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Der Kampf um faire Entlohnung – Angestellte 
und Beamte kämpfen gemeinsam in Düsseldorf
Warnstreik und Demonstration sollen in Düssel-
dorf eine Richtungsentscheidung im festgefahre-
nen Tarifpoker bringen – es gelingt auf jeden Fall 
eine beeindruckende Demonstration der Ent-
schlossenheit.

Die Landeshauptstadt wurde 
am 9. Februar 2017 Schauplatz 
für Aktivitäten eines kämpferi-
schen öffentlichen Dienstes.  
Es galt die Entschlossenheit der 
Beschäftigten zu demonstrie-
ren – über Düsseldorf bis nach 
Potsdam, wo die Verhandlun-
gen über die erforderliche Ta-
riferhöhung und faire Arbeits-
bedingungen bislang zu 
keinem Ergebnis führte.

Und dieses Vorhaben gelang 
eindrucksvoll.

Zwischen 6 000 bis 8 000 Teil-
nehmern reichten die Schät-
zungen – eine beeindruckende 
 Anzahl entschlossener Be-
schäftigter.

Es gab wieder, wie auch in der 
Vergangenheit, zwei Aufzüge. 
Einer, dem sich die Vertreter 
von ver.di anschlossen und ei-
ner, der von Angehörigen des 
Deutschen Beamtenbundes 
gebildet wurde.

Beide Aufzüge starteten nach 
einer Auftaktkundgebung mit 
kämpferischen Redebeiträgen 
und begaben sich nach einer 
Vereinigung (direkt vor der zu-
künftigen Landesgeschäfts-
stelle der DPolG NRW) zu ih-
rem Zielort – dem Platz vor 
dem Landtag.

Unterwegs machten sie far-
benfroh und lautstark auf ihr 
Anliegen aufmerksam. Und 
auch vor dem Landtag waren 
die Teilnehmer keineswegs lei-
se. Auf einer installierten Büh-
ne wurden wichtige Informati-
onen über die gemeinsamen 
Forderungen von DBB und  
ver.di an die Teilnehmer und 
die Politik kommuniziert. So 
durften die Regierenden in 
Düsseldorf erfahren, dass man 
sich einen erneuten Verfas-
sungsbruch bei der Übertra-
gung der Tarifergebnisse auf 
die Beamten, unter Ausschluss 
großer Teile der Beschäftigten, 
nicht bieten lassen werde und 
dass ein solches Vorgehen bei 
der Landtagswahl auch Konse-
quenzen nach sich ziehen 
 werde.

Niemand der Anwesenden hat-
te den Verfassungsbruch von 
Rot-Grün nach der letzten Ta-
rifrunde vergessen. Die Landes-
regierung verweigerte seiner-
zeit nicht nur eine zeitnahe 
Übertragung des Ergebnisses. 
SPD und Grüne zeigten damals 
auch sehr deutlich, wen sie 
zum Kreise der Besserverdiener 
zählten. Ab der Besoldungs-
gruppe A 11 mussten nach 

dem Willen der Regierenden 
deutliche Abstriche bei der Be-
zügeanpassung hingenommen 
werden, denn für A 11 und 
A 12 wurde die Erhöhung auf 
ein Prozent festgeschrieben, 
während die darüber liegenden 
Besoldungsgruppen von den 
Anpassungen komplett ausge-
schlossen wurden. Am 1. Juli 
2014 korrigierte der Verfas-
sungsgerichtshof des Landes 
NRW diesen offensichtlichen 
Rechtsbruch, sodass die Lan-
desregierung widerwillig alle 
Besoldungsgruppen an der 
 Bezügeanpassung teilhaben 
lassen musste.

 < Gewaltige Lücke bei der 
Gehaltsentwicklung zwi-
schen öffentlichem Dienst 
und Privatwirtschaft

Kernforderung der Verbände 
ist sicherlich die Anpassung der 

Gehälter und Bezüge um sechs 
Prozent mit einem Mindestbe-
trag als soziale Komponente 
für die unteren Gruppen. Nach 
Auffassung der Verhandlungs-
partner in den Ländern ist 
 diese Erhöhung vollkommen 
unangemessen, weil diese Er-
höhung eine Überkompensati-
on der Kostensteigerung zur 
Folge hätte.

