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DPolG am Puls der Zeit – Erich Rettinghaus  
mit Innenminister Reul bei Podiumsdiskussion 
der CDU Alt-Erkrath
Erkrather CDU lädt wegen massiver Probleme mit 
organisierter Kriminalität erneut zur Podiumsdis-
kussion ein. Innenminister Reul, Erich Rettinghaus 
und Landrat Hendele folgen der Einladung und 
diskutieren durchaus kontrovers.

Im Jahr 2016 kam es in Erkrath 
bei Düsseldorf im Kreis Mett-
mann mehrfach zu massiven 
Polizeieinsätzen. Hintergrund 
waren Auseinandersetzungen 
verfeindeter libanesischer 
Großfamilien.

Eine dieser verfeindeten Par-
teien wurde hierbei immer 
wieder von einer Gruppierung 
der Hells Angels unterstützt 
(der POLIZEISPIEGEL berichtete).

Im Rahmen der ersten Aus-
einandersetzung, die ihren 
 Ursprung in einem Parkplatz-
streit von Angehörigen zweier 
verfeindeter libanesischer 
Großfamilien hatte, kam es zu 
zahlreichen, zum Teil schwer-
verletzten Polizeibeamten.

Auch in den weiteren Einsät-
zen, die durch die gleichen 
Gruppierungen hervorgerufen 
wurden, musste die Polizei mit 

massiven Kräften agieren, um 
den Ereignissen überhaupt 
Herr zu werden.

In der Bevölkerung von Erkrath 
riefen diese Vorkommnisse 
große Empörung und auch 
 Besorgnis hervor. 

Dies rief die Erkrather Kom-
munalpolitik auf den Plan. Die 
CDU Alt-Erkrath wollte die 
 Zustände nicht weiter hin-
nehmen. Daher lud man im 
Oktober 2016 zu einer Podi-
umsdiskussion ein. Aufgrund 
des massiven Interesses an 
der Veranstaltung, an wel-
cher auch damals bereits 
Erich Rettinghaus (Landesvor-
sitzender DPolG NRW) teil-
nahm, wurde beschlossen, 
eine weitere Veranstaltung 
zum selben Thema nach der 
Landtagswahl durchzufüh-
ren.

Im Oktober 2017 fand nun die 
lange angekündigte zweite Po-
diumsdiskussion statt.

Diesmal war das Podium durch 
Herbert Reul, dem Innenminis-
ter von NRW, durchaus promi-
nent besetzt.

Im Rahmen der Veranstaltung 
hatte jeder der Diskutanten die 
Gelegenheit, ein eigenes Ein-
gangsstatement zu formulieren.

Erich Rettinghaus nutzte dies, 
um an die Veranstaltung im 

Jahr 2016 zu erinnern. Damals 
war die gesamte Veranstaltung 
von erheblicher Unsicherheit 
der anwesenden Menschen 
 geprägt.

Seinerzeit waren sogar Vertre-
ter der Hells Angels unter den 
anwesenden Bürgern vertre-
ten.

Erich Rettinghaus verwies in 
seinem Eingangsstatement auf 
die Gefährlichkeit dieser Grup-
pierung, die sich im Bereich der 
organisierten Kriminalität be-
wegt und im Fall Erkrath sogar 

eine Tür zur organisierten Kri-
minalität einer libanesischen 
Großfamilie geöffnet hat – 
eine mehr als unheilige Allianz.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW bekräftigte, dass 
er die im Koalitionsvertrag ver-
einbarte „Null-Toleranz-Linie“ 
gegenüber der organisierten 
Kriminalität sowie den Parallel-
gesellschaften, wie sie durch 
„Familienclans“ gelebt werden, 
für richtig erachte. Diese Positi-
on traf auf große Zustimmung 
bei den anwesenden Men-

schen. Hier wirken sicher noch 
die Erfahrungen der letzten 
Jahre nach.

Innenminister Herbert Reul 
 unterstrich, dass die Menschen 
die letzte Landesregierung ins-
besondere wegen der Proble-
me in der inneren Sicherheit 
abgewählt hätten.

Ein Umstand, der CDU und FDP 
bei der Bildung der Koalition 
daher vor allem im Bereich der 
inneren Sicherheit zur Schwer-
punktbildung aufgefordert 
hat. Über 80 Einzelmaßnah-

 < Landrat Thomas Hendele, Gastgeber Marc Hildebrand, Herbert Reul, Erich Rettinghaus (von links)
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men zeugen von großem 
Handlungsdrang aber natürlich 
auch von großem Handlungs-
bedarf.

Herr Reul betonte, dass nicht 
alle Maßnahmen sofort umge-
setzt werden können. Es be-
darf einer sorgfältigen Planung 
und einer guten Prioritätenset-
zung, um alle erforderlichen 
Maßnahmen umzusetzen.

Der Minister machte auch 
 sofort deutlich, dass er den 
Schwerpunkt in einer besseren 
Personalausstattung sieht. 
Durch die Anhebung der Zahl 
der Studienanfänger auf 2 300 
im Jahr 2017 und die Versteti-
gung dieser Zahl für die nächs-
ten fünf Jahre, sei der erste 
Schritt gemacht. 

Dazu kämen in diesem Jahr die 
ersten 100 zusätzlichen Polizei-
verwaltungsassistenten (Tarif-
beschäftigte) sowie die Entfris-
tung der 350 Tarifstellen, die 
bislang nur befristet angestellt 
waren.

