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Neuer Haushalt stärkt die Innere Sicherheit
Die DPolG NRW nimmt im Finanzausschuss des 
Landtages Einfluss auf die Beratungen des Lan-
deshaushaltes und stellt weitreichende Forderun-
gen auf.

Die neue Regierung des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist seit 
Juni im Amt. Bisher hat sie 
überwiegend die finanziellen 
Vorgaben der alten Landesre-
gierung verwalten müssen. Le-
diglich durch einen Nachtrags-
haushalt, der am 12. Oktober 
2017 verabschiedet wurde, 
konnten eigene Akzente, wie 
zum Beispiel die Erhöhung der 
Einstellungszahlen der Polizei, 
aber auch eine dringend benö-
tigte Investitionsspritze für 
Krankenhäuser und eine Fi-
nanzspritze für Kitas, gesetzt 
werden.

Die im Koalitionsvertrag ver-
einbarten Vorhaben im Bereich 
der Inneren Sicherheit ließen 
sich also durch den Nachtrags-
haushalt nur rudimentär um-
setzen.

Insofern wurde der Haushalts-
entwurf für das Jahr 2018, den 
die Landesregierung verab-
schiedet hat, von der DPolG 
mit Spannung erwartet.

 < Haushalt ohne 
neue Schulden

Der Haushalt umfasst ein Ge-
samtvolumen von 74,5 Milliar-
den Euro.

Die Landesregierung sieht in 
ihrem Haushaltsgesetz mehr 
Geld für Innere Sicherheit, 
Schulen, Straßen, Breit-
bandausbau, Integration und 
Kulturförderung vor.

Trotz der Mehrausgaben in den 
oben genannten Bereichen 
wird das Land Nordrhein-West-
falen erstmals seit 1973 ohne 
Nettoneuverschuldung aus-
kommen. Es wird also seit 44 
Jahren erstmals einen Haus-
halt in NRW geben, der ohne 
neue Kredite auskommt.

Ohne Kritik kommt aber auch 
der neue Haushalt nicht davon. 
Diese wird sehr lautstark ins-
besondere von Sozialverbän-
den geübt. So wird unter  
anderem die degressive Ent-
wicklung der Zuschüsse für das 
Sozialticket gerügt, da diese 
Sparmaßnahme die Mobilität 
bedürftiger Menschen beein-
trächtige.

 < Mehr Geld für die Polizei, 
aber auch für die Justiz

Schaut man genauer in den 
Etatbereich der Inneren Sicher-
heit, so kann festgehalten wer-
den, dass insgesamt 58,2 Milli-
onen Euro für Verbesserungen 
in der Polizei ausgegeben wer-
den.

Insgesamt werden 1 482 Stel-
len im Geschäftsbereich des 
Innenministeriums geschaffen.

Hierunter fallen auch 500 Re-
gierungsbeschäftigte und 650 
Polizeivollzugsbeamte. Aber 
auch im Bereich der Justiz wer-
den 1 135 neue Stellen ge-
schaffen. Diese Stellen sollen 
die Staatsanwaltschaft und die 
Verwaltungsgerichte entlas-
ten. Gerade die Verwaltungs-
gerichte sind durch den An-
stieg der Klagen im Bereich der 
Asylverfahren erheblich über-
lastet.

Seit dem 15. November 2017 
befindet sich der Etatentwurf 
im parlamentarischen Anhö-
rungsverfahren.

Die DPolG nahm auch in die-
sem Jahr an den Beratungen 
des Haushaltes im Finanzaus-
schuss des Landtages, Unter-
ausschuss Personal, als sach-
verständige Organisation teil.

Peter Feldbrügge und Sascha 
Gerhardt vertraten als Exper-
ten die Positionen der DPolG 
und waren in der Anhörung bei 
den Politikern durchaus sehr 
gefragt.

 < Haushalt setzt nach  
Meinung der DPolG  
grundsätzlich richtige  
Akzente

In der Stellungnahme der 
DPolG traf der Haushalt grund-
sätzlich auf Zustimmung.

Gerade die Bestätigung der 
Mehreinstellung und die Ver-
stetigung dieser 2 300 Einstel-
lungen von Studierenden in 
den nächsten fünf Jahren so-
wie die jährliche Einstellung 
von 500 Regierungsbeschäftig-
ten (bis zum Jahr 2022) wurden 
von der DPolG als Beleg für die 
Einhaltung der Koalitionsver-
sprechen erkannt. Insgesamt 
wird durch den Haushaltsent-
wurf im Bereich der Inneren 
Sicherheit nach Ansicht der 
DPolG-Experten deutlich, dass 

die vielen Appelle, wie sie von 
der DPolG NRW im Laufe der 
vergangenen Jahre in zahlrei-
chen Haushaltsdebatten und 
Sachverständigenanhörungen 
vorgebracht wurden, nun auch 
Früchte tragen.

Neben den erhöhten Einstel-
lungszahlen wird dies auch in 
anderen Feldern, die für die 
Gewährleistung der Inneren 
Sicherheit bedeutsam sind, 
deutlich.

Daher wurde in der Stellung-
nahme der DPolG NRW hervor-
gehoben, dass auch die zahlrei-
chen Änderungen bezüglich 
der technischen Ausstattung 
und im Bereich der Videobeob-
achtung unterstützt werden. 
Hier wird deutlich, dass die 
neue Landesregierung nicht 
mehr auf Kosten der Inneren 
Sicherheit sparen möchte.

 < Trotz grundsätzlicher  
Zustimmung hat DPolG 
viele weitere Wünsche

Bei aller Zustimmung zum Koa-
litionsvertrag und zu den ers-
ten Maßnahmen der Landesre-
gierung (Abschaffung der 
Kennzeichnungspflicht und Ab-
schaffung des § 19 [6] LBG) ist 
die DPolG NRW aber weit da-
von entfernt, keine weiteren 
Veränderungen zu fordern. 
Schließlich wurde das Feld der 
Inneren Sicherheit über mehre-
re Jahrzehnte der Sparpolitik 
geopfert, sodass es nun auch 
erhebliche Veränderungsbe-
darfe gibt.

