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DPolG und DBB stehen fest zu Bestimmungen 
des Berufsbeamtentums
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat auf 
seinem Bundeskongress verabschiedet, sich für 
die Schaffung einer „Erwerbstätigenversicherung“ 
einzusetzen. Damit versuchen die Genossen wie-
der, die Axt an das Berufsbeamtentum zu legen.

Das war ein Paukenschlag!

Die WAZ präsentierte in einer 
Ausgabe Anfang April ein In-
terview. In diesem musste sich 
der stellvertretende Bundes-
vorsitzende der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP), Arnold Pli-
ckert, mit den Ideen seiner 
Dachorganisation (DGB) aus-
einandersetzen.

Konfrontiert wurde er mit der 
Forderung des DGB, eine „Er-
werbstätigenversicherung“ 
einzuführen, in welche alle Be-
rufstätigen – langfristig also 
auch Selbstständige und Be-
amte – einzahlen müssen. Das 
bedeutet im Klartext: Renten-
versicherungspflicht für alle 
Berufstätigen!

Aus der Sicht des Bundesvorsit-
zenden des DGB, Reiner Hoff-
mann, ist die Rentenversiche-
rungspflicht für alle der einzige 
Ausweg aus einer vollständi-
gen Unterfinanzierung der 
 gesetzlichen Rente.

Für Arnold Plickert war die Aus-
sage des Bundesvorsitzenden 
seines Dachverbandes offenbar 
eine nicht abgestimmte Idee, 
die mit ihm und der GdP auch 
nicht zu machen wäre.

Wörtlich sagte Herr Plickert: 
„Mit uns ist das nicht abge-
sprochen. Wir lehnen solche 
Pläne auch klar ab.“

Zudem, so Plickert weiter, sei 
das Ruhegehalt der Beamten 
kein Geschenk des Dienst-
herrn. Vielmehr wäre die Be-
soldungsanpassung der Beam-
ten regelmäßig niedriger als 
die Tariferhöhung der Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst. 
Dazu würde ein Teil der Besol-
dungsanpassung aufgrund der 
Regelung zur Versorgungsrück-
lage nicht an die Beamten aus-
gezahlt, sondern für die Beam-
tenversorgung zurückgelegt.

Durch die Pläne des DGB wür-
den die Beamten nach Ansicht 
von Arnold Plickert doppelt be-
lastet. Und überdies fand er es 
wörtlich „… völlig daneben, 
dass ausgerechnet der DGB-
Vorsitzende glaubt, das Pro-
blem der Altersarmut auf 
 Kosten der Beamten lösen zu 
können.“

Das Alimentationsprinzip, wel-
ches die Grundlage der Beam-
tenbesoldung und -versorgung 
bildet, ist wahrlich kein Ge-
schenk des Staates an seine Be-
amten. Vielmehr findet es sei-
nen Ursprung im Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutsch-

land und ist somit ein Verfas-
sungsgrundsatz. Änderungen 
an der Versorgung der Beamten 
bedürfen daher einer Grundge-
setzänderung. Insofern möch-
te man ihm zurufen „richtig 
so“, wenn er deutlich macht, 
dass diese Pläne mit der GdP 
nicht zu machen wären.

Aber bereits bei genauer 
 Studie des Interviews müssen 
dem Leser Zweifel kommen, 
dass Herr Plickert wirklich 
meint, was er da so von sich 
gibt.

Schließlich ist die Forderung 
nach Abschaffung des Berufs-
beamtentums – und nichts an-
deres beinhaltet der Plan des 
DGB – ein altes Ziel des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes. 
Wieso sollte es Herrn Plickert 
also wundern, dass der Bun-
desvorsitzende des DGB das 
Problem der Altersarmut „auf 
Kosten der Beamten“ zu lösen 
versucht? Oder wundert es den 
GdP-Landesvorsitzenden ledig-
lich, dass der DGB-Chef diese 
These ausgerechnet vor den 
wichtigen Personalratswahlen 
öffentlich macht?

Nach kurzer Recherche wird 
klar, die zweite Aussage ist 
richtig.

Arnold Plickert war nicht nur 
über die Pläne informiert. Es 
liegen erdrückende Anhalts-
punkte dafür vor, dass die GdP 
sogar mit ihren Delegierten 
den Plänen des DGB zuge-
stimmt hat. Dies ergibt sich 
klar aus der DGB-internen 
Kommunikation, die dem 
 POLIZEISPIEGEL vorliegt.

Hiernach war die Beschlussfas-
sung auf dem Bundeskongress 
des DGB in dieser Angelegen-
heit einstimmig!

Offenbar hat Herr Plickert ver-
sucht, die Öffentlichkeit und 
die Mitglieder der GdP zu täu-
schen, indem er sich ahnungs-
los und empört gab.

