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Zur Motivationsbildung im FPD 
Baden-Württemberg 
Eine qualitative Studie mit zehn Angehörigen des Freiwilli-
gen Polizeidienstes (FPD) in Baden-Württemberg 

In der Struktur der Polizeikräfte der Bundesrepublik Deutschland nimmt der Freiwillige 
Polizeidienst (FPD) in Baden-Württemberg eine besondere Stellung ein. Die Mitglieder 
des 1963 gegründeten FPD sind nach dem Gesetz über den freiwilligen Polizeidienst 
(FPolDG 1985) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Landes Baden-Württemberg. 
Sie sind bewaffnet und tragen eine Polizeiuniform, die sich nur durch die Rangabzei-
chen von der regulären Polizei unterscheidet. Der FPD in Baden-Württemberg hat sich 
von positiven Anfängen mit hohen Mitgliederzahlen zu einer anämischen Organisation 
entwickelt. Heute hat er nur noch 30 % der Mitgliederzahl von 1965. Am 31.12.2012 
waren 1.041 freiwillige Polizeibedienstete tätig, am 31.12.2019 waren es nur noch 601 
(vgl. IM BW 2020). Das ist ein Rückgang um 42,2 % innerhalb von sieben Jahren. 
Bislang liegt noch keine Studie zur Erforschung der Motive vor, Mitglied des FPD 
Baden-Württembergs zu werden. Der Einsatz von Freiwilligen ist nicht kostenneutral. 
Die Rekrutierung, das Auswahlverfahren, die Grundausbildung und die Ausbildung „on 
the job“ binden Personalressourcen der regulären Polizei und kosten daher Geld. Auch 
Ausrüstung, Ausstattung und Zulagen für ehrenamtlich tätige Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte sind nicht kostenlos (vgl. Whittle 2014). Avon und Somerset Constabu-
lary schätzen die Kosten für die Anwerbung, Ausstattung und Ausbildung einer oder 
eines Freiwilligen auf mehr als 2.300 Euro (vgl. Pepper/Wolf 2015). Organisationen, 
die Freiwillige beschäftigen, müssen sich der Kosten bewusst sein und versuchen, ihre 
Freiwilligen so lange wie möglich zu halten. Daher ist es wichtig zu wissen, was Frei-
willige motiviert und was sie demotivieren kann. Haefiger und Hug (vgl. Haefiger/Hug 
2009) weisen resümierend darauf hin, dass es bisher keine Studie gibt, die die Motiva-
tion von Freiwilligen vom Rekrutierungsprozess über den aktuellen Dienst bis hin zum 
Ausscheiden aus dem Dienst untersucht und aussagekräftige Beobachtungen der sich 
im Laufe der Zeit verändernden Motivation liefert. Wir wollten mit dieser Studie dazu 
Erkenntnisse gewinnen, aber auch darüber, welchen Einfuss die Herkunftsfamilien und 
die politischen Rahmenbedingungen auf die Motivation von FPD-Mitgliedern beim Ein-
tritt in den Dienst und beim Verbleib in der Organisation haben. Für diese Studie wurden 
zehn FPD-Mitglieder befragt. 

1. EINFÜHRUNG auf rund eine Milliarde Menschen. Sie 
Der UN-Bericht über Freiwilligenarbeit arbeiten in allen Bereichen, in denen die 
(vgl. United Nations Volunteers 2018) staatliche Versorgung unzureichend orga-
schätzt die Zahl der Freiwilligen weltweit nisiert ist oder in denen Menschen in Not 
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sind. Auch in ihren Heimatländern sind 
viele Freiwillige bereit, unbezahlt und in 
ihrer Freizeit zu helfen, bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr, im medizinischen Dienst 
und in der Altenpfege, aber auch als eh-
renamtliche Richterinnen oder ehrenamt-
liche Richter, im Gottesdienst oder in 
Sport- und anderen Vereinen. Freiwilliges 
Engagement ist deshalb für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft von großer Be-
deutung und wird vom Staat gefördert 
(vgl. IM BW 2020). Wie Hollstein (vgl. 
Hollstein 2017) zusammenfasst, sichern 
Freiwilligentätigkeiten individuelle Teil-
habe, Wohlstand, soziale Bindungen und 
unterstützen den demokratischen Staat. 
Schätzungen gehen davon aus, dass sich 
in Deutschland im Jahr 2019 mehr als 
15 Millionen Bürgerinnen und Bürger 
ehrenamtlich engagiert haben (vgl. IM BW 
2020). Trotzdem scheint die Frage, was 
Freiwillige im Allgemeinen und Polizei-
freiwillige im Besonderen motiviert, 
ein noch wenig erforschtes Feld zu sein 
(vgl. Haefiger/Hug 2009; Callender et al. 
2018b). 

Freiwilligenarbeit hat in Deutschland in 
der Freiwilligen Feuerwehr, im Rettungs-
dienst und anderen Einrichtungen durch-
aus eine lange Tradition. Die Möglichkeit 
eines freiwilligen Polizeidienstes ist den 
meisten, die sich auf diese Art engagieren 
wollen, aber in der Regel als Option nicht 
bekannt. In Deutschland existiert er nur in 
den Bundesländern Baden-Württemberg 
und Hessen, und das zudem noch in sehr 
unterschiedlichen Formen. Beide sind 
gleichermaßen nicht Gegenstand einer 
intensiven Öffentlichkeitsarbeit der jewei-
ligen Anstellungsträger. 

Die Unterstützung durch Freiwillige, 
die der Polizei bei der Bewältigung ad-
ministrativer Aufgaben zur Seite stehen, 
wie es in England und Wales durch die 
Arbeit der Police Support Volunteers der 
Fall ist, ist in Deutschland aus verschiede-

nen Gründen nicht vorstellbar, wie Frevel 
(vgl. Frevel 2015) andeutet. Das freiwillige 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
in Fragen der inneren Sicherheit findet 
in Deutschland vor allem in Form von 
„Laienpolizei“ statt. Dies ist im Wesent-
lichen eine konservative Organisations-
idee. Es geht nicht um die Beteiligung der 
Bürgerinnen und der Bürger an den An-
gelegenheiten des Staates. Vielmehr geht 
es darum, durch die Entlastung der regu-
lären Polizei von „einfachen“ Tätigkeiten 
den Umfang der sichtbaren Polizeiarbeit 
zu geringen Kosten zu erhöhen (vgl. Groß 
2008). Im Vereinigten Königreich (UK) 
geschieht das durch Freiwillige im Bereich 
Community Policing, Neighbourhood-
Watch-Programmen oder durch freiwillige 
Polizeibeamte (Special Constables) mit 
genau dieser Absicht. 