Kritik wurde daher von der 
DPolG NRW geübt, weil immer 
noch kein Projekt zur probe-
weisen Einführung eines Dis-
tanzelektroimpulsgerätes ein-
geführt wurde. Die FDP hatte 
in der letzten Legislaturperiode 
noch einen eigenen Antrag ge-
stellt, der dies zum Gegen-
stand hatte. Nun ist man in der 
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Sache noch nicht sehr viel wei
tergekommen. Zwar hat man 
eine Arbeitsgruppe unter Be
teiligung des LAFP, der Spezial
kräfte und des Innenministeri
ums implementiert. Insgesamt 
wünscht man sich seitens der 
DPolG aber mehr Tempo und 
auch Zielstrebigkeit in der An
gelegenheit.

Aber im Bereich der Sicher
heitsausstattung sind drin
gend weitere Schritte erforder
lich.

Ebenso dringlich wie die Ein
führung eines Distanzelek
troimpulsgerätes ist die  
zeitnahe Beschaffung eines 
ballistischen Schutzhelmes, 
welcher den größtmöglichen 
Schutz bei optimaler taktischer 
Nutzung im polizeilichen Alltag 
gewährleistet. Dabei ist die 
Ausstattung mit einem Helm 
anzustreben, der ebenso den 
bisherigen Schutzhelm ersetzt.

 < Noch höhere  
Einstellungszahlen?  
Momentan eher nicht

Andere Berufsvertretungen, 
allen voran der BdK, forderten 
sofortige drastische Erhöhun
gen der Einstellungszahlen. 
Diese Forderung teilt die DPolG 
nicht uneingeschränkt.

Selbstverständlich erkennt 
auch die DPolG, dass die ge
genwärtige Anhebung der Ein
stellungszahlen bis zum Jahr 
2025 nur einen marginalen 
Aufwuchs der Personalstellen 
bei der Polizei mit sich bringt.

Es wird aber nicht vergessen, 
dass mit erhöhten Einstel
lungszahlen auch erhebliche 
Belastungen einhergehen. 
Ohne Strukturwandel in vielen 
Bereichen wird das aber nicht 
verantwortbar sein.

Der personelle Aufwuchs in 
den Kreispolizeibehörden muss 
auch mit entsprechenden Mit
telzuweisungen für eine besse

re Ausstattung im Bereich der 
EDV einhergehen.

Nach wie vor sind Computer 
ein Mangelfaktor in den Behör
den, der sich durch eine Ver
größerung des Personalbestan
des verstärken wird. Daher 
sind insbesondere mehr Mittel 
für die notwendigen Lizenzen 
zur elektronischen Datenverar
beitung erforderlich.

Computer und entsprechende 
Softwarelizenzen dürfen in der 
modernen Verwaltung des 21. 
Jahrhunderts keinen Mangel 
darstellen.

Der BDK war überdies der Auf
fassung, dass die jährlich 500 
zusätzlichen Regierungsbe
schäftigten bereits jetzt alle 
auf einmal eingestellt werden 
sollten. Man stellte dar, dass es 
der Landesregierung nur dar
um ginge, Geld zu sparen.

Das sieht die DPolG deutlich 
differenzierter. Erstens müssen 
die Kreispolizeibehörden die 
räumlichen und technischen 
Voraussetzungen für die zu
sätzlichen Mitarbeiter bereit
stellen. Zweitens gilt es, in 
jedem Jahr die besten poten
ziellen Bewerber zu gewinnen. 
Dies ist mit einer Spreizung der 
Einstellung über einen Fünfjah
reszeitraum viel eher gewähr
leistet.

Nach Meinung der DPolG wer
den unter den gegenwärtigen 
Ausbildungsstrukturen die der
zeitigen Belastungskapazitäten 
aller Ausbildungsträger, trotz 
Anmietung neuer Räumlichkei
ten für das Studium, mehr als 
erreicht. Belastungen der Do
zenten, Ausbilder und Tutoren 
sind bereits jetzt erheblich ge
stiegen und auch die techni
sche und räumliche Ausstat
tung des LAFP und der 
Kreispolizeibehörden ist weite
ren Erhöhungen der Einstel
lungszahlen gegenwärtig nicht 
gewachsen. Eine Neugliede
rung des Studiums insgesamt 

und an ausgewählten Standor
ten mit Unterbringung der Stu
dierenden erscheint ange
bracht. 

Aber das ist nur ein Teilaspekt 
in der Frage der zukunftsorien
tierten Personalgewinnung 
und Personalqualifizierung.

 < Jetzt endlich Polizeiberuf 
für Realschüler öffnen

Aufgrund der geplanten 
Mehreinstellungen ist die lang
jährige Forderung der DPolG, 
den Bewerbern mit Fachober
schulreife (Realschülern) den 
Einstieg in den Polizeiberuf zu 
ermöglichen, eine adäquate 
und erforderliche Alternative, 
um den Polizeiberuf wieder ei
nem größeren, geeigneten und 
qualifizierten Bewerberkreis zu 
eröffnen, aktueller denn je. Die 
Bewerberzahlen gehen zurück 
und nicht jeder ist auch geeig
net, den Beruf des Polizeibe
amten auszuüben. Die DPolG 
Forderung wurde bereits dem 
Innenministerium und in der 
Vergangenheit auch dem Mi
nisterium für Inneres und Kom
munales sowie allen Fraktio
nen im Landtag vorgestellt. In 
einem Studiengang Polizei und 
öffentliche Verwaltung, wie es 
ihn bereits mit wachsenden 
Bewerberzahlen und Erfolg in 
RheinlandPfalz gibt, erwerben 
die Schüler in einem zweijähri
gen Studium die Fachhoch
schulreife und beginnen dann 
mit dem Bachelorstudium bei 
der Polizei.

In NRW könnte man diesen 
oben dargestellten Vorschlag 
allerdings noch modifizieren.

Denn auch die Einstellung von 
Regierungsbeschäftigten eröff
net neue Möglichkeiten bei der 
Umsetzung der Idee, Realschü
ler für den Polizeiberuf zu ge
winnen.  

Einerseits bietet sich nun die 
Chance, dass sich Polizeivoll
zugsbeamte durch die Einstel

lung der Regierungsbeschäftig
ten auf ihre Kernaufgaben 
konzentrieren können. 

