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Treffen mit Innenminister und Staatssekretär
Die Regierung aus CDU und FDP hat im Juli ihre Arbeit aufgenommen. Daher galt es für die Spitze  
der DPolG NRW, den Innenminister und weitere Regierungsvertreter persönlich kennenzulernen und 
sich in Gesprächen über bevorstehende Projekte und eigene Positionen auszutauschen.

Der Zeitpunkt war gut ge-
wählt, denn die Regierung 
hat mit der Abschaffung der 
Kennzeichnungspflicht für die 
Bereitschaftspolizei sowie 
der Abschaffung der verfas-
sungswidrigen Frauenförde-
rung bereits wichtige Ent-
scheidungen getroffen und 

hat mit Vorlage des Nach-
tragshaushaltes weitere 
wichtige Entscheidungen 
 vorbereitet.

Im Rahmen des Gesprächs 
mit Herrn Minister Herbert 
Reul und dem Staatssekretär 
Herrn Jürgen Mathies nutz-
ten der Landesvorsitzende 
Erich Rettinghaus und der 
Erste stellvertretende Vorsit-
zende der DPolG NRW, Frank 
Mitschker, die Gelegenheit, 
die Standpunkte der Gewerk-
schaft darzulegen.

Der Koalitionsvertrag der 
schwarz-gelben Regierung 
enthält sehr viele Standpunk-
te der DPolG NRW.

Erich Rettinghaus und Frank 
Mitschker machten deutlich, 
dass die DPolG NRW die Re-
gierung konstruktiv bei der 

Umsetzung dieser Ziele be-
gleiten werde.

Im Gespräch wurden Fragen 
der Ausbildung, der techni-
schen Ausstattung, der Ein-
griffsbefugnisse sowie der 

Personalentwicklung erör-
tert. Insofern kamen auch die 
Kernthemen der DPolG wie 
beispielsweise die Personal-
gewinnung, die auch Real-
schüler berücksichtigt, zur 
Sprache.

Dazu wurde natürlich auch 
die Gelegenheit genutzt, die 
Bedeutung der Einführung 
eines Distanzelektroimpuls-
gerätes, welches von der Vor-
gängerregierung vehement 
abgelehnt wurde, zu erörtern.

Große Unterstützung erfuh-
ren Herr Minister Reul sowie 
Herr Mathies bei dem Vorha-
ben, in den nächsten Jahren 
jeweils mindestens 2 300 Be-
amtinnen und Beamte und 
500 Tarifbeschäftigte einzu-
stellen.

Der erste Schritt hierzu wur-
de von der Regierung durch 
Vorlage des Nachtragshaus-
haltes, welcher unter ande-
rem die Mittel für die Mehr-
einstellungen der Beamtin- 
nen und Beamten enthält, 
gemacht. 

 < Der Landesvorsitzende der DPolG NRW, Innenminister Herbert Reul, Frank Mitschker und Staatssekretär Jürgen 
Mathies (von links) trafen sich zu einem ersten Gespräch.

 < Erich Rettinghaus und Herbert Reul im Gespräch
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Treffen mit Finanzminister Lutz Lienenkämper
Der Nachtragshaushalt, der auch zahlreiche Posi-
tionen für den Bereich der inneren Sicherheit ent-
hält, befindet sich im parlamentarischen Verfah-
ren. Die DPolG NRW wird im Finanzausschuss als 
sachverständige Organisation ihre Haltung dazu 
darstellen.

Dies war ein guter Grund für 
den Landesvorsitzenden Erich 
Rettinghaus Herrn Finanzmi-
nister Lutz Lienenkämper zu 
besuchen und dessen finanz-
politisches Konzept kennenzu-
lernen sowie zugleich darzule-
gen, welchen Stellenwert die 
innere Sicherheit hierbei aus 
der Sicht der DPolG NRW ein-
nehmen muss.

Dass die Regierung einen 
Schwerpunkt im Bereich der 
Gewährleistung der inneren 
Sicherheit legen würde, hatte 
bereits der Koalitionsvertrag 
offenbart.