Die Reaktion auf die Enthül-
lung des Skandals durch die 
DPolG NRW ließ nicht lange 
auf sich warten.

Die GdP versuchte alles als ein 
Missverständnis darzustellen 
und anstatt sich zu besinnen, 
endlich vernünftige Gewerk-
schaftspolitik zu betreiben, 
wurde die Schuld bei der DPolG 
gesucht. Das ist schon eine 
ziemlich eigenwillige Form der 
Selbstreflexion. Aber das soll 
die DPolG nicht weiter be-
schäftigen.

Allerdings beschäftigen sich 
derzeit viele Mitglieder der 
GdP mit der Haltung ihrer Ge-
werkschaft. Schließlich finan-
ziert jedes GdP-Mitglied die 
Pläne ihres Spitzenverbandes 
durch die Beiträge mit. Es kann 
daher die Feststellung getrof-
fen werden, dass die Mitglie-
der der GdP im Prinzip den Ast 
absägen, auf dem sie sitzen.

Im Grunde genommen bleibt 
der GdP nur der Austritt aus 
dem Deutschen Gewerk-
schaftsbund, wenn sie die Ide-
ale und Prinzipien des Berufs-
beamtentums nicht verraten 
möchte. Aber dies wird nicht 
so leicht möglich sein. Denn 
die GdP und ihr Dachverband 
sind naturgemäß eng mitein-
ander verwoben – ein Austritt 
der GdP erscheint daher eher 
unwahrscheinlich.

Aber auch die DPolG beschäf-
tigt sich mit der Wirkung, wel-
che die Haltung der GdP ent-
falten kann. Es ist schließlich 
ein verheerendes Signal an die 
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Politik, wenn eine Gewerk-
schaft, die überwiegend Beam-
te vertritt, sich gegen die 
Grundsätze des Berufsbeam-
tentums stellt.

Gemeinsam mit ihrer Dachor-
ganisation, dem DBB, wird sich 
die DPolG natürlich weiterhin 
und mit Nachdruck dafür stark-
machen, dass an dem Verfas-
sungsprinzip der Alimentation 
nichts geändert wird. „Den 
Verfassungsänderungsphanta-
sien des DGB müssen wir mit 
aller Entschlossenheit entge-
gentreten“, machte der Lan-
desvorsitzende der DPolG 
NRW, Erich Rettinghaus, deut-
lich. „Es kann nicht sein, dass 
wir im Landtag und in allen an-
deren Gremien für die Belange 
aller Beamten kämpfen und 

die GdP reißt hinterrücks und 
klammheimlich gemeinsam 
mit dem DGB alles ein“, fügte 
der DPolG-Landesvorsitzende 
hinzu.

Die Bundesvertretung der 
DPolG hat die Pläne des DGB 
und der GdP nachgerechnet 
und kam zu dem Ergebnis, dass 
eine Umsetzung der Beschlüs-
se eine Kürzung von rund 
20 Prozent der monatlichen 
Bezüge und eine nahezu 
25 Prozent niedrigere Pension 
nach sich ziehen würde.

Erich Rettinghaus kommen-
tierte dies mit den Worten: 
„Glücklicherweise sind wir als 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
(DPolG) mit dem Deutschen 
Beamtenbund (DBB) besser 

aufgestellt. Unser Spitzenver-
band käme im Traum nicht auf 
die Idee, die Abschaffung des 
bewährten Prinzips der lebens-
langen Beamtenversorgung 
infrage zu stellen. Außerdem 
sind wir als DPolG in sämtli-
chen Spitzengremien des Deut-
schen Beamtenbundes mit 
starken Kräften aufgestellt – 
an allen Entscheidungen haben 
wir ein wichtiges Wort mitzu-
reden.

Das ist eine der vielen Grün-
de, warum sich Tag für Tag 
immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen dazu entscheiden, 
bei uns mitzumachen und 
Mitglied der DPolG zu wer-
den. Allerdings gibt es auch 
bei der Beamtenversorgung 
noch einige Verbesserungs-

potenziale. So könnte zum 
Beispiel der Aspekt des An-
spruchs auf „Mütterrente“ 
äquivalent auf die Pension 
von Kolleginnen übertragen 
werden. Schließlich haben 
viele Kolleginnen Kürzungen 
der Pensionen hinzunehmen, 
weil sie sich für die Versor-
gung ihrer Kinder entschie-
den und daher in Teilzeitbe-
schäftigung gewechselt 
haben. Gleiche Ansprüche 
müssen natürlich auch für 
Männer gelten, die aus glei-
chem Grund in die Teilzeitbe-
schäftigung wechseln.“

Zeit für neue Mehrheiten, jetzt 
wechseln! Im DBB werden die 
Interessen aller Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst vertre-
ten!  
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Zahl der Verkehrsunfalltoten nimmt  
wieder zu – in Europa, in Deutschland und in 
Nordrhein-Westfalen
Von Wolfgang Blindenbacher,  
Leitender Polizeidirektor a. D.