Allerdings sollte dabei unbe
dingt bei der Einstellung eine 
gewisse Durchlässigkeit einge
plant werden, sodass die Bes
ten sich dann auch für ein Ba
chelorstudium bei der Polizei 
NRW qualifizieren können. 

 < Erhöhung der Attraktivität 
für Verwaltungsbeamte

Betrachtet man den Personal
körper in der Polizeiverwal
tung, so erkennt man schnell, 
dass der Bedarf an Verwal
tungsbeamten immens ist. 
Stellenbesetzungen durch Voll
zugsbeamte im Bereich der 
Verwaltung sind daher immer 
noch in recht hoher Anzahl zu 
beobachten. Dort, wo Polizei
beamte nicht eingesetzt wer
den können oder dürfen, 
kommt es zu erheblicher Ar
beitsverdichtung. Die Nachbe
setzung von Verwaltungsstel
len gleicht oftmals einem 
Glücksspiel, weil die Stellen bei 
der Polizei kaum einen Reiz auf 
junge und aufstrebende Ver
waltungsbeamte ausüben. Die
se gehen lieber in die Bezirks
regierungen oder in die 
Kommunalverwaltung. Dort 
gibt es attraktivere Karriere
pfade.

Dies ist ein erheblicher Nach
teil für die Polizeibehörden, der 
in der heutigen Zeit nicht mehr 
hinnehmbar ist. Die Landesre
gierung ist aufgefordert, die
sen Missstand zu beheben.

Die ausschließliche Konzentra
tion auf die Einstellung von Re
gierungsbeschäftigten ist nach 
Meinung der DPolG NRW keine 
Lösung. Tarifbeschäftigte sind 
für die Bewältigung von Band
breitenaufgaben nicht geeig
net. Die Einstellung von Ver
waltungsbeamten erhöht 
daher die Flexibilität der Be
hörden in der Aufgabenbewäl
tigung.
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 < Langfristig höhere  
Einstellungszahlen möglich

Zukünftige Erhöhungen der 
Einstellungszahlen erscheinen 
auch der DPolG als erforder-
lich. Neben der Tatsache, dass 
die Polizeidichte in NRW niedri-
ger als in allen anderen Flä-
chenländern ist, muss man als 
besonderen Belastungsfaktor 
für NRW berücksichtigen, dass 
durch die vorhandenen Bal-
lungsräume und die vielen 
Staatsgrenzen weitaus mehr 
kriminalitätsbegünstigende 
Faktoren bestehen als in ande-
ren Bundesändern. Will man 
die Innere Sicherheit in NRW 
nachhaltig verbessern, bedarf 
es also weiterer strategischer 
Überlegungen sowie mehr Per-
sonal.

Gerade die organisierte Krimi-
nalität (OK) ist in NRW besorg-
niserregend entwickelt. Die 
neue Landesregierung hat an-
gekündigt, hier eine „Null-Tole-
ranz-Strategie“ zu verfolgen. 
Diese Forderung verknüpfte 
man mit der Ankündigung, zu-
künftig konsequenter gegen 
„Familienclans“ und „No-go-
Areas“ vorgehen zu wollen.

 < Mehr Geld für die  
Bekämpfung organisierter 
Kriminalität

Bedenkt man die immensen 
Summen, die durch kriminell 
organisierte Strukturen am Fis-
kus vorbei erwirtschaftet wer-
den, inklusive einer anzuneh-
menden Dunkelziffer, ist es 
umso wichtiger, die Organisati-
onen nachhaltig und erfolg-
reich zu bekämpfen. Hierzu 
sind entsprechende Mittel im 
Haushalt zur Verfügung zu stel-
len. Der Mittelansatz erscheint 
der DPolG hier zu niedrig. 

Der Ankündigung vom Bundes-
kriminalamt und des Bundes-
ministeriums des Innern einer 
engeren internationalen Zu-
sammenarbeit und die Schaf-
fung einer „Beweislastum-

kehr“, bei der künftig die legale 
Herkunft unnatürlich hoher 
Geldvermögen bewiesen wer-
den muss, um so die Geldquel-
len der organisierten Kriminali-
tät besser erkennen zu können, 
müssen nun auch Taten folgen. 
Ermittlungen im Bereich der 
OK sind aufwendig und sehr 
zeit- und personalintensiv und 
stets verbunden mit der Aus-
wertung umfangreicher Infor-
mationen. So kratzt die Polizei 
derzeit mit dem verminderten 
Personaleinsatz halbherzig an 
der Oberfläche erkannter 
Strukturen, macht mal einen 
Hilfstäter oder Mitläufer ding-
fest, ohne die wirklichen Hin-
termänner und deren meist in-
ternationales Geflecht 
ernsthaft zu gefährden oder 
gar abschließend zu bekämp-
fen.

Nur durch Zuweisung weiterer 
personeller, technischer und 
finanzieller Ausstattung er-
scheint hier eine Trendwende 
möglich.

Aber auch in anderen Berei-
chen der Polizei sind dringende 
Veränderungen geboten.

 < Funktionszulage für die  
Bereitschaftspolizei  
endlich einführen

Insbesondere die Bereit-
schaftspolizei (BPH) ist mehr 

als an der Grenze der Belast-
barkeit angelangt.

So fehlt es bei der Bereit-
schaftspolizei nicht nur an zu-
sätzlichem Personal. Unlängst 
sollte die personelle Situation 
der Bereitschaftspolizei durch 
den Aufbau zusätzlicher Ein-
satzzüge verbessert werden. 
Die neue Landesregierung 
stoppte in diesem Jahr zu-
nächst das Vorhaben, da die 
Personalverknappung durch 
die hohe Zahl der nicht bestan-
denen Prüfungen bei den Stu-
dierenden bedrohliche Aus-
maße angenommen hatte. Die 
Bildung weiterer Einsatzzüge 
hätte die Organisation Polizei 
daher nach Auffassung des In-
nenministers geschwächt. Es 
gibt aber weitere Faktoren, die 
den Kolleginnen und Kollegen 
der Bereitschaftspolizei das Le-
ben schwer machen. 