Der vorgelegte Nachtragshaus-
halt, der viele wichtige Aspekte 
aus dem Bereich der inneren 
Sicherheit enthält, ist nun ein 
erster Beleg dafür, dass diese 

Ziele auch sehr zeitnah umge-
setzt werden sollen.

In einem ersten Schritt werden 
so unter anderem die 2 300 
Neueinstellungen der Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -be-
amten sichergestellt.

Damit einher geht ein zusätzli-
cher Bedarf an Dozentenstel-
len, welche die fachliche Quali-
fizierung der Studierenden 
sicherstellen sollen. Hier sieht 
der Nachtragshaushalt Mittel 
für 30 zusätzliche Dozenten 
vor.

Zum 31. Dezember 2017 soll-
ten 395 Stellen (A 9) entfallen 
– diese enthielten einen soge-
nannten kw-Vermerk (künftig 
wegfallend). Durch Verabschie-
dung des Nachtragshaushaltes 

sollen diese Stellen auch lang-
fristig erhalten bleiben.

Zudem hatte die Regierung 
versprochen, eine unkompli-
zierte finanzielle Vergütung 
von geleisteten Mehrdienst zu 
gewährleisten. Hierfür sieht 
der Nachtragshaushalt alleine 
zehn Millionen Euro vor.

Außerdem plant die Regierung, 
weitere 118 Stellen zur Terror-

bekämpfung bereitzustellen. 
Auch hierfür enthält der Nach-
tragshaushalt die entsprechen-
den Mittel.

Herr Lienenkämper erläuterte 
die Maßnahmen im Gespräch 
und Erich Rettinghaus machte 
deutlich, dass die DPolG im Ko-
alitionsvertrag und im vorge-
legten Nachtragshauhalt eine 
erhebliche Aufwertung der in-
neren Sicherheit erkennt. 

Fachkompetenz im Landtag – Polizeioberrat 
Christos Katzidis ist neuer innenpolitischer 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion
Die CDU ging bei der Landtagswahl im Mai überraschend deutlich als stärks-
te Kraft hervor. Mit 33,0 Prozent der Stimmen erreichte die Partei eine Stei-
gerung um 6,7 Prozentpunkte gegenüber der Wahl im Jahr 2012. Damit wur-
de sie durch die Wähler klar beauftragt, eine Regierung zu bilden.

Da die SPD sofort für sich ent-
schied, dass sie nicht bereit 
war, als Juniorpartner in eine 
Regierung einzutreten, trat die 
CDU mit der FDP in Koalitions-
verhandlungen ein, die dann 

auch zur Regierungsbildung 
führten.

Der Redakteur des POLIZEI-
SPIEGELS, Sascha Gerhardt, 
traf sich im Landtag von NRW 

zum Interview mit dem innen-
politischen Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, um zu er-
fahren, welche Schwerpunkte 
aus der Sicht der CDU im Be-
reich der Innenpolitik in der 

nächsten Zeit gesetzt werden 
sollten.

POLIZEISPIEGEL (PS):
Herr Katzidis, die CDU ist als 
stärkste Kraft aus der Land-
tagswahl hervorgegangen.  
Die SPD hat sich einer Regie-
rungsbildung verweigert und 
es blieb nur eine Regierungsbil-
dung mit den Freien Demokra-
ten. Wie schwierig waren die 
Verhandlungen mit der FDP?

 < Der neue Finanzminister Lutz Lienenkämper (links) im Gespräch mit dem 
Landesvorsitzenden der DPolG NRW, Erich Rettinghaus.
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Christos Katzidis (CK):
Wir hatten von Beginn an kon-
struktive Gespräche und einen 
wertschätzenden Umgang mit-
einander. Das kann man dann 
auch am Ergebnis ablesen. Im 
Koalitionsvertrag stehen über 
70 konkret vereinbarte Maß-
nahmen. Das zeigt, wie viel Ge-
staltungskraft die Koalition 
mitbringt. Beide Parteien ha-
ben ihre Schwerpunkte ein-
bringen können und in einigen 
wenigen strittigen Fällen sind 
uns gute Kompromisse gelun-
gen. Ich bin mit dem Ergebnis 
durchaus zufrieden.