Mit Überraschung wurde zur 
Kenntnis genommen, was die 
Europäische Kommission Ende 
März 2015 hinsichtlich der Zahl 
der auf europäischen Straßen 
getöteten Menschen in den 
28 EU-Mitgliedsstaaten zu be-
richten hatte: Danach stieg die 
Zahl der Verkehrstoten erst-
mals seit 14 Jahren wieder an. 
Im Jahr 2015 starben europa-
weit 26 000 Menschen durch 
Verkehrsunfälle, 2014 waren es 
25 700 – zuletzt gab es eine 
derartige Entwicklung zur Jahr-
tausendwende. Die Zahl der 
Verkehrstoten lag damit 2015 
europaweit bei 51,5 Opfern pro 
eine Million Einwohner. Das be-
deutet, dass in den 28 EU-Staa-
ten täglich im Durchschnitt mehr 
als 71 Menschen im Straßenver-
kehr sterben – alle 20 Minuten 
einer. Die Länder mit den we-
nigsten Verkehrstoten pro eine 
Million Einwohner sind Malta 
(26), Schweden (27) und die 
Niederlande (28). Am schlech-
testen schneiden Rumänien 
und Bulgarien (beide 95) ab. 
Deutschland liegt mit 43 Ver-
kehrstoten pro eine Million Ein-
wohner unter dem EU-Schnitt.

Bereits im Jahr 2010 legte die 
EU-Kommission Leitlinien für 
mehr Straßenverkehrssicher-
heit im Zeitraum von 2011 bis 
2020 vor. Seinerzeit wurden als 
bedeutsame Maßnahmen 
 unter anderem beschrieben: 
sichere Infrastruktur im Stra-
ßenverkehr garantieren, Ver-
kehrsteilnehmer wie Fußgänger 
oder Radfahrer in besonderer 
Weise schützen, Verkehrsvor-
schriften konsequent durchset-
zen und Fahrausbildung verbes-

sern. Diese Maßnahmen haben 
aber noch nicht wie gewünscht 
gegriffen, denn die Europäische 
Union ist derzeit noch weit von 
ihrem selbst gesteckten Ziel 
entfernt, die Zahl der in Europa 
im Straßenverkehr getöteten 
Menschen bis 2020 – ausge-
hend von der Basiszahl des Jah-
res 2010 (31 500) – auf die Hälf-
te zu reduzieren. Bisher wurde 
zur rechnerischen Halbzeit 
(Ende 2015) lediglich ein Rück-
gang von 17 Prozent erreicht.

Nach Erhebungen des Statisti-
schen Bundesamtes hat es auch 
in Deutschland im Jahre 2015 
keinen Rückgang der Zahl der 
im Straßenverkehr Getöteten 
gegeben. Im Gegenteil, die Zahl 
der Verkehrstoten ist auf 3 475 
Menschen angestiegen (gegen-
über 3 377 im Jahre 2014) – das 
ist eine Zunahme von 2,9 Pro-
zent. Damit hat die Zahl der 
Verkehrstoten erstmals seit 
1991 in zwei aufeinanderfol-
genden Jahren zugenommen. 
In den 16 Bundesländern ster-
ben täglich im Durchschnitt 
mehr als neun Menschen im 
Straßenverkehr – alle zweiein-
halb Stunden einer. So trägt 
auch Deutschland zu den stei-
genden EU-Zahlen bei. Darüber 
hinaus musste das Statistische 
Bundesamt für den Januar 2016 
berichten, dass auf deutschen 
Straßen schon wieder 241 Men-
schen ums Leben gekommen 
sind, das waren 16 Verkehrsto-
te oder 7,1 Prozent mehr als im 
Januar 2015.

Die Entwicklung auf Bundes-
ebene findet leider eine Trend-
entsprechung auf Landesebe-

ne. Die Zahl der Unfalltoten im 
Straßenverkehr blieb in Nord-
rhein-Westfalen im Jahr 2015 
im Vergleich zum Vorjahr nahe-
zu gleich. Es kamen 521 Men-
schen ums Leben – im Vorjahr 
waren es 522. Damit stellt sich 
der Rückgang dieser Zahl nicht 
wie erhofft dar – täglich ster-
ben auf nordrhein-westfäli-
schen Straßen immer noch ein 
bis zwei Menschen. Schaut man 
sich zudem die Auswertung des 
Statistischen Bundesamtes für 
den Monat Januar 2016 an, 
dann sind in Nordrhein-Westfa-
len bereits 45 Verkehrstote zu 
beklagen, zehn mehr als im Ver-
gleichsmonat des Vorjahres. 