Neue Kriminalitätsfelder, neue 
Gefahrenlagen sowie der un-
genierte Zugriff anderer Länder 
auf Kräfte aus NRW haben den 
Dienst in der BPH zu einer 
Höchstbelastung für die Be-
schäftigten werden lassen. 
Dienstfrei oder gar erlassfrei 
sind Fremdwörter geworden. 
Zahlreiche, teils bundesweite 
Einsätze mit ständig wechseln-
den Einsatzorten und -anläs-
sen, hohen persönlichen Ge-
fährdungen für Leib, Leben und 

Gesundheit, zusätzlichen per-
sönlichen Aufwendungen und 
hohen psychischen Belastun-
gen sind die Indikatoren der 
Arbeit der Einsatzhundert-
schaften. Die Einführung einer 
Verwendungszulage in diesem 
Bereich erscheint nach Mei-
nung der DPolG mehr als not-
wendig. Die Höhe der Zulage 
sollte sich an der Höhe der im 
letzten Jahr angehobenen Zu-
lage für die Spezialkräfte orien-
tieren.

Der GdP erscheint eine Ver-
wendungszulage in Höhe von 
100 Euro ausreichend. Die 
DPolG NRW steht auf dem 
Standpunkt, dass die mit der 
Verwendung in der BPH ein-
hergehenden Belastungen 
auch eine ähnliche Vergütung 
nach sich ziehen müssen, wie 
sie im durchgehenden Wach-
dienst durch die Wechsel-
dienstzulage und den Dienst 
zu ungünstigen Zeiten regel-
mäßig erzielt werden. Da wä-
ren die 300 Euro (brutto), wel-
che die Spezialkräfte erhalten, 
gerade angemessen.

Die Erhöhung der Zulage für 
die Spezialeinheiten, die im 
letzten Jahr im Rahmen der 
Dienstrechtsreform vollzogen 
wurde, konnte indes nur ein 
erster Schritt sein. Denn sie 
gleicht die Belastungen der 
Spezialkräfte nicht aus. Die An-
passung sollte fortgeführt wer-
den und das Niveau der Er-
schwerniszulage des Bundes 
erreichen. 

 < Bund-Länder-Abkommen 
anpassen

In diesem Zusammenhang wie-
sen die Sachverständigen der 
DPolG NRW erneut darauf hin, 
dass das Bund/Länderabkom-
men der Bereitschaftspolizei 
überarbeitet werden muss. Ge-
leistete Unterstützungseinsät-
ze müssen auch entsprechend 
vergütet werden. Die Kräfte aus 
Nordrhein-Westfalen werden 
auch deshalb so oft in anderen 

 < Peter Feldbrügge und Sascha Gerhardt bezogen im Finanzausschuss des 
Landtages für die DPolG als Experten Stellung. Es gab einen großen Erör-
terungsbedarf.
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Ländern eingesetzt, weil die an-
deren Bundesländer nicht die 
vereinbarte Zahl geschlossener 
Einheiten vorhalten.

Die Einsätze der NRW-Kräfte in 
diesen Ländern werden dann 
im Umkehrschluss nicht aus-
kömmlich durch die anfordern-
den Länder vergütet. Für die 
anderen Länder ist es demnach 
ein Sparmodell, die Kräfte aus 
NRW anzufordern.

Hier darf nicht unbeachtet 
bleiben, dass die angefallenen 
Mehrdienststunden die Polizei 
NRW belasten. Schließlich 
müssen die Belastungen durch 
Freizeitausgleich oder finanzi-
ell vergütet werden. Um die 
Gesunderhaltung zu gewähr-
leisten, ist eine Vergütung 
durch Freizeitausgleich zu fa-
vorisieren. Dies beeinträchtigt 
aber die Einsatzkonzepte der 
Polizei NRW, da die Kräfte 
dann nicht zur Bewältigung der 
Aufgaben in den Kreispolizei-
behörden zur Verfügung ste-
hen. Insofern ist eine Umset-
zung der DPolG-Forderung 
nach-Anpassung des Bund-
Länderabkommens dringend 
geboten.

Ähnlich verhält es sich bei der 
Frage der subsidiären Aufga-
benwahrnehmung durch die 
Polizei.

Hier gilt eindeutig. Wer die 
Aufgabenzuweisung durch ge-
setzliche Regelung hat, die fi-
nanziellen Mittel dafür im 
Haushalt erhält, muss auch das 
Personal dafür vorhalten. Das 
erfolgt jedoch nicht durchgän-
gig und die Polizei erledigt di-
verse Aufgaben in subsidiärer 
Zuständigkeit für andere Be-
hörden, ohne entstandene 
Kosten erstattet zu bekom-
men. Neben der Kostenfrage 
birgt dieses tradierte System 
inzwischen erhebliche Gefah-
ren.

Erstens belastet es die Kolle-
gen und führt zu einem ver-

stärkten Personaleinsatz in 
den Funktionsbesetzungsplä-
nen an Wochenenden, da die 
Polizei zu über 60 Prozent Ein-
sätze zur Bewältigung von Ru-
hestörungen fahren muss, die 
originär in die Zuständigkeit 
der Ordnungsbehörden fallen. 
Zudem stehen die Polizeibeam-
ten nicht für ihre originären 
Aufgaben zur Verfügung, wenn 
sie subsidiäre Aufgaben bewäl-
tigen. Das wirkt sich unmittel-
bar auf die Bilanzen der Polizei 
und somit auch auf das Sicher-
heitsempfinden der Bevölke-
rung aus. Schließlich muss die 
Bekämpfung zum Beispiel von 
Wohnungseinbruchdiebstahl 
dann vernachlässigt werden.

 < Kostenleistungsgesetz  
einführen

Dieses System darf nicht wei-
ter zulasten der Polizei und der 
Bevölkerung fortgeführt wer-
den.

Da die Kommunen durch die-
ses Modell massiv Personalkos-
ten sparen, ist auch nicht da-
mit zu rechnen, dass es hier 
eine Änderung geben wird, so-
fern sich nicht strukturell et-
was ändert.

Daher fordert die DPolG in ih-
rer Stellungnahme zum Haus-
halt die Einführung von Kos-
tengesetzen.