Landrat Thomas Hendele be-
stätigte die Richtigkeit der 
Maßnahme, bekräftigte aber, 
dass bei der Einstellungspraxis 
für den Polizeidienst neue 
Wege beschritten werden 
müssen. Insofern fand er auch 
lobende Worte für die Absicht 
der Landesregierung, zukünftig 
auch Realschülern den Weg zur 
Polizei zu ebnen.

Eine Aussage, die bei Erich 
 Rettinghaus natürlich auf 
fruchtbaren Boden fiel, da die 
DPolG NRW schließlich Urhe-
ber dieser Forderung ist.

Wenig Sympathien empfand 
der Landrat für die Vorstellung, 
dass die Polizei kritisch über 
ihren Aufgabenkatalog blicken 
solle.

So empfand er die Vorgabe, 
dass die Kommunen zukünftig 
für die Bewältigung von Ruhe-
störungen verantwortlich sein 

sollen, als möglichen Unsicher-
heitsfaktor für die Bevölke-
rung. 

Das wiederum sah Erich Ret-
tinghaus gänzlich anders. Der 
DPolG-Vorsitzende unterstrich, 
dass es gerade für die Gewähr-
leistung der inneren Sicherheit 
elementar sei, die Polizei von 
Aufgaben zu entbinden. Wenn 
die Polizei sich mit Aufgaben 
anderer Behörden befasst, 
kann sie nicht ihre eigentlichen 
Aufgaben wie zum Beispiel Be-
kämpfung der Einbruchkrimi-
nalität im erforderlichen Um-
fang erfüllen.

Überdies sei es gesetzliche 
Pflicht, dass die Kommunen 
ihre Aufgaben wahrnehmen 
und diese nicht bei der Polizei 
abgeladen werden.

Die Aussage des Landrates zu 
diesem Themenkomplex muss 
schon ein wenig verwundern. 
Bei der letzten Podiumsdiskus-
sion zum gleichen Thema im 
Jahr 2016 in Erkrath vertrat 
Herr Hendele noch die Positi-
on, dass sich die Polizei unbe-
dingt von bestimmten Aufga-
ben trennen müsse. So sah er 
Blitzmarathons und Einsätze 
der Polizei bei Fußballspielen 

als Ressourcenkiller an. Da mu-
tet es dann tatsächlich skurril 
an, dass gesetzlich zugewiese-
ne Aufgaben infrage gestellt 
werden und die reduzierte Auf-
gabenwahrnehmung bei subsi-
diären Aufgaben geradezu für 
unantastbar erklärt werden.

Erich Rettinghaus erläuterte 
den Gästen, dass die DPolG mit 
dem Koalitionsvertrag sehr zu-
frieden sei.

Die geplanten Maßnahmen zur 
Ausstattungsverbesserung der 
Polizei, sei es die technische 
Ausstattung mit Tablets, 
Smartphones und anderen 
notwendigen Beschaffungen, 
hob Erich Rettinghaus hervor. 
Dies sei aber nur einer von vie-
len Bausteinen, die nach dem 
Willen der neuen Regierung in 
der inneren Sicherheit verbes-
sert werden sollen. Ebenso 
wichtig ist es, die Beamtinnen 
und Beamten bei der Wahr-
nehmung der Einsätze entspre-
chend zu schützen. Der Wille, 
die Bodycams zukünftig flä-
chendeckend einzusetzen, so-
fern der Pilotversuch positive 
Ergebnisse hervorbringt, wur-
de in diesem Zusammenhang 
ebenso von Erich Rettinghaus 
positiv dargestellt wie die Tat-

sache, dass auch im Rahmen 
eines Projektes untersucht 
werden soll, ob zukünftig 
 Distanzelektroimpulsgeräte 
flächendeckend beschafft 
 werden.

Innenminister Herbert Reul 
machte deutlich, dass die Lan-
desregierung auch in der Er-
weiterung der Befugnisse für 
die Polizei einen wichtigen 
Baustein zur Stabilisierung der 
inneren Sicherheit sehe.

So sei geplant, zukünftig auch 
die elektronische Fußfessel im 
Polizeigesetz zu verankern. 
Dazu wird es eine Erweiterung 
der Videobeobachtung geben. 

Die genannten Maßnahmen 
stießen bei den Zuhörern auf 
große Zustimmung. Vor allem 
gefiel den Erkrather Bürgern, 
dass es zukünftig ein Lagebild 
zur „Clankriminalität“ geben 
wird. Dies soll dazu beitragen, 
dass die Polizei zukünftig viel 
besser Strukturen organisierter 
Kriminalität erfassen und ziel-
gerichtet bekämpfen kann. Ein 
solches Instrument hätte auch 
bei der vorbeugenden Be-
kämpfung der Entwicklungen 
in Erkrath helfen können.

Im Jahr 2016 verließen die 
 Bürgerinnen und Bürger die 
Veranstaltung mit großen 
Zweifeln. Einige äußerten gar, 
dass sie verunsicherter seien 
als vor der Diskussion. Das lag 
daran, dass seinerzeit Thomas 
Hendele und Erich Rettinghaus 
immer nur darstellen konnten 
woran es mangelt – sie konn-
ten aber keinen Ausblick dar-
auf geben, dass der Mangel 
auch behoben wird.