Nicht zuletzt aus diesem Grun-
de sind aktuell alle Träger der 
Verkehrssicherheitsarbeit auf-
gerufen, nachhaltig an der Re-
duzierung der Verkehrsunfälle 
und an der Minderung der Fol-
gen zu arbeiten. Dazu gehört 
auch, dass zielführende Anpas-
sungen hinsichtlich der Ausrich-
tung der themenbezogenen Ar-
beit vorzunehmen sind, es sind 
dies unter anderem:

 > Die Prioritäten hinsichtlich 
der personellen, technischen 
und inhaltlichen Ausrichtung 
auf die Verkehrssicherheitsar-
beit sind immer wieder neu 
zu justieren. Im Sinne der „Vi-
sion Zero“ muss dabei die Un-
versehrtheit des Menschen 
bei der Abwägung von unter-
schiedlichen Werten oder Zie-
len an erster Stelle stehen – 
Leben ist nicht verhandelbar.

 > Die Möglichkeiten der Opti-
mierung der Verkehrsinfra-
struktur sind konsequent zu 
nutzen. Daraus ist abzuleiten, 
dass im fortwährenden Be-
streben, die sogenannte „Ein-
heit von Bau und Betrieb“ zu 

realisieren, auch Überlegun-
gen zur „selbsterklärenden 
und fehlerverzeihenden 
 Straße“ zum Tragen kommen 
sollen. 

 > Die Kräfte, die das Themen-
feld „Verkehrsunfallpräventi-
on“ bedienen, sind noch ef-
fektiver zu bündeln – das 
schließt alle Träger der Ver-
kehrssicherheitsarbeit (Poli-
zei, Kommunen, Deutsche 
Verkehrswacht, Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat und 
andere) mit ein.

 > Die Verkehrsüberwachung ist 
hinsichtlich der sogenannter 
„Drei Killer + 1“ (Geschwin-
digkeit, Alkohol-/Drogen, 
Gurtverstöße + Ablenkung) 
zu intensivieren. Dabei kön-
nen auch neu entwickelte 
technische Lösungen (zum 
Beispiel semistationäre/mo-
bile Geschwindigkeitsmess-
anlagen) zum Einsatz kom-
men. Die anerkannte 
„Geschwindigkeitsmessung 
mit Anhalten“ sollte die Re-
gelkontrollart der Polizei sein, 
da sie eine unmittelbare und 
nachhaltige Verkehrsüberwa-
chung garantiert.

 > Gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
nach innen und außen (zum 
Beispiel „Blitzmarathon“) 
kann diese Aktivitäten ver-
stärken – dabei sind die neu-
en Medien zu nutzen.

Zweifelsohne haben die ge-
nannten Ansätze einerseits die 
Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Inneren Sicherheit (hohe 
Flüchtlingszahlen/kriminelle 
und latente terroristische Be-
drohung) zu berücksichtigen, 
andererseits ist zu konstatie-
ren, dass durch Verkehrsunfälle 
und deren Folgen unermesslich 
großes menschliches Leid her-
vorgerufen wird. 
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2016 – das Jahr im Zeichen der Personalratswahl
In der Zeit vom 6. bis zum 9. Juni 2016 finden die 
Personalratswahlen statt. In diesem Zeitraum ha-
ben die Beschäftigten bei der Polizei die Möglich-
keit, die bestehenden Mehrheitsverhältnisse zu 
verändern und eine starke Personalvertretung zu 
wählen.

In den vergangenen Monaten 
gab es für die DPolG viel zu 
tun. Schließlich galt es, die Per-
sonalratswahlen vorzubereiten 
und zugleich das Tagesge-
schäft nicht aus den Augen zu 
verlieren. In beiden Segmenten 
durften keine Fehler gemacht 
werden, denn die Ereignisse 
von Paris und Brüssel sowie 
das Geschehen in Köln und an 
anderen Orten in der Silvester-
nacht verlangten höchste Kon-
zentration. Gleichzeitig galt es, 
genauso intensiv an der Vorbe-
reitung der Personalratswah-
len zu arbeiten. Ohne eine gute 
Vorbereitung lassen sich die 
Wahlen nicht gewinnen. Und 
das ist schließlich das erklärte 
Ziel der DPolG NRW. Die Mehr-
heitsverhältnisse müssen ge-
dreht und die Qualität der Per-
sonalvertretung muss 
gesteigert werden. Das sind 
wir den Kolleginnen und Kolle-
gen, die jeden Tag in ihren Auf-
gabenbereichen das beste ge-
ben, einfach schuldig.

