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Grußwort
Als internationale Vereinigung von Polizeibediensteten hat es sich
die IPA seit jeher zur Aufgabe gemacht, die kulturellen Beziehungen,
das Allgemeinwissen sowie den beruflichen Erfahrungsaustausch
ihrer Mitglieder zu fördern. Sie leistete und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz von
Polizeiangehörigen, die angesichts der zunehmenden internationalen
polizeilichen Zusammenarbeit immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Die von der IPA verfolgten Ziele waren daher schon immer
zukunftsweisend und können aufgrund ihrer anhaltenden Aktualität
als zeitlos bezeichnet werden. In diesem Sinne wünsche ich der IPALandesgruppe Berlin für ihre künftige Tätigkeit, dass sie den
beschrittenen Weg konsequent und erfolgreich weiter verfolgt.
In diesen Tagen gilt es, auf regionaler Ebene das Jubiläum des
50jährigen Bestehens der IPA-Landesgruppe Berlin zu begehen. Auch
hierbei lässt die Einladung einer Vielzahl von Gästen aus dem Inund Ausland das interkulturelle Engagement der IPA deutlich werden.
Ich freue mich, dass die Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr der
Deutschen Sektion in unserer Hauptstadt Berlin stattfindet. Allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich, dass sie Gelegenheit
haben, im Rahmen der Feierlichkeiten ihre polizeilichen Kontakte
zu pflegen und auszubauen sowie ein abwechslungsreiches
Programm.

Dr. Ehrhart Körting
Senator für Inneres
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Grußwort
Seit nunmehr 50 Jahren organisiert die Landesgruppe Berlin der
International Police Association freundschaftliche Begegnungen von
Polizeiangehörigen aller fünf Kontinente und hilft Kollegen, die
unverschuldet in Not geraten sind. In diesem halben Jahrhundert
haben Sie Ihrem Motto „Dienen durch Freundschaft“ alle Ehre
gemacht.
Die Entwicklung der IPA zeigt, dass durch private Initiativen
internationale Netzwerke von erheblicher beruflicher Bedeutung
geknüpft werden können. Den Mitgliedern wird ein Forum geboten,
um mit den Berufskollegen aus dem In- und Ausland regelmäßig
über wichtige Aspekte der Kriminalitätsbekämpfung zu diskutieren.
Dadurch können Polizistinnen und Polizisten aus der ganzen Welt
voneinander lernen und ihre neuen Erfahrungen in ihre Arbeit
einbringen.
Diese Veranstaltungen sind jedoch mehr als ein
Informationsaustausch über berufliche Strategien. Hier begegnen
sich Menschen unterschiedlicher Kulturen, lernen ihre Lebensweisen
kennen und schließen dauerhafte Freundschaften. Organisationen wie
die IPA schlagen damit Brücken und tragen dazu bei, dass die Welt
nicht nur über eine globalisierte Wirtschaft oder das Internet
zusammenwächst.
Die dadurch entsehenden Bindungen haben sich gerade in
Notsituationen bewährt. So konnte aus dem Sozialfonds der
Deutschen Sektion bereits vielen Kolleginnen und Kollegen geholfen
werden. Diese Solidarität gehört neben dem Wissensdurst und der
Weltoffenheit zu den entscheidenden Werten, die sich die IPA auf
die Fahnen geschrieben hat.
Zu Ihrem 50-jährigen Wirken im Sinne dieser Ideale möchte ich Ihnen
herzlich gratulieren und für die Zukunft alles Gute wünschen.

Dieter Glietsch
Der Polizeipräsident in Berlin
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Grußwort
Im Namen der Deutschen Sektion der IPA übermittele ich herzliche
Grüße zum 50. Geburtstag der IPA-Landesgruppe Berlin. Die deutsche
IPA hat allen Grund, der Landesgruppe Berlin einen besonderen Dank
zu sagen. Berlin, die Hauptstadt der Bundesrepublik, hat immer schon
eine ganz besondere Rolle gespielt. Berlin war immer schon
Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. So trafen und treffen
sich in dieser Stadt eben auch IPA-Freundinnen und -Freunde aus allen
Ländern. Sie werden durch die Berliner IPA hervorragend betreut.
Deshalb kommt der IPA-Arbeit in Berlin eine besondere Bedeutung
zu. Die Eindrücke, die aus Berlin mitgenommen werden, prägen auch
das Bild unserer IPA insgesamt.
Berliner IPA-Freundinnen und -Freunde sind eben nicht nur Berliner.
Sie sind auch Botschafter der IPA Deutschland und stehen für unsere
Vison: „In Freundschaft dienen“.
Die IPA in Berlin hat sich auch den Problemen der Polizeiarbeit angenommen. In Berlin Polizistin oder Polizist zu sein, ist ein schwerer
Job. Hilfestellung zur Bewältigung von Alltagsproblemen und ein hohes
soziales Engagement gehören zum selbstverständlichen Repertoire der
Landesgruppe. Die Berichte in der Landesgruppenzeitung geben ein
beredtes Zeugnis für das Innenleben der Landesgruppe ab.
Mit Interesse sehe ich auch dem diesjährigen IPA-Forum „quo vadis,
IPA?“ entgegen.
Ich wünsche der Landesgruppe eine harmonische Geburtstagsfeier und
eine erfolgreiche Zukunft.

Hans Jürgen Konopka
Präsident der IPA Deutschland
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Grußwort
Unser Landesgruppe feiert ihr 50-jähriges Bestehen und ich begrüße
zu diesem Ereignis die Gäste, die aus vielen Teilen der Welt angereist
sind. Sie kommen in eine Stadt, die in den Jahren seit dem Fall der
Mauer ihr Gesicht gewandelt hat, in die Hauptstadt Deutschlands.
Wir freuen uns, dass sie mit uns gemeinsam das Jubiläum unserer
Landesgruppe feiern und wir werden versuchen, ihnen erlebnisreiche
und angenehme Tage zu bieten.
Mein Dank zum Jubiläum gilt allen, die in den vergangenen fünf
Jahrzehnten das IPA-Leben in unserer Stadt gestaltet und getragen
haben. Nicht nur der großen Zahl von Vorstandsmitgliedern, die in
der Landesgruppe oder in einem der Verbindungsstellenvorstände
Verantwortung übernommen haben, sondern auch alle Mitgliedern,
die mithalfen, die IPA zu dem zu machen, was sie heute ist. Dank
auch an die vielen IPA-Freunde aus dem In- und Ausland, die in den
Jahren der Teilung unseres Landes und unserer Stadt immer wieder
zu uns kamen und uns nie daran zweifeln ließen, dass wir zu ihnen
gehörten.
Unser IPA-Forum, das sich in den vergangenen Jahren ausschließlich
mit Fachthemen beschäftigte, wird zum Jubiläum die Frage des
weiteren Weges der IPA erörtern. Den Kurs zu bestimmen und
festzulegen, ist die unbestrittene Aufgabe der Entscheidungsgremien
der IPA, also des International Executive Council (IEC) oder bei
uns des Nationalen Kongresses. Auf vielen Wegen jedoch sind
Wegweiser und Hinweisschilder nützlich, weisen auf Besonderheiten
hin, warnen vor Gefahren, ersparen Umwege und vermeiden
Sackgassen. Genau in diesem Sinne kann auch das Berliner Forum
2005 einen wertvollen Beitrag zur Orientierung leisten.

Horst Schink
Leiter der IPA-Landesgruppe Berlin
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Das Vermächtnis
Wie gehen wir mit dem Erbe des Gründers um?

von Alan F. Carter, Internationaler Generalsekretär der IPA 1994-2003
Einführung
Es scheint, dass in den vierzig
Jahren, die ich mich aktiv in der
International Police Association
engagierte, bei Veranstaltungen,
an denen ich teilgenommen habe,
auf der Ebene von Verbindungsstellen, Landesgruppen, Sektionen
oder auf der internationalen Ebene, regelmäßig zwei Fragen aufgetaucht sind:
•

Wie gewinnen wir neue Mitglieder?

•

Wie sieht der künftige Weg
der IPA aus?

Die erste Frage wäre ein eigenes Forum wert. Mitglieder zu rekrutieren und Mitglieder zu halten, wird für alle, die in der Vereinigung Führungsverantwortung
tragen, immer eine besondere Herausforderung sein, an der sie gemessen werden.
Das Thema des Berliner IPAForum „quo vadis, IPA?“, bezieht
sich auf die zweite Frage. Wenn
wir durch eine Diskussion versuchen, Einfluß auf einen positiven
Weg nach vorn für die IPA zu nehmen, so dass die Organisation gedeihen und wachsen wird, haben
wir nach meiner Ansicht sechs
Punkte anzusprechen:
1. Das Andenken des Gründers
2. Neue Initiativen, um Mitglieder zu gewinnen und alte Mitglieder zu halten.
3. Weiterentwicklung und Förderung der Grundsätze der IPA
zur Nicht-Diskriminierung.
4. Stärkung von Professionalität.
5. Schaffung von mehr aktiven
Partnerschaften.

6. Entwicklung und Verbesserung des Mitgliederservice.
Das Andenken des Gründers
bewahren
Einige fragen, warum ist es
notwendig, den Gründer zu ehren?
Viele sagen, daß sie nicht zu einer
„Arthur-Troop-Gedächtnis-Vereinigung“ gehören wollen. Diese
Gruppe mahne ich zur Vorsicht.
Arthur Troop, der am 30. November 200 verstarb, war und muß
immer unsere Inspiration und ein
Leuchtfeuer für die Zukunft bleiben.
Ich habe Arthur Troop zum
ersten Mal 1964 getroffen, kurz
nachdem ich der IPA beigetreten
war. Wir wurden enge Freunde,
eine Freundschaft, die bis zu seinem Tode anhielt. Über die Jahre
erzählte er mir von seinem grossen
Kampf, eine auf Gleichheit basierende Organisation zu schaffen, in
der höhere Dienstgrade niemals
über niedrigere Dienstgrade triumphieren dürfen. „Dienen durch
Freundschaft“ muss immer das
verbindende Motto sein. Es ist interessant, dass Arthur Troops
Polizeichef eine im Gegensatz zur
IPA stehende internationale
Polizeiorganisation mit dem Namen „The International Federation
of Senior Police Officers“ oder mit
der Originalbezeichnung im Französischen „FIFSP „Federation Internationale des Fonctionnaires
Superieurs de Police“ (FIFSP)
gründete. Dieser Polizeiorganisation war nie viel Erfolg beschieden, weil sie nur auf den höheren Dienst bezogen war und ihr
Arthur Troops Vision von Gleichheit und Fairness zwischen allen

Polizistinnen und Polizisten fehlte. Es ist auch interessant, dass
nach den politischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa Ende
der 80er und zu Beginn der 90er
Jahre, Ungarn, das nach dem Zusammenbruch des Kommunismus
als erste Sektion der IPA beitrat,
sehr schnell die Bedeutung des
Gründers erkannte. Am 14. August
1998 war Arthur Troop anwesend,
als eine Statue in doppelter Lebensgröße von ihm in der ungarischen Ebene nahe der Stadt Heves
enthüllt wurde. Das Bemühen, den
Gründer deutlich in unserem Gedächtnis zu bewahren, fand seine
Fortsetzung in der Entscheidung
des International Executive
Council für eine Statue des Gründers auch in Gimborn. Die Feier
zur Enthüllung der Statue im IBZ
Schloss Gimborn fand am 9. Oktober 2004 in Anwesenheit von
Marjorie Troop, der Witwe des
Gründers, statt.
Der Rotary Club, die weltweit
größte gemeinnützige Vereinigung, wird im Jahre 2005 ihren
100. Geburtstag feiern. Ihres
Gründers Paul Harris wird in Tausenden von Veranstaltungen in
der ganzen Welt gedacht werden.
Auch wir dürfen nicht aufhören,
das Andenken von Arthur Troop
ehrend im Gedächtnis zu bewahren.
Anwendung neuer und origineller Initiativen zum Mitgliederwesen
In der Vergangenheit gab es
viel weniger Gruppen und Organisationen im Wettstreit um die
Freizeit und das Geld von
Polizistinnen und Polizisten. Mit
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Marjorie Troop und der Vorstand des IBZ in Gimborn

moderner Technologie und raffinierter Werbung hat dieser Wettbewerb zugenommen. Seitdem
Polizeibedienstete besser bezahlt
werden und nunmehr Organisationen beitreten können, die
früher außerhalb ihrer Reichweite lagen, muss auch die IPA ihre
Werbestrategie überdenken, um
mehr neue Mitglieder zu gewinnen. Allerdings sollte immer mitbedacht werden: es ist nicht Quantität, sondern Qualität, auf die
es ankommt.
Auch die Informationstechnologie hat sich zum Vorteil
der IPA, vor allem auf internationaler Ebene, entwickelt und der
Webmaster des PEB ist für die Art
und Weise, wie er die IPA im
Internet präsentiert, zu beglückwünschen. Aber es darf nicht auf
das Internet beschränkt bleiben,
vielmehr haben Sektionen, Landesgruppen und Verbindungsstellen ihre eigenen Instrumente zu
entwickeln, um neue Mitglieder
zu werben. Das „Wertheimer Papier“, das aus „brainstorming“Sitzungen in der Stadt hervorging,
die dem Papier seinen Namen gab,
war sehr erfolgreich und trug dazu
bei, der Deutschen Sektion zu helfen, das gesteckte Ziel von 60.000
Mitgliedern, zu erreichen.

Während meiner
Amtszeit als Internationaler Generalsekretär verteilte das internationale Generalsekretariat Tausende
von Broschüren zur
Mitgliederwerbung
an die Sektionen. Es
gibt
Anzeichen
dafür, daß sie einen
positiven Effekt auf
die
Mitgliederwerbung weltweit hatten und
vielleicht ist es nun an der Zeit,
eine neue internationale Kampagne zu starten.
Alle diese Maßnahmen haben
jedoch auch ihre Grenzen und es
ist schon seltsam, dass die Sektion in einem wirtschaftlich wenig
entwickelten europäischen Land,
nämlich Rumänien, unglaublichen
Erfolg mit der Mitgliederwerbung hatte und inzwischen zur
viertgrößten Sektion wurde. In
diesem Falle ist die Begeisterung
die Ursache. Letztendlich ist das
individuelle Mitglied das beste
Werbemedium. Falls es ausreichend enthusiastisch und engagiert ist, dann wird es am überzeugendsten neue Mitglieder werben.
Auch die Redakteure von IPAZeitschriften spielen eine entscheidende Rolle bei der Mitgliederwerbung. Eine gut gemachte Zeitschrift macht einen
großen Eindruck in Polizeikreisen
und dient ebenfalls als Instrument
zur Mitgliederwerbung.
Es gibt jedoch keine allgemeingültige schnelle Methode, um
neue Mitglieder zu gewinnen und
da die jüngeren Mitglieder auch
irgendwann älter werden, stellt
sich permanent die Frage: „Wie
gewinnen wir jüngere Mit-

glieder?“ Dies ist keine neue Herausforderung, sondern ein Problem, mit dem wir uns immer beschäftigen müssen. Der Wille, die
Mitgliedschaft aufzufrischen wird
immer eine prioritäre Aufgabe
sein, sonst ist die Zukunft dunkel.
Weiterentwicklung und Förderung der Grundsätze der NichtDiskriminierung
Oft habe ich Politiker die Frage stellen hören: „Wie kommt es,
dass die IPA so erfolgreich ist,
während wir so oft Schiffbruch
erleiden?“ Man könnte sagen, es
liegt daran, dass wir diszipliniert
sind und Recht und Gesetz verkörpern. Dies mag eine Rolle spielen,
aber die richtige Antwort liegt in
Artikel 2 der Internationalen Statuten begründet, in dem festgestellt wird: „Die IPA ist eine unabhängige Vereinigung mit dem
Zweck, Bande der Freundschaft
zu knüpfen und die internationale
Zusammenarbeit zu fördern ohne
Unterschied von Rang, Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache oder Religion“. Nur wenn die
IPA an diesen Prinzipien festhält,
wird sie einen Weg vorwärts in die
Zukunft finden.
Unsere Mitgliedschaft als
NGO (Nichtregierungsorganisation) in den Vereinten Nationen,
die der IPA ursprünglich 1967
konsultativen Status gaben, zeigt
die hohe Wertschätzung der UN
gegenüber der Vereinigung. Es
wurde begrüßt, daß wir im Jahre
2004 aufgestiegen sind und nun
den Status „Spezial“ verliehen
bekommen haben.
Trotz aller Not und Gewalt in
der Welt mit all den Streitigkeiten
zwischen Völkern und Staaten,
gibt es einen Platz für Freund-
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schaft und Solidarität jenseits aller Grenzen und wir müssen sicherstellen, dass es dem Eigeninteresse von Individuen und Sektionen niemals erlaubt sein wird,
die edlen Prinzipien der IPA zu
beschädigen.
Der Internationale Präsident
Michael Odysseos stellte in seinem Weihnachts- und Neujahrsgruß 2004 fest: „Wenn wir uns aus
Eigeninteresse von unseren Freunden distanzieren, dann haben wir
bereits die Freundschaft aufgegeben“. Die 32. IEC-Konferenz in
Brno letztes Jahr hat gezeigt, dass,
wenn das gemeinsame Interesse
und die Solidarität auf dem Spiele stehen, Kompromisse und Lösungen gefunden werden können.
Es ging die Nachricht hinaus, dass
Freundschaft und die Grundsätze
der IPA über unterschiedliche Interessen gestellt werden.
Stärkung der Professionalität
Die Haltung gegenüber der
IPA in den verschiedenen Sektionen unterscheidet sich beträchtlich. In vielen Ländern, insbesondere in denen des alten kommunistischen Regimes und in Entwicklungsländern Afrikas, findet
man eine sehr positive und unterstützende Haltung. In anderen
Ländern, zum Beispiel im Vereinigten Königreich, ist die Haltung
viel weniger enthusiastisch und
eher gleichgültig.
Es muss auch gesagt werden,
dass die gegenüber Gimborn früher einmal ablehnende Haltung
abgenommen hat und Polizistinnen und Polizisten jetzt unterstützt werden, wenn sie Seminare
besuchen. In der Tat, das IBZ

Schloß Gimborn ist und wird unser „Flaggschiff“ sein. Heutzutage, wenn es um Professionalismus
in der IPA geht, denken wir automatisch an dieses einmalige Bildungszentrum, das seit seinen
Anfängen in 1969 bewundert und
gepriesen wurde. Es ist wichtig für
das fortgesetzte Wachstum und
Gedeihen der IPA, dass Sektionen,
Landesgruppen und Verbindungsstellen das IBZ in jeder nur denkbaren Weise unterstützen.
Die Internationalen Kommissionen, jeweils geleitet durch ein
Mitglied des PEB, machen ausgezeichnete Arbeit. Sektionen haben
die Verantwortung, dem PEB gute
Kandidaten als mögliche Kommissionsmitglieder vorzuschlagen. Projekte der Internationalen
Berufskommission in den letzten
Jahren, insbesondere zu dem Thema „Häusliche Gewalt“ haben
eine große Beachtung gefunden
und weite Publizität gefunden.
Mehrere Sektionen, so die Österreichische und die Deutsche Sektion, fallen mir als erste dazu ein,
haben Broschüren und andere
Materialien zum Themen wie
„Straßenverkehrssicherheit“ und
„Drogenmissbrauch“ herausgegeben. Dies trägt in hohem Maße
zum Image der IPA bei und sollte
gefördert und unterstützt werden.
Stipendien, die einige Sektionen für Studienzwecke vergeben,
tragen auch zur Erhöhung der Professionalität innerhalb der IPA bei.
Die Einführung des „ArthurTroop-Stipendium-Programms“
wird unsere Professionalität weiter steigern. Es sollte von allen
Sektionen begrüßt und unterstützt
werden.

