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Behörden Spiegel: Was ist der Kern des kommenden Zivilschutzgesetzes? Wann kommt der 
Entwurf in den Bundestag? 
  
Dr. Schäuble: Dieses Gesetz wird wohl eher den Namen Bevölkerungsschutzgesetz tragen. 
Die strenge Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern – auf Bundesseite Verantwortung 
für den Zivilschutz im Verteidigungsfall und bei den Ländern der Katastrophenschutz - ist 
heute überholt. Der klassische Verteidigungsfall ist heute - ich sage ausdrücklich: zu unser 
aller Glück - äußerst unwahrscheinlich geworden. Die neuen Herausforderungen liegen – 
neben großen Naturkatastrophen – vor allem im internationalen Terrorismus. 
Das Profil der Bundesleistungen hat sich in den vergangenen Jahren bereits auf die neuen 
Bedrohungslagen umgestellt. Der Bevölkerungsschutz wird intelligent umgebaut. Die 
Innenministerkonferenz hat auf  ihrer Frühjahrssitzung 2007 die Neuausrichtung des Bundes 
im Bevölkerungsschutz ausdrücklich begrüßt und gefordert, dass der Bund zusätzlich zu einer 
Zuständigkeit für den Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall auch: die ausdrückliche 
gesetzliche Befugnis erhalten solle, die Länder auch beim Schutz der Bevölkerung in Fällen 
terroristischer Anschläge sowie bei Naturkatastrophen und Unglücksfällen, die das Gebiet 
mehr als eines Landes gefährden, zu unterstützen. Und genau diesen Auftrag wollen wir nun 
mit dem Vorhaben ein neues Bevölkerungsschutzgesetz auf den Weg bringen. 
  
Behörden Spiegel: Was ist mit den Ländern zu besprechen? 
  
Dr. Schäuble: Gesprächsbedarf mit den Ländern gibt es vor allem über eine Stärkung der 
Koordinierungskompetenz des Bundes bei der Bewältigung von Großkatastrophen und 
länderübergreifenden schweren Unglücksfällen. Bei großflächigen und länderübergreifenden 
Gefahrenlagen sind schnelle Entscheidungen und Priorisierungen, vor allem beim Einsatz von 
Mangelressourcen, erforderlich. Eine solche Gesamtkoordination kann kein Land für sich 
allein bewerkstelligen. Ich setze mich dafür ein, hier eine Koordinierungskompetenz für den 
Bund vorzusehen. 
Das Thema  Bevölkerungsschutzgesetz wird daher auch in die Föderalismuskommission II 
eingebracht, um dort eine Verständigung über eine zusätzliche Gesetzgebungskompetenz für 
die Unterstützungsleistungen des Bundes zugunsten der Länder zu erreichen. Es bestehen 
deutliche Zweifel, ob ein neues Bevölkerungsschutzgesetz allein auf die alte 
Zivilschutzkompetenz gestützt werden kann. Hier brauchen wir eine sichere 
verfassungsrechtliche Grundlage. 
  
Behörden Spiegel: Immer wieder schlagen Europapolitiker bzw. die Europäische 
Kommission die Schaffung von gemeinsamen Einsatzkräften für die Grenzsicherung vor. Was 
ist machbar? Es gibt ja bereits die europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an 
den Außengrenzen, Frontex. 
  
Dr. Schäuble: Nach dem Inkrafttreten der Verordnung über sogenannte "Soforteinsatzteams" 
im August 2007 wird die Frontex einen Pool von 500 bis 600 Experten einrichten. Hieraus 
kann auf Anforderung eines Mitgliedstaats zurückgegriffen werden, wenn dieser durch 
illegale Migration besonderen Herausforderungen ausgesetzt ist und die aktuelle Situation 
nicht sofort mit eigenen Mitteln bewältigen kann. Frontex hat gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten begonnen, die praktische Anwendung dieser Verordnung, sowohl die 



materiellen als auch personellen Beiträge der Mitgliedsstaaten vorzubereiten. 
Deutschland wird sich mit bis zu 50 Experten der Bundespolizei an diesem sogenannten 
"Rapid Pool" beteiligen. Für Anfang November 2007 plant Frontex eine erste gemeinsame 
Übung, um die Anforderung und die Entsendung von Experten im Rahmen dieser Verordnung 
zu testen und zu bewerten. Deutschland wird dabei durch die Bundespolizei vertreten sein. 
  