Grundsätzlich kann in Baden-Württem-
berg jede oder jeder deutsche Staatsan-
gehörige sowie jede Bürgerin oder jeder 
Bürger der Europäischen Union (EU), 
die oder der mindestens 18 Jahre alt und 
gesund ist, Mitglied des FPD werden. Im 
Jahr 1989 wurde ein Einsatz im FPD auch 
für weibliche Freiwillige möglich, deren 
Anteil sich von 1,4 % im Jahr 1992 bis auf 
12,6 % im Jahr 1999 steigerte. Nach einer 
siebenwöchigen Grundausbildung haben 
Mitglieder des FPD im Grundsatz die glei-
chen Befugnisse und Pfichten wie regulä-
re Polizistinnen und Polizisten. Freiwillige 
erhalten derzeit eine Aufwandsentschädi-
gung von sieben Euro pro Stunde und sol-
len maximal 20 Stunden im Monat einge-
setzt werden. 

Der Schwerpunkt der Einsätze verla-
gerte sich um 1994 vom Objektschutz zu 
einer stärkeren Beteiligung an Verkehrs-
kontrollen, der Strafverfolgung und der 
Unterstützung der regulären Polizeikräfte 
im Wach- und Wechseldienst, in deren ro-
tierendem Schichtsystem die Freiwilligen 
bis Ende 2012 integriert waren. Ein poli-
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tischer Erlass schloss die Freiwilligen ab 
2013 von gefährlichen Aktivitäten aus. In 
der Praxis sollen sie nicht mehr im poli-
zeilichen Schichtbetrieb arbeiten, sondern 
bei Fußballspielen, Demonstrationen und 
ähnlichen Aktivitäten eingesetzt werden. 

2. METHODEN 

2.1 Qualitativer Ansatz 
In Großbritannien hat die Zahl der Publi-
kationen zur Erforschung Freiwilliger im 
Polizeidienst in den letzten Jahren leicht 
zugenommen (vgl. Pepper/Wolf 2015). 
Dies dürfte damit zusammenhängen, dass 
jedes Jahr etwa 20 % der Freiwilligen den 
Dienst demotiviert verlassen (vgl. Whittle 
2014). Forscher verwenden für ihre Stu-
dien häufg den quantitativen Ansatz (vgl. 
Gaston/Alexander 2001; Pepper 2014; 
Wolf et al. 2016; Hieke et al. 2019). 

Im qualitativen Ansatz bieten Interviews 
eine Grundlage, ein Verhältnis herzustellen, 
in dem das transferierte Wissen, dass der 
Forscher ein ehemaliger „Insider“ ist, hilf-
reich sein kann. Wie Howitt (vgl. Howitt 
2019) feststellt, kann der „Insider-Status“ 
die Erklärung der gewonnenen Gefühle 
und Motive unterstützen. Daher wurde die 
Methode des persönlichen Interviews be-
vorzugt. 

Der qualitative Ansatz macht es in höhe-
rem Maße möglich, Erkenntnisse über die 
individuellen Erfahrungen und Motive der 
ehrenamtlichen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten zu gewinnen. Gleichwohl 
ist er in Durchführung und Auswertung 
zeitaufwendiger. Daher ist das Sample in 
der Regel klein und die geringe Anzahl 
der Teilnehmerinnen und der Teilnehmer 
lässt eine Verallgemeinerung der Ergeb-
nisse solcher Studien nicht zwingend zu 
(vgl. Callender et al. 2018a, Callender et 
al. 2018b), was den Erkenntnisgewinn 
aber nicht schmälert. Wir haben einen 
qualitativen Forschungsansatz gewählt, 

der den Befragten auch Raum zur Ex-
ploration in individuell-subjektiv bedeut-
samen Bereichen bieten sollte. Es wurden 
mit Hilfe eines halbstrukturierten Inter-
viewleitfadens Interviews in direkten Ge-
sprächen geführt. Für die Entwicklung des 
Leitfadens wurde auf Erkenntnisse der 
eingangs erwähnten Untersuchungen aus 
dem Vereinigten Königreich zurückge-
griffen. 

2.2 Datenverarbeitung, Transkrip
tionen, Kodierung, Analyse 
Mason wies darauf hin, dass die Interpre-
tation von qualitativem Material schwie-
rig zu handhaben sein kann. Sie ist auch 
erkenntnistheoretisch anspruchsvoll (vgl. 
Mason 2018) und erfordert eine Entschei-
dung darüber, was als Daten verstanden 
wird und was diese Daten zur Forschung 
beitragen. Die Transkription der zehn In-
terviews ergab etwa 130 Seiten im A4-
Format. Die Datenmenge wurde in Codes 
zusammengefasst, dem Vorschlag von 
Neumann (vgl. Neumann 2014) zur thema-
tischen Kodierung folgend. Nach der ers-
ten Lesung (offene Kodierung) wurde auf 
der Grundlage der Interviews eine Matrix 
erstellt. Diese Matrix zeigte, wo die Priori-
täten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in ihren Antworten lagen. Im zweiten und 
dritten Schritt (axiale Kodierung) wurden 
diese Antworten ausgewertet, untersucht 
und in Hauptthemen gruppiert, die dann in 
einer abschließenden selektiven Analyse 
nach Wichtigkeit gruppiert wurden. 

2.3 Probanden 
Die in der Studie befragten zehn Freiwilligen 
stammen aus einem Polizeipräsidium, in 
dem derzeit 60 Freiwillige im Einsatz sind. 
Davon sind 13 weiblich und 47 männlich. 
Sie wurden durch ihre Anstellungsträger 
mittels individuellem Polizei-E-Mail-
Account über das Forschungsvorhaben 
informiert. Insgesamt zehn Mitglieder des 
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FPD, zwei weibliche und acht männliche 
Mitglieder, beantworteten die Einladung 
und schickten die Einverständniserklärung 
zurück. 

2.4 Studiendesign 
Aus der Information zum Forschungsvor-
haben ging hervor, dass es sich um persön-
liche Interviews in direktem Kontakt mit 
dem Forscher handelt, der ein ehemaliger 
Polizeibeamter mit immer noch starkem 
Interesse an Polizeiangelegenheiten ist. Mit 
dieser Information war auch die Erwartung 
einer höheren Bereitschaft zur Mitarbeit 
am Forschungsprojekt verbunden. 