Schaffung von mehr aktiven
Partnerschaften
In früheren Jahren erschienen Partnerschaften der IPA verdächtig. Allein im Vereinigten
Königreich, arbeiteten noch bis
vor kurzem Polizei, Zoll und Einwanderungsbehörde unabhängig
von einander und zögerten, Informationen auszutauschen. Das hat
sich inzwischen geändert und
durch enge Zusammenarbeit ist es
einfacher geworden, Organisierte
Kriminalität und Terrorismus zu
bekämpfen. Auch die IPA ist keine Insel, sie benötigt Partner. Solange diese Partnerschaften zum
Wohle der Mitglieder bestehen
und nicht mit den Statuten der IPA
kollidieren oder andere Probleme
verursachen, sollten sie gefördert
werden.
Entwicklung und Verbesserung
des Mitgliederservice
Als ich der IPA vor über
vierzig Jahren beitrat, gab es keinen Mitgliederservice. Es reichte,
Teil einer großen Polizeibruderschaft zu werden, die die Gelegenheit bot, ins Ausland zu reisen und Kollegen in anderen Ländern zu treffen. Heute haben sich
die Dinge weit über alle damaligen Vorstellungen hinaus geändert. Es gibt nun viel mehr Möglichkeiten für Polizeibeamte,
Golf-, Segelsport- und Tennissportvereinen beizutreten, um nur
einige zu nennen, deren Mitgliedsbeitrag vor Jahren noch jenseits
der finanziellen Möglichkeiten
eines Polizeibeamten lagen. All
diese Vereine sind nicht nur attraktiv, sie bieten auch eine große
Bandbreite von Leistungen für
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ihre Mitglieder, seien es preiswerte Reisen oder Preisabschläge von
bis zu 50% für die Unterkunft in
guten Hotels. Die Aussicht, ausländische Kollegen zu treffen und
sich mit ihnen auszutauschen,
reicht heute nicht aus. Ausgezeichnete Angebote machen diejenigen
Sektionen, die IPA-Ferienhäuser
und Wohnungen anbieten, insbesondere für jüngere Mitglieder
und ihre Familien. Leider sind diese Angebote noch begrenzt und
liegen räumlich weit auseinander.
Die meisten Sektionen haben
inzwischen erkannt, dass sie ihren
Mitgliedern mehr als nur einen
Mitgliedsausweis und eine nationale, regionale oder lokale Zeitschrift oder einen Newsletter bieten müssen. Vor einigen Jahren hat
die Britische Sektion dieses Bedürfnis erkannt und die Funktion
eines Vizepräsidenten mit der ausschließlichen Aufgabe der Mitgliederbetreuung geschaffen. Offensichtlich besteht ein Bedürfnis,
den Mitgliederservice auszuweiten und zu verbessern, auf den die
Mitglieder inzwischen glauben,
einen Anspruch zu haben.
Schlußbetrachtung
Es wird keinen IPA-Propheten
geben, der die Zukunft der IPA
vorhersehen kann. Wir können nur
Vermutungen anstellen und für die
Zukunft planen. Bevor ich meine
eigenen Gedanken zu Papier
brachte, habe ich Artikel und Briefe von Personen gelesen, deren
Weisheit und Urteilskraft ich über
die Jahre zu respektieren und bewundern gelernt habe. Ein wichtiges Ergebnis, das sich aus den

Studien ergab, ist
die Überzeugung,
dass die IPA nur
dann gedeihen und
wachsen wird, wenn
sie von einem starken und durchsetzungsfähigen
PEB geführt wird.
PEB-Mitglieder
müssen vollständig
auf die internationale Perspektive bezogen sein, sie dürfen
nicht den Einflüssen
des Ehrgeizes und der Erwartungen ihrer eigenen Sektion
nachgeben, sofern dies zum Schaden der IPA als Ganzem wäre.
Wenn ich alte Artikel und Papiere durchlese, finde ich eine
Fülle von Informationen zur Geschichte der IPA. Auch wenn die
Geschichte wichtig ist, so ziehen
doch diejenigen die Aufmerksamkeit auf sich, die sich bemüht
haben, die Zukunft vorherzusagen und Pläne zur Reform zu entwickeln. 1987 hielt Jürgen Klös in
seiner zweiten Amtszeit als Internationaler Präsident eine Rede
zum Thema „50 Jahre IPA im Jahr
2000 - und dann?“ vor den Präsidenten der nationalen Sektionen
im IBZ Schloss Gimborn. Dieser
Beitrag, vor den politischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa verfasst, wurde seiner Zeit
weit verbreitet. Viele seiner Vorhersagen sind eingetroffen. Als die
Sektion Schweiz im Jahre 2000
Jürgen Klös zu ihrem 45.
Nationalkongreß einlud, erhielt er
die Gelegenheit, seine Ideen wei-

Arthur Troop und Jürgen Klös 1987 im Schloss Gimborn

ter zu entwickeln. Seine Rede,
unter dem Titel: „Der Schritt ins
21. Jahrhundert „Möglichkeiten,
Probleme und Perspektiven der
IPA“, enthielt Gedanken zur Reform der IPA. Es ist enttäuschend,
daß keiner seiner Vorschläge, die
damals breite Zustimmung gefunden hatten, bisher verwirklicht
worden ist. Der letzte Satz seines
Textes ist tiefgründig: „Sie (die
IPA) muss sich den Entwicklungen anpassen, denn wer nicht mit
der Zeit geht, der geht mit der Zeit!
Diese Sichtweise wurde auch
von Arthur Troop geteilt. In den
letzten Wochen seines Lebens
habe ich viele Stunden an seinem
Bett verbracht und viele seiner
Gedanken zu der Organisation, die
er gegründet hat, aufgezeichnet.
Bei einem dieser Gespräche sagte
er mir: „Ich fürchte, dass es nur
abwärts gehen kann, wenn wir
kein starkes PEB haben. Wir müssen uns anpassen an eine sich ständig verändernde Welt“.
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Die Angst der IPA vor Veränderungen
Das PEB ist kein Nachlassverwalter, sondern muss Vordenker sein
von Richard Benda, Generalsekretär der Sektion Österreich

Warm - kalt, gut - böse, konservativ - revolutionär, Schwerkraft - Fliehkraft, Gott und Teufel. Es sind die sich gegenüberstehenden, sich gegenseitig aufhebenden Kräfte, die unsere Welt am
Laufen halten. Die Welt ist dual.
In jenem Augenblick, in dem
eine Kraft geschwächt wird oder
verschwindet, kommt es zu einem
Ungleichgewicht, dass das ganze
System stören, ja zerstören kann.
Jeder einzelne Mensch wird von
diesen Kräften beherrscht und niemand kann sich ihnen entziehen kein Staat, keine Firma, keine Organisation.
Entschuldigen Sie meinen
kurzen Exkurs in die Welt der Philosophie, aber für das weitere Verständnis meiner Sichtweise ist diese grundsätzliche Feststellung notwendig. Sehen wir uns die Kräfte
an, die bei der IPA gegensätzlich
wirken:
Da gibt es konservative Strömungen, die am liebsten Arthur
Troop exhumieren möchten und
innovative, die auf eine Erneuerungen veralteter Strukturen pochen.
Da gibt es introvertierte Ansichten, die an einer strikten Beschränkung der Mitgliedschaft auf
Polizisten, ja sogar auf bestimmte
Einheiten, festhalten und jene, die
eine weitgehende Öffnung befürworten.
Da gibt es Sektionen, die sich
in ihrer Organisationsform seit der
Gründung nicht verändert haben
und heute noch arbeiten wie es

1955 üblich war - und da gibt es
Sektionen, die professionell und
nach modernen Managementmethoden geführt werden.
Man sieht alleine an dieser
beispielhaften Aufzählung, dass es
auch in der IPA diametrale Kräfte
gibt, die sich gegenseitig beeinflussen und im Wettbewerb zu einer gewissen Entwicklung führen.
Entscheiden ist, und dass wäre
unserem Leitmotiv entsprechend,
dass man andere Ansichten toleriert und überleben lässt und nicht
wie eine feindliche Ideologie bekämpft. „Möge jeder nach seiner
Fasson glücklich werden“ hat
einmal ein preußischer König gesagt, als es um die „richtige“ Religion ging. Warum muss es also
in der IPA nur eine glückseligmachende Linie geben? Warum
kann nicht je nach örtlichen und
sachlichen Gegebenheiten jede
Sektion nach ihren Wünschen
agieren? Eine Spaltung herbeizureden, nur weil mehrere Wege zum
selben Ziel gewählt werden, ist
fadenscheinig und soll nur von den
eigentlichen Problemen ablenken.
Im Laufe der letzten Jahre ist
es zu einem Ungleichgewicht der
Kräfte gekommen. Die IPA, allen
voran das PEB der letzten Jahre,
ist langsam versteinert. Die konservativen, dogmatischen Kräfte
hatten eine derart dominante Position erreicht, dass es zu einem
Stillstand in der Entwicklung gekommen ist. Statt geführt wurde
verwaltet und das auch noch
schlecht. Es wurde an Grundsät-

zen festgehalten, die schon lange
ihre Aktualität verloren hatten.
Arthur Troops Gedankengänge
wurden zur unumstößlichen Regel, zum „ewigen Gesetz“ gemacht und neue Entwicklungen
völlig ignoriert. Das zähe Festhalten am Bestehenden und die
schroffe Ablehnung des Neuen
ruft aber zwangsläufig Gegenkräfte auf den Plan, es kommt zu einem Veränderungsstau. Das Festhalten an einem Dogma, die Angst
vor Veränderung, die Angst Macht
abgeben zu müssen, führt immer
zu einer Lähmung und bei jenen,
die eine Erneuerung wollen, zu
extremen Verhaltensweisen. So
kam es auch zu einer Frontenstellung innerhalb der IPA.
Was aber waren die konkreten
Ursachen? Ein Grund war sicher,
dass eben konservative Personen
in das PEB gewählt wurden, die
in jeder Veränderung den Untergang des Abendlandes sahen.
Dadurch wieder kam es seit 1988
zu keiner substantiellen Statutenänderung, von unwesentlichen
kosmetischen Korrekturen abgesehen. Anträge gab es genug, sie
wurden aber samt und sonders
vom konservativen Flügel, abgeblockt. Die drei Z (Zögern, Zaudern, Zweifeln) waren bis zum
Weltkongress 2003 Handlungsmaxime.
Ich möchte nur drei Anträge
anführen, die sinnvoll gewesen
wären.
Erstens: Statutenänderungen
sollen nicht nur alle drei Jahre bei
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einem Weltkongress möglich sein,
sondern auch bei jeder IEC-Konferenz. Es muss doch möglich
sein, jährliche Änderungen durchzuführen. Wie nötig das ist, zeigt
das Problem des neuen Mitgliedsausweises. Bei der IEC-Konferenz
2004 sollte Österreich das Stimmrecht entzogen werden. Nach jahrelanger Diskussion wollten wir
nicht mehr nur reden sondern handeln und haben einen neuen Ausweis kreiert, wohl wissend, dass
dies gegen die Statuten verstößt.
Obwohl genau dieser Ausweis ab
2007 allgemein eingeführt werden
wird, hat man uns dafür gegeißelt.
52 von 53 Sektionen haben sich
dafür ausgesprochen, neben dem
alten Ausweis auch den neuen, der
unserem System entspricht, einzuführen. Obwohl es damit praktisch
die gesamte Konferenz wollte,
kann die Änderung erst 2007 vollzogen werden, da erst 2006 die
Statutenänderung vom Weltkongress beschlossen werden
muss. Wenn das kein Beweis für
eine notwendige Änderung ist,
dann gibt es keinen.
Zweitens: Die Frist zur Einbringung von Anträgen möge von
sechs auf drei Monate verkürzt
werden. Durch diese längst überholte Statutenregel kam es 2002
zu dem kuriosen Fall, dass Anträge zum Weltkongress 2003 direkt
nach der vorausgegangen IEC
Konferenz eingebracht hätten werden müssen.
Diese beiden Anträge hätten
nichts anderes bewirkt, als das die
IPA schneller auf äußere Entwicklungen reagieren hätte können,
trotzdem wurden sie, nach kräftiger Intervention einiger PEB-Mitglieder, von den Delegierten ab-

gelehnt. Wieder einmal hatte die
Angst vor Veränderungen über
eine notwendige Anpassung der
Statuten gesiegt.

sich nie damit begnügt nur zu kritisieren, sondern immer Alternativen angeboten, leider umsonst.
Hier einige Ideen:

Als drittes Beispiel für die
konservative Grundeinstellung
führe ich das unnötige Gremium
des Ältestenrates an. Fünf nicht
gewählte Sektionen, deren einziges Verdienst es ist, dass sie eben
ein paar Tage früher Mitglied wurden als andere, bestimmen, ob eine
Statutenänderung in Kraft treten
darf oder nicht. Ich kenne den Einwand, üblicherweise tun sie es
nicht, doch das ist ohne Bedeutung. Besonders ärgerlich ist, dass
gerade diese Sektionen keinerlei
Fortentwicklung zeigen, daher
unter Mitgliederschwund leiden,
aber auserkoren sind allen anderen den Weg zu zeigen.

Vor allem darf sich das PEB
nicht als Hüterin des heiligen
Krals, als Nachlaßverwalter tropischer Gedanken sehen, sondern als
Vordenker. Unsere Zukunft liegt
vor uns und nicht in der Vergangenheit.

Die österreichische Sektion ist
der Meinung, dass dieses Gremium undemokratisch ist und
überhaupt abgeschafft werden
sollte. Wir berufen uns immer
wieder auf das UNO-Prinzip: Ein
Land – eine Stimme. Und was ist
mit den anderen Prinzipien? Die
werden wohlweislich vergessen.
Mir ist nichts bekannt, dass die
UNO einen Ältestenrat hat. Wenn
es gewünscht wird, dass die IPA
ein drittes internationales Gremium braucht, könnte man eventuell den Ältestenrat gegen ein demokratisches Gremium, analog
dem Weltsicherheitsrat bei der
UNO, ersetzen. Natürlich wurde
auch dieser entsprechende Antrag
abgelehnt.
Soweit der Stand der Dinge,
wie ich ihn sehe und diese meine
Meinung ist weitgehend ident mit
den Ansichten der österreichischen Sektion. Unsere Sektion hat

Nicht die Einmischung in innere Angelegenheiten einer Sektion ist die Aufgabe des PEB, sondern erträgliche Strukturen und
Leitlinien zu schaffen, in deren
Rahmen jede Sektion nach ihren
Gegebenheiten glücklich werden
kann.
Das PEB darf auch nicht den
immer stärker werdenden Lobbyismus ignorieren. Die Gruppe der
Mittelmeerländer, der englische
Block, der skandinavische Block,
die Osteuropäer – wollen wir, dass
die IPA in einigen Jahren in Blöcke zerfällt, deren einziges Interesse darin besteht möglichst viele
ihrer Mitläufer in Spitzenposition
zu hieven? Hier droht die Gefahr,
nicht von der Sektion Österreich,
die wegen Verschleppung des
Themas Ausweis, von sich aus tätig geworden ist.
Aufmerksam beobachtet sollte auch die wachsende Abhängigkeit mancher Sektionen von ihren
Dienstbehörden werden. Wir sind
bereits soweit, dass Dienstbehörden die Macht haben, nicht gewollte Präsidenten abzusetzen und
dafür Wunschkandidaten einzusetzen.
Tatenlos wurde bisher zugesehen, dass Länder mit hunderttausenden Polizisten nicht einmal
200 Mitglieder auf die Beine stel-
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len können. Die Spitzenfunktionäre dieser Sektionen sehen die
IPA nur als Verein, auf dessen
Kosten man einmal im Jahr auf
einen Kongress fahren kann. Wen
wundert es wenn sie keinerlei
Aktivitäten setzen? Eine Aufgabe
des PEB wäre es auch, nachahmenswerte Aktionen von Sektionen als Empfehlungen an andere
weiterzugeben.
Dass neue Ideen, eine moderne Organisationsstruktur und moderne Managementmethoden
nicht in den Abgrund führen müssen, wie uns das ehemalige PEB
weismachen wollte, zeigt die
österreichische Sektion, die finanziell und organisatorisch auf gesunden Beinen steht. Was vielleicht noch wichtiger ist, die IPA
hat in Österreich ein Ansehen, wie
kaum in einem anderen Staat, vor
allem deshalb weil wir nicht, wie
es in vielen Staaten üblich ist, von
der Behördenführung gegängelt
werden, weil wir innovativ sind
und die vor allem die Wünsche
unserer Mitglieder erfüllen. Für
uns steht nicht die Befriedigung
von Funktionärsbefindlichkeiten
im Vordergrund, sondern das
Mitgliederservice.
Die unselige Diskussion um
einen neuen Ausweis ist ein typisches Beispiel dafür. Nur weil einige PEB-Granden es nicht wollten, allen voran der ehemalige Internationale Schatzmeister Michel
Theraulaz, der um seine Meinung
durchzusetzen nicht davor zurückschreckte mit falschen Zahlen zu
operieren, wurde über Jahre der
Wunsch nach einem neuen Ausweis negiert, ja bekämpft, als ob
es um den Bestand der IPA ginge.
Die IPA hat sich meiner Meinung nach im Laufe der letzten