Außer Acht lassen diese Vertre-
ter allerdings, dass einerseits 
die öffentlichen Haushalte über 
Rekordeinnahmen verfügen 
und dass zudem die Gehalts-
schere der Privatwirtschaft und 
des öffentlichen Dienstes seit 
dem Jahr 2000 erheblich ausei-
nandergedriftet ist. So haben 
sich die Gehälter im öffentli-
chen Dienst durchschnittlich 
um vier Prozent geringer ent-
wickelt als die Gehälter in der 
Privatwirtschaft. Betrachtet 

 < Die Forderungen von DBB und ver.di im Überblick:

 > Erhöhung der Tabellenentgelte (TV-L und TVÜ-Länder) um  
sechs Prozent, darin enthalten:
–   ein Mindestbetrag als soziale Komponente
–   Einführung einer Stufe 6 ab EG 9
–   Stufengleiche Höhergruppierung

 > Auszubildende:
–   Erhöhung der Ausbildungsentgelte (TVA-L BBiG und Pflege) um 

90 Euro
–   Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf 30 Tage
–   Übernahme aller Ausbildungskosten durch den Arbeitgeber
–   Übernahme aller Auszubildenden

 > Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des materiellen Gehalts der 
Tarifeinigung auf den Beamtenbereich

 > Weiterentwicklung der Entgeltordnung für Lehrkräfte

 > Weiterentwicklung der allgemeinen Entgeltordnung im Bereich 
der TdL

 > Ausschluss sachgrundloser Befristungen

 > Angleichung der Bezahlung im SuE-Bereich an die Kommunen

 > Anhebung der Vollzugs- und Feuerwehrzulage auf die Höhe der 
beamtenrechtlichen Zulage

 > Laufzeit zwölf Monate
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Kämpferische Rede des Landesvorsitzenden der 
DPolG NRW
Erich Rettinghaus schwört Teilnehmer der Ver-
sammlung auf einen erfolgreichen Arbeitskampf 
ein.

Erich Rettinghaus stellte her-
aus, dass die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst etwas ver-
missen – und zwar Wertschät-
zung seitens der Politik.

Wertschätzung dafür, dass der 
öffentliche Dienst jeden Tag 
Garant für ein funktionieren-
des Gemeinwesen ist.

Die mangelnde Wertschätzung 
drücke sich nach der Auffas-
sung von Erich Rettinghaus 
auch dadurch aus, dass immer 
wieder versucht werde, die ein-
zelnen Beschäftigungsgruppen 
gegeneinander auszuspielen. 
In diesem Zusammenhang 
wies er auch auf den Verfas-
sungsbruch der Landesregie-
rung im Rahmen der letzten 
Besoldungsanpassung hin, die 
„jedem Beschäftigten noch in 
guter Erinnerung geblieben 
sei“, so Rettinghaus in seiner 
viel beachteten, kämpferischen 
Rede.

Die Tatsache, dass seitens der 
Arbeitgeber noch überhaupt 
keine Angebote erfolgt sind, 

ließe darauf schließen, dass die 
Verhandlungspartner der Ge-
werkschaften offenbar immer 
noch nichts dazu gelernt hät-
ten.

Gleichzeitig sprach er dem Ver-
handlungsführer des DBB, Willi 
Russ, das volle Vertrauen dafür 
aus, dass dieser das Beste aus 
den Verhandlungen herausho-
len werde.

 < Schwierige Verhandlungen 
trotz zahlreicher zuvor 
 erbrachter Opfer

Dennoch machte er klar, dass 
die Verhandlungen sehr 
schwierig zu führen seien, weil 
die Arbeitgeberseite den fes-
ten Willen habe, die Politik der 
Realeinkommensverluste für 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im öffentlichen Dienst 
fortzuführen.