PS:
Gäbe es Bereiche, die Sie an-
ders gestalten würden, wenn 
Sie eine absolute Mehrheit er-
reicht hätten?

CK:
Ich kann mir persönlich schon 
vorstellen, dass wir als CDU im 
Bereich der inneren Sicherheit 
vielleicht noch den einen oder 
anderen Aspekt anders ausge-
staltet hätten. Insgesamt fin-
den wir aber sehr viele konkre-
te Maßnahmen, welche die 
Polizeiarbeit zukünftig effekti-
ver macht und durch welche 
die innere Sicherheit in Nord-
rhein-Westfalen besser aufge-
stellt sein wird.

Ich möchte da auf den Einsatz 
automatisierter Kennzeichen-
erfassungssysteme zur Unter-
stützung von Schwerpunkt-
kontrollen hinweisen. Auch die 
Ausweitung der Videobeob-
achtung an öffentlich zugäng-
lichen kriminogenen Orten 
 sowie das Instrument der 
„Strategischen Fahndung“ wer-
den einen Beitrag zur Stärkung 
der inneren Sicherheit leisten. 
Das ist auch notwendig, denn 
die Menschen in Nordrhein-
Westfalen fühlten sich durch 
die Politik der rot-grünen Vor-
gängerregierung verunsichert.

PS:
Das traf durchaus auch auf die 
Polizeibediensteten selbst zu. 

Wie wollen Sie das Vertrauen 
der Beamtinnen und Beamten 
sowie der Tarifbeschäftigten 
wieder zurückgewinnen?

CK:
Da sind mehrere Maßnahmen 
vonnöten und wir haben daher 
auch vertrauensbildende Maß-
nahmen an den Anfang unse-
res Regierungshandelns ge-
stellt. Ich verweise hier auf die 
Abschaffung der Kennzeich-
nungspflicht, die Ausdruck ei-
ner Kultur des Misstrauens 
war. Dazu haben wir einen Ge-
setzentwurf vorgelegt, der die 
verfassungswidrige Frauenför-
derung korrigiert. Diese Rege-
lung hat erheblich für Verunsi-
cherung gesorgt.

Aber auch eine bessere Perso-
nalpolitik wird dazu beitragen, 
das Vertrauen der Polizei-
beschäftigten wieder zu stär-
ken. Hierzu werden wir ja nicht 
nur jedes Jahr 2 300 Polizeibe-

amtinnen und -beamte und 
500 Verwaltungsassistenten 
einstellen. Was viele vergessen 
ist, dass wir ja auch die 350 Ta-
rifbeschäftigten, die in den 
letzten eineinhalb Jahren be-
fristet eingestellt wurden, in 
unbefristete Stellen überfüh-
ren.

PS:
Was wird konkret geplant, um 
das Vertrauen der Bevölkerung 
in den Rechtsstaat wieder zu 
stärken?

CK:
Ich hatte ja bereits auf einige 
Maßnahmen hingewiesen, die 
eine effektivere Polizeiarbeit 
ermöglichen werden. Aber 
 natürlich brauchen wir auch 
mehr Polizei in der Fläche. Lei-
der werden wir bis zum Jahr 
2020 nicht verhindern können, 
dass die Zahl der Beamten ab-
schmilzt. Erst dann werden 
sich die höheren Einstellungs-

zahlen, die wir umgesetzt ha-
ben, auswirken. Den Prozess 
werden wir durch die jährliche 
Einstellung von 500 Tarifbe-
schäftigten abmildern.

Grüne und SPD haben die redu-
zierte Personalstärke in diesem 
Jahr ja bereits zum Anlass ge-
nommen, uns Wahlbetrug vor-
zuwerfen. Das ist komplett 
 unseriös und verunsichert na-
türlich die Bevölkerung noch 
mehr. Schließlich ist die gegen-
wärtige Personalentwicklung 
ausschließlich auf das Handeln 
der Vorgängerregierung zu-
rückzuführen.