Jahre vor ihrer Gründungsidee –
Freundschaft, Hilfe, persönliche
Kontakte – leider wegentwickelt.
Das nicht trotz der dogmatischen
Hüter der reinen IPA-Lehre, sondern wegen dieser. In der IPAWelt haben heute Lobbyismus,
Egoismus und nationale Interessen Vorrang. Gerade jene, die am
lautesten von Freundschaft reden,
praktizieren sie am wenigsten.
Geschickt wurden vom ehemaligen PEB die kleinen Empfängersektionen gegen die großen Gebersektionen ausgespielt. Jede
Änderungen der Statuten könnte
ihrer Position schaden wurde ihnen suggeriert. Kein Wunder, dass
diese Sektionen, uninformiert wie
sie üblicherweise sind, gegen jede
Veränderung stimmten und sich
weitestgehend an die Vorgaben
des PEB hielten. Nicht jene Sektionen die Aufbegehren, haben die
Situation verursacht, sondern der
mangelnder Weitblick des PEB
unter den Präsidenten Jaminet und
Odysseos.
Die innovative Seite, zu deren
Protagonisten ich mich zähle, will
nicht an den Grundpfeilern der
IPA rütteln, wir sind aber nicht
bereit, nur zu zahlen und nicht
gehört zu werden, wenn es Fehlentwicklungen gibt. „Um alles zu
belassen wie es ist, muss man alles ändern“ - ein Sprichwort, an
das wir uns halten.
Schlussendlich gibt, besser
gab es noch, einen weiteren Punkt,
den wir nicht tatenlos hinnehmen
konnten. Wegen unserer Reaktion
sollte uns ebenfalls das Stimmrecht entzogen werden. Es war die
Tatsache, dass wir die Zahlungen
an die internationale Kassa, an
eine nachvollziehbare Offenlegung der Verwendung der Gelder

gebunden haben. Die fragmentarische und chaotische Bilanzierung des ehemaligen Internationalen Schatzmeisters Theraulaz erfüllte nämlich nach Meinung unseres Finanzamtes die Bedingungen von Geldwäsche. Wir hätten
daher für die Überweisung des
internationalen Beitrages zusätzlich noch Steuern zahlen oder ein
Gesetz brechen müssen. Es stand
für uns außer Frage: Gesetz geht
vor Statuten. Unserer Meinung
über die unzureichende Buchhaltung schloss sich nun auch der
neue Schatzmeister Moulin an und
zwischenzeitlich haben auch weitere Sektionen, zum Beispiel die
Deutsche, erkannt, dass unserer
Meinung die nach EU-Recht gültige ist. Keine Frage war, dass
nach Feststellung einer ordentlicher Buchführung durch den
Schatzmeister, die Summe sofort
überwiesen wurde.
Österreich ist trotz dieser
scheinbar pessimistischen Sichtweise doch guter Hoffnung, denn
das neue PEB, dass in Trondheim
gewählt wurde, zeigt endlich Einsicht und will selbst Reformen.
Offensichtlich haben sich im PEB
jene Kräfte durchgesetzt die erkannt haben, dass nicht in Veränderungen eine Gefahr besteht, sondern in einem Stillstand. Nach
mehr als einem Jahrzehnt ist endlich wieder Bewegung in unsere
internationale Führung gekommen. Vielleicht ist man doch zur
Einsicht gekommen, dass man
auch mit modernen Methoden „In
Freundschaft dienen“ kann. Man
muss dabei nicht unbedingt die
Vergangenheit aus dem Auge verlieren.
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Wo steht die IPA?
Jede Kursänderung bedarf der vorherigen Standortbestimmung
von Walter S. Herrmann, Präsident der Deutschen Sektion 1996-1999

Die Frage „quo vadis, IPA ?“
bringt sowohl Unzufriedenheit
über den Statusquo der International Police Association, als auch
Sorge über deren Zukunft zum
Ausdruck.
Aus diesen Gründen wurde
bereits im Jahr 1975 von einem
IPA-Freund der Verbindungsstelle
Nürnberg dasselbe Thema aufgegriffen und zur Diskussion gestellt.
Sicher ist die thematisierte
Fragestellung auch ein Indiz dafür,
dass sich permanent engagierte
Persönlichkeiten und das nicht
nur aus dem IPA-Spektrum kritisch zu Wort melden und den IPAAdressaten ihre persönlichen Erwartungshaltungen aufzeigen.
Fakt ist, dass trotz eines konkreten Satzungsauftrages und der
international verbindlichen und
damit auch verpflichtenden Präambel „Dienen durch Freundschaft“ es auf dem Weg zum erklärten Ziel divergierende Auffassungen gibt. Diese wiederum erschweren eine Realisierung.
Dazu kommt, dass insbesondere auch die weltweit größte
Freundschaftsvereinigung des
Berufsstandes „Polizei“ von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen beeinflusst wird.
Die Konsequenz ist, dass sich
unter dieser Prämisse die IPA mit

ihrer Philosophie einzubringen
hat. Sie ist gehalten, Zeitgeist und
rechtstaatliche Werteordnung zu
beachten. Auch der Status „Internationale Vereinigung“ ist bei der
Umsetzung individueller Aktivitäten innerhalb der einzelnen Sektionen zu berücksichtigen.

des 40-jährigen (!) Jubiläums der
IPA Deutsche Sektion, in einer
nachhaltigen und sehr eindrucksvollen Festansprache bereits Ausführungen zu diesem Fragenkomplex machte.

Ebenso sind Fragen realistischer oder unsicherer Denkungsart über den Stellenwert unserer
IPA aufzunehmen, zu erläutern,
oder auch „ad absurdum“ zu führen. Fragen wie zum Beispiel:

• Hat sich das Verständnis von
Freundschaft gewandelt ?

• Ist die IPA noch das was sie
einmal war ?
• Hat die Grundidee aus dem Jahr
1950 heute noch Gültigkeit ?
• Fehlt es den IPA-Mitgliedern
der Gegenwart an Idealismus?
• Ist die junge Generation wirklich anspruchsvoller ?
• Sind IPA-Mitglieder heute
leistungsunwilliger ?
• Fehlt es an der Bereitschaft junger Polizeiangehöriger, eine
Funktion im Ehrenamt anzunehmen ?
Und weil dem so ist, sollten
diese Fragen im Rahmen des vorgefassten Berliner IPA-Forums
2005 erneut diskutiert werden.
Es darf in Erinnerung gebracht
werden, dass vor zehn Jahren der
ehemalige Polizeipräsident von
Frankfurt am Main, IPA-Freund
Wolfhard Hoffmann, aus Anlass

Dabei stellte er unter anderem
in den Raum:

• Ist das Empfinden zu dienen
verblasst ?
• Sind uns die Maße unserer Ansprüche entglitten oder
• ist es schlicht Zeitdruck und
globales Denken, das offenbar
die Inhalte verändert ?
Im Ergebnis kam IPA-Freund
Wolfhard Hoffmann zu der Feststellung:
„Die Idee der IPA hat es verdient, dass wir sie inhaltlich nicht
an Bedeutung verlieren lassen; wir
müssen sie also neu und zeitgemäß
definieren !“
Als Konsequenz wurden
„Neue Wege zu größeren Zielen“
proklamiert.
In der Erkenntnis, dass die
deutsche Polizei vor neuen Herausforderungen und Aufgaben mit
weltweiten Bezügen steht, erfüllte nach klarer Zielvorstellung eine
professionell besetzte Programmkommission ihren Arbeitsauftrag
zu diesem Thema.
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Die Programmkommission. Von links: Heinz Schelling, Willi Burger, Walter Herrmann, Wolfhard Hoffmann (stehend), Kai Lüken

In einem sogenannten „Wertheimer Grundlagenpapier“ wurden repräsentative Untersuchungs- und Befragungsergebnisse
mit einem entsprechenden Appell
und konkreten Umsetzungsempfehlungen allen Gliederungen
der IPA-Deutsche Sektion vorgelegt.
Weil die Thesen auch nach
vielen Jahren der Veröffentlichung
an Aktualität nichts eingebüßt haben, erlaube ich mir, diese dem
Thema „quo vadis, IPA“ entsprechend, wie folgt in Erinnerung
zu rufen:
1. Zentrales Motiv für die Mitgliedschaft in der IPA muss die
Identifikation mit den Idealen
und Zielen der Vereinigung
sein.
2. Die Förderung des Integrationsprozesses der Polizeien in Europa muss zu einem inhaltlichen Schwerpunkt der IPAAktivitäten werden.
3. Das notwendige Vertrauen in
die IPA und ihrer Zielsetzung
erfordert verstärktes Engage-

ment in den neuen Bundesländern.
4. Altersspezifische Bedürfnisse
müssen in Aussagen und Aktivitäten ihren Niederschlag
finden und insbesondere zur
Attraktivitätssteigerung der
IPA für junge Polizeibedienstete führen.
5. Es besteht das Erfordernis, die
IPA als Sprachrohr und kompetenten Ansprechpartner für
grundsätzliche Problemstellungen der Polizei zu identifizieren und der Notwendigkeit zur
verstärkten Öffentlichkeitsund Pressearbeit Rechnung zu
tragen.
Erstmals in der Geschichte unserer IPA-Sektion wurde unter der
Projektbezeichnung „Die IPA im
Wandel“ eine wissenschaftlich
begründete Grundlage für repräsentative Aussagen zur Situation
unserer Vereinigung geschaffen.
Aussagen, die ohne Zweifel gegenüber hypothetischen Ansichten Einzelner Priorität haben sollten. Insbesondere ist mit einem

aktualisierten IPA-Profil eine Abkehr von dem negativen „Reiseverein“-Image anzustreben. Dies
im Interesse für „Neue Wege zu
größeren Zielen“.
Unabhängig von der bisher erfolgten oder auch - gleich aus welchen Gründen - nicht erfolgten
Umsetzung der im März des Jahre 1998 gegebenen fundamentierten Empfehlungen, sollten aus
meiner Sicht Fragen dazu das breite Spektrum im Rahmen des IPAForumthemas bilden.
Im Hinblick darauf, sowie Bezug nehmend auf den Leserkreis
des vorliegenden Journals führt
sicherlich an den fünf aufgezeigten Thesen des „Wertheimer
Grundlagenpapiers“ kein Weg
vorbei.
Dabei ist in erster Linie das
Verständnis des einzelnen IPAMitgliedes mit ins Kalkül zu
ziehen. Dies bedeutet eine klare
Definition für eine satzungskonforme Erwartungshaltung.
Wer Mitglied der IPA ist oder werden will sollte sich verpflichtet
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fühlen, ihre Philosophie in Wort
und Tat zu praktizieren.
Nur wer sich zu deren Leitgedanken bekennt und sich auch in
die internationale Globalität der
Polizeiarbeit einbringt, wird seiner Mitgliedschaft gerecht.
Das berufliche Interesse über
den Tellerrand zu schauen und
Erkenntnisse für den eigenen
Dienstherrn einzubringen oder
kompetente Position zu beziehen,
sollte selbstverständlich sein.
Das Know-how der International Police Association ist wohl
einmalig! Es privilegiert auch das
einzelne IPA-Mitglied. Allein diese Tatsache ist dazu angetan, dass
sich die IPA verstärkt in die tägliche Polizeiarbeit einbringt. Dazu
gehören auch Stellungnahmen zu
polizeilichen Themen von internationaler Bedeutung usw. Es ist
bedauerlich, dass bis heute die IPA
noch keinen nennenswerten Zugang zu Europol gefunden hat.
Und dabei war es speziell die IPA,
die lange Zeit vor dieser Institution grenzenlose Verbindungen
pflegte.
Letztlich sollte es nicht nur
den Ehrgeiz des einzelnen IPAAngehörigen beflügeln, auch
den letzten Dienstvorgesetzten
von den IPA-Idealen und den damit verbundenen ehrenamtlichen
Sozialleistungen zu überzeugen.
Eine besonders erfolgreiche
Überzeugungs- und Zusammenarbeit wurde unbestritten im Rahmen der Einheit unserer Bundesrepublik geleistet. Wenn auch
nicht messbar, so sind die von der
IPA, sowohl für unsere Gesellschaft, als auch für die Innere Sicherheit erbrachten Leistungen
nicht hoch genug zu bewerten.
Defizite im zwischenmenschlichen Bereich sind längst ausgeglichen. Die Unterschiede unserer

einzelnen Bundesländer mit ebensolchen IPA-Landesgruppen beleben auch unsere Vereinigung. So
ist es an der Zeit, nicht mehr von
„neuen“ oder „alten“ IPA-Landesgruppen zu sprechen.
Man sollte auch verbal nicht
teilen, was zumindest innerhalb
der Polizei längst zur Einheit wurde! Wenn wir uns auf den Terminus „Landesgruppen“ mit dem jeweiligen Namen des Bundeslandes einigen könnten und nur noch
von diesen sprechen würden, dann
wäre die IPA wieder einmal beispielgebend.
Mit dem Blick auf Gegenwart
und Zukunft der IPA sind
insbesondere deren Funktionsträger in der Pflicht. Dies insbesondere bei der Schaffung des notwendigen Vertrauens beim Polizeinachwuchs und jungen IPAMitgliedern. Eine Identifikation
mit den Zielen der International
Police Association nach ethischen
Grundsätzen garantiert eine positive und vorurteilsfreie Einstellung auch gegenüber anderen
Kulturen. In andere Kulturen Einblick zu nehmen, gehört zur Identifikation mit den Werten der IPA.
Bei Exkursionen (!) in andere
Länder darf jedoch eine Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Polizei, bzw. IPA, zum Erfahrungsaustausch nicht fehlen. Von IPAVorständen mit Unterstützung von
professionellen Anbietern veranstaltete Reisen, werden auch dann
nicht zu „IPA-Exkursionen“ wenn
80 % der Teilnehmer (-innen) IPAMitglieder sind, es aber zu keiner
Kontaktaufnahme mit der Polizei
des Gastlandes kommt.
Mit den Beispielen der Angebote unseres Informations-und
Bildungszentrum (IBZ) im
Schloss Gimborn (NRW) kann das
breite Spektrum der kulturellen,
beruflichen und sozialen Tätig-

keitsfelder unserer globalen Vereinigung dargestellt werden.
Die ständige Beteuerung allein, dass es sich dabei um das
Flaggschiff der IPA handelt, genügt nicht. Allein die Tatsache,
dass dort fachspezifische und interdisziplinäre Kolloquien, mit einem ebensolchen Teilnehmerkreis, abgehalten werden, ist eine
Herausforderung an das Permanent Executive Bureau (PEB); die
manifestierte Zugehörigkeit aller
Sektionen sollte obligatorisch
sein.
Themenbezogen ist auch eine
Sensibilisierung zur Aktivierung
unseres Status beim Europarat und
bei der UNO zu fordern. Die ständige Koketterie mit unserer Mitgliedschaft allein genügt nicht; wir
müssen uns mit unserer Fachkompetenz einbringen und zu
Wort melden!
Zu Wort melden sollten sich
die verantwortlichen Funktionsträger verstärkt insbesondere auch
bei den Medien. Dabei genügt
allerdings die bloße Darstellung
von IPA-Inhalten nicht. Stellungnahmen zu aktuellen und brisanten Tagesthemen sind die Herausforderung schlechthin. Dazu gehören auch vermehrt berufsbezogene Inhalte in allen Publikationsorganen der IPA.
„Ubi stas IPA?“ (wo stehst du,
IPA?), an Stelle „quo vadis“ sollte die zentrale Frage anlässlich der
Podiumsdiskussion sein.
Bleibt zu hoffen, dass innovative und visionäre Gedanken für
neue Wege zu größeren Zielen mit
klaren Konturen die Zukunft der
International Police Association
aufzeigen.
Das immer häufiger gebrauchte Unwort „IPA-ler“ (an Stelle
von IPA-Freunde/innen) möge
dabei auf der Strecke bleiben.
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Quo vadis, IPA?
Betrachtungen eines nicht ganz unbeteiligten Außenstehenden
von Klaus-Ulrich Nieder, Direktor des IBZ Schloss Gimborn