Behörden Spiegel: Was können gemeinsame Einsatzkräfte, etwa eine Europäische 
Gendarmerie, im nicht europäischen Ausland leisten? 
  
Dr. Schäuble: Klar ist: Wir können den Herausforderungen in den internationalen 
Krisenregionen nur durch die Bündelung der vorhandenen Ressourcen im multilateralen 
Verbund gerecht werden. Das Zivile Krisenmanagement der Europäischen Union leistet dabei 
einen wichtigen Beitrag. Insgesamt stehen hierfür mehr als 5.000 Polizisten zur Verfügung, 
von denen Deutschland allein bis zu 910 zugesagt hat. Andere Mitgliedsstaaten tragen in 
diesem Rahmen mit bis zu 13 besonders ausgestatteten Polizeieinheiten bei. Auch die 2004 
gegründete European Gendarmerie Force, in der französische, niederländische und 
italienische, spanische und portugiesische Polizeikräfte zusammenarbeiten, an der 
Deutschland jedoch nicht teilnimmt, kann bis zu 2.300 Einsatzkräfte in geschlossenen 
Einheiten zur Verfügung stellen, die sowohl unter militärischem als auch zivilen Kommando 
agieren können. 
  
Behörden Spiegel: Wie sollten gemeinsame Einsätze gegen Waldbrände, 
Überschwemmungen aussehen? 
  
Dr. Schäuble: Ich sage es ganz deutlich: Ich lehne es ab, auf europäischer Ebene ein 
europäisches Katastrophenschutzcorps aufzustellen. Ich weiß, dass eine solche Forderung 
gerade vor dem Hintergrund der Waldbrände in Griechenland bei manchen populär ist. 
Fachleute sagen mir jedoch, dass Brände in den ersten Stunden gelöscht werden müssen, um 
Schlimmeres zu verhindern. Dies muss vor Ort geregelt sein. Entscheidend ist, dass jeder 
Mitgliedstaat seinen Katastrophenschutz schlagkräftig aufbaut. 
  
Behörden Spiegel: Welche Initiativen wird Deutschland materiell und finanziell mittragen? 
  
Dr. Schäuble: Die EU kann die nationale Bekämpfung von Bränden und 
Überschwemmungen nicht ersetzen, sondern nur dadurch ergänzen, indem die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten optimiert wird. Die Europäische Kommission 
fordere ich auf, jetzt mit Hilfe europäischer Finanzierungsinstrumente Studien für die 
Entwicklung von Modellen und Szenarien in den Bereichen der Prävention und 
Katastrophenabwehr sowie für Ausbildungsmaßnahmen durchzuführen. 
Es sollte auf EU-Ebene außerdem geprüft werden, inwieweit bereits zur Verfügung stehende 
Mittel, zum Beispiel aus den Struktur- und Kohäsionsfonds, dafür herangezogen werden 
könnten, um lokale Strukturen für etwa Brandbekämpfung bereitzustellen. 
Ich warne vor blindem Aktionismus und fordere stattdessen die Nutzung bestehender oder 
gerade auf den Weg gebrachter Instrumente im Bereich Katastrophenschutz. 
  
Behörden Spiegel: Und welche Initiativen unterstützt Deutschland bei der gemeinsamen 
Kriminalitätsbekämpfung? 
  
  
Dr. Schäuble: Als gelungenes Beispiel für gemeinsame europäische Initiativen ist der 
Vertrag von Prüm zu nennen. Der Vertrag enthält Regelungen für gemeinsame Einsätze wie 



gemischte Streifen und für gegenseitige polizeiliche Hilfeleistungen der Staaten bei schweren 
Unglücksfällen und Katastrophen. Nachdem der Vertrag am 27. Mai 2005 von Deutschland 
und sechs anderen EU-Mitgliedstaaten geschlossen wurde, haben innerhalb kurzer Zeit 
weitere zehn Mitgliedstaaten ihre Beitrittsabsicht erklärt. 
Daher hat Deutschland während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die Initiative ergriffen, 
die wesentlichen Bestimmungen dieses Vertrages in den Rechtsrahmen der Europäischen 
Union zu überführen. Die politische Einigung der Innen- und Justizminister hierüber wurde 
am 12. Juni 2007 erzielt. Mit der förmlichen Annahme des Ratsbeschlusses. der den 
Regelungen für alle Mitgliedstaaten Geltung verschaffen wird, wird im ersten Halbjahr 2008 
gerechnet. 
  