Dagegen war aber auch vorstellbar, dass 
der hohe Dienstrang des Interviewers sich 
nachteilig auswirkt, und er eher als Teil 
der Organisationskultur der Polizei denn 
als Kollege gesehen wird, der gleichen 
Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist. Die 
„Cop-Mentalität“ unterscheidet zwischen 
„uns“ und „ihnen“, woraus sich eine na-
türliche Abneigung gegenüber Außenste-
henden ergibt. Terpstra und Schaap (vgl. 
Terpstra/Schaap 2013) weisen darauf hin, 
dass die beschriebenen Zusammenhänge 
seit den 1960er Jahren durch eine Vielzahl 
von Studien zur Cop-Kultur in England 
und Wales und anderen europäischen Län-
dern bestätigt wurden. Allerdings ist die 
Zahl der Publikationen zur Polizeikultur 
in Deutschland nach wie vor gering (vgl. 
Vera/Jablonowsik 2017). Die Ansicht, dass 
es eine allgegenwärtige und unveränder-
liche Polizeikultur gibt, scheint aufge-
geben worden zu sein (vgl. Waddington 
1999). Paoline (vgl. Paoline 2004) und 
Loftus (Loftus 2009a; dies. 2009b) resü-
mieren, dass die Polizeikultur je nach den 
örtlichen Bedingungen, unter denen die 
Beamtinnen und Beamten arbeiten, sich 
unterschiedlich ausprägen kann. 

Diese lokale Ausprägung einer wie auch 
immer gearteten Polizeikultur mag ein 
Grund dafür gewesen sein, dass nur zehn 

von 60 FPD-Mitgliedern (16,6 %) ihre Be-
reitschaft zur Teilnahme an einem Inter-
view anboten. Es ist auch möglich, dass 
Freiwillige die Interviews und den Ermitt-
ler als Gelegenheit sahen, dem Forscher 
ihre aktuelle Situation darzulegen und da-
mit die Hoffnung verbanden, der Forscher 
sei bereit und in der Lage, die unbefriedi-
gende Situation positiv zu beeinfussen. 

Die mit der Corona-Pandemie verbunde-
nen Schutzbestimmungen ließen von der 
ursprünglichen Absicht abrücken, die 
Interviews im direkten persönlichen Ge-
spräch zu führen. So wurden im Juni mit 
Hilfe eines halbstrukturierten Interview-
leitfadens zehn Interviews am Telefon 
durchgeführt. 

Die Interviews dauerten zwischen 30 
und 50 Minuten. 

2.5 Untersuchungsfragen 
u	Welchen Einfuss hat die weitere Fami-

lie auf die Motivation, sich für einen 
Beitritt zum FPD zu bewerben? 

u	Was motiviert die Mitglieder des FPD, 
im Dienst zu bleiben? 

u	Welchen Einfuss hat das polizeiliche 
Umfeld auf die Motivation der FPD-
Mitglieder? 

u	Erklären Sie, wie Lerntheorie und Selbst-
bestimmungstheorie die Motivation von 
FPD-Mitgliedern beeinfussen können. 

u	Erkunden Sie den Stand der politischen, 
berufichen und gesellschaftlichen Dis-
kussion über den FPD. 

u	Analysieren Sie, was Menschen da-
zu motiviert, sich für den FPD zu be-
werben. 

u	Diskutieren Sie mögliche Verände-
rungen in den Dienstaktivitäten unter 
dem Gesichtspunkt der Motivation. 

u	Geben Sie Belege für die Verände-
rungen in der Motivation der FPD-Mit-
glieder während ihres Dienstes. 

u	Formulieren Sie aus den Forschungser-
gebnissen Verbesserungsvorschläge. 
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Es ergab sich häufger die Notwendigkeit, 
Ergänzungen vorzunehmen und Folge-
fragen und Nachfragen zu formulieren. 

3. ERGEBNISSE 

3.1 Befunde zur Motivation von Frei
willigen 
Nach Cnaan und Goldberg-Glen (vgl. 
Cnaan/Goldberg-Glen 1991) geht die 
Freiwilligentätigkeit auf ein undifferenzier-
tes Helfermotiv zurück. Frisch und Gerard 
(vgl. Frisch/Gerard 1981) entwickelten ein 
zweidimensionales Modell, bei dem egois-
tische und altruistische Motive eine Rolle 
spielen. In der sozialpsychologischen Lite-
ratur werden Modelle mit bis zu sechs ver-
schiedenen Motiven für freiwillige Arbeit 
diskutiert (vgl. Clary/Snyder 1999). Fitch 
(vgl. Fitch 1987) entwickelte eine Skala 
von 20 Begriffen und sah Altruismus, so-
ziale Verpfichtung und egoistische Moti-
ve als die wichtigsten Motivfaktoren an. 
Die „Human Motivation Theory“ von 
McClelland (vgl. McClelland 2009) def-
niert wie Maslow und Kruntorad (vgl. 
Maslow/Kruntorad 2018) die Grundbe-
dürfnisse von Menschen in der Reihenfolge 
ihrer Bedeutung: physiologische Bedürfnis-
se, Sicherheitsbedürfnisse und die Bedürf-
nisse nach Selbstwertgefühl und Selbstver-
wirklichung (vgl. McClelland 2009). Nach 
McClelland existieren in jedem Menschen 
drei bedeutende intrinsische Motive: das 
Bedürfnis nach Leistung, Zugehörigkeit 
und Macht. Diese Bedürfnisse werden ge-
lernt und entwickeln sich während des gan-
zen Lebens weiter. Sie basieren überwie-
gend auf Kultur und Lebenserfahrung (vgl. 
Pardee 1990) und sind unabhängig von Alter, 
Geschlecht oder Kultur. Einer dieser Motiv-
faktoren ist immer dominant und bestimmt 
somit unterschiedliche Eigenschaften. In-
sofern ergeben sich aus unterschiedlichen 
Kombinationen der Bedürfnisse unterschied-
liche Verhaltensweisen. 