Seit nahezu 25 Jahren bin ich
über meine Funktion als Leiter des
IBZ Schloß Gimborn der International Police Association sowie
ihren Mitgliedern und Repräsentanten verbunden. Ich habe miterlebt und auch mitgestalten dürfen,
dass das IBZ als Bildungseinrichtung der IPA wahr- und angenommen wurde. Im Laufe dieser
Zeit habe ich auch den manchmal
wenig beachteten Wandel der IPA
und die gelegentlich heftige und
emotionale Diskussion über die
Notwendigkeit von Veränderungen mitbekommen.
Der Beantwortung der Leitfrage „quo vadis IPA?“ versuche
ich in fünf Teilschritten näher zu
kommen. Der guten Ordnung halber sei vermerkt, dass es sich im
folgenden nur um die rein persönlichen Auffassungen des Autors
handelt.
1. Was macht die IPA im Unterschied zu anderen Organisationen aus?
2. Wie ist die bisherige Entwicklung?
3. Was kann/sollte verbessert werden?
4. Welchen zukünftigen Herausforderungen wird die IPA sich
stellen müssen?
5. Welchen Beitrag kann Bildung
in der IPA und für die IPA leisten?
1. Was macht die IPA im Unterschied zu anderen Organisationen aus?
Die IPA ist in ihrer Einmaligkeit sympathisch.
• Was ist die IPA?
Sie ist keine Polizeiorganisation, da sie keine Organisation

von Polizeien ist, sondern eine
weltweite Vereinigung von Personen mit dem gemeinsamen
Kennzeichen, Polizeibeamte zu
sein, über alle sonstigen Unterschiede und - nicht nur territoriale - Grenzen hinweg.
• Wer kann Mitglied werden?
Das einzige Ausschlußkriterium ist die Zugehörigkeit zum
Polizeidienst; im übrigen ist die
IPA universell, international, in
jeder Hinsicht nichtdiskriminierend. Das Prinzip, alle
Laufbahngruppen und damit
auch die Behördenhierarchien
zu übergreifen, war zur Zeit ihrer Gründung revolutionär und
ist es in einigen Ländern sogar
noch heute.
• Wozu dient die IPA-Mitgliedschaft:
Zweck sind weder Politik noch
Interessenvertretung, sondern
die Herstellung unmittelbarer
persönlicher, zwischen-menschlicher Kontakte und Beziehungen zwischen Berufskollegen.
• Wie?
Dem Zweck entsprechen die
Prinzipien der „Eigeninitiative“, der „Uneigennützigkeit“,
der „Gegenseitigkeit“ und der
politisch-ideologisch-konfessionellen „Neutralität“.
Das Motto des Gründers der
IPA, Arthur Troop, „Servo per
Amikeco“, legte schon frühzeitig
fest, dass die IPA kein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, keine Serviceagentur für
schlecht bezahlte Polizisten sein
sollte.
Vielmehr war sie als eine Vereinigung konzipiert, in der dieje-

nigen aus ihrer Mitgliedschaft
Nutzen ziehen in dem Maße, wie
sie sich engagieren. Wer nur Mitglied ist, nur den Beitrag zahlt,
geht praktisch leer aus. Die IPA ist
ihrem Wesen nach nicht eine Organisation von oben, sondern von
unten, eine Basisbewegung. Das
IPA-Leben findet auf lokaler Ebene statt, und zwar in dem Maße,
wie ihre einzelnen Mitglieder vor
Ort aktiv sind.
Die IPA ist auch eine Selbsthilfevereinigung auf Gegenseitigkeit im klassisch britisch-pragmatischen Sinn: Der Bobby, der einem Flic hilft, während der zu
Besuch in London ist, kann dies
in der Erwartung tun, dass ihm
Gleiches widerfährt, wenn er zu
Besuch ist in Paris.
Frühzeitig wurde ein mit dem
generellen Nicht-Diskriminierungsprinzip übereinstimmendes
striktes Neutralitätsgebot festgelegt. Die damalige Bestimmung,
wonach auch nur die Diskussion
politischer Themen in IPA-Veranstaltungen nicht zulässig war, sollte später für das IBZ in seinen
Anfangsjahren zu einer beträchtlichen Hürde für die Anerkennung
als IPA-Einrichtung werden.
Die Gründung und die Aktivitäten einer Organisation von
Polizeibeamten wurde von staatlichen Stellen in allen Staaten
verständlicherweise einer besonderen Aufmerksamkeit zuteil. Das
Neutralitätsgebot trug dazu bei,
dass möglichst viele Polizeibeamte aller Länder eine Chance
auf Mitgliedschaft erhielten.
2. Wie ist die bisherige Entwicklung?
Die Idee der IPA erwies sich
vor allem unter dem Eindruck des
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überstandenen Zweiten Weltkriegs in Westeuropa als besonders attraktiv und wirksam. Die
Staaten rückten enger zusammen
und die „unpolitische“ IPA half,
bestehende Vorurteile und Reserviertheiten abzubauen. Das gemeinsame Berufskennzeichen
erwies sich als überaus fördernd,
um Polizeibeamte jeglicher Couleur zusammen zu bringen. Über
alle nationalen Grenzen hinweg
breitete sich die Idee aus, so dass
sich nach und nach in einer Vielzahl von Ländern zunächst kleinere Zirkel und mit der Zeit differenzierte nationale Vereinigungen
herausbildeten, so dass das Bedürfnis nach einer internationalen
Organisation zum Zwecke der
Identitätsbildung sowie minimaler
Harmonisierung und Koordinierung entstand.
In Abhängigkeit von kulturellen und politischen Unterschieden
ging man in den Ländern unterschiedliche Wege in der Frage des
Verhältnisses der jeweils nationalen IPA zu den Polizeibehörden
des entsprechenden Staates. Praktisch wurde die gesamte denkbare
Bandbreite abgedeckt, von enger
Anlehnung an die nationale
Polizeiorganisation bis hin zur
völligen Abgrenzung der IPA als
Vereinigung von Privatpersonen,
die u.a. auch Polizeibeamte waren.
In etlichen Ländern verhinderten
die politischen Verhältnisse einen
freien Zusammenschluß von Polizeibeamten. In anderen Ländern
war die Koalitionsfreiheit für
Polizeibeamte beschränkt, so dass
ihnen eine gewerkschaftliche Interessenvertretung verwehrt war,
und sie in der IPA aufgrund ihres
als unpolitisch angesehenen Cha-

rakters die einzige Möglichkeit zu
einer berufsorientierten Organisation fanden. Vor allem in den
USA konkurrierte die IPA mit einer Vielzahl spezialisierter Organisationen, die sich ebenfalls an
Polizeibeamte wandten. Je nach
nationalem Kontext nahm die IPA
in dem jeweiligen Land ihre eigene Entwicklung, so dass - international gesehen - schon früh ein
bunter Teppich unterschiedlicher
Ausprägungen entstand.
Unabhängig von den organisatorischen Ausprägungen nahm
die Zahl der Begegnungen bei den
verschiedensten Anlässen zu, in
unterschiedlichsten Formen bis
hin zu Veranstaltungen (zum Beispiel Ausstellungen), in denen sich
- nicht die ganze IPA, aber - Teile
von ihr als IPA auch einem breiteren Publikum darboten und insoweit auch zum Bild der Polizei in
der Öffentlichkeit beitrugen.
In den ersten Jahrzehnten galten einige Strukturprinzipien als
gemeinsamer Konsens:
• Beschränkung der Vereinsaktivitäten auf die eigene Mitgliedschaft,
• minimale Bürokratie, dezentrale Organisationsstruktur und
• ausschließlich ehrenamtliche
Vereinsverwaltung (Selbstverwaltung).
Die Betonung der Innenperspektive, IPA-Aktivitäten und
ihren Nutzen ausschließlich auf
die eigenen Mitglieder zu beschränken, entsprach einer weit
verbreiteten Einstellung innerhalb
der Polizeien insgesamt, deren An-

gehörige sich als eine von der übrigen Gesellschaft unterscheidende „Gefahrengemeinschaft“ verstanden.
Einer von unten entstandenen
und getragenen Vereinigung ohne
besonderen Anspruch auf Außenwirkung entsprach das Bemühen,
den Aufwand an Organisation und
Bürokratie in engen Grenzen zu
halten. Somit konnten auch die
Mitgliedsbeiträge angepaßt an die
engen Geldbeutel von Polizeibeamten niedrig gehalten werden.
Eine dezentrale Struktur drängte
sich - unabhängig von den Organisationsprinzipien der Polizeien
in den einzelnen Staaten - auf, da
die IPA vor Ort, aufgrund der Initiative einzelner, gegründet und
getragen wurde.
Der Verzicht auf eine aufwendige Organisationsstruktur und
eine eigene Verbandsbürokratie
konnte durch die unentgeltliche
Selbstverwaltung, wahrgenommen durch eigene Mitglieder, eingehalten werden. Die ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit in allen Funktionen auf allen Ebenen
hatte zudem den Vorteil eines hohen Maßes an Zusammenhalt und
des Wir-Gefühls.
Der Binnenorientierung und
der ehrenamtlichen Selbstverwaltung entsprach vor allem auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene ein eher auf das Repräsentieren beschränktes Wahrnehmen von Vorstandsfunktionen
neben den unvermeidbaren Verwaltungsarbeiten und der Mitgliederwerbung.
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Mit dem Wachstum der IPA
(Zahl der Sektionen und der Mitglieder) und aufgrund des
inzwischen erreichten Wohlstandes in den meisten Ländern, in
denen eine IPA bestand, gerieten
die seit der Gründungsphase unangefochten geltenden Prinzipien
unter Druck und wurden - in unterschiedlicher Weise - in der Praxis und/oder in den Statuten
angepaßt:
• der Begriff „Polizeibeamte“
wurde ausgedehnt auf „Polizeibedienstete“; die Definitionsmacht wurde in die Hände der
Sektionen legt;
• die Organisationsstrukturen auf
lokaler, regionaler, nationaler
und internationaler Ebene wurden durch die Schaffung zusätzlicher Funktionen und Ämter differenziert;
• IPA-Mitglieder und sogar
Nicht-Mitglieder wurden gegen Entgelt mit Verwaltungsaufgaben betraut, gelegentlich
allerdings ohne dies offen auszuweisen;
• die IPA verbreiterte ihr Spektrum an Aktivitäten für die Mitglieder durch Angebote preiswerter selbstbewirtschafteter
Unterkünfte (IPA-Häuser und Wohnungen) sowie von (Studien-) Reisen und Seminaren und
• begann öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, die über den
eigenen Mitgliederkreis hinausgingen.
Die Entstehung des - historisch gesehen - ersten IPA-Ferienhauses, des „Uhu-Hauses“ in
Kümmel bei Gimborn ist ein Beleg für Ausstrahlungskraft eines

Vorhabens „von unten“, einer Initiative getragen von einzelnen
Mitgliedern einer Verbindungsstelle, dessen „revolutionäre“ Bedeutung darin lag, dass sie „ihr“
Haus auf Dauer nicht auf die Nutzung durch die Mitglieder der eigenen Verbindungsstelle beschränkten, sondern alle IPA-Mitglieder mit ihren Angehörigen einluden, an dem, was sie uneigennützig geschaffen hatten, teilzuhaben. Die hier zugrundeliegende
Idee kam auch bei der Gründung
und Entwicklung des IBZ Schloß
Gimborn, nicht zuletzt wegen teilweiser Personenidentität, zum
Tragen.
Im Rahmen dieser Entwicklung nahm die Entstehung des IBZ
Schloß Gimborn eine herausragende Sonderstellung ein. Es hatte bereits vereinzelt sehr positive
Erfahrungen gegeben mit Seminaren zu aktuellen polizeilich interessanten Themen mit IPA-Mitgliedern aus mehreren Ländern, die in
Einrichtungen der Erwachsenenbildung an verschiedenen Orten
durchgeführt worden waren. Als
sich Ende der 60er Jahre eher zufällig in Gimborn ein ausgefallenes Objekt, nämlich ein Schloß,
anbot, als Tagungsstätte für die
IPA genutzt werden zu können,
wurde diese Chance nur von einem ganz kleinen Kreis weitsichtiger und mutiger IPA-Mitglieder
begriffen. Ohne und teilweise gegen die Unterstützung „von oben“
nahmen es weniger als 25 Personen auf sich, mit allem persönlichen und dienstlichen Risiko, ein
Projekt zu schultern, dessen Dimensionen zu jener Zeit abenteuerlich zu sein schienen, ein wirtschaftliches Unternehmen in Millionenhöhe! Allerdings hatte man

von Anfang an, das deutsche
Vereinsrecht bot die Möglichkeit,
das finanzielle Risiko für die IPA
auf die in den Trägerverein eingezahlten Mittel begrenzt; eine weitergehende Haftung war und ist
auch heute noch ausgeschlossen.
Erst dreizehn Jahre nach der Gründung des IBZ sollte der nationale
Vorstand der deutschen Sektion
unter ihrem Präsidenten Jürgen
Klös sich dazu entschliessen, sich
endgültig zum IBZ zu bekennen
und zu erkennen, welches Potential an Chancen für die deutsche
IPA aber auch für die IPA insgesamt in dem lag, was in Gimborn
begonnen worden war. Von da an,
war das Eis gebrochen. Es mußte
noch etwas Aufräumarbeit (Änderung der internationalen Statuten
in der Frage des Verbots der Diskussion politischer Themen) und
auf vielen Ebenen Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber das
Flaggschiff gewann flott Kurs,
auch wenn der Wellengang nie so
war, dass an ein entspanntes Steuern zu denken war.
Mit dem Fall der Mauer, der
Ost und West unvorbereitet überkam, änderten sich auch plötzlich
bisher für unabänderlich gehaltene Konstanten der IPA. Auf einmal
stand der IPA auch der Teil der
Welt offen, der ihr bisher verschlossen war - und umgekehrt.
Rasch kam es zu ersten Kontakten zwischen denen, die gestern
noch „Gegner“ waren und zwar wiederum entsprechend dem egalitären Grundsatz der IPA, ohne
Beachtung von Rangunterschieden hinsichtlich Dienstgrad und
Funktion. Aus diesen Begegnungen, Besuchen bis hin kleineren
und größeren Hilfsaktionen bildeten sich auch langjährige Freund-
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schaften oft sogar unter Einbezug
der Familien. Es bildeten sich erste
Initiativen, mit und ohne ausdrückliche Unterstützung durch
die Behörden, aus denen inzwischen in den meisten Ländern
Mittel- und Osteuropas nationale
Sektionen entstanden sind. Entsprechend den uneinheitlichen
Entwicklungsstrukturen und geschwindigkeiten in den Ländern
sind die Unterschiede zwischen
den „neuen“ Sektionen sowie den
„neuen“ und den „alten“ Sektionen beträchtlich. Der ursprüngliche Jubel und vor allem die erwartete rasche wirtschaftliche Angleichung an den Westen sind
inzwischen deutlicher Ernüchterung gewichen. Dies bekommt
auch die IPA zu spüren.
Die IPA scheint insgesamt,
was die Zahl der Mitglieder und
Mitgliedssektionen angeht, auf
einem Höhepunkt angekommen
zu sein. Nach den Beitritten aus
Mittel- und Osteuropa sowie aus
Asien und Afrika haben aber auch
die Disparitäten zugenommen und
könnten bald einen Punkt erreichen, der den Zusammenhalt der
Organisation insgesamt zu beeinträchtigen droht; dies vor allem
dann, wenn der Zunahme an Sektionen nicht ein entsprechender
Zuwachs an persönlichen Begegnungen und Kontakten mit den
einzelnen Mitgliedern der neu in
die weltweite IPA-Familie aufgenommen Sektionen entspricht.
Die erheblichen Veränderungen, denen die IPA in den letzten
50 Jahren unterworfen war, lassen
die Frage aufkommen, ob die
Strukturen und Einstellungen adäquat angepaßt wurden. Es ist
nicht auszuschließen, dass die IPA
in der heutigen Situation Gefahr
läuft, Opfer des vermeintlichen

eigenen Erfolgs zu werden: Zu
groß, zu heterogen, mit abnehmendem Zusammenhalt und zunehmendem Dissens. Vielerorts
regen sich Initiativen, die zur
„Modernisierung“, Professionalisierung“ und „stärkerer Berufsorientierung“ aufrufen. Es stellt
sich die Frage, ob die IPA - im
Unterschied zu früher - nicht heute „Führung“ braucht und worin
diese Führung unter Wahrung der
spezifischen Eigenheiten der IPA
bestehen könnte?
3. Was kann/sollte verbessert
werden?
Aus leidvoller Erfahrung in
ihren Dienststellen und Behörden
sind viele IPA-Mitglieder allein
schon bei der Vorstellung, auch in
„ihrer“ IPA nach modernen
Grundsätzen geführt werden zu
sollen, recht skeptisch. Um so
wichtiger ist eine Diskussion über
Demokratie, Transparenz und Effizienz in einer weltweiten Organisation von Polizeibediensteten
wie der IPA.
Rückbesinnung auf die originären Werte und kluge Auswertung der gemachten Erfahrungen:
• Dabeisein ist nicht alles.
• Qualität statt Quantität bei der
Aufnahme neuer Mitgliedssektionen.
• bessere Kommunikation und
wechselseitige Information.
• die IPA-Arbeit an der Basis
stärken.
Bei den Olympischen Spielen
mag das Motto „Dabeisein ist alles“ seine Berechtigung haben; für
diejenigen, die heute in der IPA
Verantwortung tragen (wollen),
reicht es nicht. Die absolute