Erich Rettinghaus betonte, 
dass die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst ihren Anteil 
an der Haushaltskonsolidie-
rung nun wahrlich erfüllt ha-

ben. Kürzungen beim Weih-
nachtsgeld, Streichung des 
Urlaubsgeldes, dreijährige 
Nullrunden, die Abkopplung 
vom Tarif und die Verlänge-
rung der Wochenarbeitszeit 
bei den Beamten wurden 
 exemplarisch aufgeführt.

Die Opfer der Bediensteten im 
öffentlichen Sektor haben dazu 
geführt, dass die Politiker die 
„Schwarze Null“ heute wie 
eine Monstranz vor sich hertra-
gen könnten – in Wahrheit je-
doch habe man das Land in 
 vielen Bereichen schlicht ka-
puttgespart, so Erich Retting-
haus weiter.

 < Steuereinnahmen auf 
 Rekordniveau

Insbesondere die Tatsache, 
dass die Steuereinnahmen so 
sprudeln wie nie zuvor, mache 
deutlich, dass die Verteilungs-
spielräume größer seien als in 
der Vergangenheit.

Und das vor dem Hintergrund, 
dass die Belastungen nicht nur 
für Polizistinnen und Polizisten 
in ungeheurem Ausmaße grö-
ßer geworden sind. Auch die 
Tarifbeschäftigten bei der Poli-
zei sind von Überstunden und 

Bereitschaftsdiensten in ver-
schiedenen Feldern betroffen.

Dazu seien die Aufgaben für 
die Angestellten stets schwieri-
ger und umfangreicher gewor-
den. Dieser Umstand mache 
deutlich, dass es dringend er-
forderlich sei, motivierte und 
hoch qualifizierte Nachwuchs-
kräfte anzustellen. Hierfür sind 
attraktive Arbeitsbedingungen 
und eine angemessene Bezah-
lung ausgesprochen wichtige 
Faktoren.

Ohne die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst, egal ob Be-
amte oder Tarifbeschäftigte, 
ist kein Staat zu machen, stell-
te Erich Rettinghaus heraus. 
Ohne diese Gruppen gäbe es 
keine Sicherheit, keine Bildung, 
keine Verwaltung, keine Um-
setzung bestehender Gesetze 
und insgesamt eben kein funk-
tionierendes öffentliches 
 Leben.

Bezogen auf die Personal- und 
Sachmittelausstattung stellte 
der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW fest, dass die Poli-
zei in den letzten Jahren „in 
besonderer Weise von den 
Sparorgien der Politik betrof-
fen“ gewesen sei. 

man die Gehaltsentwicklungen 
in speziellen Branchen wie zum 
Beispiel der Chemieindustrie, 
so ergeben sich teilweise er-
heblich größere Divergenzen in 
der Entwicklung der Einkom-
men. Im  angesprochenen Fall 
der Chemieindustrie beträgt 
die Lücke inzwischen bereits 
mehr als zwölf Prozent – und 
das, wie bereits beschrieben, 
erst seit dem Jahr 2000. Zusätz-
lich ist in vielen Bereichen eine 
massive Arbeitsverdichtung zu 
beklagen. Hier seien als Stich-

worte die Flüchtlingskrise so-
wie die Terrorgefahren ge-
nannt. Man muss also bei der 
Forderung der Verbände genau 
hinschauen, um zu bewerten, 
ob die geforderte Steigerung 
angemessen oder unange-
bracht erscheint.

 < Es geht nicht alleine um 
Geld

Aber es geht längst nicht nur 
um die bloße Anpassung der 
Einkommen.

Das Paket der Verbände um-
fasst eine Vielzahl von Forde-
rungen, für die es zu kämpfen 
lohnt.

Schließlich ist es zum Beispiel 
längst keine Selbstverständ-
lichkeit, dass Auszubildende 
der Länder auch nach erfolg-
reichem Abschluss durch die 
öffentlichen Arbeitgeber über-
nommen werden. 

Ebenso ist es inzwischen üb-
lich, dass die im Tarifstreit er-

zielten Ergebnisse nicht auf die 
Beamten der Länder und Kom-
munen übertragen werden. 
Dies soll in dieser Tarifrunde 
anders werden.