Dies war bei der aktuellen 
 Podiumsdiskussion vollkom-
men anders. Die Menschen 
verließen zuversichtlich die 
Veranstaltung, weil ihnen 
 dargelegt wurde, dass auch 
konstruktiv an der Beseitigung 
bestehender Probleme gear-
beitet werde. 

 < Erich Rettinghaus erläutert den Zuhörern die Positionen der DPolG zur 
Gewährleistung der inneren Sicherheit in NRW.
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Innenminister Reul verbietet Erkrather Hells Angels  
MC Concrete und den Clan 81 Germany
Innenministerium setzt konsequent die Vorgaben 
des Koalitionsvertrages um: Null-Toleranz-Strate-
gie gegen Rockergruppierungen.

Diese positive Grundstim-
mung dürfte zwei Tage 
 später einen positiven Ver-
stärker erfahren haben. Denn 
da ließ Innenminister Herbert 
Reul seinen Worten bereits 
Taten folgen, denn an diesem 
Tag setzen mehrere Hundert 
Polizeibeamte seine erlassene 
Verbotsverfügung  gegen die 
Erkrather Gruppe der Hells 
Angels um.

Am frühen Morgen wurden 
zahlreiche Wohnungen durch-
sucht. Computer, Motorräder, 
Bargeld und Waffen wurden 
beschlagnahmt.

Durch das Verbot soll die orga-
nisierte Kriminalität im Raum 
Erkrath operativ geschwächt 
werden. Genauso wichtig aber 
wird die symbolische Botschaft 
dieser Maßnahme sein. Denn 
die Landesregierung macht 
klar, dass die Ankündigungen 
aus dem Koalitionsvertrag 
auch konsequent umgesetzt 
werden. Diese Botschaft ist für 
die Bevölkerung und damit für 
das subjektive Sicherheitsemp-
finden entscheidend.

Sie ist aber auch ein wichtiges 
Signal an Rockergruppierun-
gen, die in der organisierten 

Kriminalität ihr Standbein ha-
ben. Bei der Erkrather Hells-An-
gels-Gruppierung kann diesbe-
züglich kein Zweifel bestehen.

Das Verbot der Gruppierung 
zog die Beschlagnahme sämtli-
cher Vereinsgüter nach sich. So 
wurden über 80 000 Euro Bar-
geld, zahlreiche Waffen, Mo-
torräder, Kutten und vieles 
mehr beschlagnahmt.

Natürlich wusste der Innenmi-
nister bereits bei der Podiums-
diskussion, dass die Maßnah-
men durchgeführt werden. Er 
konnte sich durch die Veran-
staltung aber ein klares Bild 
davon machen, welche Bedeu-
tung seine Entscheidung für 
die Menschen vor Ort haben 
wird. Schon unter Innenminis-

ter Jäger wurde den Gruppie-
rungen der Kampf angesagt. 
Daher wurde schon unter sei-
ner Führung gegen die Grup-
pierung in Erkrath ermittelt. 
Nun wird diese Strategie kon-
sequent fortgeführt. Das ist 
auch dringend geboten. 
Schließlich sind in NRW rund 
2 170 Rocker in 91 Gruppierun-
gen organisiert. Natürlich ver-
folgen nicht alle Rockergrup-
pen kriminelle Ziele. Aber 
tendenziell lässt sich schon 
feststellen, dass NRW in den 
letzten Jahren immer mehr 
zum Eldorado der kriminellen 
Rockergruppen geworden ist. 
Die unheiligen Allianzen, die 
mit Familienclans geschmiedet 
wurden (so wie in Erkrath ge-
schehen), haben die Gefähr-
lichkeit nochmals erhöht. 

Kommentar von Sascha Gerhardt –  
Redakteur des POLIZEISPIEGELS Landesteil NRW
Bereits Minister Jäger hat das 
Problem der Rockerbanden in 
NRW erkannt. Insofern hat 
auch er konsequent Maßnah-
men gegen diese organisier-
ten Banden unternommen. 
Dennoch schwand das Ver-
trauen der Bevölkerung in 
den Minister und in die Regie-
rung Kraft insgesamt. Das hat 
viele Ursachen, welche nicht 
alle in der Schieflage der in-
neren Sicherheit begründet 
liegen. Die Menschen haben 
weder Frau Kraft noch ihrem 
Kabinett zugetraut, konse-
quent die Probleme unseres 
Landes bewältigen zu kön-
nen. Neben dem damaligen 
Innenminister Herrn Jäger 
(SPD) waren es insbesondere 

die Probleme im Bereich der 
Schulpolitik, welche die stell-
vertretende Ministerpräsi-
dentin Frau Löhrmann (Grü-
ne) zu verantworten hatte.