Mitgliederstärke einer Verbindungsstelle, Landesgruppe oder
Sektion ist kein Argument dafür,
bei Wahlen zu Vorstandsämtern
berücksichtigt zu werden; ebensowenig Proporzrechnungen, wonach möglichst alle Regionen bei
der Wahrnehmung von herausgehobenen Funktionen in etwa
gleich berücksichtigt werden sollten. „Repräsentativität“ statt
„Qualität“ ist der Feind jeglicher
erfolgreicher, an den Interessen
der Mitglieder orientierter, Vereinsarbeit. Jegliche Quotierung
bei der Besetzung von Vorstandsfunktionen, ob offiziell oder inoffiziell, nach Ländern, Regionen
oder sonstigen Kriterien, demotiviert vor allem gute und junge
Kandidatinnen und Kandidaten
und garantiert im günstigsten Fall
die Fortsetzung bisheriger Praxis,
im ungünstigen Fall Inaktivität.
Gleichwohl muß vor allem auf internationaler Ebene darauf geachtet werden, dass nicht zum Beispiel aufgrund von sprachlichen
Vorteilen oder langjährig geübter
Praxis, einige Regionen deutlich
schlechtere Chancen haben, ihre
Kandidaten durchzubringen.
Es gibt kaum inaktive Sektionen oder Landesgruppen, aber es
gibt hin und wieder inaktive Vorstände. Nicht oft, aber oft genug,
habe ich den Eindruck gewonnen,
dass IPA-„Funktionäre“ regelmäßig an internationalen IPA-Veranstaltungen teilnehmen - wohlgemerkt: Nicht auf eigene Kosten -,
ohne jedoch die gewonnenen Informationen, Anregungen und
Angebote an ihre eigenen Mitglieder weiterzugeben. Dies kann
daran liegen, dass einfach die falschen Personen bestimmt wurden,
die das Motto der IPA für sich
umgedeutet haben in „Verdienen
durch Freund-schaft“. Es kann
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sich aber auch um durchaus integre Menschen handeln, denen nur
eine Hilfestellung und die Anleitung fehlt, unter den spezifischen
Bedingungen ihrer Länder ihren
Aufgaben gerecht zu werden. Je
größer und differenzierter die IPA
wird, um so notwendiger wird ein
ständiger Dialog zwischen allen
Ebenen mit, bei aller Empathie,
wenn nötig, einem bestimmten
Maß an Kontrolle und Druck.
Auf internationalen Veranstaltungen ist die Freude riesig, wenn
festgestellt wird, dass in einem
Land, in dem bisher keine nationale Organisation der IPA bestand,
nunmehr die erforderliche Zahl an
Mitgliedern erreicht ist und die
nationalen Statuten mit den internationalen Statuten im Wortlaut
übereinstimmen. Der Siegeszug
der IPA über den gesamten Globus scheint unaufhaltsam. Allerdings stellt sich inzwischen die
Frage nach den Grenzen und Kosten des Wachstums: Die Aufnahme von immer mehr Mitgliedssektionen allein birgt auch Gefahren, vor allem dann, wenn aufgrund interner Bedingungen eine
Entwicklung kaum oder gar nicht
erkennbar ist. Wenn eine immer
größere Zahl von Mitgliedssektionen auf längere Sicht mit
ihrem internationalen Beitragsanteil nicht einmal die von ihnen
selbst „verursachten“ Kosten aufbringen, dann wird die eigentlich
für selbstverständlich gehaltene
Solidarität innerhalb der weltweiten IPA-Familie auf eine harte Probe gestellt. Dies wird noch verschärft, wenn durch den Anstieg
der Sektionen mit Mehrheit Beschlüsse gefaßt werden, die von
einer Minderheit bezahlt werden

müssen, noch dazu wenn nicht
immer ganz unberechtigt der Eindruck entsteht, dass die Delegierten einiger Mitgliedssektionen
nicht den Sachverstand mitbringen (können), um begründet eigene Voten abzugeben und statt dessen eher auf die Einflüsterungen
ihrer Patensektion oder zufälliger
Kontakte hören.
Der durch den Zuwachs an
Sektionen optische Zuwachs an
Mitgliederzahlen läßt außerdem
sehr leicht eine Tendenz der letzten zwanzig Jahre übersehen, wonach einige „alte“ Mitgliedssektionen stagnierende oder gar
schrumpfende
Mitgliederentwicklungen aufzuweisen haben. Vor allem seit 1989 verschieben sich die Gewichte, soweit sie
sich in den Mitgliederzahlen und
ihrer Entwicklung widerspiegeln:
Die Gruppe der Sektionen im Ältestenrat verliert kontinuierlich;
der freudig akklamierte Zuwachs
der gesamten IPA rührt im wesentlichen von den Neugründungen in
Mittel- und Osteuropa.
Das von einigen empfundene
Mißverhältnis zwischen Verantwortlichkeit und Mehrheitsprinzip
führt dazu, dass das in der IPA sogenannte „UN-Prinzip“ (jede Sektion hat eine Stimme) ins Visier
der Kritik gerät. In Wirklichkeit
handelt es sich um das Genossenschaftsprinzip; in den Vereinten Nationen findet das Prinzip
des gleichen Stimmrechts aller
Mitglieder aufgrund der Machtfülle des Sicherheitsrats und des
blockierenden Vetorechts von fünf
ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats nur sehr bedingt Anwendung.

In der Tat sind die Mitgliederzahlen der mit gleichen Stimmrecht ausgestatteten Sektionen
extrem unterschiedlich. Während
die Deutsche Sektion nahezu
60.000 Mitglieder hat, gibt es 22
Sektionen (von 58) mit jeweils
weniger als 1.000 Mitgliedern
(2002). Betrachtet man allerdings
die Mitgliederentwicklung über
einen längeren Zeitraum, dann
stellt man erhebliche Veränderungen fest: Fast alle Sektionen, die
im Ältestenrat vertreten sind, haben einen mehr oder weniger ausgeprägten Mitgliederschwund;
andere „große“ wie allerdings
auch viele „kleine“ Sek-tionen stagnieren; der Mitgliederzuwachs
der gesamten IPA in den letzten 15
Jahren rührt von den neu gegründeten Sektionen in Mittel- und
Osteuropa.
Stimmengewichtung oder die
Aufwertung des Ältestenrats werden vereinzelt gefordert. Andere
betonen, dass es in der IPA als
Freundschaftsorganisation doch
nicht um Macht gehe und auch
nicht gehen dürfe. Gerade in solchen Situation ist Führung gefragt,
die weniger auf die eigenen
(Wieder-)Wahlchancen achtet,
sondern darauf, Lösungen ausschließlich im Gesamtinteresse
der Vereinigung zu finden, anstatt
auch nur den Eindruck einer „Tyrannis der Mehrheit“ entstehen zu
lassen. Dabei müssen gegebenenfalls diejenigen zurückgewiesen werden, die eher aus persönlichen als sachlichen Gründen
handeln und diejenigen, die mit
dem Argument kommen, dass ihre
Sektion doch größer sei als andere und deshalb auch mehr Gehör
finden müßte als andere. Verant-
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wortliche und souveräne Führung
läßt derartige Rechnungen gar
nicht erst zu, ebensowenig wie die
Gegenrechnung. Es ist abwegig
aus der absoluten Zahl der Mitglieder einer Sektion oder aus ihrem Organisationsgrad (relativen
Anteil ihrer IPA-Mitglieder an der
Polizeistärke des Landes) auf die
Schlagkraft der Argumente ihrer
Vertreter zu schließen. Es kommt
immer noch auf die Argumente an.
Verantwortliche Führung läßt aber
auch keine Erpressung der
Gesamtorganisation durch mächtige Einzelmitglieder zu: Wenn
sachliche Dispute mit der Drohung der Nichtzahlung des
satzungsgemäßen Beitrags verknüpft werden, ist die moralische
Autorität des Vorstands und vor
allem die ihres Vorsitzenden gefordert, dieses in seiner grundsätzlichen Bedeutung als „casus belli“
zu verstehen und nicht um des
kurzfristigen Friedens willen nach
halbherzigen Kompromissen zu
suchen.
Führung setzt auch Teamarbeit innerhalb des Vorstands- egal
auf welcher Ebene voraus. In Zeiten, in denen es nur um die Verteilung von Posten um der Ehre
willen ging, die man locker nebenher erledigen konnte, spielte dies
für die Funktionsfähigkeit der Vereinigung eine unbedeutende Rolle und wirkte sich nur auf der zwischenmenschlichen Ebene der
Vorstandsmitglieder aus. Inzwischen ist die Verteilung inhaltlicher Aufgabenschwerpunkte neben den organisatorischen wie
Verwaltung und Finanzen, weit
verbreitet.
Je mehr Zeit jedoch aufgewandt werden muß, um einigermaßen ordentlich ein Vorstandsamt auszuüben, um so wichtiger
wird der Teamgedanke. Kontro-

verse Diskussionen innerhalb des
Vorstands sind völlig normal; wird
der Dissens jedoch nach außen
getragen, dann wird eine an sachlichen Ergebnissen orientierte Vorstandsarbeit erschwert oder gar
unmöglich gemacht. Hier liegt
eine besondere Verantwortung bei
den Vorsitzenden. Langjährige
Vorstandstätigkeit hat inzwischen
in Einzelfällen zu krassen Fehlentwicklungen und tiefen menschlichen Enttäuschungen geführt. Ein
Kassierer, der von seinem um seine Wiederwahl bangenden oder
einfach nur schlecht vorbereiteten
Vorsitzenden im Plenum als einziges Vorstandsmitglied vorgeschickt wird, um zu belegen, dass
ein vorgebrachtes Vorhaben nicht
finanzierbar ist, wird in eine derart dominante Rolle gedrängt, dass
man sich nicht wundern darf,
wenn er versucht ist, das Risiko
für sich selbst zu minimieren und
die dem gesamten Vorstand zustehende Entscheidungsmacht an
sich zu ziehen versucht. Ein Sekretär, der über mehrere Amtsperioden sein Amt versieht, wird
schnell zur Seele des Vereins; über
ihn laufen alle Fäden zusammen;
wenn er innerhalb seines Vorstands nicht die notwendige Anerkennung für sein das gesamte
Privatleben auffressende Engagement erfährt, wird ebenfalls die
Versuchung groß sein, die Vorsitzenden kommen und gehen (und
eventuell auch stürzen) zu lassen,
um auf diese Weise ein Stück psychologische Kompensation zu erlangen.
Teamverständnis der Vorstände ist allerdings nicht nur nach
innen gerichtet. Auch von außen
kommende Ansprüche, „ihr“ Vorstandsmitglied müsse doch die
Interessen „seiner“ Verbindungsstelle, Landesgruppe oder Sektion im Vorstand konsequent vertre-

ten, sind rundweg abzulehnen.
Vielmehr sollte man darauf vertrauen, dass die Erfahrungen und
Kenntnisse „ihres“ Vorstandsmitglieds ja nur aus den Erfahrungen
in der Verbindungsstelle, Landesgruppe oder Sektion kommen
können. Das eigene Vorstandsmitglied aber als Vehikel zur Durchsetzung der eigenen Interessen zu
benutzen ist für den Gesamtverein
nur schädlich.
Pikanterweise führt die Professionalisierungsdiskussion, die
von einigen vorangetrieben wird,
auch zu widersprüchlichen Figuren. Auf der einen Seite gab es
Versuche, im Interesse der eigenen, zum Beispiel nationalen,
Ebene, die beengenden Einflüsse
der unteren Ebenen auszuschalten;
gleichzeitig werden aber mit der
gleichen Argumentation der stärkeren Professionalisierung der
Vereinsarbeit auch Vorschläge auf
der nächst höheren Ebene vorgebracht, den Einfluß der eigenen unteren - Ebene zu stärken. Und
das Ganze nur, weil einem die Personen, die Methoden oder das
Tempo auf der nächst höheren
Ebene nicht ausreichen.
Die IPA ist inzwischen in einigen Sektionen und auch auf internationaler Ebene in einem
Entwicklungsstadium, in dem
man sich Gedanken machen muß,
ob Professionalisierung der
Vereinsarbeit nicht auch bedeutet,
hauptberufliches - gewähltes und
mit Arbeitsverträgen auf Zeit angestelltes - Geschäftsführungspersonal (und nicht nur Geschäftsstellenpersonal) einzustellen. Vor allem die Verbindungsstellen brauchen oft Anregungen, Hilfestellung, Beratung und Kontakt; eine
Aufgabe, die von einem FeierabendSekretär einer Landesgruppe ab einer bestimmten Größen-
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ordnung in den meisten Fällen
aufgrund der gestiegenen dienstlichen Anforderungen nicht zu
leisten ist. So kann es aber heute
passieren, dass eine Verbindungsstelle knapp an der Selbstauflösung vorbeischlittert, ohne dass
der Landesgruppenvorstand im
vorhinein von den Schwierigkeiten erfährt. Die stärkere Verwendung von Pensionären könnte ein
Beitrag sein, wenn denn nicht
schon viele Vorstandsfunktionen
vor allem auf nationalen und internationalen Ebenen von Polizisten im Ruhestand wahrgenommen
würden. Damit droht die IPA als
ein Club von Pensionären wahrgenommen zu werden, der für junge Leute unattraktiv ist.
Ähnlich wie Interpol tat sich
die IPA als universale Organisation mit Ansätzen zur Regionalisierung schwer. Interpol hat
inzwischen eine Lösung gefunden
und auch die IPA wird akzeptieren müssen, dass es innerhalb der
weltweiten Vereinigung Freunde
und Nachbarn gibt, die sich nicht
nur geographisch näherstehen als
dem Rest. Es ist gar nichts so
Neues, dass sich Vertreter von
Verbindungsstellen, Landesgruppen und Sektionen in einzelnen
Regionen zusammentun, sich treffen, sich austauschen, gemeinsame Positionen zu anstehenden
Fragen, ja sogar gemeinsame Kandidaten für bevorstehende Wahlen
zu finden versuchen. Solange diese Treffen offen sind für alle, die
mitmachen (oder nur zuhören)
wollen und solange sie keine feste oder - noch schlimmer - geheime Struktur annehmen, die im
Gegensatz zur Gesamtorganisation steht, sind sie nicht nur
völlig legitim, sondern können

sogar für alle Beteiligten und für
die IPA insgesamt nützlich und
sinnvoll sein.
Je größer und heterogener die
IPA wird, um so wichtiger ist es,
auf allen Ebenen Medien der
Kommunikation zwischen den
Mitgliedern (und zwischen den
Amtsinhabern) zu haben.
• Wünschenswert, aber auch in
mittlerer Sicht nicht realisierbar, ist eine weltweit vertriebene IPA-Zeitschrift.
• Realisierbar, wenn auch mit
zusätzlichen, aber überschaubaren Kosten verbunden, wäre
eine regelmäßig mit Nachrichten nicht nur für Funktionsträger ausgestattete internationale Internet-Seite in allen
Amtssprachen der IPA.
• Bekanntmachung von gelungenen Veranstaltungen auf lokaler, regionaler oder nationaler
Ebene als „good practice“-Beispiele;
• Nutzung von internationalen
Treffen (auch IEC und Weltkongressen) für den Erfahrungsaustausch über die konkrete praktische IPA-Arbeit so
wie im allerdings zeitlich viel
zu kurz bemessenen Ansatz in
Form von Arbeitsgruppen auf
der letzten IEC-Konferenz in
Brno;
• Neufestlegung der Kriterien für
die Aufnahme neuer Mitgliedssektionen (mit dem Ziel, dass
jede neue Sektion mindestens
die finanziellen Mittel der internationalen Gemeinschaft
zuführt, die es durch seine Mitgliedschaft der internationalen
Gemeinschaft entzieht) beglei-

tet durch ein Programm der
Begleitung des Gründungsund weiteren Entwicklungsprozesses, das nicht nur auf die
Statuten und ihre Einhaltung
achtet.
• Überdenken, große IPA-Veranstaltungen mit internationaler Teilnehmerschaft in einem
Kostenrahmen zu halten, der
auch für „normale“ selbstzahlende IPA-Mitglieder erschwinglich ist. Sicherlich sind
die Ansprüche gestiegen und
die Bereitschaft, für eine entsprechende Leistung auch die
Mittel aufzubringen; aber es ist
eingerissen, dass die Ausrichter
von IPA-Veranstaltungen sich
professioneller Event- und Reise-Agenturen bedienen, deren
Preis/Leistungsverhältnis nicht
immer ausgeglichen zu sein
scheint und die verständlicherweise die IPA-typische Atmosphäre des persönlichen Kontaktes nicht herstellen können.
Die Frage nach Verantwortlichkeit und Mehrheitsprinzip vor
dem Hintergrund zwischenzeitlicher Veränderungen stellt sich
auch auf nationaler Ebene. Es
scheint, als ob die satzungsgemäße
Konstruktion zum Beispiel des
deutschen Bundesvorstandes geradezu eine systematische Vorkehrung ist, um zu verhindern, dass
ein Geschäftsführender Bundesvorstand proaktive Vereinspolitik
betreiben kann. In Zeiten, in denen der Bundesvereinsführung
fast ausschließlich repräsentative
und administrative Aufgaben zugeschrieben wurden, war es
sicherlich völlig ausreichend, sie
von der Satzung her an die kurze
Leine zu legen. Je nach Tempera-
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ment der Amtsinhaber (und ihrer
Gegenüber) war die Leine dann
auch mal kürzer oder auch erheblich länger. Inzwischen hat sich
ergeben, dass die höchsten Repräsentanten auf nationaler Ebene das
Verantwortungsbewusstsein und
den Ehrgeiz haben, etwas bewirken, etwas verändern, die IPA nach
vorne bringen zu wollen. Das ist
eigentlich sehr erfreulich; jedoch
die als vorbildlich gehandelte
deutsche Satzung steht dem entgegen. Das entscheidende Beschlussgremium ist nämlich der
Bundesvorstand, der sich aus dem
Geschäftsführenden Bundesvorstand und allen - inzwischen 16 Vertretern der Landesgruppen zusammensetzt. Das ist, vor allem
wenn Wahltermine anstehen, mehr
als unglücklich und erfordert von
einem sein Amt wirklich wahrnehmenden Präsidenten übermenschliche Kraft und eine mehr als robuste seelische Konstitution. Die
Vertreter der Landesgruppen, die
jeder für sich nette Menschen und
hervorragende Vertreter „ihrer“
IPA sein mögen, sind natürlich
versucht, sich eher als Delegierte
im Interesse ihrer Landesgruppe
zu verstehen, zumal sie in dieses
Amt nur über ihre Landesgruppe
gewählt werden; einige von ihnen
mögen sogar Ambitionen haben,
ein Mitglied des momentanen Geschäftsführenden Bundesvorstands - eventuell auch entgegen
dessen eigene Pläne - bei der
nächsten Wahl abzulösen. Kommt
es dann zur - berechtigten oder
unberechtigten - Kritik an Maßnahmen der Bundesvereinsführung, dann stehen - ge-nauer:
sitzen - nur die Mitglieder des Geschäftsführenden Bundesvorstands am Vorstandstisch vor den

