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15-Punkte-Plan der Landesregierung offenbart 
Licht, aber auch viel Schatten
Die Landesregierung hat erkannt, dass die innere Sicherheit in Nordrhein-
Westfalen nicht mehr in vollem Umfang durch die Polizei gewährleistet wer-
den kann. Ein 15-Punkte-Plan der Landesregierung soll nun eine entschei-
dende Wende hin zu mehr Sicherheit bringen.

Die DPolG NRW hat in unzäh-
ligen Stellungnahmen in den 
vergangenen Jahren immer 
wieder auf die problematische 
Personalsituation der Polizei in 
Nordrhein-Westfalen hinge-
wiesen. Diese Forderung stütz-
ten die Verantwortungsträger 
in der Gewerkschaft dabei auf 
die zu erwartenden Pensionie-
rungen und den daraus resul-
tierenden personellen Rück-
gang. Schließlich war klar, dass 
es nicht möglich sein würde, 
beliebig viele Anwärter einzu-
stellen, um den Versäumnissen 
der Vergangenheit effektiv zu 
begegnen. Zu lange verwehrten 
die politisch Verantwortlichen 
der Polizei eine auskömmliche 
Einstellungspolitik. Berechnun-
gen zufolge wären wegen der 
zu niedrigen Einstellungszahlen 
und der hohen Zahl der Pensio-
nierungen bis zum Jahr 2025 
rund 4 000 Polizeivollzugsbe-
amte weniger als im Jahr 2015 
im aktiven Dienst des Landes.

Die Vertreter der Politik ver-
wiesen auf die knappen Kassen 

und die Vorgaben der Schul-
denbremse – dies würde einer 
Personaloffensive entgegen-
stehen. Außerdem seien nach 
Berechnungen der Experten 
des Landesamtes für Aus- und 
Fortbildung und Personalwe-
sen (LAFP) die Kapazitätsgren-
zen der Ausbildungsstätten, 
aber auch der Ausbildungsbe-
hörden erreicht. Daher wurden 
die Einstellungszahlen jahre-
lang eingefroren. Daneben gab 
es auch Stimmen, die darauf 
hinwiesen, dass die Personal-
stärke der Polizei jahrelang gar 
nicht rückläufig sei – daher sei 
die Polizei auskömmlich mit 
Personal versorgt.

Eine veränderte Sicherheits-
lage, hervorgerufen durch den 
weltweit auftretenden isla-
mistischen Terrorismus, ließ 
erstmals eine veränderte po-
litische Grundhaltung erken-
nen. Es folgten Mehreinstel-
lungen, die zuvor in der 
Größenordnung noch für un-
möglich erklärt wurden. Dies 
alles wurde schließlich auch 
mit der Feststellung begleitet, 
dass nun die Höchstgrenze des 
Machbaren erreicht sei – in 
 dieser Zeit gab es rund 1 600 
neue Anwärter pro Jahr.

Inzwischen wissen wir, dass 
die Polizei offenbar auch über 
1 900 Neueinstellungen pro 
Jahr bewältigen kann. Denn im 
Jahr 2015 wurde die Anzahl der 
Studierenden eines Jahrgangs 
auf dieses Rekordniveau ange-
hoben. Möglich wurde dies 
durch einen Nachtragshaushalt 
im vergangenen Jahr.

Die Ereignisse der Silvester-
nacht des vergangenen Jahres 
machten aber deutlich, dass 
erheblich größere Anstrengun-
gen erforderlich sind, um die 
innere Sicherheit nachhaltig 
gewährleisten zu können. War 
bis zu diesem Zeitpunkt immer 
die Rede von einer Asymmetrie 
zwischen der gefühlten, also 
der subjektiven, zur tatsächli-
chen (objektiven) Sicherheit, 
wurde durch die Ereignisse von 
Köln deutlich, dass die Sicher-
heitslage in Nordrhein-Westfa-
len offenbar deutlich zu opti-
mistisch eingeschätzt wurde. 
Das bedeutet nichts weniger als 
dass die Erkenntnis gereift ist, 
dass der Staat in der Krise kei-
ne Kontrolle mehr über die 
Lage der inneren Sicherheit 
haben würde! 

Ein neuerlicher Nachtragshaus-
halt ist vonnöten, um zu doku-
mentieren, dass die Regierung 
dieser Entwicklung wirksam 
und entschlossen entgegen-
tritt.

Ein 15-Punkte-Plan des Innen-
ministers soll das notwendige 
Vertrauen der Bevölkerung in 
die Sicherheitskräfte, aber auch 
in die Regierung wieder her-
stellen.

Viele Aspekte des Plans hat die 
DPolG selbst lange gefordert.

Hierunter fallen 500 zusätzli-
che Stellen im Tarifbereich – 
 immerhin 350 Tarifbeschäftig-
te sollen nach dem Willen der 
Landesregierung zusätzlich 
eingestellt werden. Insofern 

kommt die Landesregierung 
hier der DPolG-Forderung recht 
nah. Jede Behörde soll mindes-
tens zwei Stellen zugewiesen 
bekommen. Eine wichtige 
Maßnahme, denn die Behör-
den leiden schon lange an ei-
ner Unterbesetzung im Tarif-
bereich!