Wir haben zudem im Koaliti-
onsvertrag konkrete Maßnah-
men beschlossen, um belastete 
und in Teilen auch rechtsfreie 
Räume effektiver zu bekämp-
fen. Die letzte Landesregierung 
hat derartige Bereiche ja noch 
vehement negiert – wir haben 
diesen den Kampf angesagt.  

 < Trafen sich zum Interview: Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion (links) und der Redakteur des 
POLIZEISPIEGEL, Landesteil NRW, Sascha Gerhardt.
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Es wird unter anderem ein La-
gebild „Clankriminalität“ einge-
führt. Dazu werden wir auch 
der Rockerkriminalität konse-
quent begegnen. Hierzu wird 
eine bessere Vernetzung der 
Polizei mit Zoll und Finanzer-
mittlern nötig sein. Wir werden 
das umsetzen.

PS:
Die von Ihnen genannten For-
derungen wurden auch von der 
DPolG NRW stets gefordert 
und wir begrüßen die Umset-
zung. Diese Maßnahmen sind 
wichtig, sind aber insbesonde-
re strategischer Natur und 
werden einen gewissen zeitli-
chen Anlauf brauchen bis sie 
Wirkung entfalten. Was planen 
Sie, um auch mittelfristig Ver-
besserungen zu erzielen?

CK:
Neben einer besseren Perso-
nalausstattung und der Inten-
sivierung der Bekämpfung or-
ganisierter Kriminalität haben 
wir vereinbart, endlich eine 
echte Aufgabenkritik vorzu-
nehmen. Und da wird es nicht 
nur um die Klassiker gehen,  
die in den Diskussionen im- 
mer  genannt werden wie zum 
 Beispiel die Begleitung von 
Schwertransporten. Die Polizei 
übernimmt auch in anderen 
Bereichen regelmäßig Aufga-
ben, die sogar durch gesetz-
liche Aufgabenzuweisung 
 anderen obliegen. Hier sind 
Änderungen dringend ge - 
boten.

PS:
Die DPolG hat gerade in die-
sem Bereich in den letzten Jah-
ren immer gefordert, dass zum 
Beispiel die Ordnungsbehör-
den ihre Aufgaben selbststän-
dig wahrnehmen. In der Reali-
tät sieht es aber so aus, dass in 
den allermeisten Kommunen 
ausschließlich die Polizei, ins-
besondere in den Zeiten ab 
20 Uhr, die Aufgaben wie zum 
Beispiel Ruhestörungen be-
wältigt. Wird es da zukünftig 
Änderungen geben?

CK:
Das ist keine Frage des „Wol-
lens“. Die Kommunen müssen 
sich da stärker engagieren. Es 
ist eine Pflichtaufgabe, und ich 
bin der Auffassung, dass in vie-
len Fällen der Einsatz der Poli-
zei sogar rechtswidrig ist.

PS:
Können Sie das konkretisieren?

CK:
In sehr vielen Fällen nimmt die 
Polizei regelmäßig in ganz be-
stimmten Zeitfenstern, insbe-
sondere in der Zeit von 18 Uhr 
bis circa 3 Uhr bei außenveran-
lassten Einsätzen sämtliche 
Einsätze wahr, die in der Zu-
ständigkeit der Kommunen 
verortet sind. Hier kann man 
nicht mehr von Eilfallzustän-
digkeit sprechen. Ich habe hier-
zu eine Fachanalyse gefertigt 
und bin zu dem Schluss ge-
kommen, dass die Polizei in 
diesen Fällen keine sachliche 
Zuständigkeit mehr hat. Ein 
Einschreiten wäre dann kon-
kret rechtswidrig. Also hat der 
Gesetzgeber hier bereits klare 
Regeln erlassen. Diese müssen 
vor Ort umgesetzt werden. 
Hier sind also die Kreispolizei-
behörden gefragt. Sie müssen 
von den Kommunen einfor-
dern, dass diese auch ihre Auf-
gaben übernehmen.