Kostengesetze und Verordnun-
gen wären eine Möglichkeit, 
auch für die Polizei Einnahmen 
zu generieren und so für Neu-
einstellungen und bessere 
Sachausstattung zu verwen-
den. Zudem würde auf diese 
Weise die Attraktivität der Per-
sonalverknappung bei den 
Kommunen genommen. Denn 
sparen ließe sich dann nicht 
mehr. In anderen Bundeslän-
dern sind Kostenleistungsge-
setze seit Langem gängige Pra-
xis. Es wäre gut, wenn die 
neuen Mehrheitsverhältnisse 
im Landtag Bewegung in die 
Diskussion bringen würden. 

Schließlich war die Forderung 
nach Einführung von Kosten-
leistungsgesetzen ein Antrag 
der CDU.

 < Endlich konsequente  
Aufgabenkritik

Natürlich gilt es nach Meinung 
der DPolG auch generell, Auf-
gabenkritik zu üben und nicht 
zwingend von der Polizei aus-
zuübende Tätigkeiten zukünf-
tig an andere Institutionen ab-
zugeben. 

Eine langjährige Forderung der 
DPolG ist die Begleitung von 
Großraum- und Schwertrans-
porten durch private Anbieter. 
Hierzu begrüßt die DPolG NRW 
die Fortschreibung der Straßen-
verkehrsordnung, die nun den 
Einsatz sogenannter „Verwal-
tungshelfer“ ermöglicht sowie 
den Pilotversuch in NRW. Wenn 
nun noch das Institut der „Be-
liehenen“ beschrieben und ein-
geführt wird, ist die Entlastung 
der Polizei in dem zur Rede ste-
henden Segment „Begleitung 
von Großraum- und 
Schwertransporten“ gelungen 
– ein Weg, der nach Meinung 
der DPolG unbedingt beschrit-
ten werden muss.

Ebenso gilt es, endlich den Weg 
zur Halterhaftung bei Ver-
kehrsverstößen freizumachen. 
Kritiker der Halterhaftung be-
haupten stets, dass diese ver-
fassungswidrig sei. Nach Auf-
fassung der DPolG sowie 
bedeutender Verfassungs-
rechtler ist dies keinesfalls zu-
treffend. Im europäischen Aus-
land ist die Halterhaftung bei 
Verkehrsverstößen längst 
Standard.

Die Identifizierung der Fahr-
zeugführer ist oft mit einem 
unverhältnismäßigen Personal-
aufwand verbunden. Dieses 
Personal wäre besser in ande-
ren, bedeutenderen Aufgaben 
wie zum Beispiel „Geschwin-
digkeitsüberwachung mit An-
halten“ zu verwenden.

Verbesserungen benötigt es 
aber dringend auch im Bereich 
der Besoldung.

Seit Jahren unverändert und 
völlig unangemessen niedrig 
sind sowohl die Zulagen für 
den Dienst zu ungünstigen  
Zeiten als auch die Wechsel-
schichtzulage. Die DPolG hat 
darauf hingewiesen, dass ver-
gleichbare Belastungssituatio-
nen in Beschäftigungsverhält-
nissen der Wirtschaft in der 
Regel erheblich höher hono-
riert werden.

 < Zulagen anpassen

Der öffentliche Dienst allge-
mein und die Polizei im Beson-
deren sind von dieser Entwick-
lung seit Jahren abgekoppelt 
und brachten noch Sonderop-
fer wie die Kürzung des Weih-
nachtsgeldes und die Strei-
chung des Urlaubsgeldes. Auch 
hier hat die DPolG die dringen-
de Erwartung, dass diese Unge-
rechtigkeiten schnellstmöglich 
rückgängig gemacht werden. 
Insbesondere, da der Bund die 
Kürzung des Weihnachtsgeldes 
bereits rückgängig gemacht 
hat. Darüber hinaus führten 
diverse Einmalzahlungen als 
imaginärer Inflationsausgleich 
in der zurückliegenden Dekade 
mangels Nachhaltigkeit zu ei-
ner Absenkung des Besol-
dungsniveaus.

Auch sollte dringend mit der 
unsinnigen Regelung Schluss 
gemacht werden, dass die Zah-
lung der Zulage für den Dienst 
zu ungünstigen Zeiten nach 
einem Nachtdienst, an den sich 
unmittelbar Überstunden an-
schließen, plötzlich endet, ob-
wohl die Belastungen für die 
einzelnen Beamten tatsächlich 
zunehmen.

Ebenso dringlich ist eine Neu-
regelung der Zulagenverord-
nung. Auch wenn es Bundes-
recht ist, besteht im 
Föderalismus die einfache 
Möglichkeit, diese länderspezi-
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fisch anzupassen und neu zu 
regeln. Die Sätze sind anzuhe-
ben und die Wechselschichtzu-
lagen an den geleisteten 
Dienst anzupassen und vor al-
lem gerechter zu gestalten.

Kritisch betrachteten Peter 
Feldbrügge und Sascha Ger-
hardt auch die Absenkung der 
Ausgleichszahlungen, die Pen-
sionären als Ausgleich für ent-
gangene Dienstbezüge einma-
lig erhalten.

Früher betrug diese Zahlung 
die Höhe von umgerechnet 
4 091 Euro. Heute wird dieser 
Betrag um ein fünftel bezie-
hungsweise zwei fünftel ge-
kürzt, weil die Polizeibeamten 
nicht mehr mit 60, sondern mit 
61 oder 62 Jahren in den Ruhe-
stand gehen.

Offenbar findet bei der Neube-
rechnung dieser Einmalzahlung 
die stufenweise Heraufsetzung 
des Rentenregelalters keine 

Berücksichtigung. Insofern be-
steht zukünftig weiterhin ein 
Fünfjahresabstand für den Ein-
tritt in den Ruhestand. Eine 
Kürzung der Einmalzahlung, 
wie zuvor dargestellt, ist daher 
nicht erklärbar.