Behörden Spiegel: In welchem Umfang wird die Bundesregierung weiterhin Polizeikräfte 
zur Stabilisierung der Sicherheit und zum zivilen Aufbau in Afghanistan einsetzen? 
  
Dr. Schäuble: Die deutsche Polizei ist seit März 2002 in Ausbildung und Beratung der 
afghanischen Polizei engagiert. Dabei kamen im bilateralen Polizeiprojekt bis zu 40 
Polizeibeamtinnen und -beamte permanent und zahlreiche Kurzzeitexperten zum Einsatz. Um 
die Voraussetzungen für eine landesweite Ausdehnung zu verbessern, ist die europäische 
Polizeimission (EUPOL AFG) am 17. Juni 2007 an die Stelle des deutschen Polizeiprojekts 
getreten. Diese Mission wird mit bis zu 195 Polizisten und Experten in enger Abstimmung 
mit den anderen internationalen Partnern die bisherigen Bemühungen erheblich ausweiten. 
  
Behörden Spiegel: Werden diese zusätzlichen Polizeikräfte im Norden wie im Süden 
eingesetzt werden? 
  
Dr. Schäuble: Der Einsatz der Missionsmitarbeiter erfolgt in den Provinzen in Anlehnung an 
die jeweils dort herrschende Sicherheitslage. Deutschland wird bis zu 60 Beamtinnen und 
Beamte direkt zu dieser Mission entsenden. Darüber hinaus unterstützt Deutschland die EU-
Mission finanziell und personell durch die Übernahme von einzelnen Projekten. Eine wichtige 
Erkenntnis der Vergangenheit ist, dass wir den Herausforderungen der internationalen 
Krisenlagen nur durch die Bündelung der vorhandenen Ressourcen im multilateralen Verbund 
gerecht werden können. 
  
Behörden Spiegel: Sowohl bei der polizeilichen Tätigkeit in Deutschland wie auch im 
Ausland gibt es bei der Polizeiarbeit Bereiche, die von privaten Sicherheitskräften erledigt 
werden können. Welche Aufgaben kommen ihnen zu? 
  
Dr. Schäuble: Klar ist: Polizeiliches Handeln ist hoheitliches Handeln. Polizeiliche Aufgaben 
werden daher grundsätzlich durch unsere Polizei wahrgenommen. Dies ist angesichts der 
grundrechtlichen Relevanz polizeilichen Handelns ein richtiger und wichtiger Grundsatz. 
Dieser Grundsatz muss nicht als Dogma im Sinne eines strikten polizeilichen Vorbehalts für 
den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verstanden werden. Dies können wir uns 
auch nicht erlauben. In Ausnahmefällen kann eine Unterstützung der Polizei durch private 
Sicherheitskräfte sinnvoll sein. Solche Unterstützung geschieht ja auch bereits heute schon in 
vielfältiger Weise, wie wir beispielsweise für jeden sichtbar während der Fußball- 
Weltmeisterschaft in unserem Land erleben konnten. Insgesamt waren hier neben unseren 
Polizeien 16.000 Kräfte aus dem privaten Sicherheitsgewerbe vornehmlich mit 
Objektschutzaufgaben beschäftigt. 
  
Behörden Spiegel: Halten Sie dies bei der Observierung des öffentlichen Raums (Straßen 
und Plätze) für möglich? 



  
Dr. Schäuble: Die Observierung des öffentlichen Raumes wie z. B. auf Straßen und Plätzen 
ist zunächst eine solche hoheitliche Aufgabe. Sie muss daher im Grundsatz auch weiterhin 
durch die Polizei wahrgenommen werden. Dies gilt insbesondere, soweit zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit technische Hilfsmittel wie Videoanlagen zum Einsatz kommen. Die 
häufig gewünschte stärkere Präsenz von Sicherheitskräften in diesem Bereich kann aber in 
Ausnahmefällen oder Randbereichen eine Unterstützung durch das private 
Sicherheitsgewerbe erfahren. Hieran werden durch die Gewerbeordnung gewisse 
Anforderungen gestellt, und in der Praxis wird dies zumeist unter Anleitung und 
Unterstützung durch die Polizei erfolgen. 
  