Clary entwickelte eine Sechs-Faktoren-
Theorie (vgl. Butt et al. 2017). Sie wurde 
zu einem Freiwilligen-Funktionsinventar, 
Volunteer Function Inventory (VFI), er-
weitert und von verschiedenen Forsche-
rinnen und Forschern nicht nur in ihre 
Landessprache übersetzt, sondern auch in 
verschiedenen Versionen verwendet, die 
sich je nach Art der untersuchten Organi-
sation in der Anzahl der Funktionen unter-
scheiden. Das macht einen Vergleich der 
Befunde nahezu unmöglich. McClelland 
ignoriert bei seinen Überlegungen intrin-
sische Motivationen, wie etwa die, dass 
jemand arbeitet, weil die Aufgabe Spaß 
macht und erfüllend ist. Haefliger und 
Hug fassen zusammen, dass Studien, die 
auf VFI basieren, Werte wie Verständnis 
und Förderung am häufgsten als freiwilli-
ge Motive benennen. Werte scheinen sich 
jedoch mit der Zeit zurückzuentwickeln, 
und egoistische Motive wie Entwicklung 
und Verständnis sind sichtbarer und do-
minierender. Dies könnte mit der engen 
Konzentration auf eine vorgegebene Liste 
von extrinsischen Motiven und Anreizen 
begründet werden (vgl. Haef liger/Hug 
2009). 

Die in den 1960er und 1970er Jahren 
von Deci und Ryan (vgl. Deci/Ryan 2000) 
entwickelte Selbstbestimmungstheorie 
(SDT) ist qualitativ orientiert und befasst 
sich mit dem Grad, in dem Menschen 
Selbstbestimmung oder Kontrolle in 
ihrem Verhalten beobachten. SDT er-
gänzt Banduras (vgl. Bandura 1979) Theo-
rie des sozial-kognitiven Lernens und ist 
ein vielversprechender Ansatz zur Er-
klärung der Motivation von freiwilligen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. 
Obwohl sie fast die gleichen Begriffe 
verwendet, steht sie im Gegensatz zu 
McClellands Theorie. Deci und Ryan (vgl. 
Deci/Ryan 2018) erklären die Motivation 
zur Erreichung eines bestimmten Ziels als 
abhängig von der Erfüllung von drei ange-
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borenen Grundbedürfnissen: 
u	Selbstbestimmung (Autonomy) 
u	Sachverstand (Competency) 
u	Zugehörigkeit (Relatedness) 

Wenn der Einzelne das Gefühl hat, dass 
er Einfuss auf die Art und Weise nehmen 
kann, wie die Arbeit erledigt wird, dann 
ist die Arbeit selbstbestimmt (autonom). 
Wenn sich das Arbeitsumfeld oder die Ar-
beitsbereiche ändern, wirkt sich dies auf 
das Gefühl der Autonomie und damit auf 
die intrinsische Motivation aus. Je behutsa-
mer und sanfter Veränderungen kommu-
niziert werden, desto weniger wird die Au-
tonomie beeinträchtigt. Freiwilligenarbeit 
ist dann motivierend, wenn Menschen sich 
als autonom und initiativ wahrnehmen 
und ihre Fähigkeiten zeigen können. Das 
Kompetenzkonzept von Deci und Ryan ist 
mit dem Erfolgserlebnis verbunden und 
spiegelt Erfolgserlebnisse im Alltag wider. 
Elliot u.a. (vgl. Elliot et al. 2004) beschrei-
ben, dass Kinder bereits mit 18 Monaten 
in der Lage sind, Aufgaben kognitiv ge-
nau zu verstehen. Im nächsten Schritt er-
forscht das Kind Aufgabenanforderungen 
und zeigt seine Kompetenz, Aktivitäten 
vollständig abzuschließen. Dies führt zu 
freudigen Reaktionen und Ausdruck von 
Stolz auf die erbrachten Leistungen. Die 
oder der Einzelne möchte die Herausfor-
derungen, die der Beruf mit sich bringt, 
genießen. Das Erfolgserlebnis hängt da-
von ab, wie die Menschen mit Erfolg oder 
Misserfolg umgehen. Wenn Menschen die 
Möglichkeit haben, sich selbst herauszu-
fordern und auf die richtige Art und Weise 
Rückmeldung zu erhalten, erhöht dies das 
Gefühl der Kompetenz und steigert ihr 
Erfolgserlebnis. 

Nach Baard (vgl. Baard 2004) geht es 
bei Zugehörigkeit darum, wie Menschen 
mit anderen Menschen umgehen. Deci und 
Ryan (vgl. Deci/Ryan 2000) gehen davon 
aus, dass Menschen ein angeborenes Be-
dürfnis haben, sich mit anderen Menschen 

in ihrem sozialen Umfeld verbunden zu 
fühlen. Menschen suchen gute, kollegiale 
Beziehungen. Sie wollen sich im Kreis der 
Kolleginnen und Kollegen lange Zeit wohl 
und akzeptiert fühlen. Die Fähigkeit, Ge-
fühle und Gedanken offen auszudrücken, 
ist wesentlich (vgl. Vansteenkiste et al. 
2007). 

Deci und Ryan (vgl. Deci/Ryan 2018) 
unterscheiden zwischen intrinsischer und 
extrinsischer Motivation, die entweder als 
selbstbestimmt oder kontrolliert defniert 
wird. Intrinsisch motiviert ist eine Hand-
lung, weil sie aus eigenem Antrieb ausge-
führt wird und Spaß macht. Zum Beispiel: 
Cellospielen, ohne ein Ziel anzustreben, 
wie z.B. die Verbesserung des Spiels. 
Arbeiten, weil es ein gutes Gefühl unter-
stützt oder zugrunde liegende Werte för-
dert, wird autonom motiviert. 

Intrinsisch motiviertes Verhalten ist we-
sentlich mit dem Bedürfnis nach Kompe-
tenz und Selbstbestimmung verbunden. 
Entscheidend für die intrinsische Motiva-
tion ist das Arbeitsklima. Negatives Feed-
back, das falsch kommuniziert wird, kann 
die intrinsische Motivation verringern (vgl. 
Deci 1971); positives Feedback kann den 
Bedarf an Kompetenz unterstützen. Deci 
und Ryan (vgl. Deci/Ryan 2000) erklären 
weiter, dass intrinsisch motiviertes Verhal-
ten während seiner Entwicklung mit allen 
drei Bedürfnissen (Autonomie, Kompe-
tenz, Zugehörigkeit) verbunden ist. Laut 
Deci und Ryan ist die Erfüllung dieser 
Grundbedürfnisse eine Voraussetzung für 
menschliches Wohlergehen und Integri-
tät. Veränderungen der Aufgaben oder des 
Arbeitsumfeldes können negative Auswir-
kungen auf die Motivation der Freiwilligen 
haben. 