 < Fazit

Bei aller Zustimmung für den 
Koalitionsvertrag und die Poli-
tik, welche CDU und FDP im 
Bereich der Inneren Sicherheit 

angekündigt haben, wurde 
sehr deutlich, dass die DPolG 
im Finanzausschuss viele As-
pekte angeführt hat, die in der 
bisherigen Diskussion wenig 
Beachtung gefunden haben. 
Wie in den Jahren zuvor wird 
die DPolG auch in dieser Legis-
laturperiode ihre Positionen 
mit Nachdruck vertreten und 
so versuchen, die Bedingungen 
für die Kolleginnen und Kolle-
gen, aber auch für die Men-
schen im Land zu verbessern. 

Zu Gast bei Frank Hoever,  
dem neuen Direktor des LKA
Erich Rettinghaus, Norbert Wolf und Sascha Ger-
hardt folgten der Einladung des neuen Direktors 
des LKA und erlebten einen offenen und sehr ge-
sprächsbereiten Chef der Landesoberbehörde

Die Entscheidung, Jürgen Ma-
thies zum Staatssekretär im 
Innenministerium zu ernen-
nen, hatte durchaus weitrei-
chende Folgen. Der ehemalige 
Polizeipräsident von Köln 
musste schließlich adäquat 
nachbesetzt werden – keine 
leichte Aufgabe. Immerhin ge-
lang es dem ruhigen und be-
sonnenen Lenker Mathies, die 
skandalgebeutelte Großbehör-
de in ein ruhiges Fahrwasser zu 
führen. Insofern galt es für In-
nenminister Herbert Reul, kei-
ne Experimente zu wagen.

In Uwe Jacobs, dem Direktor 
des LKA, fand Minister Reul 
eine erprobte Führungskraft, 
der die Führung der größten 
Polizeibehörde zugetraut wer-
den kann.

Nun galt es aber für das LKA, 
eine Persönlichkeit zu identifi-
zieren, die der Oberbehörde 
die notwendigen Impulse, aber 
auch die erforderliche Ruhe ge-
ben kann, die gewaltigen Her-
ausforderungen der Zukunft  
zu bewältigen.

Schließlich hat die neue Lan-
desregierung viele ambitio-
nierte Vorhaben, die in we-
sentlichen Bereichen über das 
LKA initiiert und koordiniert 
werden müssen. Beispielhaft 
sei hier die „Null-Toleranz-Stra-
tegie“ gegenüber „Clankrimi-
nalität“ und „No-go-Areas“ ge-
nannt. Dazu die gewaltige 
Aufgabe der konsequenten Be-
kämpfung des religiös und/
oder politisch motivierten Ex-
tremismus.

Herr Reul erkannte die not-
wendigen Qualitäten in Frank 
Hoever, einem sehr erfahrenen 
Polizeibeamten, der zuletzt als 
Referatsleiter im Innenministe-
rium tätig war.

Davor bekleidete Frank Hoever, 
der 1976 in den Polizeidienst 
eintrat, zahlreiche Funktionen 
in verschiedenen Behörden. 
Unter anderem übte er die 
Funktion als Dezernatsleiter 
des LKA aus und hatte daher 
zwischen 2009 und 2012 die 
Fachaufsicht in Kriminalitäts-
angelegenheiten über sämtli-

che Kreispolizeibehörden in 
NRW.

Insofern kennt er das LKA aus-
gesprochen gut – auch wenn 
sich die Behörde natürlich in 
den letzten fünf Jahren erheb-
lich verändert hat.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW, Erich Rettinghaus, 
sowie Norbert Wolf (bis vor 
Kurzem Vorsitzender der 
DPolG-Fachkommission Krimi-
nalpolizei) und Sascha Gerhardt 
(Redakteur POLIZEISPIEGEL Lan-

desteil NRW) erlebten einen 
augenscheinlich hoch moti-
vierten neuen Leiter des LKA. 
Schnell entwickelte sich eine 
vertraute Gesprächsatmosphä-
re, die einen intensiven und of-
fenen Austausch ermöglichte. 
Sicher trug die persönliche Be-
kanntschaft von Frank Hoever 
und Norbert Wolf zu der ange-
nehmen Atmosphäre bei. So 
wurden rasch wichtige Inhalte 
und die zukünftige Zusammen-
arbeit auf unterschiedlichen 
Ebenen ausgetauscht und ver-
einbart.  

 < Fassten schnell Vertrauen und tauschten sich intensiv aus: Norbert Wolf, 
Frank Hoever und Erich Rettinghaus (von links)

©
 G

er
ha

rd
t

5

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | Dezember 2017

Nordrhein-Westfalen



Jahreshauptversammlung des  
DPolG-Kreisverbandes Dortmund
Der Kreisverband Dortmund 
versah seine diesjährige Jahres-
hauptversammlung am 16. No-
vember 2017 im Gasthaus 
Overkamp in Dortmund, wo es 
zu zahlreichen Themen wie 

zum Beispiel aus der internen 
Verbandsarbeit, aber auch zu 
landespolitischen Aspekten in-
tensive Diskussionen gab. 
Walter Steube referierte zum 
Notfallordner des DBB und er-

läuterte die Absicherung eines 
jeden Einzelnen im Krankheits-
fall. Der Landesvorsitzende 
Erich Rettinghaus spiegelte die 
aktuelle politische Situation 
wider und wies auf zahlreiche 

Erfolge der langjährigen Arbeit 
der DPolG hin. Hier stellte er 
insbesondere die positive Ent-
wicklung bei der Frage der Pi-
lot-Einführung des Tasers her-
aus. Des Weiteren sprach er die 

Erich Rettinghaus zu Gast beim  
Landeskongress des VBE
Der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) ist mit bundesweit 
rund 140 000 Mitgliedern und 
rund 24 000 Mitgliedern in 
NRW der größte Berufsverband 
im Bildungsbereich innerhalb 
des DBB.

Am 24. November 2017 führte 
der VBE-Landesverband NRW 
seinen Landeskongress durch. 
Erich Rettinghaus folgte der 
Einladung und erlebte eine  
intensive Veranstaltung mit 
einer lebhaften Podiumsdis-
kussion, die mit den bildungs-
politischen Sprechern der CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen hochkarätig besetzt 
war.