Behörden Spiegel: Aufgrund der Uneinigkeit der großen Koalition u. a. über die Quantität 
und Qualität von Leistungsbezahlungen soll das Dienstrechtsneuordnungsgesetz (DNeuG) 
ganz ohne dieses Thema verabschiedet werden. Ist das sinnvoll? 
  
Dr. Schäuble: Die Förderung des Leistungsprinzips im Öffentlichen Dienst sowie die 
Stärkung der Wettbewerbs- und leistungsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes sind 
Schwerpunkte des Entwurfs der Bundesregierung für ein Dienstrechtsneuordnungsgesetz. 
Dem trägt der Entwurf in allen Bereichen des Beamtenrechts Rechnung. So können künftig 
Bewerber mit langjähriger geeigneter Berufserfahrung außerhalb des öffentlichen Dienstes in 
einem höheren Amt als dem Eingangsamt eingestellt werden. Außerdem wollen wir für alle 
Laufbahnen einheitliche Probezeiten einführen und die Bewährung in der Probezeit 
leistungsgerecht überprüfen. Die Leistungsorientierung äußert sich auch darin, dass das 
Kriterium der dienstlichen Erfahrungszeit das sogenannte Senioritätsprinzip beim Aufstieg in 
den Gehaltsstufen ablöst. 
Im Besoldungsrecht wird die Leistungsbezahlung so wie sie seit 1998 in der Praxis angewandt 
wird und von den beschäftigten Beamtinnen und Beamten akzeptiert ist, fortgeführt. Jedes 
Jahr werden im Schnitt ca. 40.000 Leistungselemente an Beamte und Soldaten vergeben, die 
sich durch besondere Leistungen hervorgetan haben. 
  
Behörden Spiegel: Können Sie sich vorstellen, dass ein Gesetz, das die Modernisierung des 
Beamtenrechts als Ziel hat ohne weiterentwickelte Kriterien für gute Leitung auskommen 
kann? 
  
Dr. Schäuble: Die Bundesregierung will die leistungsbezogenen Besoldungsbestandteile 
weiter ausbauen, aber nicht durch Sonderopfer einzelner Gruppen finanzieren. Im 
Zusammenhang mit der nächsten Besoldungsrunde wird darüber sowie über eine 
Weiterentwicklung des Vergabeverfahrens zu befinden sein. Erfahrungen, die wir bis dahin 
mit der tariflichen Leistungsbezahlung machen, werden in die Entscheidung einfließen. 
  
Behörden Spiegel: Alle Gewerkschaftsvertreter im Bereich Öffentlicher Dienst reden seit 
Monaten von der härtesten zu erwartenden Tarifauseinandersetzung seit Heinz Kluncker bzw. 
in der Geschichte Deutschlands. Befürchten Sie das auch? 
  
Dr. Schäuble: Ich halte nichts von lautem Säbelrasseln vor einer Lohnrunde. Die 
Gewerkschaften werden Mitte Dezember ihre Forderungen beschließen. Für den 10. Januar 
2008 haben wir die Aufnahme der Verhandlungen vereinbart. 
Dabei wird es nicht nur um Gehalts- bzw. Vergütungsforderungen gehen. Beim Bund arbeiten 
die Beamten 41 Stunden in der Woche, die Tarifbeschäftigten derzeit nur 39 Stunden. 
Deshalb wird für den Bund die Verlängerung der Arbeitszeit bei den Tarifbeschäftigten mit 
im Vordergrund stehen. 



  
Behörden Spiegel: Die demographische Entwicklung wird in Zukunft zu einem starken 
Wettbewerb um junge Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt führen. Sind die öffentlichen 
Arbeitgeber darauf vorbereitet? 
  
Dr. Schäuble: Der Öffentliche Dienst ist - das kann ich jedenfalls für den Bund sagen - ein 
attraktiver Arbeitgeber. Die Eintrittsbedingungen für Berufseinsteiger sind marktgerecht. Die 
neue Tabellenstruktur des TVöD und des bevorstehenden Dienstrechtsneuordnungsgesetzes 
wahren das Einkommensniveau. Von der neuen Struktur der Gehaltstabellen und der Abkehr 
vom Senioritätsprinzip werden gerade junge Berufseinsteiger profitieren: Sie werden früher 
als bisher in die Endstufen ihrer Ämter gelangen. 
 
Das Gespräch führten Uwe Proll und Franz Drey 
 