In einer Anhörung im Innen-
ausschuss des Landtages stell-
te der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW, Erich Rettinghaus, 
heraus, dass im Zuge eines Pi-
lotprojektes Bodycams einzu-
führen seien, da diese im Hin-
blick auf unterschiedliche 
Wirkungen untersucht werden 
sollten. Insbesondere erhofft 
sich die DPolG durch die Ein-
führung von Bodycams eine 
Reduzierung von tätlichen An-
griffen gegen Einsatzkräfte. 
Daneben besteht durch den 
Einsatz optisch technischer 
Mittel die Möglichkeit einer 
besseren Beweisführung bei 
Einsätzen unter Beteiligung 
von Personenmehrheiten. Nun 
soll die Einführung kurzfristig 
erfolgen, obschon sich die Lan-
desregierung im vergangenen 
Jahr noch ablehnend positio-
niert hat. >>

 < Erich Rettinghaus, Vorsitzender 
DPolG NRW
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Zusätzlich soll eine Auswei
tung der Videoüberwachung 
des öffentlichen Raumes (der 
POLIZEISPIEGEL berichtete da
rüber bereits in der Ausgabe 
3/2016) für mehr Sicherheit 
sorgen. Auch hier kommt die 
Landesregierung einer lang
jährigen Forderung der DPolG 
nach.

Zusätzlich sollen diverse Maß
nahmen ergriffen werden, wel
che die Polizeistärke in acht 
ausgewählten Problembehör
den erhöhen. 

Unter anderem ist geplant, vier 
zusätzliche Einsatzzüge zu bil
den, die an vier bestehende 
Einsatzhundertschaften an
gegliedert werden sollen.

Außerdem hat die Landesregie
rung bereits kurz nach den Er
eignissen von Köln mitgeteilt, 
dass sie kurzfristig 500 zusätz
liche Polizeikräfte zur Stärkung 
des operativen Bereichs bereit
stellen werde.

Hier zeigte sich schon sehr 
bald, dass diese Ankündigung 
nur über die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit von Beam
ten, die in Kürze in den Ruhe
stand treten werden, zu rea
lisieren wäre.

Und genau diesen Plan ver
folgt die Landesregierung. Um 
geeignete Kandidaten zu moti
vieren, diesen Plan auch umzu
setzen, wird es wohl einen be
sonderen Anreiz geben. Ihnen 
soll ein Bonus in der Höhe von 
zehn Prozent der monatlichen 
Besoldung gewährt werden, 
welcher allerdings nicht auf 
das Ruhegehalt angerechnet 
werden soll.

Kritiker mutmaßen, dass insbe
sondere Beamte in gehobenen 
Besoldungsgruppen ihre Le
bensarbeitszeit verlängern und 
dass der Nutzen für den opera
tiven Dienst insofern gering 
sein würde. An dieser Stelle 
muss allerdings festgehalten 

werden, dass diese Kritik einer 
Überprüfung nicht standhalten 
kann. Schließlich bleiben die 
genannten Beamten auf ihren 
Stellen, anstatt in Pension zu 
gehen. Insofern müssen die ei
gentlich freiwerdenden Stellen 
auch nicht nachbesetzt wer
den. Das hat zur Folge, dass 
potenzielle Nachfolger in den 
operativen Einheiten verblei
ben. Auf diese Weise wird tat
sächlich der operative Bereich 
gestärkt.

Aber hier setzt die Kritik der 
DPolG an. Denn um welchen 
Preis erhöht das Ministerium 
die operative Stärke? Ganz klar 
– diese Maßnahme geht zulas
ten der Beamten, die längst in 
andere Verwendungen stre
ben, weil sie lange – oft schon 
zu lange – im Wachdienst oder 
in anderen operativen Einhei
ten der Direktionen K und V 
Dienst versehen haben. Ihnen 
wird der Wechsel nun ver
wehrt – bis zu drei Jahre lang. 
Einige werden aufgrund ihres 
Alters in den Bereich einer Ver
wendungssperre geraten und 
dann auch zu einem späteren 
Zeitpunkt keinen Wechsel 
mehr in lukrative Bereiche 
vornehmen können.

Einer solchen Maßnahme kann 
die DPolG nicht zustimmen. 
Eine Stärkung der Polizei ist 
dringend vonnöten. Aber nicht 
um jeden Preis!

Bei den gesamten Maßnahmen 
der Landesregierung tritt über
dies eine Tendenz überdeutlich 
zutage: Die Kräfte werden in 
den Ballungsräumen gebün
delt. Das ist natürlich auch in 
gewissem Maße nachvollzieh
bar, denn schließlich sind dort 
die großen Problembereiche, 
die es nun mit Nachdruck zu 
bekämpfen gilt.

Aber auch diese Maßnahmen 
hat eine Kehrseite. Schließlich 
müssen die zusätzlichen Kräfte 
für den Ballungsraum irgend
wie gewonnen werden. Dies 

geht nur, indem man andere 
Behörden mit weniger Perso
nal versorgt. 

Es ist also deutlich erkennbar, 
dass Kräfteverlagerungen zu
gunsten der Ballungsräume auf 
Kosten der Landratsbehörden 
vorgenommen werden.

Und die Größenordnung, über 
die wir hier sprechen, ist schon 
wirklich beachtlich.

Alleine die vier Einsatzzüge 
umfassen 152 Beamte. Dazu 
kommen noch die Stellenanteile 
aus der Verlängerung der Le
bensarbeitszeit, die auch in 

den acht ausgewählten 
Schwerpunktbehörden hinzu
gebucht werden. Insofern ha
ben wir es mit einem enormen 
Stellenpotenzial zu tun, das in 
Form eines Vorwegabzugs als 
Sockelstellen in den Ballungs
raum gehen wird. Somit lan
den diese Kräfte nicht im Topf 
für die allgemeine Verteilung 
nach Belastungskriterien. Das 
ist schon eine massive Schwä
chung des ländlichen Raumes 
und wird von der DPolG nicht 
unterstützt. Schließlich muss 
die Polizei die Sicherheit im 
ganzen Land gewährleisten. 
Nebenbei wird auf diese Weise 
auch noch das Demografie
problem der Landratsbehörden 
verschärft, denn es werden 
nun deutlich weniger junge Be
amte den Weg in diese Behör
den finden.