Teilnehmern des Nationalkongresses und müssen sich eventuell sogar noch Vorhaltungen machen lassen aus dem Munde (oder
aus der Quelle) eines direkt Beteiligten, der sich allerdings im
sicheren Kreise der Stimmberechtigten im Saale aufhält. Dieses für
die meisten Teilnehmer an
Nationalkongressen nicht immer
transparente Verfahren führt unnötigerweise zu emotionalen Diskussionen und zu faulen Kompromissen und vor allem zu Demotivation bei denjenigen, die
sich - zumeist auf Kosten ihrer
Freizeit und ihrer Familie - in besonderem Maße engagieren.
Gleichwohl: Alle Überlegungen zur Anpassung der IPA an
zwischenzeitlich veränderte Bedingungen, die ihr Gründer nun
wahrlich nicht voraussehen konnte, sollten weniger an der Reform
der äußeren Struktur ansetzen als
an der inhaltlichen (Zusammen-)
Arbeit mit dem Ziel, denjenigen
zu helfen, die vor Ort, die IPAArbeit leisten. Es reicht nicht aus,
einfach nur darauf zu warten, dass
die IPA-Idee sich weiter ausbreitet, dass neue Sektionen gegründet werden und dann mit Pomp
und Gloria in die Gemeinschaft
aufgenommen werden, wenn sie
nach den Feierlichkeiten sich
selbst überlassen werden und darauf angewiesen sind, dass ihre
Patensektion sich um sie kümmert
oder auch nicht.
Dies setzt allerdings auch voraus, dass die jeweils örtlich untere Ebene regelmäßig die Informationen weitergibt, die die örtlich
nächst höhere Ebene benötigt,
dafür dann aber auch ein feedback

erhält, damit nicht der Eindruck
entsteht, alles, was man weitermeldet, verschwindet nach „oben“
und kommt nie zurück.
4. Welchen zukünftigen Herausforderungen wird die IPA
sich stellen müssen?
Wer hätte - auch nur ein Jahr
vorher - die Veränderungen, die
1989 eingeleitet wurden, vorhergesehen? Hat die IPA fünfzehn
Jahre später diesen Veränderungen in ihren Konsequenzen in
vollem Umfang Rechnung getragen? Um wieviel schwieriger wird
es sein, sich bereits heute auf zukünftige Veränderungen einzustellen, von denen man noch gar nicht
genau weiß, wie und wann sie eintreten werden. Die IPA ist ihrem
Wesen nach eine Basisorganisation, mit dem Ohr sozusagen
beim Volk, bei dem wirklichen
Leben. Insofern gibt es keinen
Grund anzunehmen, dass entscheidende Veränderungen nicht
wahrgenommen werden, solange
die Verantwortlichen ihren Aufgaben gerecht werden.
Auf der internationalen Ebene kann die IPA in den kommenden Jahren mit folgenden Entwicklungen rechnen, die nicht
ohne Auswirkung auf sie bleiben
werden:
• In dem was wir heute noch
„Dritte Welt“ oder genauer die
„Schwellenländer“ nennen,
liegt das größte Potential für die
IPA und eine riesige Herausforderung. Asien, Südamerika und
- wenn auch langsamer - Afrika werden sich mehr und mehr
auch für die IPA öffnen. Die
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Entstehung einer ungleichgewichtigen multipolaren Welt
wird in immer mehr Staaten
günstige Voraussetzungen für
die Herausbildung privatrechtlicher Vereinigungen von Polizeibediensteten schaffen. In
China und Indien sowie in arabischen Ländern werden vermutlich Angehörige der Polizeien sich für die IPA-Idee begeistern lassen. Damit wird
auch die gesamte IPA noch vielfältiger und noch heterogener
als sie heute schon ist.
• Mit fortschreitender Globalisierung wird die polizeiliche
Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg zunehmen
und zwar weit über das bisherige Maß und die schon existierenden Organisationen hinaus. Dabei ist die IPA dem
dienstlichen Instanzenweg immer einen Schritt voraus, so wie
sie es vor Schengen und Europol im europäischen Kontext
gewesen ist.
• Mit zunehmender Ausprägung
einer (UN-geführten) Weltinnenpolitik werden die Grenzen zwischen Innerer und Äußerer Sicherheit abnehmen und
zu vermehrten Auslandseinsätzen multinationaler Einsätze von Polizeibediensteten führen. Die dazu notwendigen
menschlichen Kontakte und die
daraus resultierenden Begegnungen von Berufskolleginnen
und -kollegen aus völlig unterschiedlichen Ländern können
auch gezielt von IPA-Mitgliedern beeinflußt werden und sie

werden auf die IPA als Organisation zurückwirken.
Zwischen den nationalen Sektionen werden sich durch die zu
erwartenden Neuaufnahmen die
Unterschiede vergrößern. Dies ist
für sich genommen weder positiv
noch negativ. Es muß allerdings
als Herausforderung für die internationalen Entscheidungsmechanismen der IPA begriffen werden.
Der Zusammenhalt wird nicht einfacher und die Behauptung strikter politischer Neutralität der Gesamtorganisation bei gleichzeitigem Respekt der nationalen Autonomie wird wichtiger.
Das rein zahlenmäßige Gewicht der „alten“ europäischen
Sektionen wird im internationalen
Konzert allein aufgrund der demographischen Entwicklung und des
außereuropäischen Zuwachses
mittelfristig zurückgehen. Ob ihr
Gewicht auch abnehmen wird,
hängt von den verantwortlichen
Personen ab. Wer nur um Posten
buhlt, wird auf Dauer zumindest
seinen Nachfolgern keinen Gefallen tun. Wer neue Iden einbringt,
hat bessere Chancen. Und neue
Ideen wird man innerhalb des
erweiterten Europas „der freien
Fahrt für freie Bürger“ brauchen,
wenn die IPA-Plakette beim
Grenzübertritt mangels Grenzkontrolle keinen praktischen Vorteil mehr bietet. Aber diese neuen
Ideen, zum Beispiel Modernisierung in Richtung einer stärkeren berufsfachlichen Orientierung
oder gar einer Serviceagentur mit
einer Rundum-Sorglos-Betreuung
der IPA-Mitglieder darf nicht nur

von „oben“ kommen. Sie muß in
der Diskussion mit den Mitgliedern in den Verbindungsstellen
entwickelt werden. Das mag mühsam sein, aber die Einsetzung einer Kommission, und sei sie noch
so hochkarätig besetzt und die Veröffentlichung eines noch so guten
Papiers, wie zum Beispiel das des
Wertheimer Reformkonzepts, reichen nicht, wenn es nur bei der
Darstellung aus der wohlgemeinten Perspektive der „hohen“ Repräsentanten bleibt. Solange Mitgliederversammlungen, Landesdelegiertentage und Nationalkongresse praktisch aus nichts
anderem bestehen als aus Grußworten, Ehrungen, Rechenschaftsberichten und Wahlen mit anschließendem Besuchsprogramm
und geselligem Beisammensein,
solange wird eine nachhaltige Reform schwierig bleiben.
5. Welchen Beitrag kann Bildung in der IPA und für die
IPA leisten?
Initiativen zur Durchführung
von Bildungsveranstaltungen im
weitesten Sinn hat es innerhalb der
IPA auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene
schon sehr früh gegeben. Es liegt
auch auf der Hand, dass innerhalb
einer Vereinigung, deren einigendes Band das der Berufszugehörigkeit darstellt, die wechselseitige Information über die berufliche Tätigkeit bei jeder Begegnung
nach kurzer Zeit zum Thema wird.
Die Neugier wird noch dadurch
gefördert, dass die polizeiliche
Tätigkeit bereits auf Behördenebene äußerst stark differenziert
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ist und sich die Unterschiede ins
Unermeßliche steigern, je größer
der geographische Radius ist. Hinzu kommt, dass kaum ein anderer
Beruf so unmittelbar und stark von
den Folgen des sozialen Wandels
betroffen ist, so dass es immer wieder Neues auszutauschen gibt.
Die IPA hat sporadisch oder
regelmäßig eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten entfaltet
zu Begegnungsveranstaltungen,
zur dienstlichen und allgemeinen
Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Zumeist waren es Initiativen einzelner oder von Verbindungsstellen oder Landesgruppen, seltener
von nationalen Vorständen oder
gar dem internationalen Vorstand.
In Gimborn hat die IPA sich
sogar ein eigenes Weiterbildungszentrum geschaffen, über dessen
Aufgaben und Konzept an dieser
Stelle keine weiteren Aussagen
gemacht werden sollen. Es stellt
sich allerdings die Frage, ob nicht
auch in anderen Gegenden der
IPA-Welt ein derartiges Zentrum
geschaffen werden könnte oder
gar sollte. Wer dies im Auge hat,
hat sicherlich erkannt, dass ein
derartiges Zentrum für die IPA in
dem Land und in der Region als
Kristallisations- und Identifikationsobjekt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung hat. Jedoch stellt
sich natürlich rasch auch die Frage: Ist so etwas durchführbar und
vor allem auch finanzierbar. Dabei
ist zu beachten, dass Gimborn erst
wirklich zur Einrichtung der IPA
insgesamt wurde, als es schon
existierte; es musste nicht erst von
der nationalen oder internationalen Kasse aus der Taufe gehoben
werden. Dafür waren im Lande
Nordrhein-Westfalen die Zeit und
die Umstände ausgesprochen

günstig, vermutlich wie nirgendwo sonst auf der Welt. Entscheidend ist weniger, ob ein geeignetes Objekt gefunden wird, das gegebenenfalls sogar preiswert überlassen würde, sondern die materielle Absicherung des laufenden
Betriebs mit permanentem Personal; denn eine solche Einrichtung
kann nicht im Nebenberuf betrieben und geführt werden.

Schloss Gimborn

Anstatt sich solchen schönen
Träumen hinzugeben, sollte eher
daran gedacht werden, internationale spartenübergreifende Veranstaltungen (Kongresse, intensive
Seminare) - gegebenenfalls auch
mit Hilfe des Personals von
Gimborn - aber unter der Regie
des internationalen Vorstands und
in enger Zusammenarbeit mit den
entsprechenden Sektionen - in den
Ländern durchzuführen, in denen
ein fachlicher Bedarf an internationalem und spartenübergreifendem Erfahrungsaustausch besteht. Damit würde wahrscheinlich auch für das Image der IPA national und international - mehr
erreicht werden als mit dem Bemühen, nationalen oder internationalen IPA-Kongressen eine fachlichen Anstrich zu geben, indem
eine thematische Veranstaltung
zeitlich angebunden wird, an der
jedoch vor allem diejenigen teilnehmen, die gekommen sind, um

die vereinsinternen Tagesordnungspunkte der Versammlung zu
beraten und zu entscheiden.
Auch wenn in den meisten
Polizeien inzwischen viel Geld
und Zeit in die Aus- und Fortbildung von Polizeibediensteten investiert wird, so dass man geneigt
sein könnte, sich zu fragen, wieso
macht die IPA denn auf diesem
Felde auch noch mit, so möchte
ich betonen, dass es gar nicht genügend Initiativen geben kann,
auch für die IPA, solange sie nicht
das Gleiche anbietet, das die
Dienstherren anbieten oder anbieten sollten, aber nicht tun. Veranstaltungen, die sich nur an bestimmte Gruppen (Rang, Funktion) innerhalb der Polizeien richten, sollte der dienstlichen Fortbildung überlassen bleiben; auch
wenn es sich gegenüber Politik
und Verwaltungsspitze leichter
und erfolgreicher „verkaufen“
läßt, zielgruppenorientiert, nur für
Multiplikatoren zu arbeiten. Aber
die IPA hat wesensmäßig eine andere Funktion. Die IPA bringt
Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Sparten, Regionen,
Behördengrößen etc. zusammen,
die sonst kaum eine Chance haben, zusammen systematisch ein
fachliches Thema gemeinsamen
Interesses zu erfahren und zu bearbeiten. Dabei wirkt die IPA auf
ihren unterschiedlichen Ebenen
auch an der Formung des Berufsbildes der Polizei mit, das aufgrund des hohen sozialen Wandels
dauernder Veränderung unterworfen ist und gleichwohl Konstanten aufweist.
Außerdem hat die IPA es einfacher, auch außerpolizeiliche
Gruppen anzusprechen und einen
Austausch mit Polizisten zu för-
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dern, der für Kooperations- und
Präventionsprojekte, der alle Teile der Gesellschaft umfaßt, immer
wichtiger wird.
Einzelne große Veranstaltungen zu einem aktuellen Thema
wären auch geeignet, den Stellenwert der IPA innerhalb der Teilöffentlichkeit „Polizei“ eines Landes und der Polizei in der breiteren Öffentlichkeit zu steigern.
Polizeiaustauschprogramme
als Teil der Fachhochschulausbildung oder unabhängig von Ausbildungsgängen und Stipendien
für Studienaufenthalte in Behörden oder an Polizeischulen anderer Länder sind ein hervorragendes Instrument der IPA, vor allem
um junge Mitglieder anzusprechen und zu begeistern. Durch die
begleitende Betreuung von Kollegen durch Kollegen kann sich hier
auch die Grundidee der IPA verwirklichen, berufsbezogene Kontakte über alle Grenzen hinweg
anzubahnen und zu fördern.
Einer auf Ehrenamtlichkeit fußenden „Laienvereinigung“ sind
allerdings schnell Grenzen gesetzt, im Bereich der Bildungsarbeit mehr anzubieten und dies
auch noch mit anspruchsvollem
fachlichem Niveau:
• personell: Die notwendige
Koordinierungsarbeit übersteigt ab einer gewissen Fallzahl die zeitlichen und sonstigen Ressourcen eines womöglich mit diesem Aufgabenfeld
u.a. beauftragten Vorstandsmitglieds;
• fachlich: Es ist sicherlich
schön, wenn - zumeist ältere IPA-Mitglieder gemeinsame
Reisen in ferne Länder unter-

nehmen und dabei auch die
Polizeiuniformen und Dienstfahrzeuge des besuchten Landes bestaunen; eine anspruchsvolle IPA-Studienreise wird
allerdings dann gelingen, wenn
neben dem von einer Reiseagentur bereitgestellten kulturellen Angebot auch - mit Hilfe von IPA-Mitgliedern des besuchten Landes - ein fachlicher
Austausch möglich gemacht
wird;
• finanziell: Wenn man bestrebt
ist, vor allem Stipendien und
Austauschprogramme einer relevanten Zahl von Mitgliedern
und Studienreisen auch jüngeren Mitgliedern anbieten zu
wollen, dann bedarf es finanzieller Mittel aus dem Beitragsaufkommen, das gegebenenfalls in mühsamer Überzeugungsarbeit gesteigert werden
muß;
• rechtlich: Grundsätzlich gilt: Je
mehr eine Organisation ihren
Mitgliedern anbietet, um so
wichtiger werden rechtliche
Fragen (Versicherung, Haftung); vor allem bei Studienreisen sollte sich jeder Organisator, ob Einzelperson oder IPAUntergliederung, gründlich informieren, welche rechtlichen
Risiken bestehen, vor allem, für
den nie auszuschließenden Fall,
dass mal etwas schiefläuft;
• politisch: Eine inhaltliche
Grenze für fachliche IPA-Veranstaltungen stellt das Neutralitätsgebot der IPA dar: Weder die IPA als Ganzes noch
ihre Repräsentanten haben ein
politisches Mandat ihrer Mitglieder zu Äußerungen, die als
parteilich im Sinne einer bestimmten polizeipolitischen

Thematik angesehen werden
kann.
Grundsätzlich sollte man das
gesellige Beisammensein von
IPA-Mitgliedern bei Bier oder
Rotwein mit oder ohne Barbequeue nicht unterschätzen. Es hat
auch seine Berechtigung und auch
seine menschliche Funktion, gerade in der IPA. Gleichwohl könnten die Verantwortlichen versuchen, die lokale regionale, nationale und internationale Ebene zu
bewegen, den Blick verstärkt auch
auf fachbezogene Bildungsveranstaltungen zu richten, innerhalb
der Vorstände personelle Verantwortlichkeiten hierfür zuzuteilen
und Ressourcen hierfür bereitzustellen. Dies wäre im Interesse vieler Mitglieder und im Interesse des
Gesamtverbandes, der deutlich
machen könnte, dass er nicht nur
einen Beitrag leistet zum Nutzen
seiner Mitglieder, sondern auch
zum Nutzen der gesamten Polizei.
Mir ist um die IPA in der Zukunft nicht bange. Wenn man sich
umschaut, so gibt es Risiken, aber
auch Chancen, denen sich die IPA
stellen muß. Vermutlich wird die
IPA Wege in Richtung Professionalisierung finden müssen. Entscheidend ist jedoch, ob offen und
intensiv darüber geredet wird, auf
allen Ebenen. Die Veranstaltung
hier in Berlin ist ein Beleg dafür,
dass die Stärke der IPA darin liegt,
nicht eine zentralistisch geführte
Organisation zu sein, die es zuläßt,
dass das Nachdenken über Veränderungen auf allen Ebenen möglich ist, sofern die Initiative hierzu,
wie hier in Berlin durch Jürgen
Klös, ergriffen wird. Und welch
ein Anlaß, über die Zukunft der
IPA nachzudenken wäre passender
als das 50jährige Jubiläum der
Landesgruppe Berlin.
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Die Soziale IPA
Ein wichtiger Aspekt unserer Polizeivereinigung
von Petra Koth, IPA-Mitglied Vbst Berlin-West
Zunächst möchte ich dem Initiator des Berliner IPA-Fo-rums,
Jürgen Klös, herzlich für diese
Veranstaltungsreihe danken. Aus
ihr sind seit 1998 sechs Fachzeitschriften hervorgegangen, die
auch nach Jahren an Aktualität,
Informationsgehalt und Nachschlagecharakter nichts eingebüßt
haben.
Bei dem aktuellen Thema
„quo vadis IPA“ anläßlich des
50jährigen Bestehens der IPALandesgruppe Berlin möchte ich
einen kleinen Beitrag zum Nachdenken über den sozialen Touch
unseres Polizeivereins leisten.
Der Präsident der IPA- Deutsche Sektion, Hans Jürgen
Konopka, spricht im „IPA aktuell“
3/03 an, dass „Organisationen jedweder Art Teil des gesellschaftlichen Lebens und damit auch den
ständigen Wandlungen und Veränderungen unterworfen sind. Deshalb sind Organisationsüberprüfungen…“ nötig.
Bereits im Infoheft „IPA
Berlin stellt sich vor“ von 1982
steht, dass sich die IPA unter anderem im sozialen Bereich betätigen und engagieren will. Dort
heißt es: „Der Gemeinschaft zu
dienen ist eine vornehme Aufgabe der Polizei und ganz besonders
der IPA, deren Mitglieder sich innerhalb dieses Berufsstandes besondere Sozialleistungen über den
polizeilichen Alltag hinaus, zum
Ziel gesetzt haben. Um die Effizienz der Sozialarbeit zu steigern
wurde im Jahre 1973.... die Einführung eines internationalen

Sozialausschusses empfohlen...
Damit und mit dem von der deutschen Sektion eingerichteten
Sozialfonds ist gewährleistet, dass
durch die IPA auch über nationale
Grenzen hinweg, Sozialleistungen
schnell und gezielt erbracht werden können. Mit den Ergebnissen
vieler solcher Leistungen konnte
wiederholt dargestellt werden,
dass das Leitmotiv der IPA nicht
nur ein Lippenbekenntnis ist sondern vielmehr ständig praktiziert
wird.“ – Dies ist sicher auch heute noch aktuell, wenn der Internationale Präsident der IPA, Michael
Odysseos, in „IPA aktuell“ 3/03
ein IPA-Ziel mit der „gegenseitigen Unterstützung zu Hause und
im Ausland“ beschreibt.

ne Facetten der IPA kennengelernt.
Zu dieser Zeit war Jürgen Klös
übrigens Präsident der IPA - Deutsche Sektion und schrieb ein
Grußwort für die Festzeitschrift.
In der Zeitschrift hieß es unter
anderem: „Hilfeleistungen untereinander werden bei allen IPAFreunden großgeschrieben.“ – und
ich schiebe mit meinem Mann einen Bollerwagen am Himmelfahrtstag. 15 Jahre später schrieb
Jürgen Klös in der Festzeitschrift
die Chronik von 40 Jahren IPA
Berlin.
Es ist für mich immer interessant, aus verschiedenen Fachgebieten, Bundesländern oder Ländern Informationen (sei es durch
persönliche Begegnungen, aus
Schrifttum oder durch Veranstaltungen) zu bekommen. Nebenbei
kann man Land und Leute aus einer persönlicheren Sicht kennenlernen und gegebenenfalls Vorurteile abbauen. Aber das wichtigste sind die Kontakte und Freundschaften, die sich daraus über fachliche und geographische Grenzen hinaus ergeben.

