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G r u ß w o r t 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

„Servo per Amikeco – Dienen durch Freundschaft“ – das ist der 

Leitgedanke der International Police Association. Er steht damit für 

eine der Antworten auf die zentrale Herausforderung der Zukunft.  

Die Polizei steht in aller Welt vor der Aufgabe, mit der Sicherheits-

lage Schritt zu halten. Das wird nur dann gelingen, wenn wir über 

Grenzen hinweg denken und länderübergreifend zusammenarbei-

ten. Internationaler Terrorismus, international organisierte Kriminali-

tät macht vor Ländergrenzen keinen Halt. Alleine mit Fachwissen - 

mag es auch noch so exzellent sein - werden wir den Anforderun-

gen einer globalisierten Welt nicht gerecht. Es braucht mehr. Es 

braucht eine Gemeinschaft, die seit ihrer Gründung im Jahr 1950 

mittlerweile über 400.000 Mitglieder in mehr als 60 Ländern, unter 

einem Gedanken vereint. Dies verdient Respekt; es verkörpert 

schon seit Jahren eine Globalisierung im positivsten Sinne. Sie alle 

sind Netzwerker, Botschafter ihrer Heimat und zugleich Brücken-

bauer für eine gemeinsame Idee.  

 

Kriminalität, polizeiliche Gefahren und Einsatzlagen enden nicht an 

den Schlagbäumen unserer Länder. Die Polizei trifft täglich auf gut 

organisierte und professionell agierende Täter und neue Kriminali-

tätsformen. Kriminalität profitiert vom Zusammenwachsen der Welt, 

der Dynamik neuer Technologien und dem ständigen Wandel. Die 

zentrale Aufgabe der Zukunft wird sein, dass wir als Polizei mit der 

Dynamik der Sicherheitslage Schritt halten. Das gelingt nur länder-

übergreifend.   
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Ihnen, der großen Polizeifamilie, bin ich sehr dankbar, dass Sie mit 

Ihrer Arbeit zum friedlichen Miteinander der Völker beitragen. Völ-

kerverständigung und internationale Zusammenarbeit der Sicher-

heitskräfte sind für Frieden, Freiheit und Demokratie von besonde-

rer Bedeutung.  

 

Sie, die fast 8.500 Mitglieder in Baden-Württemberg, können stolz 

darauf sein, Teil dieser weltweiten Wertegemeinschaft zu sein. 

Daher ist es für mich eine Ehre, die Schirmherrschaft für die Lan-

desgruppe Baden-Württemberg der IPA zu übernehmen. 
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