFD, Mitglied des 

Innenausschusses Konstantin Kuhle, FDP, Innen-

politischer Sprecher, Irene Mihalic, BÜNDNIS 90 / DIE 

GRÜNEN, Innenpolitische Sprecherin. 
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Udo Hansen, Präsident des BDLS, stellte im Anschluss 

die Luftsicherheit als eines der - durchweg erfolg-

reichen - Beispiele der Sicherheitsbranche vor, das in 

einem Sektorengesetzt geregelt wurde und dadurch 

anderen Voraussetzungen unterliegt, als die allge-

meine private Sicherheit.

   

  

Messen 
security essen 25. - 28. September 2018  

Der BDLS präsentierte sich 2018 zum ersten Mal auf 

der SECURITY - der Leitmesse für Sicherheit - in Essen. 

Auf dem gemeinsamen Messestand der Sicherheits-

verbände informierte der BDLS neben den Schwester-

verbänden BDSW und BDGW über die neusten Trends 

und Entwicklungen im Bereich der Luftsicherheit. 

 
Über 223 Millionen Passagiere und 4,6 Millionen 

Tonnen Luftfracht sowie hunderttausende Beschäftig-

te werden an den deutschen Flughäfen jährlich, mit 

steigender Tendenz, von den mehr als 23.000 privaten 

Sicherheitskräften kontrolliert und geschützt. Die 

außergewöhnlichen Wachstumsraten der letzten 

Jahre stellen somit auch eine Herausforderung für die 

Sicherheitsorganisation und das Dienstleistungsspek-

trum der beauftragten Unternehmen dar. Moderne 
Technik und zeitgemäße Prozesse sollen dabei nicht 

nur die Sicherheit auf einem höchstmöglichen Maß 

gewährleisten sondern auch die einwirkenden Effekte 

auf die Effizienz der Luftfahrt möglichst gering halten 

und ebenso einen größtmöglichen Komfort für die 

Kunden und Fluggäste sicherstellen. Eine enge Ver-

netzung zwischen den beauftragten Sicherheitsunter-

nehmen, den Flughafenbetreibern und Luftverkehrs-

gesellschaften sowie den zuständigen Luftsicherheits-

behörden ist dabei unerlässlich und wird durch die 
Arbeit des BDLS maßgeblich unterstützt. Diese Not-

wendigkeit wollte der BDLS auch auf der SECURITY 

2018 Rechnung tragen und informierte interessierte 

Besucher vor Ort über die neusten Technologien in der 

Passagier- & Gepäckkontrolle sowie über das Berufs-

bild des Luftsicherheitsassistenten.  

 

Erfahrene Luftsicherheitsassistenten der I-SEC Deut-

sche Luftsicherheit GmbH stellten am Messestand den 

neusten „Quick Personnel Security Scanner“ der Firma 

Rohde & Schwarz sowie den Einsatz einer Gepäckprüf-
anlage und eines Sprengstoffspürgerätes der Firma 

Smiths Detection vor. Vertreter der STI Security 

Training International GmbH erläuterten am Stand, 

anhand der neuen Software-Trainingslösung, wie 

wichtig die Entwicklung und der Einsatz einer moder-

nen, authentischen und nachhaltigen Aus-, Fort- und 

Weiterbildung in der Luftsicherheit sind.  

 

Der BDLS und seine Mitgliedsunternehmen unter-
strichen mit ihrem Engagement auf der SECURITY 

2018 ihren hohen Qualitätsanspruch bei der Sicher-

stellung der Luftsicherheit in Deutschland. Als aner-

kannte und etablierte Partner stellten sich die Mit-

gliedsunternehmen des BDLS den aktuellen und 

kommenden Herausforderungen der Luftsicherheit. 

Die auf dem Messestand präsentierten Technologien 

und das qualitativ sehr gut ausgebildete Personal der 

Luftsicherheitsunternehmen sind bereits heute 

bundesweit an allen größeren Flughäfen im Einsatz 
und stellen somit gemeinsam mit den zuständigen 

Luftsicherheitsbehörden heute und zukünftig den 

reibungslosen Betrieb der Flughäfen und 
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Luftfahrtunternehmen auf einem weltweit anerkannt 

hohen Niveau sicher.  
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Ausblick 
 

RAin Cornelia Okpara,  

Geschäftsführerin 
Mit der Gründung des Bundesverbandes der Luft-

sicherheitsunternehmen am 29. August 2017 haben 

sich das Präsidium, die Geschäftsführung und die 
Mitglieder viel vorgenommen. Zusammen hat man es 

sich zur Aufgabe gemacht, die große Bedeutung und 

die vielfältigen Möglichkeiten der privaten Sicher-

heitsdienstleister an den Flughäfen noch stärker als 

bisher in den Fokus der Öffentlichkeit, aber auch der 

Sicherheitspolitik zu stellen. Daneben war es das Ziel 

für diesen Bereich bundesweit einheitliche Strukturen 

und mittelfristig gleiche Entgelte für gleiche Tätig-

keiten zu schaffen.  
 