PS:
Sie hatten bereits angeführt, 
dass die Polizei zukünftig neue 
Instrumente zur Verfügung ge-
stellt bekommen wird, welche 
zur besseren Kriminalitätsbe-
kämpfung eingesetzt werden, 
aber auch präventiven Charak-
ter entfalten sollen. Verlangen 
derartige Regelungen nicht 
auch eine umfassende Verän-
derung in der technischen Aus-
stattung der Polizei?

CK:
Hier besteht ohnehin ein gro-
ßer Bedarf. Die technische 
 Ausstattung der Polizei muss  
in vielen Bereichen verbessert 
werden, weil es ein wesentli-

cher Baustein dafür ist, die 
 Polizeiarbeit insgesamt effekti-
ver zu machen und natürlich 
auch die Eigensicherung zu 
 verbessern.

Wir haben zum Beispiel die 
Einführung von Tablets für  
die Funkwagen und auch für 
die Beschaffung von Smart-
phones im Koalitionsvertrag 
beschlossen. Auf diese Weise 
können Informationen zukünf-
tig schneller und präziser an 
die operativen Kräfte gesteu-
ert werden. Dieser Schritt ist 
längst überfällig und wir 
 werden ihn jetzt machen.

Dazu müssen wir aber auch  
die Schutzausstattung der 
 Beamtinnen und Beamten 
 verbessern, weil sich die Ge-
fahrenlagen verändert haben. 
Das ist eine wichtige, aber 
auch schwierige Aufgabe.  
Die Ausstattung darf bei der 
Lagenbewältigung nicht stö- 
ren und muss dennoch guten 
Schutz bieten. Hier müssen 
modernste Materialien zum 
Einsatz kommen.

Die von der DPolG über viele 
Jahre geforderten Distanz-
elektroimpulsgeräte werden 
im Rahmen eines Pilotprojek-
tes erprobt. Wir sind gerade 
dabei, die bestehenden recht-
lichen Hürden zu nehmen.

PS:
Hier haben Sie ein Projekt an-
gesprochen, das wir in der Tat 
schon seit Jahren verfolgen. 
Ähnlich sieht es mit der Ein-
stellung von Realschülern für 
den Polizeidienst aus …

CK:
Die Aus- und Fortbildung ist 
mir besonders wichtig. Ich 
habe lange als Dozent an der 
Fachhochschule und unter an-
derem als Verantwortlicher 
für die Ausbildung beim PP 
Bonn gearbeitet. Mir sind Stär-
ken und Schwächen des be-
stehenden Systems gut be-
kannt und ich setze mich für 

die Gründung von Fachhoch-
schulen speziell für die Polizei 
ein. Ich habe 26 Jahre als Poli-
zeibeamter Dienst versehen. 
Angefangen habe ich im mitt-
leren Dienst. Ich habe dann 
das zweijährige Studium für 
den gehobenen Dienst absol-
viert und anschließend den 
Aufstieg in den höheren 
Dienst vollzogen.

Ich habe in der Einsatzhun-
dertschaft, im Streifendienst, 
bei der Kriminalpolizei, aber 
auch bei ZA zahlreiche Funkti-
onen durchlaufen. Von dieser 
Erfahrung kann ich nun als 
 Politiker profitieren.

Daher weiß ich auch, dass wir 
bei der Personalgewinnung 
neue Wege gehen müssen. 
Die Polizei muss wieder stär-
ker auch ein Spiegelbild der 
Gesellschaft werden. Insofern 
begrüße ich auch, dass wir 
nun den Weg für Realschüler 
bei der Polizei frei machen 
wollen. Langfristig sollte auch 
wieder über eine Kasernie-
rung im Bereich der Ausbil-
dung nachgedacht werden. 
Das führt zu einer stärkeren 
Teambildung bereits in der 
Ausbildung. Eine Abkehr von 
der zweigeteilten Laufbahn 
aber ist nicht geplant.

Wir haben uns für die kom-
mende Legislaturperiode  
sehr viel vorgenommen. Die 
Vorgängerregierung war ins-
besondere im Bereich der 
 inneren Sicherheit wenig 
 ambitioniert. Daher sind  
die Aufgaben nun sehr viel-
fältig und teilweise auch   
sehr schwierig. Wir stecken 
aber voller Tatkraft und sind 
gewillt unser starkes Land 
wieder nach vorne zu  
führen.