Die DPolG NRW hat die Sicher
heitslage des gesamten Landes 
im Blick und geht diesen Weg 
der Landesregierung nicht mit.

Stattdessen fordert die DPolG 
NRW eine Verstetigung der 
Einstellungszahlen! 

Zudem hat die DPolG NRW 
über viele Jahre hinweg zahlrei
che Maßnahmen beschrieben, 
die bei Umsetzung eine erheb
lichen Entlastung der Polizei 
und somit eine Stärkung der 
operativen Fähigkeiten nach 
sich ziehen würden. Die Einfüh
rung der Halterhaftung bei Ver
kehrsordnungswidrigkeiten, 

beweissichere Atemalkohol
analyse anstelle von Blutpro
ben bei folgenlosen Trunken
heitsfahrten, Wegfall der 
Begleitung von Schwertrans
porten, Konzentration auf ori
ginäre Aufgaben und ähnliche 
Vorschläge stellen nur einen 
kleinen Teil der geforderten 
Maßnahmen dar. Umgesetzt 
hat die Politik hiervon nichts.

Es bleibt also festzuhalten, dass 
die gegenwärtigen Probleme 
durch politische Fehlentschei
dungen vieler Landesregierun
gen verursacht wurden. Die 
Problemlösung soll nun in gro
ßen Teilen auf dem Rücken der 
Belegschaft und zulasten des 
ländlichen Raums ausgetragen 
werden. Diesen Weg muss die 
Regierung ohne die Unterstüt
zung der DPolG gehen. 

 < In zahlreichen Anhörungen des Innenausschusses im Landtag hat Erich 
Rettinghaus auf die bestehenden Pobleme in der inneren Sicherheit hin
gewiesen und dies auch gegenüber Medienvertretern geäußert.
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Innovative 
Geschwindigkeitsüberwachungstechnik
Von Wolfgang Blindenbacher, Leitender Polizeidirektor a. D.

Die Zahl der Unfalltoten im 
Straßenverkehr blieb in Nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2015 
im Vergleich zum Vorjahr na-
hezu gleich. Es kamen 521 
Menschen ums Leben – im Vor-
jahr waren es 522. Das ist zwar 
das zweitniedrigste Ergebnis 
seit Einführung der Unfallsta-
tistik im Jahr 1953, dennoch 
stellt sich der Rückgang nicht 
wie erhofft dar. Die Anzahl der 
Schwerverletzten ging um 
knapp drei Prozent auf 13 159 
zurück. Innenminister Jäger 
führte dazu aus: „Die Bilanz 
zeigt, dass die Konzepte der 
Polizei für mehr Verkehrssi-
cherheit wirken. Sie zeigt aber 
auch, dass wir mit unseren An-
strengungen nicht nachlassen 
dürfen.“

Dieser Wunsch stellt sich als 
ausgesprochen herausfordernd 
dar, führen doch die aktuellen 
Entwicklungen auf dem Gebiet 
der inneren Sicherheit (hohe 
Flüchtlingszahlen/kriminelle 
und latente terroristische Be-
drohung) zu erheblichen per-
sonellen Belastungen der Po-
lizei und auch der Kommunen. 
Dadurch wird auch die ver-
kehrssicherheitsorientierte 
Aufgabenwahrnehmung nicht 
unerheblich beeinflusst. Hinzu 
kommt die im Grunde erfreu-
liche Entwicklung, dass die po-
lizeiliche Geschwindigkeits-
überwachung inzwischen 
zunehmend auf Kontrollfor-
men abhebt, die dem hohen 
Ausbildungsstand der einge-
setzten Polizeikräfte Rechnung 
tragen. Immer dann, wenn es 
möglich ist, wird der Verkehrs-
teilnehmer angehalten, um mit 
ihm ein verkehrserzieherisches 
Gespräch zu führen und so-
wohl ihn als auch sein Fahr-

zeug umfassend zu kontrollie-
ren. Das reduziert naturgemäß 
die Anzahl der polizeilich fest-
gestellten Verkehrsordnungs-
widrigkeiten nach Geschwin-
digkeitsverstößen.

Diese Gegebenheiten, die zum 
Teil noch geraume Zeit andau-
ern werden, begründen aber 
auch ein generelles Interesse, 
hochspezialisierte Verkehrs-
überwachung durch intensive-
ren Technikeinsatz zu realisie-
ren. Eine Fortentwicklung der 
bisherigen Geschwindigkeits-
überwachungstechnik macht 
es nun möglich, die aus darge-

legten Gründen geringere Zahl 
an festgestellten Geschwindig-
keitsverstößen zu kompensie-
ren. Bisher war der Einsatz 
„Mobiler Geschwindigkeits-
überwachungsgeräte“ oftmals 
an den sogenannten „aufmerk-
samen Messbetrieb“ gebun-
den, was bedeutet, dass sie 
nur mit ständig anwesendem 
Bedienpersonal betrieben wer-
den konnten. Nunmehr stehen 
von der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt (PTB) in 
Braunschweig zugelassene 
Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlagen verschiedener 
Hersteller zur Verfügung, die 

auch ohne permanent „vor 
Ort“ anwesendes Personal 
einsetzbar sind.