Petra und Detlef

Diese führen auch zu einem
inneren Solidaritätsgefühl, dass
Schicksalen schnell „ein Gesicht“
gibt.

Ich bin 1980 – im Jahr des
25jährigen Bestehens der IPA
Berlin und des 15jährigen
Bestehens der Verbindungsstelle
West - noch während meines Studiums an der FHSVR in die IPA
eingetreten und habe verschiede-

Wenn ich aber den abwertenden Spruch höre „Die IPA ist doch
kein Reisebüro“, frage ich mich
immer, wie „Servo per Amiceco“
ohne Reisen international umgesetzt werden soll. Um mit Hillary
Rodham Clinton zu reden: „Mei-

Berliner IPA-Forum 2005

ne Reise ... bestätigte mich in der
Überzeugung, dass persönliche
Beziehungen der internationalen
Zusammenarbeit bei wichtigen
Projekten den Weg ebnen können.“
Ebenso wird der Zusammenhalt von Polizisten deutlich durch
deren sozialem Zueinanderstehen. „Gerade in der Not wird der
Grundsatz ‚Servo per Amikeco’
ganz groß geschrieben.“ („IPA
aktuell“ 1/03)
Einige haben sicher im „IPA
Berlin“ 1/03 und/oder in „IPA aktuell“ 2/03 von meinem persönlichen Schicksal gelesen, deshalb
möchte ich nur soviel davon berichten:
Bei uns hat das Schicksal im
März 2002 so richtig zugeschlagen. Wohl auf der Höhe des Erfolges, den man sich im beruflichen und privaten Leben so vorstellen kann, klappte mein Mann
(42) nach der Arbeit auf der Straße „einfach so“ ohnmächtig mit
einem geplatzten Aneurysma (ausgebeulte Arterie) mit Blutung in
der schwersten Stufe im Vorderhirn zusammen. Wir hatten das
Glück, dass er sofort an die richtige Stelle und in fachärztliche Betreuung gebracht wurde.
Nach 1 ½ Wochen im Koma
unter ständiger Lebensgefahr
konnte er nach zwei Wochen operiert werden und wurde nach vier
Wochen aus der Intensivstation
des Klinikums direkt in die FrühReha verlegt. Die Auswirkungen
dieser Krankheit sind vergleichbar
mit einem Schlaganfall.
Anfangs funktionierte außer
seinem Herzen nichts mehr! Wäh-

rend der 8 ½ Monate in der FrühReha, in der ich ihn fast täglich
besuchte, konnte er jedoch wieder
so aufgebaut werden, dass wir ihn
– seinem Wunsch entsprechend
vor Weihnachten – wieder nach
Hause holen konnten. Es folgte
eine sechswöchige teilstationäre
Anschlussheilbehandlung und
dann 1 ½ Jahre ambulante Betreuung, bis er im Sommer 2004 noch
einmal eine teilstationäre Reha in
Anspruch nehmen konnte. Danach
ging die ambulante Betreuung
weiter. Er hat die Pflegestufe II,
eine Schwerbehinderung von 90°
mit fast allen Merkmalen und
rückwirkend eine Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit bekommen.
Meine Tage waren in den ersten 1 ½ Jahren lang, die Nächte
kurz und die körperlichen Anforderungen „nicht ohne“!
Auch für unsere (damals 15
und 17 Jahre alten) Kinder ist der
Umgang mit ihrem Vater, der nicht
mehr der alte ist, noch immer
schwer. Ein Spruch begleitete uns
von Anfang an: „Nichts wird so
wie es war!“
Trotzdem gelang es uns mit
tatkräftiger Unterstützung der Familie, Freunde und Arbeitskollegen, nicht den Mut zu verlieren.
Wir alle investierten täglich viel
Kraft, Zeit und Freude um meinen
Mann, den einige Freunde unserer Verbindungsstelle hauptsächlich von den Skatturnieren kannten, wieder auf die Beine zu bringen und seinem Gedächtnis auf die
Sprünge zu helfen.
Ziel war es – und ist es noch
heute – ihn möglichst nahe an sein
„altes Ich“ heranzubringen. Sein
größter Wunsch ist es, seine alte

Arbeit wieder aufzunehmen, jedoch muss er dafür mehr Geduld
und Spucke aufbringen als er sich
anfangs vorstellen konnte.

Immer neue Probleme
Während mich all die aufmunternden Besuche, Briefe und EMails stärkten, mich mein netter
Chef und meine verständnisvollen
Kollegen unterstützten, mochte
ich an der Vielzahl der vor mir liegenden Aufgaben und Kämpfe
manchmal fast verzweifeln – und
ich bin ziemlich hart im Nehmen!
Neben Haushalt (und der in
allen Bereichen anfallenden Post
und Reparaturen!), Familie, Schule, Halbtagsbeschäftigung und der
blanken Sorge um meinen Mann
mußte ich mich mit mir völlig
neuen (Rechts-) Themen befassen.
Dazu kam durch den Rollstuhl die
Frage nach Umzug oder Umbau
unserer im 4. OG (ohne Fahrstuhl)
gelegenen großen Mietwohnung.
Ich konnte mich nicht zu der Entscheidung durchringen, auch noch
einen Umzug mit zur Zeit noch
vier Personen zu bewerkstelligen.
Wir erhielten die Möglichkeit
noch eine Wohnung im 1. Stock
dazu zu mieten. Auch um die dort
nötigen Renovierungen und Umbauten mußte ich mich jetzt noch
kümmern.
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Für ein solches Vorhaben gibt
es die Möglichkeit, Zuschüsse zu
beantragen. Trotz Beantragung
schon im September haben sich
die möglichen Kostenträger jedoch bis zum April des nächsten
Jahres um die Zuständigkeit gestritten. Jeder war sicher, dass der
andere zuständig sei und schickte
den Antrag weiter. Zwischendurch
verschwanden sogar noch Vorgangsteile, so dass ich Ablichtungen persönlich von einem zum
anderen Amt trug. Letztendlich
mußte ich einen Rechtsanwalt einschalten, denn meine Weisheit war
nun zu Ende! Ihr könnt mir glauben, dieses ganze „Hickhack“
kann einen fertig machen!
Um so überraschter war ich,
als ich erfuhr, dass meine
Verbindungsstellenleiterin Erika
Schink heimlich, still und leise
alle Hebel in Bewegung setzte, um
uns gemeinsam mit dem Landesgruppen- und Bundesvorstand
über den IPA-Sozialfonds in unserer Not zu helfen.
Wir danken allen, die ihrem
Anliegen in unserem Sinne gefolgt
sind und bedanken uns bei allen
Spendern, die die Einrichtung und
Aufrechterhaltung des Sozialfonds der IPA - Deutsche Sektion
- und die Aufstockung der Kasse
der Verbindungsstelle auch für solche Zwecke ermöglichen!
Inzwischen haben wir meinen
Mann schon ganz gut auf die Beine bekommen. Er war auch wieder
beim IPA-Skat und bei der IPAWeihnachtsfeier. Die ersten Reisen konnten wir in diesem Jahr
auch unternehmen und sein Ziel,
wieder arbeiten gehen zu können,
gibt er nicht auf.
Es läuft mir aber immer noch
eiskalt den Rücken hinunter, wenn

ich zum Beispiel von Unfällen mit
Schädel-Hirn-Trauma oder ähnlichen schweren Schlägen höre und
mir vorstelle, wieviel Kraft nun
alle Beteiligten aufbringen müssen.
Neben unserem Krankheitsfall
gab es auch vorher verschiedene
Vorfälle, die das soziale Engagement der IPA forderten: Spektakulär waren in letzter Zeit sicher die
Hochwasser an Oder, Elbe und in
Frankreich (siehe auch „IPA aktuell“ 1/03 und 1/04), das Erdbeben
in der Türkei („IPA aktuell“ 5/99),
der 11. September in New York
oder das Schicksal des von Hooligans zusammengeschlagenen
Kollegen in Frankreich. Betroffen
machen auch die vielen im Dienst
umgekommenen Kollegen (zum
Beispiel in „IPA aktuell“ 4/00)
oder weitere Einzelschicksale
(wie in „IPA aktuell“ 3/03 beschrieben).
Im „IPA aktuell“ 3/95 schreibt
ein Kollege der Vbst Köln nach
einem Hochwasserschaden, bei
dem er nicht nur eine Geldspende
sondern auch praktische Hilfe bekam: „...IPA Kollegen waren ohne
große Anfragen sofort zur Stelle
und beteiligten sich selbstlos....
Ich finde es lobenswert, dass es in
der heutigen Zeit Freunde gibt, die
einem in großer Not zur Seite stehen und auf deren Hilfe man zählen kann...“
Soziales Engagement in der
IPA bedeutet meines Ermessens
jedoch mehr als „nur“ Aktivitäten
in persönlichen Notsituationen
von Polizeibeamten und ihren
Angehörigen.
Nach innen hin bedeutet die
IPA auch ein dienstlicher Ansprechpartner für alle im Ruhestand befindlichen Kollegen (ob

als Rentner/Pensionär oder auch
nur vorübergehend wie bei Mutterschaftsurlaub oder Krankheit),
wenn die Dienststellen zwischenzeitlich umstrukturiert werden
oder die Kollegen aus anderen
Gründen auf andere Dienststellen
verstreut werden. Die IPA bleibt
beständig und damit die Nabelschnur zum Dienstgeschehen –
man kann so ein wenig auf dem
Laufenden bleiben. Auch für Hinterbliebene bietet die IPA eine
Freundesgemeinschaft, die trotz
des Verlusts des Partners bestehen
bleibt.
Aber auch nach außen bietet
die IPA hauptsächlich im Bereich
der Prävention einen Verbindungsweg zwischen Bürger und
Polizei. Gerade in der heutigen
Zeit, in der Kinder, Alte und Hilflose aus Kostengründen immer
mehr auf sich selbst angewiesen
sind, bedeutet persönliche Zuwendung und Hilfestellung ungeheuer viel, damit der Spruch „Früher
war alles besser“ zumindest teilweise durch unseren Leitspruch
„Dienen durch Freundschaft“ entkräftet werden kann.
Ich bin mit dem Werbeslogan
aufgewachsen: „Die Polizei - dein
Freund und Helfer“. Dieser vermittelte mir einen positiven Blick
auf „Die Hüter des Gesetzes“. Ich
selbst versuche in meinem Tun –
dienstlich wie privat – noch
immer, diesen Gedanken in die Tat
umzusetzen.
Leider wurde die Polizei in
den letzten Jahrzehnten immer
mehr in ungelöste politische Konflikte einbezogen, was ihnen zeitweise den Stempel der „Schläger
der Nation“ aufdrückte. Der Autoritätsverlust der Polizei – zum Teil
sicher auch durch langwierige Justizverfahren, günstige Rechtschutz-
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versicherungen, veränderte Erziehungsmethoden und verstärkt
unter persönlichen Druck geratenen Kollegen selbst verursacht –
ist inzwischen bis in Kinderkreise
vorgedrungen. Wenn wir dem
nicht entgegensteuern, wird aus
Kinder- und Jugendkriminalität
schnell nicht mehr zu stoppende
Dauerkriminalität. Dies wird sicher auch noch gefördert durch
Arbeits- und Aussichtslosigkeit in
der persönlichen Lebensführung
von immer mehr Menschen.
Polizisten sind sicher nicht die
„Sozialarbeiter der Nation“ – aber
ein Teil davon! Es gibt bereits
Präventionsprojekte in vielen Bereichen, die sicher lohnenswert
unterstützt werden können (Seniorenberatung zum Schutz an der
Wohnungstür oder vor Überfällen;
Sport gegen Jugendgewalt – KiK;
Kietzprojekte; Frauenberatung bei

häuslicher Gewalt - BIG; Selbstbehauptungstraining für Mädchen und Frauen; Einbruchssicherung; Verkehrsschulen; Fahrradregistrierung und andere). Soweit solche Projekte jedoch auf
staatliche Unterstützung angewiesen sind, sind sie in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation der Kommunen von Streichungen bedroht. Hier kann persönliches Engagement (gegebenenfalls
mit finanzieller Unterstützung der
IPA) sowohl dem Sozialsystem als
auch dem Image der Polizei weiterhelfen.
Unsere Vbst engagierte sich
zum Beispiel in einem Kinderheim und „polierte“ den dortigen
Spielplatz auf.
Eine sicher förderliche Einrichtung, um die Spendenbereitschaft in Erinnerung zu rufen, ist
das für den Sozialfonds der Deut-

schen Sektion entworfene Maskottchen „Oskar“.
Ich entscheide für
mich allerdings immer
eher spontan und anlassbezogen, einen Spendenbeitrag zu leisten. Man kann
jedoch sicher nicht jeden Fall veröffentlichen, so dass durch die Aktion „Oskar“ Rücklagen auch für
schnelle Hilfeleistungen im Sozialfonds gebildet werden können.
Ich war jedenfalls überrascht,
dass auch Leute außerhalb unseres engsten Familien- und Freundeskreises helfen wollten, unser
Leid zu lindern. Dafür nochmals
meinen herzlichsten Dank!
Ich wünsche euch allen, dass
euch schlimme Schicksalsschläge
erspart bleiben oder ihr im schlimmen Fall doch soviel Freundschaftsdienste erhaltet wie wir!

Dem Heft 1/2005 von „ipa Berlin“entnahmen wir folgenden Beitrag, der die Ausführungen von Petra Koth ergänzt:

Eine besonders gute Nachricht
Folgende E-Mail erreichte
mich am 31. Januar 2005:
„Hurraaaaaa!!! Endlich haben
wir es geschafft!!!
Nach nunmehr fast drei Jahren Krankheit und etlichen Rehas
habe ich heute wieder mit der Arbeit begonnen. Ich bin weiterhin
EU-Rentner und nur bis zu 3 Std./
Tag belastbar. Im Rahmen der
Hinzuverdienstmöglichkeiten
werde ich erst einmal einen Vertrag bis Mai 2005 mit meinem
Arbeitgeber abschließen.
Anfangen werde ich, erst
einmal 2 x die Woche hinzugehen.
Dies steigert sich gleichmäßig bis
zum täglichen Erscheinen. Vom

Arbeitgeber – dem ich sehr dankbar bin, dass er so lange ausgehalten hat (hier kenne ich mittlerweile
viele Patienten, deren Arbeitgeber
nach der Erkrankung gleich das
Arbeitsverhältnis abbrach) – bin
ich sehr gut aufgenommen worden. Es war, als ob ich gestern erst
gegangen war.

Der schwere Schicksalsschlag
im März 2002, den die plötzliche
Erkrankung von Detlef Koth für
ihn und seine Petra bedeutete, hat
uns damals alle erschüttert Im
Rahmen unserer Möglichkeiten
hat die IPA, nicht zuletzt aus Mitteln des Sozialfonds, versucht zu
helfen.