PS:
Herr Katzidis, vielen Dank für 
das Interview.

CK:
Gerne, ich danke ebenfalls. 
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Initiative der DPolG NRW erfolgreich – 
Beschaffung taktischer Hüllen für die  
ballistische Schutzweste in Form eines 
Trageversuchs gestartet

 < „Die taktische Weste bietet viele Verstaumöglichkeiten für die dienst-
liche Ausrüstung. Es befinden sich auch Halterungen für die HRT im 
 oberen Bereich. Der praktische Reißverschluss ermöglicht ein schnelles 
An- und Ablegen der Weste.“

 < „Die Reflektoren lassen sich auch verdecken, wenn es taktisch geboten 
ist. Der Funktionsgürtel ist aufgeräumt.“

Um die Akzeptanz der ballisti-
schen Unterziehschutzweste 
ist es nicht gut bestellt. Viele 
Kolleginnen und Kollegen ver-
zichten auf diesen wichtigen 
Ausrüstungsgegenstand und 
riskieren viel dabei. Ein Zu-
stand, der für die Verantwort-
lichen der DPolG NRW nicht 
haltbar war. Eine Modernisie-
rung mit besserem Komfort 
und größerem praktischen 
Nutzen musste her.

Eine Befragung in der Kolle-
genschaft brachte schnell ans 

Licht, aus welchen Gründen die 
Schutzweste viel zu oft in den 
Spinden verbleibt. Eindeutig 
wurde der als ungenügend 
empfundene Tragekomfort  
als Grund identifiziert. Hierbei 
gaben die Kollegen an, dass  
die Weste insbesondere in den 
Sommermonaten als ausge-
sprochen unangenehm emp-
funden wurde. Viele gaben 
aber an, dass sie die Weste tra-
gen würden, sofern die Mög-
lichkeit bestehen würde, diese 
ohne viele Handgriffe auch mal 
ablegen zu können – zum Bei-

spiel, wenn die Dienststelle zur 
Vorgangsfertigung aufgesucht 
wird.

Wiederum andere Kollegen ga-
ben an, dass sie die Weste zwar 
durchaus als unangenehm an-
sehen, sie aber aus Gründen 
der Eigensicherung keinesfalls 
auf das Anlegen verzichten.

Dennoch führten diese Kolle-
gen oft an, dass die vielen Aus-
stattungsgegenstände am 
Funktionsgürtel nicht optimal 
platziert seien. Die Ausrüs-

tungsgegenstände verursach-
ten ihnen oftmals Schmerzen 
und man wünschte sich alter-
native Unterbringungsmög-
lichkeiten, wie sie insbesonde-
re taktische Westen bieten.

Die DPolG NRW startete daher 
im vergangenen Jahr eine Ini-
tiative zur Beschaffung einer 
taktischen Hülle, die einen 
 höheren Tragekomfort ge-
währleisten und dazu den 
 immer mehr werdenden Aus-
rüstungsgegenständen Platz 
bieten soll.
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Redakteursseminar des dbb 
In der Zeit vom 10. bis 12. September 2017 fand  
in Berlin das jährliche Seminar für die Redakteure  
der Landesteile des POLIZEISPIEGELS statt.

Neben entsprechenden Ta-
schen wurde gefordert, dass 
die Weste Reflektoren aufwei-
sen soll, welche die Eigensiche-
rung bei Dunkelheit deutlich 
verbessern.

Wichtig ist aber, dass auch wei-
terhin die Möglichkeit besteht, 
die Weste unter der Uniform, 
also verdeckt zu tragen, da dies 
insbesondere aus taktischen 
Gründen geboten sein kann.

Die DPolG NRW orientierte sich 
bei ihren Vorstellungen an den 
bereits in anderen Bundeslän-
dern eingeführten und erprob-
ten Westen und konfrontierte 
die Verantwortlichen des LZPD 
und den damaligen Minister 
Jäger mit den Forderungen.