Die neue Technik ist so ausge-
legt, dass sie quasi semimobil 
beziehungsweise semistationär 
(zum Beispiel absenkbar auf 
einem Pkw-Anhänger verbaut) 
und grundsätzlich temporär 
(Tage, Wochen oder Monate) 
an wechselnden Orten einge-
setzt werden kann, was natur-
gemäß eine größere räumliche 
und zeitliche Flexibilität zur 
Folge hat. Durch diese Rahmen-
bedingungen ergeben sich er-
weiterte Einsatzmöglichkeiten. 
So ist es nun möglich, vorüber-
gehend bestehende Autobahn- 
beziehungsweise Brückenbau-
stellen zu überwachen, wobei 
die Geschwindigkeitsüberwa-
chungsanlagen bei Bedarf mit 
der Verlegung der Baustelle 
„weiterwandern“. Da dies zu-
dem nicht mehr – wie oben 
dargestellt – von der Verfüg-
barkeit des Bedienpersonals 
abhängt, besteht die Möglich-
keit des „Rund um die Uhr“-
Einsatzes. Lediglich die War-
tung, zum Beispiel wöchent- 
liche Akkuversorgung bei nicht 
vor Ort vorhandener Strom-
quelle, erfordert Personal. 

Auch die innerörtliche Ver-
kehrsüberwachung kann nun-
mehr an wechselnden Orten 
durch tage- oder wochenweise 
durchgeführten Einsatz dieser 
Technik räumlich flexibel und 
im „24-Stunden-Betrieb“ rea-
lisiert werden, unabhängig 
davon, ob es sich dabei um 
festgestellte Unfallhäufungs-
punkte oder sonstige Gefah-
renstellen  im Sinne des § 48 
OBG NRW (zum Beispiel Orte, 
an denen „illegale Rennen“ 
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 < Ein Dinosaurier der Geschwindigkeitsmesstechnik – herkömmlicher „Sta-
renkasten“. Moderne Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind nicht 
räumlich gebunden und können daher sehr flexibel eingesetzt werden!

G
er

ha
rd

t

3

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | April 2016

Nordrhein-Westfalen



Intensive Einbindung in politische Prozesse – 
DPolG bei Anhörungen im Landtag gefragt
Expertenanhörungen sind ein wichtiges Instrument für Fachpolitiker, Themenkomplexe zu erschließen 
und tragen so erheblich zur Meinungsbildung bei. Die DPolG NRW ist als sachverständige Organisation 
sehr gefragt – Erich Rettinghaus und Sascha Gerhardt nahmen als Experten an den jeweiligen Sitzungen 
des Innenausschusses teil.

„Unabhängige Beschwerde
stelle“, und „Implementie
rung des § 112 StGB“ – die 
Bandbreite der Themen der 
Anhörungen im Innenaus
schuss im Februar dieses Jah
res war schon beachtlich.

Kein Wunder, dass die Fach
politiker der im Landtag ver
tretenen Fraktionen einen 
großen Informationsbedarf 
zur Bewertung einzelner Ge
setzesinitiativen, Anträge und 
Anfragen hatten.

Die DPolG NRW war erneut 
bei  diesen Themen sehr ge
fragt und konnte auf diese 
Weise ihre Einschätzung zu 
den einzelnen Vorhaben zum 
Ausdruck bringen.

 < Unabhängige 
Beschwerdestelle

Die „Piratenfraktion“ setzt 
sich im Rahmen der „Druck
sache 16/8974“ für die Imple
mentierung einer unabhängi
gen Polizeibeschwerdestelle 

für NordrheinWestfalen 
ein.

Was so unschuldig klingt und 
sich im Antrag der „Piraten“ so 
versöhnlich liest, erwies sich in 
der öffentlichen Darstellung 
als deutlich formuliertes Miss
trauensvotum gegenüber der 
Polizei insgesamt.

Die Piraten hatten nicht etwa 
primär vor Augen, dass sich 

Kolleginnen und Kollegen bei
spielsweise wegen mangel
hafter Ausstattung, unzurei
chender Führungsleistung 
von Vorgesetzten oder sons
tiger bestehender Unzuläng
lichkeiten an eine externe 
Beschwerdestelle wenden 
können – eine ähnliche Funk
tion kennen wir auf Bundes
ebene in der Funktion des 
Wehrbeauftragten. Vielmehr 
vertreten die „Piraten“, dass 

die Bürgerinnen und Bürger in 
NordrheinWestfalen in unzu
reichender Weise vor zahlrei
chen und systematischen 
Übergriffen der Polizei ge
schützt seien. Daher wollen 
sie eine zentrale Beschwerde
stelle, die genau diesen Din
gen auf den Grund geht.

Zwar wiesen die Piraten die 
oben dargelegte Vermutung 
im persönlichen Gespräch zu

 < Sachverständigenanhörungen stellen ein wichtiges Instrument zur Einflussnahme auf bestehende 
Gesetzesinitiativen und Anträge der politischen Parteien dar.

stattfinden) handelt. Regelmä
ßig wird eine derartige Anlage 
von der zuständigen Kommune 
betrieben werden und „Ge
schwindigkeitsüberwachung 
ohne Anhalten“ realisieren. 
Hinsichtlich des konkreten Ein
satzortes der jeweiligen Anlage 
sollte jedoch sicher gestellt sein, 
dass sie nicht so ohne Weiteres 
fußläufig zu erreichen ist, da an
sonsten funktionsstörende ma
nuelle Einflussnahme zu besor

gen wäre. Zu überlegen wäre 
darüber hinaus, ob die Herstel
ler dieser Anlagen technische 
Möglichkeiten schaffen können, 
die die Polizei temporär in die 
Lage versetzen, sich „auf eine 
derartige Anlage aufzuschalten“ 
und so – zumindest zeitweise 
(… immer dann, wenn genügend 
Personal zur Verfügung steht) – 
die nachhaltigere Variante „Ge
schwindigkeitsüberwachung 
mit Anhalten“ zu realisieren. 