Ein „Weiter so“ darf es nicht 
geben. Gerade in den letzten 
Wochen ist deutlich geworden, 
dass eine schwache Personal-
vertretung verheerende Aus-
wirkungen entfalten kann.

Beispielhaft kann hier die Ver-
abschiedung der freiwilligen 
Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit genannt werden. Diese 
Maßnahme verstößt im Grunde 
gegen jedes Ideal, das die Ge-
werkschaften in den vergange-
nen Jahren vertreten haben.

Die Folgen werden alle Behör-
den zu spüren bekommen, die 

nicht gerade zum erlesenen 
Kreis der Schwerpunktbehör-
den zählen. Nunmehr werden 
viele Kolleginnen und Kollegen 
drei Jahre länger auf der Straße 
Dienst machen – auch dann, 
wenn bereits in Aussicht ge-
stellt wurde, dass ein Wechsel 
bevorstehen könnte. Und das 
alles, weil einige Kollegen ihre 
Lebensarbeitszeit verlängern 
und somit zugleich die Stellen 
blockieren, die sie ausüben.

Aber auch das Nachersatzver-
fahren wird durch die Entschei-

dungen beeinflusst. Insbeson-
dere ländliche Behörden 
werden mit weniger Personal 
im Nachersatzverfahren rech-
nen müssen.

Alleine diese beiden Beispiele 
machen deutlich, dass die 
Einflussmöglichkeiten eines 
Mitbewerbers dringend redu-
ziert werden müssen, denn 
die genannten Entscheidun-
gen hat der benannte Mitbe-
werber im Alleingang zum 
Nachteil der Kollegen zur Ent-
scheidung gebracht. Aber 

auch die Ideen zur Abschaf-
fung der Pensionen, wie der 
DGB sie jetzt ins Spiel ge-
bracht hat, sind für die Kolle-
ginnen und Kollegen ein ech-
ter Schlag ins Gesicht. Dem 
muss die DPolG entgegentre-
ten.

Eine gute Personalvertretung 
wird an ihren Taten bemessen 
werden.

Daher wurde durch die DPolG 
ein umfangreiches Programm 
erarbeitet. Die wichtigsten 
 Positionen sind nachfolgend 
dargestellt:

 > FÜR eine Eins-zu-eins-Besol-
dungserhöhung für den Be-
amtenbereich analog der 
 Tarifergebnisse sowie Anglei-
chung der Wochenarbeitszeit 
an den TV-L

 > GEGEN – auch eine freiwillige 
– Verlängerung der Lebensar-
beitszeit

 > GEGEN eine Kennzeichnungs-
pflicht! Unsere Bereitschafts-
polizei hat VERTRAUEN ver-
dient!

 > FÜR eine optimale und zeitge-
mäße Sicherheitsausrüstung

 > FÜR die Ausrüstung und Aus-
stattung pro Einsatzfahrzeug 
der Schutzpolizei und Krimi-
nalpolizei mit einem Distanz- 
elektroimpulsgerät – Taser –  
wir fordern das bereits seit 
2010!

 > FÜR Aufwertung des Wach- 
und Wechseldienstes bei der 
Schutz und Kriminalpolizei 
– der WuW ist die Visitenkar-
te der Polizei – Erhöhung der 
Wechselschichtzulage!

 > FÜR Erhöhung und Anpas-
sung aller Zulagen/auch DUZ

 > FÜR Rücknahme aller Kürzun-
gen des Weihnachtsgeldes, 
Wiedereinführung des Ur-
laubsgeldes und der Jubilä-
umszuwendung

 > FÜR Einführung einer Er-
schwerniszulage für Angehö-
rige der Bereitschaftspolizei, 
grundsätzliche Vergütung 
der Einsatzstunden von Eins-
zu-eins

 > FÜR Einsatz der Bereit-
schaftspolizei verstärkt ziel-
gerichtet zur operativen Kri-
minalitätsbekämpfung

 > FÜR eine der Kriminalitätsbe-
kämpfung adäquate personel-
le Ausstattung, Stärkung der 
operativen Kriminalitätsbe-
kämpfung

 > FÜR Optimierung der Bewer-
berlage: Einführung des Stu-
diengangs „Polizei und öf-
fentliche Verwaltung“, um so 
auch wieder Fachoberschü-
lern den Zugang zum Bache-
lorstudium bei der Polizei zu 
ermöglichen.