Ob dies gelingen wird, muss 
sich erst erweisen – das Signal 
aus Düsseldorf jedenfalls war 
stark genug, um den weiteren 
Verhandlungen einen entspre-
chenden Rückenwind zu 
 geben. 
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Das habe zur Folge, dass die 
Belegschaft personell ausge-
zerrt und überaltert sei. Zudem 
fehle es an qualifizierten Be-
werbern für den Polizeiberuf. 
Dies sei aber wegen der unzu-
mutbaren Arbeitsbedingungen 
bei der Polizei auch kein 
 Wunder.

Anfeindungen für die Fehler 
der Politik bis hin zur offenen 
und brutalen Gewaltanwen-
dung gegen Polizisten seien 
tägliche Realität.

 < Belastungen der Beschäf-
tigten enorm gestiegen

Inzwischen müsse man sich ka-
putt arbeiten, um die Sicher-
heit für die Bürgerinnen und 
Bürger zu gewährleisten. 
Dienstfrei sei insbesondere für 
die Angehörigen der Einsatz-
hundertschaften zu einem 
Fremdwort geworden.

Dabei sei auch noch in Kauf zu 
nehmen, dass die hart erarbei-
teten Überstunden zukünftig 

teilweise verfallen, weil ein Ab-
bau der Stunden durch Freizeit-
vergütung überhaupt nicht 
mehr möglich sei.

Das alles stehe im Kontext zu 
immer größeren Bedrohungen 
für unsere freiheitliche Gesell-
schaft, weil unter anderem der 
Terrorismus inzwischen unmit-
telbar vor der Haustür stehe. 
Die Polizistinnen und Polizisten 
würden sich mit ihrem Einsatz 
den Bedrohungen entgegen-
stellen und dabei sogar ihr ei-

genes Leben und ihre Gesund-
heit gefährden.

Der Dank der Arbeitgeber sei 
nun die Weigerung, die Bezüge 
angemessen zu erhöhen und die 
teilweise unzumutbaren Arbeits-
bedingungen zu verbessern.

Ausflüchte und faule Ausreden 
würden nun nicht mehr hinge-
nommen. Das wolle man mit 
dem Marsch zum Landtag auch 
nach außen deutlich vernehm-
bar zum Ausdruck bringen. 

Initiative der DPolG NRW im Parlament 
angekommen
Die FDP-Fraktion hat einen Antrag zur probewei-
sen Einführung von Distanzelektroimpulsgeräten 
in den Landtag eingebracht. Die DPolG NRW be-
zog nun im Innenausschuss Stellung zu diesem 
Vorstoß.

Am 9. Februar 2017 kam es zur 
Anhörung im Innenausschuss 
bezüglich des Antrags der FDP-
Fraktion zur „Erprobung von 
Distanzelektroimpulsgeräten 
(Taser) bei der Polizei in Nord-
rhein-Westfalen“.

Die DPolG war als sachverstän-
dige Organisation geladen und 
konnte so ihre Expertise in den 
Diskussionsprozess einbringen. 
Das war auch dringend erfor-
derlich, denn in der Politik ste-
hen die Zeichen derzeit immer 
noch auf Ablehnung.

 < Forderung der DPolG 
 besteht schon seit 2010

Die DPolG NRW fordert bereits 
seit dem Jahr 2010 nachdrück-
lich die Einführung von Dis-
tanzelektroimpulsgeräten für 
die operativen Einheiten der 
Polizei NRW.

Und das aus gutem Grunde. Seit 
Jahren ist zu beobachten, dass 

sich das Verhalten des polizeili-
chen Gegenübers drastisch ver-
ändert. Immer häufiger kommt 
es zu Konfrontationen – insbe-
sondere im Kontext zu Einsät-
zen mit erwartungsgemäß ge-
ringem Eskalationspotenzial. 