Extrinsisch beeinfusst ist die Motiva-
tion, wenn äußere Einfüsse das Verhalten 
und die Motivation für eine Aufgabe steu-
ern. Diese Einfüsse können z.B. in Beloh-
nung oder Bestrafung bestehen. 
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3.2 Bezahlung als Motivation 
Freiwillige erhalten eine Aufwandsent-
schädigung von sieben Euro pro Stunde, 
wobei die Einsatzzeit auf maximal 20 
Stunden im Monat limitiert ist. Insofern 
war nicht davon auszugehen, dass es f-
nanzielle Gründe sind, die Menschen be-
wegen, dem FPD beizutreten. 

90 % der Befragten üben Berufe mit 
guter Bezahlung aus. 80 % schlossen die 
Universität ab. Keiner der Befragten gab 
als eigenes Motiv fnanzielle Gründe an. 
Der auf sieben Euro pro Stunde limitierte 
Zuschuss bietet für die Befragten insofern 
keinen wirtschaftlichen Anreiz, dem FPD 
beizutreten. 

1999 hat die Heidelberger Polizeifüh-
rung 180 jüngere Arbeitslose mit sozial-
pädagogischer Erfahrung auf die Möglich-
keit angesprochen, zusätzliches Geld zu 
verdienen, aber nur acht Interessentinnen 
und Interessenten gewinnen können (vgl. 
Pütter/Kant 2000). 

Unsere Ergebnisse bieten einige Anhalts-
punkte für die Annahme, dass der Ent-
schluss, sich in einem freiwilligen Polizei-
dienst zu engagieren, in höherem Maße auf 
einer intrinsischen Motivation basiert und 
nicht durch äußere Anreize generiert wird. 

3.3 Der Einfuss der Herkunftsfamilie 
Bei 80 % der Befragten gehören Polizei-
oder Militärbeamte zur engeren oder er-
weiterten Familie. 

100 % der Befragten wollten ursprünglich 
Polizist werden und 60 % der Befragten ha-
ben sich auch entsprechend beworben. Fünf 
Teilnehmer (50 %) haben ihre Meinung 
aufgrund anderer Möglichkeiten geändert. 
Weitere fünf Teilnehmer (50 %) wurden 
aus verschiedenen Gründen abgelehnt. 

Alle Befragten trugen – trotz vollzogener 
anderer beruficher Orientierung – ihren 
Wunsch, Polizistin oder Polizist zu werden, 
bis ins Erwachsenenalter, was schließlich 
zum Eintritt in den FPD führte. Einer der 

Teilnehmer hatte die Polizeiausbildung mit 
einem Bachelor-Abschluss abgeschlossen, 
hatte dann aber den Dienst wegen anderer 
Karrieremöglichkeiten verlassen. 

Die Absicht, Polizeibeamtin oder Poli-
zeibeamter zu werden, tritt offensichtlich 
verstärkt auf, wenn zum engeren oder 
weiteren Familienumfeld Polizei- oder 
Militärbeamte gehören. Das bildet auch 
den Hintergrund dafür, dem Freiwilligen 
Polizeidienst beizutreten. Für Rekrutie-
rungskampagnen könnte das bedeuten, 
dass weniger überlegt werden muss, wie 
Bewerberinnen und Bewerber mit der 
Polizeikultur als unausgesprochenes Ver-
ständnis dessen, was eine Polizeibeamtin 
oder einen Polizeibeamten ausmacht (vgl. 
Paoline 2004), vertraut gemacht werden. 
Vielmehr sind Bewerberinnen und Bewer-
ber in ihr sozialisiert worden und es geht 
darum, das zu nutzen und sie in den regu-
lären Dienst mit einzubinden. 

3.4 Freiwilligenarbeit als Erziehungs
ergebnis 
Fünf Teilnehmer (50 %) haben bereits vor 
dem Freiwilligen Polizeidienst Freiwilli-
genarbeit geleistet. Nach der Lerntheorie 
von Bandura (vgl. Bandura 1977; ders. 
1999) haben Eltern bis zu einem gewis-
sen Grad eine Vorbildfunktion und Kinder 
lernen durch das Vorbild ihrer Eltern. Bei 
zwei Teilnehmern haben die Eltern sich 
ebenfalls in Freiwilligenarbeit engagiert 
(20 %); ein Befragter berichtete explizit, 
dass Freiwilligenarbeit Teil seiner Erzie-
hung gewesen sei. 

Eine entscheidende Erziehungsfunktion 
der Eltern ist die Vermittlung der Fähig-
keit, neue Aufgaben optimistisch und mit 
dem Bewusstsein anzugehen, diese Auf-
gaben auch bewältigen zu können. Diese 
auch als Selbstwirksamkeit bezeichnete 
Funktion (vgl. Bandura/Cervone 1983) ist 
eine wesentliche Voraussetzung für die 
Entwicklung angeborener Bedürfnisse, 
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wie das Streben nach Autorität, Kompe-
tenz und Verbundenheit. Die erfolgreiche 
Entwicklung in der Berufsbiographie der 
Befragten deutet auf eine erfolgreiche 
familiäre Vermittlung dieser Selbstwirk-
samkeitselemente hin. 

Für die Entwicklung von Einsatzkon-
zepten bedeutet das, davon ausgehen zu 
können, dass die Bewerber in hohem Maß 
einsatzwillig und einsatzfähig sind und sie 
nicht in Stufenmodellen im praktischen 
Einsatz erst dazu gebracht werden müssen. 

3.5 Bedürfnisbefriedigung als 
Motivation 
Die Bewerberinnen und Bewerber da ab-
zuholen, wo sie sind und sie entsprechend 
ihrer Kompetenz und Fähigkeit einzuset-
zen, führt zu wenig Reibungsverlusten und 
hoher Arbeitszufriedenheit. Arbeitszufrie-
denheit setzt sich aus den Komponenten 
zusammen, etwas tun zu wollen (Zielerrei-
chung), etwas tun zu können (Kompetenz) 
und etwas tun zu dürfen (Autonomie). Die 
Motive (angeborene Bedürfnisse nach 
Selbstbestimmung, Kompetenz und Zuge-
hörigkeit), die Freiwillige dazu veranlasst 
haben, sich für den Polizeidienst zu inter-
essieren, könnten auch der Grund für die 
Bewerbung um den Eintritt in den freiwil-
ligen Polizeidienst sein. Es fanden sich bei 
den Befragten aber keine Hinweise darauf, 
dass Freiwilligen bewusst ist, dass ihre 
Bedürfnisse nach Autonomie und Kompe-
tenz in ihrer bezahlten Arbeit nicht erfüllt 
werden. 