 > FÜR Einstellung von weiteren 
zusätzlichen Tarifbeschäftig-
ten und Verwaltungsbeam-
ten zur Entlastung der Polizei 
von fachfremden Aufgaben 
– Konzentrierung auf polizei-
liche Kernaufgaben

 > FÜR Qualifizierung und Höher-
gruppierung von Tarifbeschäf-
tigten, Einstellungen ohne 
Befristungen, höhere Stellen-
bewertungen im IT-Bereich 
und der Sachbearbeitung

Es gilt hierbei, keine Zeit zu ver-
lieren, wenn man die oben ge-
nannten Ziele erreichen möch-
te. Deshalb: in der Zeit vom 
6. Juni bis 9. Juni Liste 3 „DPolG“ 
wählen und so gemeinsam für 
den Wechsel sorgen! 
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2016: DPolG wählen!

Mehr Transparenz
Mehr Sicherheit

Mehr Einsatz

www.dpolg-nrw.de

Jürgen Froese

Personalratsvorsitzender  PP Hamm

Frank Mitschker

1. stellvertretender Landesvorsitzender 

DPolG NRW

Wolfgang Orscheschek

Stellvertretender Landesvorsitzender 

DPolG NRW

Udo Kutsche

Personalratsvorsitzender KPB Mettmann

Jürgen Franke

Stellvertretender Landesvorsitzender 

DPolG NRW

Erich Rettinghaus

Landesvorsitzender der DPolG NRW

Sabrina Deiter

Mitglied im geschäftsführenden 

Vorstand DPolG NRW

Peter Feldbrügge

Stellvertretender Landesvorsitzender 

DPolG NRW

André Mautz

Personalratsvorsitzender KPB Wesel

Sascha Gerhardt

Mitglied im geschäftsführenden 

Vorstand DPolG NRW
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zur Person:

–  54 Jahre alt

 –   20 Jahre in der freien Wirtschaft tätig, 

davon 15 Jahre bei der IG Metall und  

im Betriebsrat aktiv

  –   Seit 2002 Regierungsbeschäftigte bei  

der KPB Wesel und Mitglied der DPolG

 –   Seit 2004 Personalratsmitglied für Tarif- 

beschäftigte bei der KPB Wesel

  –   2015 zur Landestarifbeauftragten der 

DPolG-NRW gewählt

 –   Mitglied der Bundestarifkommission  

der DPolG
2016: DPolG wählen!

Mitgestalten! Motivieren!
Mitentscheiden!

Cornelia Doernemann

Landestarifbeauftragte der DPolG NRW

Ihre Kandidatin der DPolG Tarif 
für die  Personalratswahl 2016:

Die Arbeitnehmervertretung - ein starke Gruppe!

Eine Arbeitnehmervertretung im Personalrat sollte 
durch uns Arbeitnehmer erfolgen, denn wer kennt 
die Nöte und Sorgen besser? Es kann nur jemand sein, 
der in diesem Bereich seine tägliche Arbeit verrichtet.
In den letzten Jahren können wir beobachten, dass 
eine immer größere Arbeitsverdichtung auf den 
Tarifbereich zugekommen ist. Arbeitnehmer über-
nehmen immer mehr Aufgaben von Beamten. Es ist 
Zeit für eine Neubewertung unserer Arbeitsplätze.

Deshalb fordern wir:

n    Qualifizierung und Höhergruppierungen 
von Tarifbeschäftigten

n    Ende der Befristung von Angelernten
n    Einstellungen ohne Befristung
n    Arbeitsplatzbeschreibungen für Tätigkeiten 

im Tarifbereich der Polizei
n    Höhere Stellenbewertungen im IT-Bereich 

und in der Sachbearbeitung
n    Struktuelle Verbesserungen
n    Erhalt von Arbeitsplätzen
n    Transparente Stellenbesetzungsverfahren

... und nicht zuletzt:
nur eine starke Arbeitnehmervertretung 
kann Tarifpolitik mitgestalten!

www.dpolg-nrw.de
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Generation Y – 
scheinbar eine unendliche Geschichte
Von Frank Mitschker, 
stellvertretender Vorsitzender DPolG NRW

Nachdem Dr. Dübbers in einer 
Ausgabe der Streife über die 
Generation Y innerhalb der 
nordrhein-westfälischen Poli-
zei referiert hatte, setzte sich 
der Landesvorsitzende der 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft NRW, Erich Retting-
haus, kritisch mit diesem Text 
auseinander. So viel zur Vorge-
schichte? Bei Weitem nicht!  
Die Veröffentlichung nahm 
Prof. Dr. Frevel zum Anlass, 
seinerseits seine Meinung 
über den Artikel des Landes-
vorsitzenden zu verfassen, in 
dem er sogar forderte, seinen 
Beitrag in der Gewerkschafts-
zeitung „POLIZEISPIEGEL“ zu 
veröffentlichen. Im Anhang 
befand sich eine Liste mit 42 
Namen von Lehrenden von 
verschiedenen Institutionen. 
Letztendlich meldeten sich in 
einem Newsletter der Fach-
hochschulen für öffentliche 
Verwaltung verschiedene 
Lehrkräfte der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung, 
Abteilung Köln, zu Wort, um 
nochmals ihre Meinung zum 
Artikel von Erich Rettinghaus 
kundzutun. 