Unzweifelhaft gilt: Jeder Ge
schwindigkeitsrückgang, der 
eine gewisse Nachhaltigkeit 
entwickelt, ist dazu angetan, 
positiven Einfluss auf die Ver
kehrsunfallzahlen zu nehmen. 
Verkehrswissenschaftler füh
ren in diesem Zusammenhang 
aus: „Eine Absenkung der 
durchschnittlichen Geschwin
digkeit um nur zwei bis drei 
Stundenkilometer bewirkt ei
nen 15prozentigen Rückgang 

von Verkehrsunfällen mit Ge
töteten und Verletzten.“

Dabei erscheint es nicht rele
vant, ob sich die Überwachung 
auf die Einhaltung der „höchst
zulässigen Geschwindigkeit“ 
oder auf die Beachtung der 
„nicht angepassten Geschwin
digkeit“ fokussiert – alleine die 
Tatsache, dass es geschieht, 
wirkt auf Verkehrsteilnehmer 
verkehrs sicherheitsfördernd. 
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rück, können dies aber gegen-
über dem POLIZEISPIEGEL nicht 
wirklich glaubhaft machen. 
Schließlich ergaben entspre-
chende Recherchen, dass die 
„Piraten“ bereits im Jahr 2015 
im Rahmen einer Kleinen An-
frage (Kleine Anfrage 3447 – 
Rassismusprävention bei 
Polizei und Justiz in Nord-
rhein-Westfalen) der Polizei 
entsprechendes flächende-
ckendes Fehlverhalten vor-
geworfen haben. 

In der Drucksache 16/6847 
richteten sie zudem nachfol-
gende Frage an die Landesre-
gierung: „Wann richtet NRW 
unabhängige, externe und 
zivile Beschwerde – und Er-
mittlungsstellen zur Aufklä-
rung polizeilichen Fehlverhal-
tens ein?“ Diese Textstellen 
entlarven den eigentlichen 
Antrieb und die eigentliche 
Haltung der „Piraten“. 

Die „Piraten“ begründen 
ihren politischen Vorstoß 
mit der Annahme, dass die 
Menschen in Nordrhein-
Westfalen momentan noch 

ihre Beschwerden bei den 
Polizeibehörden vorbringen 
müssten – eine unzumutbare 
Hürde nach Meinung einzel-
ner Sachverständiger, aber 
auch der „Piraten“. 

Ebenso gehen die Piraten von 
entsprechendem Korpsgeist 
innerhalb der Polizei aus, so-
dass bei ihnen die Annahme 
besteht, die Polizei verfolge 
interne Ermittlungen bei et-
waigen Verstößen nicht sau-
ber und sachgerecht. 

Die „Piraten“ machen gel-
tend, dass Beschwerdeführer 
oftmals ihre Anliegen deshalb 
nicht bei der Polizei oder an-
deren Behörden geltend ma-
chen, weil sie sich nicht sicher 
sind, ob ihnen selbst Strafver-
folgung drohen könnte – da-
her sollte die externe Be-
schwerdestelle auch vom 
Strafverfolgungszwang 
ausgenommen sein.

Für die DPolG NRW bezogen 
Erich Rettinghaus und Sascha 
Gerhardt Stellung zu den Plä-
nen der „Piraten“.

Die Intention des Antrags der 
„Piraten“ wurde bei den Ver-
tretern der DPolG mit Be-
fremden wahrgenommen.

Schließlich ist das Beschwer-
demanagement in jeder Poli-
zeibehörde klar geregelt und 
arbeitet – insbesondere aus 
der Sicht der Bürger – sehr er-
folgreich. Und wem dies nicht 
ausreichend erscheint, der 
kann sich selbstverständlich 
auch dem Petitionsausschuss 
des Landtages zuwenden und 
dort sein Bedürfnis geltend 
machen. Hierzu bedarf es 
keiner weiteren Behörde mit 
entsprechender Administra-
tion.

Zudem erleben wir in der 
heutigen Zeit einen sehr un-
verkrampften und offenen 
Umgang mit Behörden und 
staatlichen Organisationen. 
Auch wenn es einen sehr klei-
nen Teil in der Gesellschaft 
gibt, der sich scheut, sein be-
rechtigtes Interesse persön-
lich gegenüber Behörden vor-
zubringen, kann das nicht zur 
Folge haben, dass ein beste-

hendes System grundsätzlich 
infrage gestellt wird.

In der geführten Erörterung 
wurden durch weitere gelade-
ne Sachverständige teilweise 
krude Wünsche formuliert. So 
sollten zum Beispiel auf kei-
nen Fall Polizeibeamte in ver-
antwortlicher Funktion der 
Beschwerdestelle angehören. 
Außerdem sollten Beschwer-
deführer auch anonym ihre 
Positionen vorbringen können. 
Ein solches Vorgehen wäre 
schon ungeheuerlich. 

Es kann nicht sein, dass ein 
solches Gremium oder eine 
solche Institution zur Stätte 
von Denunziation von Polizei-
beamtinnen und Beamten 
wird, ohne dass eine entspre-
chende unrichtige Darstel-
lung von Sachverhalten nicht 
auch strafrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen 
könnte.