Die Rolle der Grünen war aber 
nicht nur dort bedeutsam, wo 
die Verantwortung bei grünen 
Ministerinnen oder Ministern 
lag. Auch und gerade im Be-
reich der Innenpolitik haben 
die Grünen sehr stark ver-
sucht, ihren Einfluss geltend 
zu machen. Das war in jeder 
Debatte im Innenausschuss 
deutlich zu spüren. Beinahe 
jede Initiative, die im innenpo-
litischen Bereich angestoßen 
wurde, geriet in das Räder-
werk der Grünen und wurde 

auf diese Weise konsequent 
abgeräumt. Sogar als überall 
die Alarmglocken schrillten 
und dringendster Handlungs-
bedarf offenbart wurde (nach 
der ersten Kölner Silvester-
nacht), schlugen die Grünen 
ihr Kapital aus der Not des 
SPD-Ministers. Sie gaben den 
notwendigen Maßnahmen 
nur statt, wenn ihre ideologie-
geleitete Idee von einer Kenn-
zeichnungspflicht für ge-
schlossene Einheiten auch 
umgesetzt würde. Unter an-
derem deshalb glich die Innen-
politik des Landes NRW einem 
„Blick in einen Altglascontai-
ner – ein einziger grüner 
Scherbenhaufen“ (Zitat 
 Christian Lindner, FDP).

Diese Handlungsunfähigkeit, 
welche aus der Tatsache re-
sultierte, dass sich die SPD 
NRW komplett im Würgegriff 
ihres kleinen Koalitionspart-
ners befand, ging letztlich 
 zulasten der Bevölkerung in 
NRW und führte so zu einem 
geradezu katastrophalen 
 subjektiven Sicherheitsemp-
finden.

Die retrograde Betrachtung 
der Abläufe innerhalb der letz-
ten Regierung zeigt deutlich, 
dass eine Koalition nur so gut 
agieren kann wie es die jewei-
ligen Partner zulassen. Und da 
waren der SPD in der Regie-
rung Kraft eindeutig grüne 
Fesseln angelegt.  >
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Die Regierung des Minister-
präsidenten Laschet hat nur 
eine Stimme Mehrheit im 
Parlament. Das alleine 
macht die Beschlussfassung 
schon nicht leicht. Es wird 
darauf ankommen, dass die 
Regierung auf neue Entwick-
lungen im Bereich der inne-
ren Sicherheit die richtigen 
Antworten formuliert. Der 
Koalitionsvertrag, welcher 
nahezu alle Kernforderungen 
der DPolG NRW aus den letz-
ten sieben Jahren enthält, ist 
ausgewogen formuliert und 
zeigt, dass sich CDU und FDP 
ihrer Verantwortung be-
wusst sind. Das gilt es auch 

über den Zeitraum von fünf 
Jahren konsequent fortzu-
führen. Andernfalls wird es 
der Regierung Laschet so er-
gehen wie der Regierung 
Rüttgers im Jahr 2010.

Es geht aber nicht um Perso-
nen oder Parteien, sondern 
um das Land Nordrhein-West-
falen und um die Menschen, 
die in unserem Land leben. 
Aus der Sicht der DPolG geht 
es darüber hinaus auch und 
ganz besonders um die Kolle-
ginnen und Kollegen.

Die ersten Monate seit 
Amtsübernahme stimmen 

zuversichtlich, dass sowohl 
CDU als auch FDP den Wäh-
lerauftrag sehr gut verstan-
den haben.  Den ersten 
 Entscheidungen, die als ver-
trauensbildende Maßnah-
men für die Kolleginnen und 
Kollegen zu verstehen sind 
(Abschaffung Kennzeich-
nungspflicht und Abschaf-
fung des § 19 [6] LBG) folgt 
nun die weitere konsequen-
te Abarbeitung des Koaliti-
onsvertrages (Null-Toleranz-
Strategie gegen die 
organisierte Kriminalität). 
Dies ist als klare vertrauens-
bildende Maßnahme für die 
Bevölkerung in NRW zu ver-

stehen und soll das subjekti-
ve Sicherheitsgefühl der 
Menschen stärken.

Nun bleibt zu hoffen, dass 
die Regierung nach dem er-
folgreichen Start auch über 
die Distanz von fünf Jahren 
eine harmonische Zusam-
menarbeit ohne große Rei-
bungsverluste hinbekommt. 
Denn es liegen noch gewalti-
ge Aufgaben vor der Regie-
rung. Die DPolG NRW steht 
stets beratend zur Seite und 
wird ihrer Verantwortung 
bei der Begleitung des Regie-
rungshandelns insofern ge-
recht werden. 

 < Erich Rettinghaus und Ministerin Ina Scharrenbach.
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Erich Rettinghaus trifft  
Ministerin Ina Scharrenbach
Im Rahmen der Einladung des DBB NRW traf der 
Landesvorsitzende der DPolG NRW die Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, 
Ina Scharrenbach (CDU).

Durch den neuen Ressort-
zuschnitt wurde der Bereich 
„Kommunales“ aus dem Innen-
ministerium ausgegliedert. Er 
findet sich nun im „Heimatmi-
nisterium“ der Ministerin Ina 
Scharrenbach wieder.

Dies ist keine unbedeutende 
Entscheidung für die DPolG. Es 
gibt zahlreiche Schnittmengen 
zwischen kommunalen und 
polizeilichen Angelegenheiten. 
Alleine die Tatsache, dass die 
Polizei für kommunale Aufga-
ben regelmäßig in subsidiärer 
Zuständigkeit tätig wird macht 
deutlich, dass der regelmäßige 
Austausch mit Frau Ministerin 
Ina Scharrenbach geboten ist. 
Dazu gibt es aber auch weitere 
wichtige Aspekte. Zu eng ar-

beiten Organisationen der nicht-
polizeilichen Gefahrenabwehr 
(zum Beispiel Feuerwehr) mit 
der Polizei zusammen, als dass 
man hier auf eine enge Koope-
ration verzichten könnte.