 < Worum geht es eigentlich 
in der Sache? 

Zu Beginn stand der Vortrag 
von Dr. Dübbers im Vorder-
grund, der unter anderem 
über die Bereiche Cop Culture, 
 Akademisieren innerhalb der 
nordrhein-westfälischen Poli-
zei referierte. Hier stellt der 
Referent die Unterschiede 
zwischen dem prüfungsfreien 
Aufstieg und den studienbe-
dingten Aufstieg (Aufstiegs-
beamte/Direkteinsteiger) dar. 
 Zusammenfassend stellte er 

fest: „Die bisherigen Cop-Cul-
ture-Konzepte waren richtig, 
da sie den mittleren Dienst 
mit seinem habituellen Hin-
tergrund erfasst haben.“ Hier-
bei ist das Herkunftsmilieu 
nach seiner Erkenntnis ganz 
entscheidend für das Verhal-
ten eines Polizisten in seinem 
Job.

Dr. Dübbers belegte seine Aus-
führungen lediglich mit diver-
sen Studien und der detaillier-
ten Mitarbeiterbefragung einer 
Polizeibehörde des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Daraufhin hatte Erich Retting-
haus in seinem Artikel Stellung 
bezogen und verwies darauf, 
dass der Grundstein polizeili-
cher Arbeit zuvor von Tausen-
den Kolleginnen und Kollegen 
erbracht worden sei, die Aus-
führungen durch Dr. Dübbers 
diese Wertschätzung der bis-
her erbrachten Leistungen und 
Erfolge augenscheinlich aber 
gänzlich ausblendeten. 

Sicherlich ist es das gute Recht 
von Dr. Dübbers, seine wissen-
schaftlichen Ergebnisse zu pu-
blizieren. Meines Erachtens 
setzt wissenschaftliche Arbeit 
auch voraus, dass diesbezüg-
lich die Quellen konkret be-
zeichnet werden und nicht erst 
durch die Studie der Dissertati-
on ersichtlich werden sollen. 
Jeder wissenschaftliche Beitrag 
beherzigt diese Voraussetzung. 
Die Ausführungen in den Ver-
öffentlichungen von Prof. Dr. 
Frevel und den Lehrkräften der 
Fachhochschule in Köln gehen 
daher fehl, die in diesem Zu-
sammenhang gar das Studium 
der besagten Dissertation vor-

aussetzen, um einen veröffent-
lichten Beitrag verstehen zu 
können.

Aber ein wesentlicher Punkt in 
beiden Briefen wird offensicht-
lich gar nicht gesehen oder be-
wusst übergangen: Der verfas-
sungsrechtlich verbürgte Rechts- 
anspruch der Gewerkschaften 
aus Art. 9 III GG. Ist es nicht 
eine der ureigensten Aufgaben 
einer Gewerkschaft, sich gegen 
Veröffentlichungen Dritter zu 
wenden, die offensichtlich 
dazu neigen können, inneror-
ganisatorische Bereiche zu 
spalten? Die verfassungsrechtli-
che Rechtsprechung gewährt 
diesen Schutz aus Art. 9 III GG, 
der bis hin zur Polemik gerei-
chen kann. Letztlich bildet nur 
eine an der Schmähkritik aus-
uferende Berichterstattung die 
Grenze. 

Im Vordergrund des Artikels 
von Erich Rettinghaus stand 
nur die Darstellung der offen-
sichtlich ungleich gewichteten 
Aussagen über die Y-Generati-
on von Dr. Dübbers. Ausdrück-
lich stellt Erich Rettinghaus in 
seinem Artikel sogar dar, dass 

sozialwissenschaftliche For-
schung in der Polizei betrieben 
werden muss, um so auch zu-
künftigen Aufgaben gewach-
sen zu sein. Er setzt hier nicht 
auf „Spaltung“, sondern auf die 
erfolgsorientierte vergangene 
und zukünftige Arbeit inner-
halb der Polizei.

Darüber hinaus stellt sich aber 
die Frage, warum die angeführ-
ten Ausführungen zum Artikel 
von Erich Rettinghaus in dieser 
Art und Weise publiziert wer-
den. Wissenschaftliches Arbei-
ten und Veröffentlichen setzt 
unter Umständen auch voraus, 
dass den Ausführungen des Pu-
blizierenden eine andere Auf-
fassung entgegengebracht 
wird. Es erscheint eher un-
wahrscheinlich, dass Gegen-
meinungen in anderen wissen-
schaftlichen Fachrichtungen in 
einer derartigen Form vorge-
tragen werden. 