Natürlich hat es auch früher 
schwierige Einsatzlagen gege-
ben. Soziale Brennpunkte gab 
es auch vor 40 Jahren und es 
war für die Polizei auch damals 
nicht einfach, die Oberhand zu 
behalten und den Rechtsstaat 
durchzusetzen. Aber waren  
es früher eher Auseinander-
setzungen im Umfeld von 
Kneipen und ähnlichen Örtlich-
keiten, so haben sich die pro-
blematischen Einsatzlagen 
längst in andere Bereiche ver-
lagert.

 < Einsatzlagen haben sich 
verändert

Heute müssen die Beamtinnen 
und Beamten zum Beispiel viel 

häufiger im unmittelbaren Le-
bensbereich des polizeilichen 
Gegenübers – also in dessen 
Wohnumfeld einschreiten.  
Das liegt an umfangreichen 
rechtlichen Veränderungen 
wie sie zum Beispiel im Ge-
waltschutzgesetz zu finden 
sind. Früher wurden die Frauen 
aus dem aggressiven Umfeld 
herausgenommen und zum 
Schutz vor Gefahren für Leib 
und Leben den Frauenhäusern 
zugeführt. Mit Verabschiedung 
des Gewaltschutzgesetzes än-
derte sich – längst überfällig – 
die polizeiliche Praxis. Mit der 

Regelung, den Aggressor (egal 
ob männlich oder weiblich) aus 
dem häuslichen Umfeld zu ver-
weisen, veränderten sich na-
türlich auch die Anforderungen 
für die vor Ort agierenden Kol-
legen. Das Eskalationsrisiko in 
diesen Einsätzen ist definitiv 
deutlich gestiegen.

Aber nicht nur die Einsätze im 
häuslichen Umfeld sind proble-
matisch. Wie bereits oben er-
wähnt, sind mittlerweile gera-
de die Einsätze gefährlich, 
denen früher unter Gesichts-
punkten der Eigensicherung 

 < Erich Rettinghaus kämpft seit 2010 für die Einführung der Distanzelek-
troimpulsgeräte – die Beharrlichkeit des Vorsitzenden der DPolG NRW 
führte nun dazu, dass die Initiative der DPOlG im Parlament angekom-
men ist.
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nur eine geringe Bedeutung 
beigemessen wurde.

Ahndungen im ruhenden Ver-
kehr zum Beispiel führen im-
mer häufiger zu massiven Eska-
lationen.

Man rottet sich zu Personen-
mehrheiten zusammen und 
geht gegen Einsatzkräfte vor.

Der POLIZEISPIEGEL berichtete 
bereits über die massiven 
Übergriffe im Landrat Mett-
mann, Krefeld und an vielen 
anderen Orten, die insbeson-
dere im vergangenen Jahr dras-
tisch zugenommen haben.

 < Große Kontroverse im 
 Innenausschuss

Trotz der unter anderem auf-
grund der zuvor beschriebenen 
Fakten bestehenden Erkennt-
nislage, gab es während der 
Anhörung eine erhebliche Kon-
troverse zu Fragen des Sinns, 
der Zweck-Mittel-Relation und 
der Bewertung der rechtlichen 
Situation im Zusammenhang 
mit der probeweisen Einfüh-
rung des Tasers. 

Prof. Dr. Clemens Arzt, Leiter 
des Instituts für öffentliche 
und private Sicherheit der 
Hochschule für Wirtschaft 
und Recht in Berlin, ebenfalls 
Sachverständiger im Innen-
ausschuss, äußerte in seiner 
Stellungnahme, dass die stei-
gende Zahl der Gewalttätig-
keiten gegen Polizeibeamtin-
nen und -beamte lediglich 
durch die geschickte Argu-
mentation und verzerrte Dar-
stellung der Polizeigewerk-
schaften in der Öffentlichkeit 
in der Gesellschaft wahrge-
nommen werde.