Um bei den Antworten zur eigenen Mo-
tivation Verfälschungen aufgrund sozialer 
Erwünschtheit zu verringern, wurden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch 
dazu befragt, warum nach ihrer Meinung 
andere Menschen generell ehrenamtlich 
arbeiten. Wir gehen davon aus (vgl. Shye 
2010), dass die Befragten die Frage auf 
der Grundlage ihres Verständnisses, der 
Beobachtung von Kolleginnen und Kol-

legen und ihrer eigenen Motivation be-
antworten. Dem steht entgegen, dass zwei 
Befragte (20 %) von anderen Freiwilligen 
annahmen, dass einige von ihnen sich we-
gen des Geldes und zur Finanzierung von 
Studien dem Dienst angeschlossen hätten. 
Der FPD war – zumindest vor 2013 – aber 
durchaus eine interessante Gelegenheit, 
Freizeit zu verbringen und dabei etwas 
Geld zu verdienen. Obwohl der Zuschuss 
auf sieben Euro pro Stunde begrenzt ist, 
arbeiteten einige Studierende ganze Wo-
chen in wechselnden Schichten. Es wurde 
von einem Studenten berichtet, der sein 
Studium durch die Arbeit für den FPD 
fnanzierte. 

10 % (ein Freiwilliger) nahmen an, dass 
andere Freiwillige nur altruistische Motive 
hatten und der Gesellschaft etwas zurück-
geben wollten, und 80 % (acht Freiwillige) 
vermuteten, dass die Menschen altruisti-
sche und egoistische Motive hätten. 

50 % (fünf Freiwillige) gaben an, aus-
schließlich altruistische Motive zu haben, 
40 % (vier Freiwillige) gaben an, sowohl 
altruistische als auch egoistische Motive 
zu haben, und ein Freiwilliger gab an, nur 
egoistische Motive zu haben: „Fand es 
interessant. Wollte es schon als Student 
tun. Jetzt, wo ich meinen Job gesichert 
habe, sitze ich den ganzen Tag an meinem 
Schreibtisch. Warum nicht dem FPD bei-
treten.“ 

Im Vergleich zeigt sich ein Unterschied 
in der Selbsteinschätzung und Bewertung 
anderer Freiwilliger: 

Sieben Freiwillige (70 %) glauben, dass 
sie altruistischer sind als andere Freiwillige. 

Dies könnte auch auf das Phänomen der 
sozialen Erwünschtheit zurückzuführen 
sein, bei dem Freiwillige versuchen, so zu 
antworten, wie sie glauben, was der For-
scher hören möchte (vgl. Hieke et al. 2019; 
Krumpal 2011; van de Mortel 2008). 
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3.6 Selbstbelohnung als Motivation 
Auf die Frage, ob sie mit Freunden über 
ihre Arbeit als freiwillige Polizeibeamte 
sprechen würden, gaben 60 % der Freiwil-
ligen an, dass sie dies tun würden. Über 
seine Erlebnisse zu sprechen, steigert das 
Wohlbefnden der Menschen und befrie-
digt das angeborene Bedürfnis, sich wohl-
zufühlen (vgl. Deci/Ryan 2000; Yanai/ 
Yanai 2008). Ein Freiwilliger beschreibt 
dieses Gefühl so: „Ich fühle mich gut, 
wenn ein Bürger für unseren Dienst dank-
bar ist.“ 

Diese Ergebnisse zeigen, dass Freiwil-
lige auch das egoistische Motiv haben, 
sich „gut zu fühlen“. Das bezieht sich dann 
weniger auf Art und Ergebnis vollzogener 
Handlungen als vielmehr auf das gute Ge-
fühl, einem „guten“ Dienst anzugehören. 

3.7 Einbindung in die Polizeikultur als 
Motivation 
Bis zum Jahr 2013 arbeitete der FPD über-
wiegend im Schichtsystem als Unterstüt-
zer der regulären Polizeibeamten (vgl. PD 
a.D. „A“ 2020). Es bot den Freiwilligen 
viele Möglichkeiten zu entscheiden, wie 
sie mit einer Situation umgehen wollten. In 
dieser Hinsicht wurde die Freiwilligenar-
beit als autonom erlebt. 20 % der Freiwil-
ligen mochten die Möglichkeit, selbststän-
dig zu arbeiten. 50 % (fünf Freiwillige) 
mochten ausdrücklich die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten zu zeigen. Ein Befragter 
bemerkte: „Sie konnten ihre Fähigkeiten 
auf Streife zeigen.“ 

Alle (100 %) der Befragten bezogen sich 
bei ihren Äußerungen dabei rückblickend 
auf Erfahrungen in der Struktur vor 2013 
und unterstrichen ihre Zufriedenheit mit 
und innerhalb dieser Struktur: 

Acht Freiwillige (80 %) beziehen sich auf 
Zugehörigkeit. „Kollegiale Zusammenar-
beit vor 2013 […] Sie waren Teil der Ab-
teilung […] Sie fühlten sich wohl und zu 
Hause […].“ Ein Freiwilliger gab an: „Die 

Zusammenarbeit, die Kameradschaft, die 
ich in der FPD erlebt habe, kenne ich in 
meinem normalen Arbeitsleben nicht. Ich 
bin ein Einzelkämpfer.“ 

Die Befragten erlebten sich als vollwer-
tige Kollegen im Schichtbetrieb, zumin-
dest im Laufe der Zeit. Die Erfahrung, ein 
Partner in gegenseitigem Vertrauen und 
Respekt in einem Schichtsystem zu sein 
und die Gewinnung der Anerkennung und 
Akzeptanz anderer Schichtkollegen war 
für die Arbeitsstruktur wesentlich und bot 
somit gute Möglichkeiten, die Bedürfnisse 
nach Autonomie, Kompetenz und Zugehö-
rigkeit zu befriedigen. 