Insgesamt konnten die Sach-
verständigen der DPolG NRW 
den Fraktionen darlegen, dass 
es weder in der Vergangen-
heit noch in der Zukunft einer 
weiteren bürokratischen 
Struktur bedarf, um Fehlver-
halten, welches vollkommen 
unbestritten natürlich auch 
existiert, zu ergründen und 
auch zu ahnden. Insofern soll-
ten die Parteien gerüstet sein, 
um den Antrag der „Piraten-
fraktion“ mit entsprechender 
Sachkunde entgegenzutreten.

Bleibt abzuwarten, wie mit 
dem Antrag der „Piraten“ um-
gegangen wird. Die Forde-
rung lautet zunächst, einen 
„Runden Tisch“ aus Politikern 
und Fachgewerkschaften zu 
bilden, der sich mit der The-
matik eingehender auseinan-
dersetzt.

Die DPolG steht natürlich 
gerne zur Verfügung, einem 
solchen Gremium mit ihrem 
Fachwissen beratend zur Seite 
zu stehen – die Expertise der 

 < Erich Rettinghaus und Sascha Gerhardt nahmen die Gelegenheit wahr, Positionen der DPolG im Rahmen 
von Expertenanhörungen, den Fach politikern im Innenausschuss des Landtages darzulegen.
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DPolG NRW ist an dieser Stel-
le offenbar ausgesprochen 
wichtig!

 < Besserer Schutz für 
Einsatzkräfte

Eine vollkommen andere 
Stoßrichtung hatte indes der 
Antrag (Drucksache 16/8979) 
der CDU-Fraktion zur Unter-
stützung der Bundesratsiniti-
ative der Hessischen Landes-
regierung zur Schaffung eines 
neuen Straftatbestandes für 
tätliche Angriffe auf Polizei-
beamte und andere Einsatz-
kräfte.

Die CDU-Fraktion im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen 
machte geltend, dass insbe-
sondere Polizeivollzugsbeam-
te zunehmend Gewalttätig-
keiten ausgesetzt sind. Daher 
sollte sich die Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalens 
der hessischen Initiative zum 
Schutz von Einsatzkräften 
anschließen.

Die hessische Initiative zur 
Implementierung eines neuen 
Straftatbestandes zum Schut-
ze von Einsatzkräften fand in 
den furchtbaren Ereignissen 
rund um die Eröffnung des 
Gebäudes der Europäischen 
Zentralbank (EZB) in Frank-
furt im März 2015 ihren Ur-
sprung.

Damals kam es zu bürger-
kriegsähnlichen Szenen, als 
linksextreme Störer Polizei, 
Sanitäter und Rettungskräfte 
der Feuerwehr angriffen. Die 
Bilanz der Übergriffe war ver-
heerend!

150 Polizeibeamte wurden 
verletzt – viele davon erlitten 
durch Säureangriffe massive 
Beeinträchtigungen. Zudem 
wurden 55 Einsatzfahrzeuge 
beschädigt und weitere sie-
ben brannten sogar aus.

Bereits im Jahr 2012 wurde 
im Rahmen der Innenminis-

terkonferenz bekräftigt, dass 
der Schutz der Einsatzkräfte, 
insbesondere vor tätlichen 
Angriffen, verbessert werden 
muss – geschehen ist in dieser 
Richtung indes nichts.

Dies soll sich nun im Zuge 
der hessischen Bundesrats-
initiative ändern.

Durch die Schaffung des 
§ 112 StGB „Tätlicher Angriff 
auf Polizeibeamte und andere 
Einsatzkräfte“ soll der Straf-
rahmen bei Angriffen auf Po-
lizeivollzugsbeamte erhöht 
und darüber hinaus Angriffe 
zum Beispiel auf Angehörige 
der Feuerwehr oder Ret-
tungskräfte ebenfalls unter 
Strafe gestellt werden.

Anders als bei der gegenwär-
tigen Regelung zum Wider-
stand gegen Vollstreckungs-
beamte (§ 113 StGB) verlangt 
der neu geschaffene Tatbe-
stand keine Vollstreckungs-
handlung des geschützten 
Personenkreises.

Es reicht aus, dass es sich 
um einen tätlichen Angriff 
handelt und dass es einen 
Bezug zur Dienstausübung 
der angegriffenen Personen 
gibt.

Daneben soll eine Strafver-
schärfung den großen Un-
rechtsgehalt der Taten ver-
deutlichen.

Gemäß der Bundesratsinitia-
tive der Hessen ist nämlich 
vorgesehen, das Strafmaß auf 
das Niveau einer einfachen 
Körperverletzung gemäß 
§ 223 StGB anzuheben wer-
den (Freiheitsstrafe bis zu  
fünf Jahren).

Anders als bei der Regelung 
zur einfachen Körperverlet-
zung ist eine Mindestfrei-
heitsstrafe von sechs Mo-
naten vorgesehen. Eine 
Geldstrafe kommt als Sank-
tionsmittel nicht in Betracht.

Soweit die Fakten, die im 
Kern auch von der DPolG 
NRW in ihrer Stellungnahme 
begrüßt wurden.

Allerdings ist es Aufgabe von 
Sachverständigen, auch auf 
die Schwächen eines Antrags 
oder eines Gesetzesentwur-
fes hinzuweisen.

Insofern mussten Erich Ret-
tinghaus und Sascha Ger-
hardt im Rahmen der Anhö-
rung im Innenausschusses 
des Landtags deutlich ma-
chen, dass der Entwurf der 
Hessischen Staatsregierung 
nicht ausgewogen erscheint.

Der Antrag, so begrüßens-
wert auch die vielen positiven 
Ansätze klingen, erscheint 
insbesondere aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht nicht 
tragfähig. Die Polizeibeschäf-
tigten werden durch die Ini-
tiative in eine Gruppe mit 
höherem und welche mit 
niedrigerem strafrechtlichen 
Schutz unterteilt.  