Dazu gilt es Kriminalitäts- und 
Gefahrenabwehrkonzepte 
(zum Beispiel Rahmenbedin-
gungen für Großveranstaltun-
gen) auf Landesebene zwi-
schen Innenministerium und 
dem Heimatministerium abzu-
stimmen.

Insofern gibt es nun neben 
dem Ministerpräsidenten, dem 
Innenminister sowie dem Fi-
nanzminister eine weitere 
wichtige Schnittstelle im Kabi-
nett für die DPolG NRW. 
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Besuch beim innenpolitischen Sprecher der  
CDU-Landtagsfraktion, Dr. Christos Katzidis
Der Landesvorsitzende der DPolG NRW, Erich Rettinghaus, und der Erste 
stellvertretende Landesvorsitzende Frank Mitschker suchten auf Einladung 
des neuen innenpolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, Dr. Chris-
tos Katzidis, den Landtag NRW auf.

Die innenpolitischen Sprecher 
der im Landtag  vertretenen 
Parteien sind regelmäßig die 
ersten Ansprechpartner der 
DPolG NRW wenn es darum 
geht, politische Prozesse zu be-
gleiten und Gesetzesinitiativen 
zu bewerten.

Insofern war die Einladung von 
Dr. Katzidis, der die Funktion 
des innenpolitischen Sprechers 
neu inne hat, sehr wichtig.

Schließlich lebt die Zusammen-
arbeit mit den politischen Ver-
tretern von gegenseitigem Ver-
trauen. Eine Vertrauensbasis 
kann nur entstehen, wenn 
man sich persönlich kennen-
lernt.

Große Distanz musste man 
nicht befürchten. Dr. Katzidis 
war schließlich über 25 Jahre 
lang selbst Polizeibeamter 
des Landes NRW und veröf-

fentlichte nach dem Aufstieg 
in den höheren Dienst meh-
rere Fachaufsätze im POLIZEI-
SPIEGEL.

So ergab sich sehr schnell eine 
vertrauensvolle Gesprächsat-
mosphäre sowie ein fachlicher 
Austausch über den Koalitions-
vertrag und weitere wichtige 
politische Aspekte.

Bevor die Gesprächspartner 
auseinandergingen, einigte 
man sich noch auf ein schnel-
les Wiedersehen. Denn Dr. Kat-
zidis willigte ein, auf dem Lan-
desausschuss der DPolG NRW 
im Oktober als Redner zur Ver-
fügung zu stehen.  

 < Erich Rettinghaus, Dr. Christos Katzidis und Frank Mitschker (von links)

 < Es entwickelte sich schnell eine vertauensvolle Gesprächsatmosphäre, die einen intensiven Austausch ermöglichte.
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Landesausschuss 2017 in Essen
Schon zu ganz früher Stunde 
trat der Landesvorstand der 
DPolG NRW an ungewohnter 
Stätte zusammen, um die 
wichtigsten Aspekte und Be-
schlüsse für den Landesaus-
schuss vorzubereiten.

Obschon die Veranstaltung 
wieder in den Räumlichkeiten 
des BEW (Bildungszentrum der 
Ver- und Entsorgungswirt-
schaft) stattfand, mussten die 
Teilnehmer dieses Jahr in die 

Niederlassung nach Essen statt 
nach Duisburg reisen.

Um 11 Uhr begrüßte Erich 
Rettinghaus dann neben zwei 
Ehrenmitgliedern (Klaus 
Grützemann und Wolfgang 
Janick) zahlreiche Delegierte 
des Landesausschusses der 
DPolG NRW und konnte 
gleich vorab berichten, dass 
ein strammes Programm vor 
den Entscheidungsträgern 
liegen würde.

Einen großen Schwerpunkt 
legte Erich Rettinghaus im Rah-
men des Tagesordnungspunk-
tes „Bericht zur Lage“ auf die 
veränderten politischen Rah-
menbedingungen.

Die Ansprechpartner im politi-
schen Raum wurden durch das 
Wählervotum im Mai nahezu 
komplett ausgetauscht.

So haben nicht nur neue Minis-
ter und Staatssekretäre ihre 

Funktionen übernommen – 
auch die Parteien haben sich 
neu strukturiert.

Insofern galt es für den Lan-
desvorsitzenden und seine 
Vertreter in den letzten Wo-
chen zahlreiche Termine wahr-
zunehmen, um die neuen Per-
sönlichkeiten kennenzulernen 
und Positionen auszutauschen.

In den vergangenen sieben 
Jahren haben zahlreiche sol-
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 < In klaren Worten bezog POR Dr. Katzidis Stellung.
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cher Gespräche stattgefun-
den. Dazu haben die Vertreter 
der DPolG NRW an zahllosen 
Expertenanhörungen im 
Landtag teilgenommen. „Das 
Ergebnis dieser Gespräche 
und Termine spiegelt sich nun 
im Koalitionsvertrag wider“, 
bekräftigte Erich Rettinghaus, 
der mit dem Ergebnis des Ver-
trages außerordentlich zufrie-
den ist.

Nahezu alle Positionen der 
DPolG NRW finden sich im Ver-
trag wieder. Die vielen Gesprä-
che der vergangenen Wochen 
und Monate dienten auch der 
Vertrauensbildung.