100 % der Befragten wollten von regu-
lären Polizeibeamtinnen und -beamten 
als unterstützend oder sogar vollwertig 
akzeptiert werden, die mit der Polizei zu-
sammenarbeiten. Während 60 % (sechs 
Befragte) anfänglich über Ablehnung und 
Mobbing durch reguläre Polizeibeamtin-
nen und -beamte berichteten, hatten 40 % 
keine nennenswerten Schwierigkeiten. 
Darüber hinaus beschränkten selbst dieje-
nigen, die Mobbing erlebt hatten, das auf 
die ersten Wochen ihrer Schicht. 

3.8 Auswirkungen der Struktur
änderung auf die Motivation 
100 % der befragten Freiwilligen äußern 
sich über die ab 2013 veränderte Arbeits-
struktur negativ und trugen sich auch mit 
Gedanken, den Dienst bei weiteren Verän-
derungen zu verlassen. Während zwei der 
befragten Freiwilligen (20 %) auf jeden 
Fall weitermachen wollen, wollen drei 
(30 %) nur mit Uniform und Schusswaffe 
den Dienst weiter versehen. 

4. CONCLUSIO 
Der Freiwillige Polizeidienst (FPD) wurde 
im Jahr 1963 eingeführt. Im Jahr 1970 hatte 
der FPD mehr als 4.300 Mitglieder, im Jahr 
2000 war die Zahl auf etwa 1.200 gesun-
ken, und heute hat er etwa 600 Mitglieder. 
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Die befragten Freiwilligen verfügen 
über eine gute Schul- und Berufsausbil-
dung und sind in hohem Maße motiviert, 
innerhalb des FPD tätig zu sein. Sie be-
richten eher über eine komplexe und viel-
schichtige Motivationslage, was insofern 
Forschungsergebnisse aus den USA und 
Großbritannien (vgl. Carpenter/Myers 2010; 
Ramshaw/Cosgrove 2019; Finkelstien/ 
Brannick 2007; Cnaan/Goldberg-Glen 
1991) bestätigt, wonach Freiwillige selten 
ein einziges Motiv haben und Motive eher 
auf einer unbewussten Ebene gebildet wer-
den. Diese Studie bestätigt den Eindruck, 
dass Freiwillige sich ihrer Motive nicht 
genau bewusst sind, und sich die Motive 
auch mit der Zeit verändern. 

Als gesichert kann gelten, dass die 
Sozialisation in der Herkunftsfamilie gro-
ßen Einfluss auf die Entscheidung hat, 
dem FPD beizutreten. Das Erleben eines 
familiären Umfelds, zu dem bei 80 % der 
Befragten Polizei- oder Militärbeamte 
beiderlei Geschlechts gehören, generiert 
in hohem Maße diese Entscheidung. Alle 
Befragten hatten den Wunsch, Polizistin 
bzw. Polizist zu werden, und mehr als die 
Hälfte von ihnen, 60 %, haben sich auch 
entsprechend beworben. Alle Befragten 
trugen diesen Berufswunsch, trotz Schei-
terns bei der Bewerbung und Realisie-
rung, bis ins Erwachsenenalter, was dann 
schließlich zum Eintritt in den FPD führte. 

Die Absicht, Polizeibeamtin oder -beam-
ter zu werden, tritt offensichtlich verstärkt 
auf, wenn zum engeren oder weiteren 
Familienumfeld Polizei- oder Militär-
beamtinnen oder Polizei- oder Militär-
beamte gehören. Offensichtlich ist dies 
dann der entscheidende Faktor, Mitglied 
des FPD zu werden. Freiwilligenarbeit ist 
generell als Erziehungsergebnis zu sehen. 
Fünf Teilnehmer (50 %) haben bereits 
vor dem Freiwilligen Polizeidienst andere 
Freiwilligenarbeit geleistet. Bei zwei Teil-
nehmern haben die Eltern sich ebenfalls 

Quelle: IM BW 2020 

Polizeifreiwillige (jeweils Stand 31. Dezember) 

Jahr Stärke Jahr Stärke Jahr Stärke Jahr Stärke 

1963 Keine 

Erfassung 

1978 3.608 1993 1.377 2008 1.201 

1964 1979 3.437 1994 1.219 2009 1.215 

1965 4.196 1980 3.272 1995 1.255 2010 1.246 

1966 4.363 1981 3.153 1996 1.215 2011 1.175 

1967 4.448 1982 2.956 1997 1.176 2012 1.041 

1968 4.367 1983 2.663 1998 1.294 2013 865 

1969 4.276 1984 2.460 1999 1.246 2014 763 

1970 4.317 1985 2.285 2000 1.228 2015 744 

1971 4.215 1986 2.134 2001 1.184 2016 708 

1972 4.095 1987 1.974 2002 1.197 2017 673 

1973 4.020 1988 1.913 2003 1.189 2018 640 

1974 3.961 1989 1.840 2004 1.171 2019 601 

1975 3.906 1990 1.679 2005 1.139 2020 

1976 3.702 1991 1.624 2006 1.164 2021 

1977 3.529 1992 1.490 2007 1.145 2022 

Abb.: Polizeifreiwillige von 1963 bis 2019 

in Freiwilliger Arbeit engagiert (20 %); 
ein Befragter berichtete explizit, dass die 
Ableistung freiwilliger Arbeit Teil seiner 
Erziehung gewesen sei. 

Es ergibt sich der Eindruck, dass eine 
eventuelle Rekrutierungskampagne weni-
ger die Aufgabe habe, Motivation zu schaf-
fen, dem FPD beizutreten, als vielmehr, 
Möglichkeiten zu bieten, die Motivations-
bereitschaft adäquat ausleben zu können. 

In der Struktur bis Ende 2012 wurden 
die Freiwilligen in das rotierende Schicht-
system integriert. Sie nahmen an allen 
Aktivitäten teil und erlebten die Realität 
des Polizeidienstes rundherum, immer 
im Bewusstsein, dass sie eine Unterstüt-
zung für die reguläre Polizei sind. Die 
mangelnde Ausbildung und die deutlich 
geringere Wochenstundenzahl der Frei-
willigen sind zunächst hohe Hürden für 
die Aufnahme in die Gruppe (vgl. Millie 
2016; Hieke et al. 2019). 

Im Gegensatz zu britischen Forschungs-
ergebnissen hat diese Studie jedoch keine 
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Hinweise einer grundsätzlichen Ableh-
nung aufgrund eines Außenseiterstatus 
der Freiwilligen gefunden. Die Befragten 
beschrieben das System als kamerad-
schaftsbildend, und anfängliche Vorbehal-
te professioneller Polizeibeamter konnten 
im Lauf der Zusammenarbeit abgebaut 
werden. 