Obschon das Ministerium für 
Inneres und Kommunales noch 
im vergangenen Jahr die Be-
schaffung der Westen beschloss, 

dauerte es bis Sep tember 2017, 
ehe der Trageversuch gestartet 
werden konnte. Es nehmen Be-
amte in Köln, Düsseldorf, Müns-
ter, Bochum, Bonn, Recklinghau-
sen, Neuss und dem LAFP teil.

Die am Trageversuch teilneh-
menden Kolleginnen und Kol-
legen haben nun die Möglich-
keit, bis zum 31. Oktober 2017 
ihre Erfahrungen an das LZPD 
zu steuern.

Sofern das Produkt als gut ein-
gestuft wird, hofft die DPolG 
NRW auf eine schnelle flächen-
deckende Einführung, sodass 
die Westen zukünftig eine grö-
ßere Akzeptanz erfahren und 
von erheblich mehr Kollegen 
im täglichen Dienst getragen 
werden.

Der POLIZEISPIEGEL wird über 
das Ergebnis des Trageversuchs 
berichten. 

Die Zielsetzung des Fachsemi-
nars besteht darin, die Redak-
teure fachlich zu schulen und 
zudem den Austausch der 
 Landesredaktionen zu ver-
stärken.

Um dies zu gewährleisten, 
wurde erneut ein sehr ab-
wechslungsreiches und infor-
matives Rahmenprogramm 
 gestaltet.

Um das Thema „Krisenkom-
munikation“ anschaulich zu 
vermitteln, wurde „das Krisen-

gebiet“ Berlins schlechthin,  
der Flughafen Berlin Branden-
burg „Willy Brandt“ (BER) auf-
gesucht.

Der Berliner Flughafen ist  
zum Synonym für so ziemlich 
jeden Fehler geworden, der  
im staatlichen Handeln auf-
treten kann.

Die Redakteure bekamen einen 
Einblick in das bauliche und in 
das kommunikationstechni-
sche Desaster des Großpro-
jekts.

Als der Flughafen im Jahr 2012 
eröffnen sollte, war so gut wie 
nichts fertiggestellt – und nie-
mand hatte im Vorfeld kritisch 
hinterfragt, ob der Termin der 
Eröffnung überhaupt einzuhal-
ten war. 

Und dies, obschon Tag für Tag 
Medienvertreter über die Bau-
stelle geführt wurden, um ta-
gesaktuell den Baufortschritt 
zu präsentieren. Als dann zwei 
Wochen vor der geplanten In-
betriebnahme öffentlich be-
kannt gegeben wurde, dass 

eine Verschiebung des Eröff-
nungstermins unumgänglich 
sei, stürzten sich die Medien-
vertreter, die zuvor noch voll 
des Lobes über das Projekt be-
richteten, auf die Verantwort-
lichen. An diesem Beispiel wur-
de den Redakteuren deutlich 
vor Augen geführt, dass auch 
die Medienvertreter ihren An-
teil an einer verzerrten öffent-
lichen Wahrnehmung zu die-
sem Projekt ihren Anteil 
hatten. Jeder Journalist, der  
die Baustelle zuvor betreten 
hatte, hätte erkennen müssen, 

 < Das Dienstgebäude der 
Bundespolizei am Flug-
hafen BER. Der ebenfalls 
gewaltige Komplex ist 
seit Jahren komplett 
fertig gestellt.
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Oktoberfest des LZPD – 
der DPolG-KV LZPD 
beteiligt sich tatkräftig
Oktoberfest in München?

Nicht unbedingt – auch beim 
gleichnamigen Fest des LZPD 
sind ein volles Haus und super 
Stimmung garantiert. Und das 
nicht zuletzt, weil sich der 
DPolG-KV LZPD mit einer   
tollen Aktion beteiligt.