Die Vorkommnisse der „Causa 
Wendt“ haben schließlich ins-
besondere in NRW für die 
DPolG erhebliche Auswirkun-
gen. Die Politik reagierte sehr 
lange mit äußerster Distanz. 
Expertenanhörungen fanden 
lange Zeit ohne Beteiligung der 
DPolG statt. Das ändert sich ge-
rade langsam wieder und ist 
insbesondere das Ergebnis der 
vielen Gespräche. Trotz dieser 
intensiven Bemühungen gibt es 
aber durchaus nach wie vor 
Vorbehalte und durch die vielen 
Kleinen Anfragen im Parlament 

wird deutlich, dass die „Causa 
Wendt“ keineswegs ausgestan-
den ist.

Erich Rettinghaus bekräftigte, 
dass die DPolG die Umsetzung 
der im Koalitionsvertrag ver-
einbarten Ziele genauestens 
beobachten wird. Die ersten 
Schritte der Regierung bei der 
Abschaffung der Kennzeich-
nungspflicht sowie der ver-
fassungswidrigen Frauen-
förderung betrachtete der 
Landesvorsitzende als richtigen 
Schritt, der für die kommenden 
Entscheidungen viel erwarten 
lässt. Jedenfalls sei klar erkenn-
bar, dass die innere Sicherheit 
wieder absolute Priorität in der 
Politik hat.

Neben der Politik gab es aber 
viele weitere Aspekte zu berich-
ten. So beschrieb Erich Retting-
haus das Vorgehen der GdP in 
Düsseldorf als großes Ärgernis, 
das man auch offen kritisiert 
habe. Im Rahmen eines „Vor-
treffens“ mit künftigen Kom-
missaranwärterinnen und Kom-
missaranwärtern hat die GdP 
Kollegen aus dem aktiven 
Dienst geholt (inklusive Ein-
satzfahrzeuge) und für diese 
Aktion genutzt, um Fahrzeuge 

und Funktionen in der Polizei 
vorzustellen. Dies darf im Kon-
text zu einer Werbeveranstal-
tung einer Gewerkschaft nicht 
stattfinden und ist ausgespro-
chen schädlich für die gesamte 
Gewerkschaftsarbeit. Kritische 
Worte fand der Landesvorsit-
zende auch für die Regelungen 
des LPVG, Minderheiten in den 
Personalräten in ihren Möglich-
keiten und Rechten drastisch zu 
beschneiden. Nach Auffassung 
der DPolG ist hier eine Ände-
rung dringend geboten, um 
dem Aspekt des Minderheiten-
schutzes, der Verfassungsrang 
hat, auch Rechnung zu tragen.

Um 15 Uhr wurde die Sitzung 
des Landesausschusses unter-
brochen, da der innenpoliti-
schen Sprecher der CDU-Frakti-
on, Dr. Christos Katzidis, als 
Ehrengast begrüßt wurde. Herr 
Dr. Katzidis nutzte die Gelegen-
heit, um den Delegierten die 
aus seiner Sicht wichtigsten po-
litischen Vorhaben darzulegen. 
Hierbei ging er natürlich auch 
auf den Koalitionsvertrag ein. 
Er bezog aber auch klar Stellung 
zu dem Vorhaben der Grünen, 
das Erschleichen von Leistun-
gen zukünftig nur noch als Ord-
nungswidrigkeit verfolgen zu 
wollen. Dies lehnt Dr. Katzidis 
kategorisch ab.

Auf die Nachfrage aus dem Ple-
num, ob eine Neuorganisation 
der Polizei geplant sei, antwor-
tete der Abgeordnete klar und 
unmissverständlich, dass dies 
nicht in Planung sei.

Der Landesausschuss konnte in 
eine letzte Runde gehen, nach-
dem Herr Dr. Katzidis seinen 

abwechslungsreichen und inte-
ressanten Vortrag beendete und 
Erich Rettinghaus den Gast nach 
Übergabe eines Präsentes ver-
abschiedet hatte. Im weiteren 
Verlauf stellte Frank Mitschker 
den Kassenbericht sowie die 
Finanzplanung für das Jahr 
2018 vor. Der Kassenbericht 
wurde vom Landesausschuss 
einstimmig angenommen. An-
schließend berichtete Wolf-
gang Orscheschek aus den Be-
reichen der Pensionäre und 
dem Rechtsschutz. In seinem 
Bericht führte er auch die sehr 
erfolgreichen Seniorensemina-
re an, deren Inhalte in Auszü-
gen gerne auch auf Versamm-
lungen der Kreisverbände 
vorgestellt werden können. 
Den Hinweis auf die Senioren-
seminare nahm Sabrina Deiter 
als Verantwortliche für die Se-
minare des Landesverbandes 
gerne auf. In ihrem Bericht 
stellte sie die Jahresplanung für 
die Seminare 2018 vor.

Im Anschluss daran galt es zwei 
neue Mitglieder für den Lan-
desvorstand zu wählen. Zur 
Wahl standen Michael Habeck 
(KV Münster) und Andre Mautz 
(KV Wesel). Beide Kandidaten 
wurden einstimmig gewählt 
und verstärken nun den Lan-
desvorstand. Die Redaktion des 
POLIZEISPIGÈGELS gratuliert 
beiden sehr herzlich. 