Die Initiative geht überdies 
nach Meinung der DPolG an 
der Tatsache vorbei, dass der 
Staat, dessen Institutionen 
und Beschäftigten insgesamt 
einen Autoritätsverlust hin-
nehmen müssen. In der tägli-
chen Realität werden nämlich 
Lehrer, Mitarbeiter der Jobcen-
ter, Beschäftigte in Rathäusern 
und andere Gruppen des öffent-
lichen Dienstes inzwischen im-
mer häufiger Opfer von Beleidi-
gungen und tätlichen Angriffen.

Diesen wird ein besonderer 
Schutz nur deshalb verwei-
gert, weil sie nicht anerkann-
termaßen in gefahrengeneig-
ten Berufen tätig sind. 

Insofern verfehlt die hessi-
sche Initiative daher das ei-
gentlich gesetzte Ziel der 
Ächtung von Gewalt gegen-
über Bediensteten und Ein-
richtungen des Staates 
ins gesamt.

Die DPolG NRW erwartet 
aber nicht nur einen besseren 
strafrechtlichen Schutz der 
im öffentlichen Dienst Be-
schäftigten. Es bedarf auch 
eines breit angelegten Maß-
nahmenkataloges, um die 
Folgen solcher Angriffe bei 
den Beschäftigten abzumil-
dern.

Soll sollte den Betroffenen 
dienstrechtlicher Rechts-
schutz gewährt werden, um 
zum Beispiel als Nebenkläger 
auftreten zu können oder um 
Schadensersatzforderungen 
durchsetzen zu können.

Des Weiteren sollte der 
Dienstherr auch die Scha-
densersatzforderungen der 
Betroffenen übernehmen, 
wenn erkennbar ist, dass die 
Eintreibung langwierig oder 
gar unmöglich ist.

Ebenso erkennt die DPolG 
immer noch nicht, dass der 
Gesetzgeber bereit ist, neue 
Wege zu beschreiten, tätliche 
Angriffe gegenüber Polizei-
beamten zu reduzieren oder 
zumindest deren Verfolgung 
deutlich einfacher zu machen. 
Hierzu bedarf es endlich der 
Einführung von Bodycams, 
wie es bereits im vergange-
nen Jahr durch Erich Retting-
haus und Sascha Gerhardt 
für die DPolG NRW im In-
nenausschuss gefordert 
wurde.

Einem Ermittlungserfolg 
muss aber dann auch zwin-
gend eine entsprechende Ver-
urteilung folgen. Insofern 
schließt die DPolG ihre Emp-
fehlung an die Landespoliti-
ker mit der Forderung, end-
lich auch die bestehenden 
strafrechtlichen Möglich-
keiten auszuschöpfen.

Ohne diese Vorgehensweise 
würde jedwede Änderung 
ausschließlich symbolstraf-
rechtlichen Charakter 
entfalten. 
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Verkehrssicherheitsarbeit im europäischen Verbund

Working together to make Europe’s roads  
safer and more secure
Von LPD Udo Weiss, Münster

„The TISPOL Organization has 
been established by the traffic 
police forces of Europe in or-
der to improve road safety 
and law enforcement on the 
roads of Europe. Our main pri-
ority is to reduce the number 
of people being killed and se-
riously injured on Europe’s 
roads. We believe the enforce-
ment of traffic law and educa-
tion, where appropriate, will 
make a significant contributi-
on to reducing the carnage on 
our roads, and the more you 
share, the more you get!“ –  
so das Selbstverständnis von 
TISPOL, dem European Traffic 
Police Network.

Die grenzüberschreitende Ar-
beit ist für die Polizei in Nord-

rhein-Westfalen zur Routine 
geworden, so auch im Ver-
kehrsbereich. Fast täglich 
gibt es grenzüberschreitende 
Nachfragen, auswärtige Er-
mittlungsersuchen, gemein-
same Fahndungsaktionen, 
gemischte niederländisch/
deutsche Streifenwagenbe-
satzungen sowie durch TISPOL 
europaweit abgestimmte ge-
zielte Verkehrssicherheitsak-
tionen. Doch TISPOL leistet 
mehr. Austausch- und Fort-
bildungsprogramme werden 
initiiert und unterstützt, Re-
ferenten vermittelt und ent-
sandt sowie aktuellste Ent-
wicklungen und Erfahrungen 
ausgetauscht. Dank des ge-
meinsamen Bewusstseins, der 
abgestimmten Zielsetzung 

und der daraus folgenden ge-
meinsamen Aktionen ist es 
gelungen, die Anzahl der Ge-
töteten auf Europas Straßen 
von 35 000 auf 24 000 zu redu-
zieren.

Wer sich auf den Autobahnen, 
insbesondere den Europarou-
ten, auskennt, weiß, wie stark 
der auswärtige Verkehr zuge-
nommen hat. Die Bundesau-
tobahnen sind dabei nicht nur 
die Lebensadern für den lega-
len Transitverkehr, sondern 
auch für illegale Aktivitäten. 
Europa ist ein kriminalgeogra-
fischer Bereich und die Bun-
desautobahnen sind sowohl 
Tatort wie Transitstrecke und 
dienen zudem als An- und Ab-
fahrtroute in der Vor- und 

Nachtatphase. „Cross Border 
Enforcement“ ist hier das 
Stichwort und dank TISPOL 
haben die Verkehrspolizeien 
Europas den integrativen An-
satz in ihrer Arbeit längst ver-
innerlicht. TISPOL schafft eine 
europäische Identität und ver-
bindet die polizeilichen Ein-
heiten, die für die Straßenver-
kehrssicherheit verantwortlich 
sind.  