Am 21. September 2017 fand 
das Oktoberfest beim LZPD 
NRW statt. Bei bestem Spät-

sommerwetter haben circa 
400 Gäste gemeinsam gefei-
ert. Zum deftigen Festbüfett 
gab es natürlich auch das pas-
sende Oktoberfestbier. Die 
Krönung steuerte der DPolG-
KV des LZPD bei. Eine Stunde 
lang besetzte der Kreisverband 
den Getränkewagen und ver-
teilte Freigetränke an die Gäs-
te. Diese nahmen die verschie-
denen Durstlöscher gerne und 
reichlich entgegen. 

dass der geplante Eröffnungs-
termin niemals hätte eingehal-
ten werden können – kritische 
Berichterstattung hatte es je-
doch nicht gegeben.

Diese gibt es erst, seit der 
 Flughafen im Volksmund zum 
Sinnbild totalen Versagens 
 geworden ist.

Insofern konnten die Redak-
teure bei der Besichtigung  
der Großbaustelle nicht nur 
eindrucksvolle Impressionen 
mitnehmen. Vielmehr wurde 
deutlich die Verantwortung 
von Journalisten für die öffent-
liche Meinungsbildung plas-
tisch vor Augen geführt. Dass 
die im Jahr 2017 geplante Er-
öffnung nun erneut auf unbe-
stimmte Zeit (Zielmarke 2019, 
eher aber 2020) verschoben 
wurde, ist inzwischen aller-
dings kaum mehr eine öffent-
liche Meldung wert.

Nach dem eindrucksvollen Auf-
takt ging es mit sehr interes-
santen wie auch lehrreichen 
Inhalten weiter. Unter ande-
rem wurde die Redaktion des 
Tagesspiegels besucht und ein 
Polizeiberichterstatter der Ber-
liner Morgenpost berichtete 

über seine tägliche Arbeit und 
stellte heraus, wie wichtig für 
ihn die Polizeigewerkschaften 
sind, um im Rahmen der Be-
richterstattung an objektive 
Informationen zu gelangen.

Am Ende nahm der bayerische 
Redakteur des POLIZEISPIE-
GELS, Michael Hinrichsen, der 
zugleich Mitglied der Bundes-

leitung der DPolG ist, die 
 Gelegenheit wahr, um eine 
 Diskussion über notwendige 
Veränderungen am Erschei-
nungsbild des POLIZEISPIE-
GELS zu initiieren.

Die im Rahmen der Diskussion 
hervorgebrachten Anregungen 
sollen nun die Basis für eine 
moderate Entwicklung der Mit-

gliederzeitung bilden, die in 
den nächsten Monaten sukzes-
sive vorgenommen werden 
soll. Ein Zeitfenster und den 
Umfang der Veränderungen 
werde ich an dieser Stelle nicht 
darstellen – schließlich hat 
mich der Termin am Flughafen 
gelehrt, dass man unkalkulier-
bare Dinge sehr vorsichtig 
kommunizieren sollte … 

 < Das riesige Eingangsportal 
des BER – Innenaufnahmen 
können zwar gefertigt 
 werden, die Veröffent- 
lichung ist aber  
untersagt …
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 < Auch die Vertreter der DPolG hatten sichtlich Spaß bei ihrer Aktion auf 
dem Oktoberfest.
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Blaulichtparty des DPolG-Kreisverbandes Duisburg  
in Kooperation mit komba ein voller Erfolg
Bei sommerlichen Tempera-
turen fand an der wunder-
schönen Wasserskianlage 
im Duisburger Sportpark 
eine original Blaulichtparty 
statt. Diese wurde auf-
grund vieler Nachfragen 
und Wünsche von der 
DPolG, KV Duisburg, zu-
sammen mit der komba 
Duisburg veranstaltet. Bei 
herrlichem Sommerwetter 
waren alle Karten ausver-
kauft. Es feierten über 
250 Gäste in ausgelassener 
Stimmung bei guter Musik, 
kalten Getränken und frisch 
gegrilltem Essen bis in den 
nächsten Morgen. Nach 
den vielen positiven Rück-
meldungen wird es auch 
2018 zu einer weiteren Ver-
anstaltung kommen. Es ist 
beabsichtigt, die original 
Blaulichtparty dann in ei-
nem noch größeren Ambi-
ente anzubieten. 
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