Insofern bestätigen die Ergebnisse die-
ser Studie nicht die Situation in Groß-
britannien. Dort haben reguläre Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte Freiwillige 
in der Vergangenheit als eine Bedrohung 
ihrer polizeilichen Identität angesehen 
(vgl. Bullock/Leeney 2016). Inwieweit die 
reguläre Polizei in Baden-Württemberg 
Freiwillige als eine Bedrohung ihrer po-
lizeilichen Identität ansieht, müsste eine 
entsprechende Untersuchung mit direkt 
Befragten der regulären Polizei klären. 
Wegen der geringen Größe des Samples 
können aus den Befunden dieser Unter-
suchung in der Hinsicht keine validen 
Erkenntnisse abgeleitet werden. 

Die Landesregierung hatte 2016 im Koa-
litionsvertrag eine Neuausrichtung des 
freiwilligen Polizeidienstes beschlossen. 
Ein Konzept liegt jedoch auch von der neu 
gewählten Landesregierung noch nicht 
vor. 

Die damalige politische Entscheidung 
zur Strukturveränderung ist den Mitglie-
dern des FPD offenkundig unzureichend 
kommuniziert worden. Die befragten 
Freiwilligen argumentieren, dass es vor 
2013 in verschiedenen Polizeipräsidien 
auch die Möglichkeit gab, an ungefährli-
cheren Aktivitäten teilzunehmen, z.B. in 
Projekten zur Verbrechensvorbeugung, 
mit gefährdeten jungen Menschen und in 
präventiven Aktivitäten. Sie beklagen die 
ständig abnehmende Zahl der Einsätze, 
die zu Frustrationen führt, da Bedürfnisse 
nach Autonomie, Kompetenz und Zuge-
hörigkeit stark beeinträchtigt werden. Die 
Folge ist ein geringeres Vertrauen in die 

politische und polizeiliche Führung, die zu 
Motivationsverlusten führt und vermutlich 
der Grund für den Rückgang der Zahl der 
Freiwilligen ist. 

Die Kommunikationsqualität sollte über-
prüft werden. Die Interessen der Freiwil-
ligen, aber auch die der regulären Polizei, 
sollten von den Politikern nachvollziehbar 
wahrgenommen und im Hinblick darauf 
abgewogen werden, wie der Dienst für 
seine Mitglieder weitergeführt werden 
könnte. 

Die Befragten glauben mehrheitlich, 
dass ihre altruistischen Motive, helfen zu 
wollen und etwas Nützliches zu tun, auch 
unter der neuen Struktur weiterhin gültig 
sind, auch wenn ihnen die geänderte 
Struktur nicht zusagt. Für einige Freiwilli-
ge ist die Polizeiarbeit immer noch attrak-
tiv und gibt ihnen die Befriedigung von 
Bedürfnissen, die sie in ihrem bezahlten 
Beruf vermissen. Gleichzeitig hoffen sie 
auf eine positive Veränderung und wollen 
zumindest die politische Entscheidung 
über die Zukunft des FPD abwarten. An-
dere Freiwillige knüpfen ihren Aufenthalt 
im FPD jedoch an Bedingungen. 

Aufgrund der langen Zugehörigkeit 
zu diesem Dienst sind die verbleibenden 
befragten Freiwilligen in den meisten 
polizeilichen Aufgaben sehr erfahren. 
Sie sind hoch motiviert, und die meisten 
von ihnen sind bereit, neue Aufgaben zu 
übernehmen, falls der FPD weiter besteht. 
Diese Bereitschaft sollte zu einem großen 
Teil zur Entlastung des Stammpersonals 
genutzt werden. Es gibt viele Aufgaben 
im Bereich der Kriminalitäts- und Ver-
kehrsprävention, mit denen sich Polizei-
freiwillige identifizieren und bei denen 
sie den regulären Polizeidienst wirkungs-
voll unterstützen können. Eine weitere 
Untersuchung könnte das Ausmaß dieser 
Entlastung in der Vergangenheit ermit-
teln. Sie könnte auch klären, inwieweit 
die Freiwilligen in Zukunft gezielter und 
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planvoller eingesetzt werden könnten. Die 
Dienststellen der Polizeipräsidien sollten 
ihre Aufgaben überprüfen und Arbeits-
möglichkeiten für FPD-Mitglieder ermit-
teln, mit denen der reguläre Polizeidienst 
entlastet werden kann. 

Der Einsatz freiwilliger Polizeibeam-
tinnen und -beamter ist nicht nur eine 
kostengünstige Möglichkeit, reguläre 
Polizeikräfte zu unterstützen. Auch die 
Möglichkeit, als Bürgerin oder als Bürger 
an der Inneren Sicherheit des Staates mit-
zuwirken, hat in einer Demokratie einen 
hohen Stellenwert. Die Arbeit der ehren-
amtlichen Polizeibeamtinnen und -beam-
ten könnte aktiv beworben werden, damit 
auch junge Bürgerinnen und Bürger dafür 
gewonnen werden können. 

Einige Freiwillige verbinden ihre wei-
tere Tätigkeit absolut mit dem Tragen der 
Uniform und der Schusswaffe. Angesichts 
der geringen Größe der Stichprobe kann 
keine gültige Aussage darüber gemacht 

werden, inwieweit diese Aussagen reprä-
sentativ für alle FPD-Mitglieder sind. Es 
liegen auch keine validen Annahmen über 
den Wert von Uniform und Schusswaffe 
für potenzielle Antragstellerinnen oder 
Antragsteller vor. Diese Studie gibt jedoch 
Anlass zu der Annahme, dass Freiwillige 
weiterhin mit Uniform und Schusswaffe 
versorgt werden sollten. 

Eine klare politische Entscheidung über 
die Zukunft des FPD sollte bald getroffen 
werden. Diese Entscheidung sollte die 
Leistungen der Freiwilligen und ihre 
Erfahrungen berücksichtigen. Eine Zere-
monie mit einer feierlichen Danksagung 
für zehn, 15, 20 oder mehr geleistete 
Dienstjahre wäre geeignet, den Mitglie-
dern des FPD die Wertschätzung für ih-
ren Einsatz zu vermitteln, die sie aktuell 
vermissen. Es ist für die Kultur der Orga-
nisation von entscheidender Bedeutung, 
dass die Freiwilligen mit Zufriedenheit auf 
ihren Dienst zurückblicken. 
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