Nach dem Wahlgang erläuterte 
der Landesjugendleiter Marcel 
Huckel die strategische Ausrich-
tung der JUNGEN POLIZEI für 
das Jahr 2018, bevor Erich Ret-
tinghaus die Schlussworte ei-
nes intensiven Landesausschus-
ses gehörten. 

 < Michael Habeck (KV Münster) 

Der Kriminaloberkommissar ist 42 Jahre alt, 
verheiratet und hat zwei Töchter. Die Familie 
wird durch eine Hündin komplettiert.
Seinen Dienst versieht Michael Habeck in der 
Stadt, in welcher er auch wohnt – in Münster.
Seit nunmehr 25 Jahren gehört er der Polizei in 
NRW an und hat in dieser Zeit einige Funktio-
nen und Behörden durchlaufen.
Begonnen hat alles in der Stabshundertschaft 
in Wuppertal. Danach durchlief er Stationen auf der Autobahn in 
Köln und Kamen (Wachdienst und ET). Zwischen den Funktionen auf 
den Autobahnwachen versah er Dienst beim PP Dortmund (Wach-
dienst und ET).
Nach dem Studium wurde Michael Habeck zum PP Dortmund ver-
setzt, wo er zunächst im Wachdienst und anschließend beim Lei-
tungsstab Dienst versah. Von dort wechselte er in die jetzige Funkti-
on als Sachbearbeiter in der Direktion K.
Seit den letzten sechs Jahren ist KOK Habeck stellvertretender Kreis-
vorsitzender des DPolG KV Münster und ist Mitglied des Personal-
rats seiner Behörde.
Seit Oktober 2017 gehört er dem Landesvorstand der DPolG NRW an.
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Erich Rettinghaus empfängt Kreisvorsitzende in 
neuer Geschäftsstelle

Am 20. September 2017 fand 
die zweite Kreisverbandsvor-
sitzendenkonferenz (KVV-Kon-
ferenz) in der neuen Geschäfts-
stelle der DPolG NRW in Düs- 
seldorf statt. Diesmal fanden 

sich Vertreter aus zehn Kreis-
verbänden ein.

Natürlich galt es für die Funkti-
onsträger, sich einen Überblick 
über die Räumlichkeiten und 

das Umfeld der neuen Ge-
schäftsstelle zu verschaffen. 
Das aber war nicht der ent-
scheidende Grund für die Zu-
sammenkunft in Düsseldorf.

Insbesondere galt es, die Gele-
genheit zu nutzen, über aktu-
elle Themen aus Politik und 
Gewerkschaft zu diskutieren.

Und da gab es viele Dinge zu 
besprechen, denn schließlich 
gibt es viele und vor allem völ-
lig unterschiedlich gelagerte 
Erwartungen an die neue Re-
gierung.

Insofern sprach man schnell 
über die Neueinstellungen, die 
am 1. September 2017 vorge-

nommen wurden. Aber natür-
lich kamen auch die reduzier-
ten Personalzuweisungen an 
die Behörden, die in diesem 
Jahr zu beklagen waren, zur 
Sprache.

Positiv wurde der Koalitions-
vertrag und die Sofortmaßnah-
men der neuen Landesregie-
rung bewertet.

Natürlich kamen auch gewerk-
schaftsinterne Aspekte nicht 
zu kurz, sodass die Teilnehmer 
schließlich mit vielen Informa-
tionen und neuen Eindrücken 
nach Hause fuhren – eine ge-
lungene Veranstaltung, die in 
gleicher Form zukünftig regel-
mäßig durchgeführt wird. 

 < Die Kreisvorsitzenden folgten gerne der Einladung von Erich Rettinghaus 
und diskutierten rege über aktuelle Themen.
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Wolfgang Bosbach zu Gast beim  
DPolG-Kreisverband Köln
Der wohl interessanteste bundespolitische Innen-
politiker der letzten Jahre spricht auf Einladung 
des DPolG-KV Köln zum Thema „Innere Sicherheit 
im Zeitalter zunehmender Verrohung der Gesell-
schaft“.

Wolfgang Bosbach (CDU) ist 
bekannt als geradliniger Mann 
der klaren Worte. Genießen 
Politiker in der Bevölkerung ge-
meinhin einen eher schlechten 
Ruf, so ist der innenpolitische 
Experte mit Sicherheit immer 
von pauschalkritischen Aussa-
gen ausgenommen. Trotz 
schwerer Krankheit hat sich 
Bosbach mit aller Kraft in vie-
len Jahren der Politik gewid-
met und hat sich dabei nicht 
immer nur Freunde gemacht. 
Vielen ist sicher noch in Erinne-
rung, dass der damalige Kanz-
leramtsminister Ronald Pofalla 
auf dem Höhepunkt der Fi-

nanzkrise seinem Parteifreund 
Wolfgang Bosbach zurief „Ich 
kann deine Fresse nicht mehr 
sehen“. Ursächlich für diesen 
Ausraster Pofallas war, dass 
Wolfgang Bosbach öffentlich 
erklärte, dass er sich bei der 
Abstimmung zum Rettungs-
schirm für Griechenland kei-
nem Fraktionszwang unter-
werfen wolle.