Was den letzten Punkt anbelangt, ist es zu Beginn des 

Jahres gelungen, erstmals einen bundesweiten Ent-

gelttarifvertrag abzuschließen. Neben der Tarifpolitik 

ist es aber ein ebenso wichtiges Ziel des Verbandes, 

die Lobbyarbeit für die verschiedenen Bereiche der 

Luftsicherheit zu stärken. Hierbei setzen wir unter 

anderem auf einen Schulterschluss mit den anderen 

Luftfahrtverbänden und -behörden. Neben den selbst-

verständlich vorhandenen wirtschaftlichen und wirt-
schaftspolitischen Interessen, ist dieser Bereich der 

Sicherheitsdienstleistungen so wichtig geworden, dass 

auch die sich hieraus ergebenden fachlichen Interess-

en der Mitgliedsunternehmen auf nationaler und 

europäischer Ebene vertreten werden müssen. Dabei 

sind die Interessen der Mitglieder vielschichtig. Nicht 

jedes Mitglied ist im Bereich der Passagierkontrollen, 

im Auftrag des Bundesministeriums des Inneren, tätig. 

Um alle diese Interessen zu berücksichtigen, haben wir 
Arbeitskreise und Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. 

Mit den Ergebnissen dieser Arbeitsgruppen und -

kreise wollen wir unseren Beitrag zur Neustruktur-

ierung und Optimierung der Luftsicherheit leisten, 

denn diese ist dringend erforderlich. Die Maßnahmen 

müssen sowohl einen tatsächlichen Mehrwert für die 

Sicherheit und eine Erleichterung für die Passagiere 

sowie andere betroffene Parteien erzielen. Erste 

Projekte des BDLS haben schon Teilergebnisse ge-

liefert, so die Studie über Synergieeffekte am Beispiel 
des Flughafens Stuttgart.  

 

Auch die Personalplanung und -steuerung des Sicher-

heitspersonals ist ein wesentlicher Faktor im Gesamt-

prozess „Flughafen“. Die Dienstleister sind nach inter-

nen Beratungen und Überlegungen bereit, diesen Teil-

prozess zu übernehmen. Grundsätzlich vertreten wir 

auch weiterhin die Ansicht, dass das „wie“ in der Aus-

führung der Kontrollen und auch deren Organisation 

wichtiger ist, als die Frage wer diese Aufgaben über-
nimmt. Die Durchführung durch private Sicherheits-

dienstleister hat sich über Jahrzehnte bewährt. Die 

Aufgabe der Personalplanung und Steuerung gehört 

zu den originären Aufgaben von Sicherheitsdienst-

leistern, demnach spricht nichts dagegen, dass diese 

Aufgabe ebenfalls von ihnen übernommen werden 

kann. Da die Stelle, die die Personalplanung letzt-

endlich übernimmt - auch wenn es die Dienstleister 

sein würden - maßgeblich von der Zuleitung von Flug-

gastdaten abhängig ist, zunächst über die Flughäfen, 
mit den jeweils verschiedenen Planungstools, sowie 

diese wiederum von den Meldezahlen der Airlines, ist 

eine solche Planung nur mit frühzeitigen und verläss-

lichen Angaben der Daten aller Beteiligter zu bewäl-

tigen. Hierzu müssten sich alle Player der Luftsicher-

heit abstimmen und eine gemeinsame, optimale 

Lösung zur Organisation finden. 

 

Wichtig ist bei allen Herausforderungen, die in nächs-
ter Zeit auf uns zukommen, dass wir die zukünftigen 

Anpassungen begleiten und fachlich unterstützen, um 

eine Prozessoptimierung zu erreichen. Der stete 

Prozess der Verbesserung und Optimierung im Bereich 

der Luftsicherheit wird weiterhin die tägliche Arbeit 

prägen. 
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Mitglieder des BDLS 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
   

  
 

 

 

 
 



 

 

 