 < Prof. Dr. Clemens Arzt: „Es 
gibt keinen Beleg für eine 
Lücke in der Ausrüstung“

In der Realität gingen die Über-
griffe nach Meinung des Prof. 
Dr. Arzt gegen die Polizei mas-

siv zurück. Ebenfalls wäre die 
Aussage der Deutschen Polizei-
gewerkschaft, es bestehe eine 
Lücke in der Ausrüstung der 
Polizei zwischen Schlagstock, 
Pfefferspray und Schusswaffe, 
überhaupt nicht empirisch be-
legt. Vielmehr würden die Ge-
werkschaften so oft diesen 
Umstand wiederholen, dass 
Politik und Gesellschaft den 
Aussagen Glauben schenken 
würden und zudem nicht mehr 
öffentlich widersprochen wer-
de. Aus wissenschaftlicher 
Sicht würde dies nicht über-
zeugen. Vielmehr hätten Un-
tersuchungen belegt, dass der 
Nutzen bei bestehender 
Rechtslage einerseits und der 
polizeilichen Einsatzpraxis an-
dererseits gleich Null wäre. 
Prof. Dr. Arzt formulierte darü-
ber hinaus eine klare Befürch-
tung. Es sei nach seiner Auffas-
sung zu erwarten, dass der 
Taser in einem deutlichen 
Übermaße zum Einsatz kom-
men würde. Die gleiche Ent-
wicklung habe es bei dem 
 Einsatz des Pfeffersprays 
 gegeben. 

Aber auch unter sehr vielen an-
deren Aspekten bewertete der 
Fachmann für Polizei und Si-
cherheitsmanagement von der 
„Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin“ die Geräte 
sehr kritisch.

 < Einführung wäre Verstoß 
gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention

So ist nach Auffassung von Pro-
fessor Arzt ein Distanzelektro-
impulsgerät nichts anderes  
als ein Foltergerät, weil es dem 
Adressaten erhebliche Schmer-
zen zufüge und somit als Folter-
instrument einzustufen sei. 
 Infolgedessen würde die Einfüh-
rung solcher Geräte gegen die 
Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) verstoßen.

Im Rahmen der Anhörung war 
deutlich zu vernehmen, dass 
die Piraten-Fraktion im Land-

tag von NRW sowie die Frakti-
on von Bündnis 90/Die Grünen 
die Argumentation des Prof. 
Dr. Arzt stützten.

So zweifelten die Piraten dar-
an, dass die Taser als nicht leta-
le Waffe einzustufen seien, 
weil sehr wohl Todesfälle 
durch den Einsatz dieser Gerä-
te zu verzeichnen seien. Die 
Grünen stützten diese These 
und verwiesen, wie auch Prof. 
Dr. Arzt darauf, dass zum Bei-
spiel der Einsatz gegen Men-
schen mit Herzschrittmacher 
oder Schwangere schwerwie-
gende Folgen haben könnte. 
Da nicht zu erkennen sei, ob 
das polizeiliche Gegenüber ei-
nen Herzschrittmacher einge-
setzt habe und auch Schwan-
gerschaften nicht immer 
sofort zu erkennen seien, habe 
man sehr große Vorbehalte.

Prof. Dr. Arzt verstärkte die Ar-
gumentation der Piraten und 
der Grünen indem er sagte, 
dass auch der Einsatz gegen 
Menschen unter Drogen-
einfluss sowie psychisch ge-
störten Menschen zwingend 
verboten werden müsse. Statt-
dessen sprach er die Empfeh-

lung aus, die Polizei müsse im 
Umgang mit den letztgenann-
ten Gruppen besser geschult 
werden, um deeskalierend auf 
diese Personen einwirken zu 
können. Die Einführung einer 
weiteren Waffe wäre in diesem 
Zusammenhang ein fatales 
 Signal, welches auch wie ein 
Spaltpilz zwischen Bürgern und 
Polizei wirken würde. Er be-
gründete diese Aussage damit, 
dass die sich immer schneller 
drehende „Spirale des Wett-
rüstens“ bei der Polizei (Be-
schaffung neuer Schusswaffen, 
persönliche Ausstattung mit 
Schutzwesten, Einführung des 
Pfeffersprays) bereits die Dis-
tanz zwischen Bürgern und Po-
lizei erheblich vergrößert habe.