Dies sollte nicht die letzte 
Konfrontation mit eigenen 
Parteifreunden sein. Wegen 
eines erneuten Rettungspake-
tes für Griechenland, dem er 
wieder die Zustimmung ver-

weigerte, trat Wolfgang 
 Bosbach, der wohl der wich-
tigste innenpolitische Fach-
mann der CDU-Bundestags-
fraktion der letzten Legislatur- 
periode war, vom Vorsitz des 
Innenausschusses des Bundes-
tages zurück.

Anschließend gab es weitere 
Konfrontationen aufgrund des 
politisch verursachten Staats-
versagens im Zuge der Flücht-
lingskrise. Dies war letztlich 
neben seinem Gesundheitszu-
stand ausschlaggebend dafür, 
dass sich Wolfgang Bosbach 

 < Wolfgang Bosbach freute sich sichtlich über das Geschenk, welches 
 Thomas Pfeifer im Auftrag des KV Köln überreichte.
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DPolG holt „Brings“ nach Wuppertal
Nach Hamm, Münster und Dortmund rocken Brings nun am 3. Dezember 2017  
die Uni Halle in Wuppertal.

Seit 2014 gibt es bereits eine 
Kooperation zwischen der 
DPolG und der Rockband 
Brings.

Zuletzt präsentierten im Jahr 
2016 die DPolG-Kreisverbände 
Hamm, Münster und Dort-
mund die Kölsche Kultband.

Nun haben sich die Wupperta-
ler DPolG-Vertreter rund um 
Michael Wenz in Kooperation 
mit Roland (Rolli) Borgert und 
Jens-Rüdiger Wolf aus dem KV 
Hamm an die Realisierung ei-
nes neuen Projekts mit Brings 
gewagt.

Als Location für ein opulentes 
Konzert in Wuppertal kam na-
türlich nur die Uni-Halle – eine 
Halle, in der ansonsten Spit-

zensport der Handball-Bun-
desliga veranstaltet wird – in-
frage.

Zuletzt wurde die Band von 
45 000 Fans im Rhein Energie 
Stadion in Köln gefeiert.

Rund 2 000 Zuschauer wer-
den am 3. Dezember 2017 
in Wuppertal die Gelegen-
heit bekommen, die enor-
me Spielfreude von Brings 
hautnah zu erleben.

Vergünstigte Karten sind 
über den DPolG-Kreisver-
band Wuppertal erhältlich. 
Allerdings ist hier Eile gebo-
ten, denn es handelt sich 
um ein limitiertes Karten-
kontingent.

Die Redaktion des POLIZEI-
SPIEGELS wünscht dem 
DPolG-KV Wuppertal bei 
der Veranstaltung viel Er-
folg und allen Besuchern 
des Konzerts am 3. Dezem-
ber  viel Spaß und eine „Su-
perjeilezick“. 

< „Die Vollblutmusiker von Brings werden auch dem Publikum in 
 Wuppertal wieder beste Unterhaltung, eine erstklassige Show und 
super Musik bieten.“

©
 B

rin
gs

dazu entschloss, nicht mehr für 
den Bundestag zu kandidieren.

Wer nun aber glaubt, dass sich 
Herr Bosbach aus der Politik 
zurückziehen würde, täuschte 
sich gewaltig.

Die bedenkliche innenpoliti-
sche Situation seines Heimat-
landes NRW bewog Wolfgang 
Bosbach dazu im Wahlkampf 
zur Landtagswahl, die Anfrage 
seines Parteifreundes Armin 
Laschet, ob er im Falle eines 
Wahlsieges der CDU als Berater 
der Regierung in Fragen der in-
neren Sicherheit zur Verfügung 
stehen würde, positiv zu be-
antworten.

Daher wird er zukünftig in der 
„Bosbach-Baum-Kommission“ 
direkt an die Staatskanzlei an-
gebunden, die Regierung bera-
ten.

Thomas Pfeifer (1. Vorsitzen-
der DPolG KV Köln) und sein 
Team im Kreisvorstand über-
legten nicht lange und ent-
schlossen sich, Wolfgang Bos-
bach nach Köln einzuladen.

Dieser Einladung folgte Wolf-
gang Bosbach gerne. Die Zuhö-
rer erlebten einen sehr redege-
wandten und ausgesprochen 
interessanten Referenten, der 
neben vielen fachlichen The-
men auch spannende private 
Aspekte zu erzählen wusste.

Leider musste Wolfgang Bos-
bach unmittelbar nach seinem 
Vortrag in Köln zu einer weite-
ren Veranstaltung nach Ham-
burg reisen. Da aufgrund ei-
nes gewaltigen Sturms sein 
Flug gestrichen wurde und zu-
dem kein Zugverkehr mehr 
stattfinden konnte, musste 
Wolfgang Bosbach mit dem 

Auto gen Norden fahren. Da-
her war nach dem Vortrag 
nicht mehr viel Zeit für Ge-
spräche mit Herrn Bosbach. 
Diese Begleitumstände konn-
te natürlich niemand beein-

flussen und so kann man klar 
festhalten, dass der KV Köln 
eine ganz tolle und ausgespro-
chen hochkarätige Veranstal-
tung auf die Beine gestellt 
hat. 

 < Andreas Schulten (stellvertretender Vorsitzender), Jessica  Kluszczyk 
 (Kassiererin), Thomas Pfeifer (1. Vorsitzender), Ekaterina Zenkov (JUNGE 
POLIZEI), Ralf Wachtmann (Beisitzer) (von links)
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