In dieser Zeit hat sich
allerdings sehr viel verändert. Hier
gilt es für mich erst einmal, auf den
neuesten Stand zu kommen. „Hut
ab“ auch vor den Kollegen, die
zumindest anfangs mit zusätzlichen Aufwand rechnen müssen.
Ich danke euch allen für euren
Beistand in der schwierigen
vergangenen Zeit. Euer Detlef
Koth“

Über diese Nachricht, die wir
jetzt bekamen, haben wir uns sehr
gefreut.
Lieber Detlef, im Namen unserer Verbindungsstelle wünsche
ich Dir alles Gute und viel Freude
bei der Arbeit, die für Dich einen
ganz besonderen Wert hat.
Erika Schink
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Träume, Visionen, Ziele
Heiligt der Zweck nun auch in der IPA jedes Mittel?
von Jürgen Klös, Internationaler Präsident der IPA 1982-1988

Dem Leser, der sich bis
hierher durch die Vielzahl der Argumente, Behauptungen, Fakten
und Meinungen der Beiträge dieses Heftes durchgearbeitet hat,
wird es wie Goethes „Faust“ gehen: „Da steh’ ich nun, ich armer
Tor, und bin so klug als wie
zuvor“.
Alles bewahren, nichts ändern? Alles ändern, nichts bewahren? Nun, neu sind diese Fragen
nicht und schon zu Lebzeiten unseres Gründers wurden - mit seinem Einverständnis und unter seiner Mitwirkung - wesentliche
Statutenänderungen durchgesetzt.
Bis zum 12. IPA-Weltkongress
1988 verbot Artikel 9 der Internationalen Statuten jede Tätigkeit
der IPA, die als Einmischung in
die allgemeinen Aufgaben von
bereits bestehenden Polizeiberufsorganisationen angesehen werden
konnte und jede Diskussion über
politische, religiöse oder rassische
Probleme bei allen IPA-Veranstaltungen und in allen ihren Veröffentlichungen.
Die Absicht war klar: strikte
Neutralität der IPA und das Bemühen, keiner Gewerkschaft, keiner
anderen Polizeiberufsorganisation
ins Gehege zu kommen. Festgeschrieben in den Statuten aber
wurde damit das Prinzip der heiligen drei Affen: „Nichts sehen,
nichts hören, nichts sagen“.
Wer die Probleme bei der
Gründung der IPA in England
kennt - Arthur Troop hat sie hinreichend geschildert - findet die
Erklärung für diese Haltung, nicht
aber für das Festhalten daran über
mehr als drei Jahrzehnte.
Wir führten IPA-Gruppen aus
aller Welt in Berlin an die Mauer

und sollten nicht über Politik reden, in unseren Städten wurden
Moscheen gebaut, im dienstlichen
Alltag begegneten uns mehr und
mehr Moslems aus der Türkei, aus
dem vorderen Orient und vom
Balkan, Religion als Thema aber
war tabu, und eigentlich hätten wir
uns auch nicht über Rassenprobleme in den USA oder in Südafrika unterhalten dürfen, obwohl
die Zeitungen davon voll waren.
Die IPA war inzwischen größer als
viele „andere Polizeiberufsorganisationen“ geworden, wurde von
mancher Gewerkschaft genutzt,
um eigene Reisen in Länder, wo
Polizeigewerkschaften verboten
waren, zu ermöglichen - aber wir
sollten grundsätzlich nichts tun
dürfen, was sie als „ihr“ Anliegen
betrachteten.
Es war der „englische Block“
wie Richard Benda die englischsprachigen Sektionen in seinem
Beitrag bezeichnet, die sich lange
gegen eine Änderung dieser
Satzungsbestimmung aussprachen. Beim Kongress in Rotterdam aber gab es bei allen Abstimmungen über die Neufassung der
Statuten jeweils nur eine einzige
Stimmenthaltung und keine Gegenstimme - eine überwältigende
Mehrheit hatte sich überzeugen
lassen.
Hier wurde ein grundlegendes
Problem in demokratischem Konsenz geregelt, ein Problem, das für
das Selbstverständnis der IPA, für
ihre Standortbestimmung und für
ihre tägliche Arbeit eminent wichtig war. Keiner hatte deshalb zuvor
das Gespenst einer IPA-Spaltung
an die Wand gemalt - das geschah
erst etwas mehr als ein Dutzend
Jahre später, als es um wenige
Quadratzentimeter Plastik ging,
um einen „neuen“ IPA-Mit-glieds-

ausweis. Neu war die Idee nicht.
Schon vor der Einführung des jetzt
noch gültigen Ausweises im Jahre 1979 hatte die Internationale
Berufskommission die Möglichkeit der Einführung eines Ausweises im Scheckkartenformat geprüft, aber nun wurde gerade dieser Ausweis zur Weltanschauung
erhoben und zum Hauptthema gemacht. Man ging bis zum inzwischen selbst als solchen eingestandenen - Satzungsverstoß,
um eine Lösung zu erzwingen.
Das PEB knickte ein - hoffentlich
kein Präzedenzfall, denn schlechte Beispiele verderben die Sitten.
Wer sich einmal erpressen lässt,
bleibt erpressbar!
Ich habe den Streit wegen der
Plastikkarte nie verstanden - weder die ungeschickte, starre Haltung des Internationalen Vorstandes noch die angebliche Bedeutung der Ausweiserneuerung, die
ihre Verfechter ihr beimaßen.
Haben wir denn keine anderen wichtigen Dinge, die regelunsbedürftig wären? Da ist zum Beispiel die Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die der IPA nahe
stehen, sie fördern und unterstützen, ihre Ziele voll akzeptieren,
aber nicht legal IPA-Mit-glied
werden dürfen. Sitzt der frühere
Streit um die Frage, wer ist Polizist, noch zu tief, um das Problem
endlich einmal offen auf den Tisch
zu bringen?
Wer die ausgezeichnete IPAAnalyse von Klaus Nieder in diesem Heft aufmerksam gelesen hat,
dem ist nicht entgangen, dass hier
mit Detail- und Sachkenntnis der
Finger in manche Wunde gelegt
wurde - aber selbst wenn er wollte, IPA-Mitglied könnte Klaus
Nieder nicht werden. Wir hatten
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in der Deutschen Sektion bis 1978
eine „außerordentliche Mitgliedschaft“ und konnten 13 Jahre lang
- völlig unbeachtet vom Internationalen Vorstand - Außenstehende
in die IPA aufnehmen. Andere
Sektionen regelten das mit Mitgliedern „ehrenhalber“, andere mit
der extrem weiten Auslegung des
Polizeibegriffs, einige mit einem
Augenzwinkern und andere waren
immer schon und sind auch heute
noch dagegen.

Gründen eingespart und die Chance, einen Nobelpreis der Polizei
daraus zu machen, gründlich verspielt. Dieser Preis war als Mittel
der IPA-Öffentlichkeitsarbeit gedacht und wenn man sieht, wie
eine TV-Programmzeitschrift ihr
„Goldenes Meerschweinchen“
vermarktet und was andere aus
mehr oder minder bedeutsamen
Preisen für PR-Kapital schlagen,
kann einem der blanke Neid packen.

Ich meine, in der Frage einer
fördernden Mitgliedschaft ist eine
vernünftige, maßvolle internationale Regelung längst überfällig aber man muss andere überzeugen
können, um sich durchzusetzen,
auch wenn es nicht auf Anhieb
klappt. Demokratie ist schwierig
und das Spiel mit den vollendeten
Tatsachen weder stubenrein noch
ein Dauererfolgsrezept. Die Politik der dirty tricks ist mit Freundschaft nicht vereinbar und sollte
deshalb in der IPA außen vor bleiben.

Das Thema IPA-Nach-wuchs
ist zumindest seit dreißig Jahren
ein Dauerbrenner in vielen Sektionen. Im Zeitalter des Internet
kann man mit Brieffreundschaften
keinen jungen Polizisten hinter
dem Ofen vorlocken und für weltweite Reisen gibt es attraktive
Kataloge, Ratenzahlungen und
„all inclusive“-Angebote.

Was mir zur Zeit in der IPA
fehlt, sind Visionen und weitgesteckte Ziele. Die Vision einer
weltweiten internationalen
Polizeivereinigung hatte Arthur
Troop, die Vision einer IPA-Bildungseinrichtung hatten einige
wenige IPA-Freunde in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden. Beide sind längst unumstrittene, anerkannte Realität
geworden, doch das allein kann
es doch nicht gewesen sein?
Der 1991 beschlossene „Weltpolizeipreis“ wurde flugs in „IPAWeltpolizeipreis“ umbenannt, von
den jährlich vorgesehen Verleihungen wurden im Laufe einer
dreijährigen PEB-Amtsperiode
jeweils zwei aus finanziellen

Seit Jahren liegt ein Vorschlag
auf dem Tisch, Studienreisen von
Polizeischulklassen oder Ausbildungsgruppen durch die IPA zu
organisieren, wohlgemerkt: nicht
zu finanzieren. Hier wäre eine
Möglichkeit, die Behörden bei
Studienaufenthalten von Dienstanfängern im In- und Ausland zu
unterstützen und die IPA beim
Polizeinachwuchs zu einem Begriff zu machen. Seltsam, dass
gerade in Sektionen, in denen die
Mitgliederzahl permanent abnimmt, die elitäre Einstellung, nur
IPA-Mitglieder zu betreuen, noch
längst nicht überwunden ist. Unter den vielen Polizeischülern von
heute sind einige Polizeichefs von
übermorgen, deren Einstellung zur
IPA uns nicht gleichgültig sein
kann.
IPA und Polizeigeschichte gehören zusammen - aber der Traum
vom Polizeimuseum der IPA wur-

de viel zu schnell vergessen wann beginnen wir wieder zu träumen und machen dort aktiv mit,
wo andere wach geblieben sind?
Wer den IPA-Mitgliedern Visionen, fast unerreichbare Ziele
aufzeigt, findet oft mehr Unterstützung, als er es erwartet. Die
IPA selbst und Gimborn sind Beispiele hierfür. Die positive Berufseinstellung ihrer Mitglieder war
lange Jahre unausgesprochenes
Ziel unserer Vereinigung. „Berufszufriedenheit ist ein Stück Lebensqualität“ hieß es in der IPA - und
heute? Fangen wir an, uns nun
selbst die IPA durch ständige Kritik „schlecht“ zu reden? Vergessen wir nicht: ein unzufriedenes
Mitglied geht!
Mit der Erledigung der Routine-Tagesordnungspunkte in
Jahreshauptversammlungen,
Delegiertenversammlungen und
Kongressen, national und international, kann man keine Begeisterung wecken. Wir wissen, dass wir
auf sie nicht verzichten können,
aber sie sind nur ein notwendiges
Instrumentarium, nicht Zweck
und Inhalt der IPA - auch wenn
man sich gelegentlich diesem Eindruck nicht verschließen kann.
Wie wichtig das soziale Engagement der IPA ist, zeigt der Beitrag von Petra Koth nicht nur am
Einzelfall. Die IPA ist kein Ersatz
für eine Versicherung, bietet aber
die Sicherheit, im Notfall nicht
allein gelassen zu werden. Das gilt
es auszubauen, ist doch die Hilfsbereitschaft unserer Mitglieder
ausgeprägt.
Über viele notwendige Verbesserungen der IPA-Arbeit (Öffentlichkeitsarbeit, mehr Engagement bei UN und Europarat) ist an
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anderer Stelle, auch in diesem
Heft, genug geschrieben worden
- packen wir es endlich richtig an,
möglichst professionell.
Geben wir Ziele vor, bewegen
wir etwas, denn Stillstand bedeutet Rückschritt. Die IPA hat eine
Zukunft, man muss sie aber gestalten. Man sollte auch die Mitglieder wieder mehr in die Diskussion mit einbeziehen und nicht versuchen, sie durch einsame Beschlüsse vor vollendete Tatsachen
zu stellen. In den IPA-Publikationen werden viel zu wenig Proble-

me unserer Vereinigung aufgezeigt und erörtert. Haben wir keine oder ist die Mitgliedermeinung
nicht gefragt? Der mündige Bürger ist stets unbequem - aber immer wichtig.
IPA-Zeitschriften, die aus
dem Geschehen in unserer Vereinigung hauptsächlich über den
Austausch von Wimpeln und
Gastgeschenken berichten, haben
den Unterhaltungswert eines örtlichen Telefonbuches. Kein Wunder, dass sie es in ständiger Konkurrenz zu einem uns täglich über-

flutenden Medienangebot schwer
haben, überhaupt zur Kenntnis
genommen zu werden. Ausbleibende Resonanz jedoch als Ausdruck von Zufriedenheit anzusehen, kann auch bedeuten, den
Blick für die Realität verloren zu
haben.
Für Pessimismus ist dennoch
kein Anlass. Wer sich die Frage
stellt, ob die IPA in 100 Jahren
noch lebt, sollte an das populäre
Lied vom „alten Holzmichel“ denken: für mich liegt die Antwort auf
der Hand.

Kriminalprävention
Wenn Fachleute warnen…
von Jürgen Klös, Redaktion „ipa Berlin“

Eine segensreiche Einrichtung ist das Programm „Polizeiliche Kriminalprävention der
Länder und des Bundes“, mit
seiner Zentralen Geschäftsstelle
in Stuttgart.
Regelmäßig herausgegebene
Infoblätter informieren verständlich und einprägsam über neue
Formen der Kriminalität - oder
über alte, aber gelegentlich in Vergessenheit geratene Tricks von
Betrügern und Bauernfängern.
Der Verzicht auf Amtsdeutsch und
Fachchinesisch zahlt sich aus und
man liest interessiert weiter, so
dass die Informationen auch ankommen. Nicht abstrakte Gefahren werden beschworen, sondern
dass beschrieben, was uns täglich
begegnet, uns immer wieder mit
der Post ins Haus flattert oder ungebeten per Telefon, E-Mail oder
Fax offeriert wird.

Wer ist nicht schon angerufen
und von einem unerwarteten Gewinn in Kenntnis gesetzt worden?
Soweit die massive, ungebetene
Reklame einer Lotterie dahintersteckt, ist das zwar lästig und unangenehm, bleibt aber ohne Folgen.
Gelegentlich aber wird man
aufgefordert, zur Sicherung der
„garantierten“ Gewinnsumme
umgehend eine Telefonnummer
anzurufen. Wenn die als „0190“Nummer erkenntlich ist, sollten
alle Alarmglocken läuten, denn so
ein Anruf kostet oft überraschend
viel Geld. Man landet zunächst
in langen Warteschleifen mit Musik, wird dann in belanglose und
hinhaltende Gespräche verwickelt
und das alles nur mit einem Ziel:
den Anrufer möglichst lange „an
der Strippe“ zu halten. Es werden
für das Gespräch Gebühren von

1,86 € pro Minute berechnet und
mit der Telefonrechnung eingezogen. Es gibt Geschädigte, die auf
diese Weise einige hundert Euro
vertelefonierten - für nichts. Die
Gespräche enden meist mit dem
Versprechen: „Wir melden uns bei
ihnen“ - doch darauf kann der
Anrufer warten. Er ist abgezockt
worden, ohne es zu merken.
Natürlich wissen die Gewinnbenachrichtiger inzwischen vom
berechtigten Misstrauen gegen die
Nummer 0190 und versuchen deshalb, sie zu tarnen. Der beste
Schutz allerdings ist, auf unverhoffte Glücksbenachrichtigungen
einfach nicht zu reagieren. Bei
unerbetenen Anrufen auflegen,
ungebetene Faxe und Briefe in den
Papierkorb, undurchsichtige EMails einfach löschen. Kaum einer will etwas verschenken - aber
viele wollen an unser Geld!
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Das gilt natürlich auch für
manche Kaffeefahrten und andere Verkaufsveranstaltungen. Wer
daran teilnimmt, sollte mehr als
vorsichtig sein - auch hier wird
nichts verschenkt, manches aber
oft teuer bezahlt. Wer mit offenen
Augen und Ohren, aber mit gut
verschlossener Geldbörse oder
Brieftasche mitfährt, kann durchaus seinen Spaß haben und nette
Stunden erleben, auch wenn das
nicht unbedingt im Sinne des Veranstalters ist. Frühere Marktschreier und Bauernfänger warteten auf ihr Publikum, die moderne Spezies holt es sich mit dem
Bus heran - allerdings in gleicher
Absicht.
Verkaufsveranstaltungen sind
auch im Urlaub ein beliebtes Mittel, an das Geld der Feriengäste zu
kommen. Unter fadenscheinigem
Vorwand wird man hier besonders
gern in eine Hotelanlage gelockt,
um angeblich einen gewonnenen
Preis abzuholen, und dann mit „sagenhaften“ Timesharing-Angeboten konfrontiert. Timesharing ist
ein Urlaubsmodell, dass sich in
vielen Varianten durchaus bewährt
hat. Man erwirbt Anteile an einer
Ferienanlage oder einem Appartement und damit das Recht, zu bestimmter Zeit für eine festgelegte
Dauer dort Urlaub zu machen.
Gleichzeitig wird man meist Mitglied in einem Tauschring oder
einer Tauschbörse, die gegen Zahlung einer Gebühr den Tausch des
Urlaubsquariers mit anderen ermöglicht. Timesharing-Anteilseigner haben also meist zwei Verträge: den eigentlichen Nutzungs-

vertrag mit dem Eigentümer der
Ferienanlage und einen zweiten
mit der Tauschbörse.
Eine Vielzahl durchaus seriöser Timesharing-Einrichtungen
hat dieses Urlaubsmodell bekannt
und beliebt gemacht. Gerade aber
an Urlaubsorten im Ausland, an
sonnigen Stränden und unter Palmen, wird die Urlaubsstimmung
jedoch von geschickten Betrügern
ausgenutzt. Fehlende Informationen über die Rechtslage im Urlaubsland und gelegentlich tatsächlich dort bestehende Gesetzeslücken vereinfachen ihnen
das Geschäft.
Wer unter einem Vorwand, in
eine Verkaufsveranstaltung gelockt wurde, sollte spätestens
dann, wenn er erkannt hat, um was
es eigentlich geht, misstrauisch
und hellwach werden. Wer mit einer Lüge in zum Verkaufsgespräch
einlädt, ist auch bereit zu betrügen!
Gerade im Ausland ist besondere Vorsicht angebracht: nichts
unterschreiben, was man nicht
völlig versteht, insbesondere keinen Vertrag, der keine Ausstiegsklausel enthält. Keine Ausweispapiere und keine Kreditkarten aus
der Hand geben und sich vor allem nie unter Druck setzen lassen
- weder durch Versprechungen
(besonders günstiges, zeitlich befristetes „Sonderangebot“) oder
durch Drohungen (Getränke und
Speisen, zu denen man eingeladen
wurden, müssten selbst bezahlt
werden oder der versprochen

Rücktransport zum Hotel entfällt).
Und immer daran denken:
Schnäppchen im Urlaub sind oft
teuer bezahlt - seriöse Angebote
haben überall ihren Preis, Verträge sind aber in Deutschland fast
immer „verbraucherfreundlicher“.
Wer bereits Timesharing-Anteile besitzt, bekommt gelegentlich das Angebot, bei einem beabsichtigten Verkauf der Anteile behilflich zu sein. Hier ist besondere Vorsicht geboten, denn am
Timesharing-Markt herrscht durch
immer neue Clubs und Ferienanlagen ein Überangebot. Der Wiederverkauf von Timesharing-Anteilen ist äußerst schwierig - deshalb ist Misstrauen berechtigt,
wenn hohe Kaufsummen geboten
werden. Nie im Voraus Gebühren,
zum Beispiel für Notar oder
Grundbucheintragung bezahlen.
Seriöse Unternehmen ziehen Unkosten von der Verkaufssumme ab
- das aber will der unseriöse Anbieter nicht abwarten, denn er
weiß, dass es zu einem Verkaufsabschluss nicht kommt.
Aufklärung ist wichtig und
hierbei helfen die Informationen,
die bei fast allen Polizeidienststellen ausliegen. Wer sie aufmerksam liest, kann sich vor viel
Schaden bewahren.