Zum Schluss bleibt festzu-
stellen:

„Jeder Mensch sollte sich an 
seinem eigenen Maßstab 
 messen.“  

 < Frank Mitschker, 1. Stellvertretender Vorsitzender DPolG NRW
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Jahreshauptversammlung der  
DPolG Oberbergischer Kreis 
Am 23. Februar 2016 kamen die Mitglieder der 
DPolG Oberbergischer Kreis zur Jahreshauptver-
sammlung zusammen, wählten einen neuen 
 Vorstand und verabschiedeten die Liste für die 
Personalratswahlen.

Gut besucht war die diesjährige 
Jahreshauptversammlung der 
DPolG Oberberg. Und das lag 
sicherlich nicht nur an den le-
ckeren Spießbratenbrötchen und 
den erfrischenden Kaltgeträn-
ken, die zum Abschluss in gemüt-
licher Runde verzehrt wurden.

„Wir haben uns viel vorgenom-
men“ lautet das Motto für die 
kommenden Monate.

Auf der Jahreshauptversamm-
lung wurde für die Umsetzung 
des Mottos dann auch gleich 
die passende Mannschaft ge-
wählt. Erfreulich war, dass alle 
Vorstandsmitglieder einstim-

mig in ihre Funktion gewählt 
wurden. 

Klaus Richter wurde zum neu-
en Vorsitzenden gewählt. Der 
bisherige Vorsitzende Thomas 
Keller ist nun zweiter Vorsit-
zender und hat zukünftig et-
was mehr Zeit für seine Tätig-
keit beim dbb Oberberg.

Der Vorstand wird wie folgt 
ergänzt: Sandra Schiffarth 
(Kassiererin), Dirk Schneider 
(Geschäftsführer), Alexander 
Mühlmann (Schriftführer). 
Walter Steinbrech und Titzian 
Crisci wurden zu Beisitzern ge-
wählt.

Besonderer Dank gilt Ha -
rald Gaadt, der zuletzt als 
Geschäftsführer tätig war 
und aus Altersgründen sei-
ne Tätigkeit im Vorstand be-
endet. „Harald war über 
sehr viele Jahre der Fels in 
der Brandung der DPolG 
Oberberg, auch als es mal 
nicht so gut lief“, so der 
neue Vorsitzende Klaus 
Richter.

Momentan blickt der Kreis-
verband Oberberg optimis-
tisch auf die nächsten Jah-
re. 17 neue Mitglieder, vor 
allem Berufsneulinge, 
wechselten im letzten Ge-
schäftsjahr zur DPolG (auch 
dank der landesweiten 
Werbekation).

Dementsprechend konnten 
auch einige junge Kandidaten 
für die Personalratswahl ge-
wonnen werden.

Die DPolG Oberberg wird 
 darüber hinaus wieder einige 
alte und neue Aktivitäten an-
bieten, von der bekannten 
Brauereitour in Bielstein, dem 
Badmintonturnier im Sport-
park Nümbrecht bis zum Was-
serskitag in Langenfeld, wel-
cher 2015 erstmalig angeboten 
wurde. 

 < Der neue Vorsitzende des DPolG 
Kreisverbandes Oberbergischer 
Kreis, Klaus Richter
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 < Udo Kutsche (im Bild rechts) freut sich sehr über die Ehrung durch den 
Landesvorsitzenden Erich Rettinghaus.
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1 000 geworbene Mitglieder –  
Udo Kutsche wird von Erich Rettinghaus geehrt
Udo Kutsche lebt die DPolG. 
Der kämpferische Vorsitzende 
des DPolG-Kreisverbandes 
Mettmann ist bekannt dafür, 
dass er zu jeder Zeit ansprech-
bar ist und sich sowohl für die 
Belange der Mitglieder, aber 
auch der Organisation ein setzt. 
Das zeichnet ihn aus und 
macht ihn offenbar auch sehr 
erfolgreich.

Als der Landesvorsitzende 
Erich Rettinghaus Anfang  
April zum Telefonhörer griff, 
um Udo Kutsche in die Landes-
geschäftsstelle zu bitten, 

wusste dieser nicht, aus wel-
chem Grund er nach Duisburg 
kommen sollte. Umso größer 
war daher die Überraschung, 
als Erich Rettinghaus neben 
 einer eigens angefertigten 
Glückwunschkarte auch noch 
ein Präsent für 1 000 geworbe-
ne Mitglieder überreichte.

Die Redaktion des POLIZEI-
SPIEGEL schließt sich den 
Glückwünschen des Landes-
vorsitzenden an und wünscht 
Udo Kutsche, dass er weiterhin 
mit so viel Erfolg für die Sache 
der DPolG eintritt. 
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