Dazu stand auf der Tagesord-
nung des Kongresses die Neu-

wahl des Vorstandes. Der lang-
jährige Landesvorsitzende Udo 

Beckmann kandidierte nicht 
mehr für den Landesvorsitz, da 
er sich nunmehr auf die Arbeit 
als Bundesvorsitzender des 
einflussreichen Verbandes kon-
zentrieren möchte.

Zum neuen Landesvorsitzenden 
wurde Stefan Behlau gewählt.

Erich Rettinghaus gratulierte 
dem neuen Landesvorsitzen-
den und nutzte die Gelegen-
heit zu einem Austausch über 
grundsätzliche Fragen des Be-
rufsbeamtentums. Beide wa-
ren sich schnell einig, dass der 
Kontakt zwischen der DPolG 
und dem VBE intensiviert wer-
den muss.  

 < Der neue Landesvorsitzende des VBE, Stefan Behlau (links), mit dem Lan-
desvorsitzenden der DPolG NRW, Erich Rettinghaus
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Nachwahl zum Landesvorstand
Im Oktober 2017 fanden im 
Rahmen des Landesausschus-
ses Nachwahlen zum Landes-
vorstand der DPolG NRW statt. 
Das Ausscheiden zweier Mit-
glieder aus dem Gremium 
machte die Nachwahlen erfor-
derlich (der POLIZEISPIEGEL be-
richtete in der letzten Ausga-
be). Aus redaktionellen 
Gründen konnten die Informa-
tionen zum neu gewählten 
Mitglied Andre Mautz nicht ab-
gedruckt werden. Daher wer-
den die Informationen in die-
ser Ausgabe präsentiert.

Andre Mautz (KV Wesel) 
Andre Mautz ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne, einen Stiefsohn 
und drei Enkelkinder. Seine Freizeit verbringt er sehr gerne im Garten oder 
auf Reisen. Hier bevorzugt mit dem Caravan nach Bayern, Österreich, Italien 
und Spanien. Zudem ist er begeisterter Wintersportler und Wanderer.
Er trat 1979 in den Polizeidienst ein und versah seinen Dienst in den unter-
schiedlichsten Funktionen und Behörden.
Nach der Ausbildung ging es in die Landeshauptstadt. Nach einem Jahr 
wechselte er dann in die Ruhrmetropole Duisburg. Von dort ging es bis zum 
Studium nach Wesel, wo er zunächst als Kradfahrer und anschließend in der 
Leitstelle Verwendung fand. Nach dem Studium versah Andre Mautz zu-
nächst auf einer Polizeiwache als WDF Dienst. Danach wechselte er als WDF 
zur Leitstelle, um dann für drei Jahre in Wesel das ET zu leiten.
Seit 2004 ist Andre Mautz Angehöriger des örtlichen Personalrates der KPB 
Wesel, dessen Vorsitz er seit 2006 innehat.
Im Oktober 2017 ist er in den Landesvorstand der DPolG NRW gewählt 
worden.
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erfolgreiche Forderung der 
DPolG zur Abschaffung der 
Kennzeichnungspflicht der Be-
reitschaftspolizei an. Auch die 
Diskussion zur Einstellung von 
Regierungsbeschäftigten im 
Polizeidienst mit der Schaffung 
der Möglichkeit der Übernah-
me in den Polizeivollzugsdienst 
wurde von der Politik aufge-
nommen. Insofern ist die 
DPolG bei ihrer Forderung zur 
Einstellung von Realschülern 
schon ein gutes Stück weiter-
gekommen. Auch bei der Frage 
der Sicherheitsausstattung ist 
Bewegung zu erkennen. Aktu-
ell wird über die Einführung 
ballistischer Helme nachge-
dacht. Dazu wird es eine Dis-
kussion über die AZVO geben, 
bei welcher die DPolG im Boot 
sitzen wird.

Am 28. April 2017 um 20 Uhr 
fand im FZW Dortmund das 
von der DPolG Dortmund ver-
anstaltete Konzert der Kölner 
Musikgruppe Brings statt. Die 

Veranstaltung war ein absolu-
ter Erfolg und ausverkauft. Der 
Vorsitzende Frank Ohmann be-
richtete über einen positive 
Mitgliederentwicklung. Gegen-

über dem Jahr 2015 stieg die 
Zahl um 67 Mitglieder.

Im Rahmen der Wahlen wurde 
Frank Ohmann als Vorsitzender 
sowie Harald Simmberg als Ge-
schäftsführer und Andreas 
Schwering als Schatzmeister 
wiedergewählt. Für die Erstar-
kung des Tarifbereichs konnte 
Torben Tenhoven gewonnen 
werden.

Die Ehrung der Mitglieder er-
folgte durch Frank Ohmann. 
Dieser sprach einen besonde-
ren Dank an das langjährige 
Mitglied Manfred Spremberg 
mit der Ehrung seiner 50-jähri-
gen Mitgliedschaft in der 
DPolG aus. Dazu gab es Ehrun-
gen weiterer Mitglieder. 
 

 < Im Rahmen einer gelungenen Jahreshauptversammlung konnten zahl-
reiche Ehrungen vorgenommen werden.
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Jahreshauptversammlung des  
DPolG-Kreisverbandes Duisburg 
Am Mittwoch, 22. November 
2017, fand in der renommier-
ten Lokalität Café Museum in 
der Duisburger Innenstadt die 
Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbandes Duisburg 
statt. Wie jedes Jahr war der 
Sitzungssaal gut gefüllt. Der 
Kreisvorsitzende Volker 
Schneider eröffnete die Ver-
sammlung und bedankte sich 
für das große Engagement sei-
nes Vorstandes sowie weiterer 
anwesender Mitglieder. Im 
mitgliederstärksten Kreisver-
band der DPolG NRW sind die 

umfassenden Aufgaben und 
die Betreuung der Mitglieder 
nur in einem starken Team zu 
bewältigen. Dieses ist im letz-
ten Jahr hervorragend gelun-
gen. Nach Präsentation des 
Geschäftsberichtes und den 
erforderlichen Wahlen berich-
tete der Landesvorsitzende 
Erich Rettinghaus über die ak-
tuelle Lage im Land NRW. Ein 
gemeinsames Essen rundete 
die Veranstaltung ab. Der 
Kreisvorstand wird weiterhin 
von Volker Schneider als Vor-
sitzender, Klaus Spelthahn als 

stellvertretender Vorsitzender 
und Thorsten Hörnemann als 

Geschäftsführer  
angeführt. 