Die Polizei des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat sich seit 
der Gründung von TISPOL im-
mer stark engagiert, die Akti-
vitäten unterstützt und war in 
den entsprechenden Arbeits-
gruppen von TISPOL vertreten. 
Bereits in der Entstehungs-
phase von TISPOL war der da-

Führungswechsel beim DPolG Kreisverband LAFP – 
jetzt führt eine Frau
Matthias Keppelhoff übergibt Kreisvorsitz an Susanne Scheunemann – der Kreisverband LAFP geht 
neu aufgestellt und gut gerüstet in die Personalratswahlen.

Am Dienstag, 16. Februar 2016, 
führte der DPolG-Kreisverband 
LAFP seine Jahreshauptver-
sammlung mit Vorstandswah-
len durch.

Im Beisein des Landesvor-
standsmitgliedes Dirk Schmei-
chel wurde Susanne Scheune-
mann einstimmig zur neuen 
Vorsitzenden gewählt. Ihr Stell-
vertreter für die kommenden 
Jahre ist der ehemalige Vorsit-
zende Matthias Kappelhoff. 
Das Team für das LAFP wird 

durch Yvonne Ubozynko, Katja 
Klink und Dieter Reimering 
komplettiert.

Als erste Aufgabe führte der 
neue Vorstand die Vorberei-
tungen und Wahlen für die 
Personalratswahl 2016 durch. 
Es wurden die Kandidaten ge-
wählt und die Reihenfolge auf 
der Liste festgelegt. Das Team 
der DPolG LAFP geht mit 15 
Kandidatinnen und Kandidaten 
ins Rennen um den zukünf-
tigen Personalrat. 

 < Der neue Vorstand 
des Kreisverbandes 
LAFP: Dieter Reime-
ring, Katja Klink, 
Susanne Scheune-
mann, Yvonne Ubo-
zynko und Matthi-
as Kappelhoff 
(von links)KV
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„Brings“ in Hamm, 
Münster und Dortmund 
bei der DPolG
Schon im Jahr 2014 hieß es: DPolG und „Brings“ – 
zwei Begriffe, die zusammengehören! Nun gibt es 
eine Neuauflage!

Nach Erstellung eines Konzep-
tes wurde geplant, dass der 
Landesverband, zusammen mit 
dem Management der Gruppe 
„Brings“, weitere Kooperati-
onskonzerte mit „Brings“ 
durchführen kann. Nun ist 
es in diesem Jahr endlich 
wieder soweit. 

Die Kreisverbände Hamm, 
Münster und Dortmund prä-
sentieren die Kölsche Kult- 
und Rockband „Brings“.

Am Samstag, 16. April 2016, 
in Hamm (Maximilianhalle) 

und am Samstag, 30. April 
2016, in Münster (Jovel) wer-
den „Brings“ die Fangemeinde 
zum Kochen bringen!

Der Termin für die Veran-
staltung in Dortmund wird 
entweder im Oktober oder No-
vember stattfinden – ein kon-
kretes Datum steht noch nicht 
fest. Die Planung hat jedoch 
bereits begonnen. 

Weitere Kreisverbände sol-
len folgen und somit als 
DPolG-Aushängeschild 
ebenfalls vor Ort als „Fest 

mit der Polizei“ (Special 
Concert) die Gelegenheit 
bekommen, sich mit der 
Band zu präsentieren. 

Die Koordination wird durch 
die DPolG-Mitglieder Jens-
Rüdiger Wolf und Roland 
Borgert vom Kreisverband 
Hamm übernommen.

Interessierte Kreisverbände 
wenden sich bitte an die DPolG-
Geschäftsstelle Duisburg.

Kartenwünsche zu den zwei 
genannten „Brings“-Konzerten 
in Hamm und Münster können 
an den Kollegen Borgert aus 
dem Kreisverband Hamm 
gerichtet werden. 

Br
in

gs

malige Verkehrsreferent im 
Ministerium für Inneres und 
Kommunales Nordrhein-
Westfalen (MIK NRW), LPD 
Wolfgang Blindenbacher, von 
2004 bis 2011 für TISPOL aktiv 
und hat einen wesentlichen 
Grundstein gelegt. POR Bernd 
Heller, LZPD NRW, hat dieses 
Engagement bis heute fort-
geführt und damit die deut-
schen Interessen maßgeblich 

vertreten. Und tatsächlich 
bildet TISPOL die einzige ver-
kehrspolizeiliche Interessen-
vertretung im EU-Verbund. 

Die jährliche TISPOL-Konfe-
renz bildet die Plattform für 
die strategische Neuausrich-
tung und den aktuellen Erfah-
rungsaustausch. Erstmals 
wurden in diesem Jahr einige 
Ländervertreter für ihr dauer-

haftes Engagement und damit 
auch als Repräsentanten ihrer 
jeweiligen Herkunftsländer 
ausgewählt und mit einem 
Preis versehen. Dabei fiel die 
Wahl auch auf POR Bernd Hel-
ler, der seit etlichen Jahren den 
TISPOL-Gremien angehört und 
damit auf europäischer Ebene 
auch die Sicherheitsinteressen 
der Polizei des Landes Nord-
rhein-Westfalen vertritt.

Die Auszeichnung von Bernd 
Heller ist nicht nur eine schöne 
persönliche Anerkennung, sie 
ist zugleich auch eine bemer-
kenswerte Bestätigung für die 
Arbeit der nordrhein-westfäli-
schen Polizei.

Und wie heißt es so schön bei 
TISPOL: „The more you share, 
the more you get!“ 
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