Jahreshauptversammlung des  
DPolG-Kreisverbandes Münster
Am Donnerstag, dem 23. No-
vember 2017, fand die gut be-
suchte Jahreshauptversamm-
lung des DPolG-Kreisverbandes 
Münster statt. Nach der Begrü-
ßung durch den Vorsitzenden 
Andre Middrup stand die Wahl 

eines neuen Schriftführers auf 
der Tagesordnung. Die Mitglie-
der wählten Jan Paluch ein-
stimmig in dieses Amt, wel-
ches zugleich mit einer 
Position im Vorstand des Kreis-
verbandes verbunden ist. In 

seinem Bericht hob Andre 
Middrup die erfolgreichen Ak-
tionen des abgelaufenen  
Geschäftsjahres hervor. Bei-
spielhaft ging er auf die erfolg-
reiche Mitgliederwerbeaktion, 
das von der JUNGEN POLIZEI 

organisierte Bowling für Kolle-
ginnen und Kollegen der Fach-
hochschule, die für den Stand-
ort Münster erfolgreich 
abgeschlossenen JAV-Wahlen, 
bei denen als i-Tüpfelchen 
Maik Bovenkerk als Vorsitzen-
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der gewählt wurde, die  
Eisverteilaktion am Tag des öf-
fentlichen Dienstes mit Unter-

stützung der BBBank und das 
sehr gut besuchte Kreisver-
bandsseminar zum Thema Be-

urteilungen ein. Michael Ha-
beck, stellvertretender 
Kreisverbandsvorsitzender 
und frisch gewähltes Mitglied 
des Landesvorstandes, be-
richtete anschließend von ak-
tuellen Themen und Forde-
rungen der DPolG NRW. Die 
Anwesenden begrüßten ins-
besondere die Bemühungen 
des Landesvorstandes hin-
sichtlich einer Neuregelung 
der Zulagenordnung, die 
langjährige Forderung nach 
Einstellung von Realschülern 
und die Verhandlungen zu Er-
höhung der Zulage für Dienst 
zu ungünstigen Zeiten sowie 
die Schaffung der Zahlungs-
voraussetzungen für Über-

stunden nach dem Nacht-
dienst. 

Nach dem offiziellen Teil ließ 
Behördenleiter Hajo Kuhlisch 
es sich nicht nehmen, mit den 
Mitgliedern aktuelle Themen 
der Behörde zu diskutieren. In 
der hitzigen, aber stehts sachli-
chen Diskussion wurden unter 
anderem die behörden interne 
Personalverteilung, Personal-
entwicklung, Beurteilungen, 
Behördenziele, Dienstpläne, 
AZVO und Rüstzeiten sowie 
der Umgang mit dem PDU-Er-
lass thematisiert. Krönender 
Abschluss war das gemeinsa-
me Essen, zu dem der Kreisver-
band traditionell einlud. 

Deutsche Polizeigewerkschaft des Kreisverbandes 
Mettmann wählt Vorstand
PHK Udo Kutsche zum zwölften Mal zum  
Vorsitzender gewählt

Am Donnerstag, dem 23. No-
vember 2017, fanden bei der 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft des Kreisverbandes 
Mettmann im Beisein des stell-
vertretenden Abteilungsleiters 
Polizei, Polizeidirektor Rolf-Pe-
ter Hoppe, des Leiters ZA, KVD 
Schwabe, und des Landesvor-
sitzenden der DPolG NRW, 
Erich Rettinghaus, die Vor-
standswahlen statt. 

PHK Udo Kutsche, 57 Jahre, der 
seit 17 Jahren Personalratsvor-
sitzender der Kreispolizeibe-
hörde Mettmann ist, wurde 
von den Mitgliedern zum 
zwölften Mal in Folge einstim-
mig zum Vorsitzenden gewählt 
und steht dem Kreisverband 
nunmehr seit 24 Jahren vor. 
Der Vorstand besteht zudem 
aus KHK Achim Hümbs  
(1. Stellvertreter und zugleich 
Geschäftsführer des Personal-
rates/KK Ratingen), PHKin 
Claudia Beltermann (2. Stell-
vertreterin/PW Hilden), KHKin 

Klaudia Guse (2. Stellvertrete-
rin/Leiterin KK Langenfeld), 
KHK Norbert Brunswig  
(Geschäftsführer/KK11), Ulrich 
Hilker (Schatzmeister/Pensio-
när) und PK Marcel Huckel 
(Kreisjugendleiter/PW Velbert). 

Die DPolG vertritt über 70 Pro-
zent der gewerkschaftlich or-
ganisierten Polizeibeschäftig-
ten des Kreises Mettmann. 
Dieses Jahr lagen die gewerk-
schaftlichen Schwerpunkte in 
Mettmann insbesondere bei 
der Frage „Gewalt gegen Poli-
zeibeamte“. Der ebenfalls am 
23. November 2017 terminier-
te Prozessauftakt gegen Mit-
glieder eines „Libanesen-
Clans“ und der Hells Angels aus 
Erkrath machte deutlich, wie 
wichtig dieses Thema im Kreis 
Mettmann ist. Mangelnder Re-
spekt und Verrohung der Ge-
sellschaft sind die Stichworte, 
welche die DPolG im Kontext 
zum Thema immer wieder auf-
griff. Die DPolG fordert seit 

Jahren die Anschaffung von 
Elektroimpulsgeräten und be-
grüßt, dass in die Diskussion 

zur zumindest probeweisen 
Beschaffung des Tasers Bewe-
gung gekommen ist. 

 < Der Landesvorsitzende Erich Rettinghaus (stehend) bezog zu landespoli-
tischen Entwicklungen Stellung.
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Die Redaktion des Polizeispiegels wünscht allen Kolleginnen und Kollegen 
frohe Weihnachten sowie einen guten Rutsch in ein gutes, erfolgreiches, schönes und insbesondere gesundes Jahr 2018!
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