Um schwerwiegende Folgen 
durch den Einsatz von Tasern 
zu verhindern, müssten zudem 
zukünftig bei Polizeieinsätzen 
zwingend Rettungskräfte mit-
geführt werden, weil sich dies 
aus den Amtspflichten der Be-
stimmungen des § 60 PolG 
NRW ergeben würde. Mindes-
tens aber seien Defibrillatoren 
erforderlich, um eine erforder-
liche Erstversorgung zu ge-
währleisten.

 < Trainingssequenz im praktischen Studienabschnitt: 
Zukünftig könnte das Agieren mit Mischbewaffnung  
unter Nutzung des Distanzelektroimpulsgerätes in die  
Aus- und Fortbildung einfließen.
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Prof. Dr. Arzt vertrat überdies 
die These, dass ein Einsatz in 
Treppenhäusern oder ähnli-
chem Terrain zwingend ausblei-
ben müsse, da ansonsten er-
hebliche Gefahren, verursacht 
durch ein Sturzgeschehen, für 
das polizeiliche Gegenüber zu 
befürchten wären. Diese Ge-
fahr erkannten auch Grüne und 
Piraten, was zur Unterstützung 
dieser These führte.

Neben den Gefahren für das 
polizeiliche Gegenüber wurde 
auch der erhebliche Trainings-
bedarf der Einsatzkräfte als 
Ablehnungsgrund angeführt. 
Die Zweck-Mittel-Relation 
wäre gerade in der heutigen 
Zeit, in der die Polizei durch 
hohe Einsatzzahlen bei zu ge-
ringer Personalstärke ohnehin 
stark belastet sei, überhaupt 
nicht zu vertreten.

Der Sachverständige der 
DPolG, Sascha Gerhardt, bezog 
in seiner Stellungnahme eine 
erkennbar kritische Haltung 
zum Gutachten des Prof. Dr. 
Arzt.

Im Rahmen der Beantwortung 
vieler Fragen aus den Reihen 

der im Landtag vertretenen 
Fraktionen legte er die Position 
der DPolG dar und widerlegte 
in diesem Zusammenhang die 
Thesen des Prof. Dr. Arzt.

So stellten die Abgeordneten 
von FDP und CDU die Frage, 
welchen unmittelbaren Nut-
zen man sich mit der Einfüh-
rung eines Distanzelektroim-
pulsgerätes erwarten dürfe.

Der Vertreter der DPolG mach-
te deutlich, dass es eine Viel-
zahl von Einsatzanlässen und 
-situationen gebe, in denen der 
Einsatz eines Tasers erforder-
lich sein kann.

Als praktische Beispiele wurden 
die vielen Schusswaffenge-
bräuche der vergangenen Wo-
chen und Monate sowie die 
vielen Fälle des Zusammen-
schließens von Personenmehr-
heiten gegen Polizeivollzugsbe-
amte sowie ein Sachverhalt, bei 
dem ein Mann einer Beamtin 
den EMS entwendete und die-
sen mit brutaler Gewalt gegen 
die Kollegin richtete, angeführt.

So gab es allein in der näheren 
Vergangenheit in Herborn, 

Oberhausen, Moers, Hagen, 
Bonn und Duisburg Schusswaf-
fengebräuche, in denen jeweils 
Messertäter gegen Polizeibe-
amte oder unbeteiligte Dritte 
vorgegangen sind. Die Einsätze 
hatten in der Regel tödliche 
Verletzungen bei den Angrei-
fern, aber in einem Fall auch 
bei einem eingesetzten Beam-
ten zur Folge.

Alle angeführten Einsätze 
hatten gemein, dass der Ein-
satz eines Tasers den Einsatz 
der Schusswaffe hätte verhin-
dern können. Im Falle des ge-
töteten Kollegen hätte ein 
 Taser sogar dessen Tod mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ver-
hindern können. Denn der 
 Beamte verstarb, weil die Wir-
kung des Schusswaffenge-
brauchs beim Gegenüber erst 
deutlich verzögert einsetzte 
und der Täter weiterhin mit 
dem Messer agieren konnte. 
Eine Folge, die aufgrund der 
unmittelbaren Wirkung des 
Tasers (Verriegelung der Mus-
kulatur für fünf Sekunden) 
verhindert würde.

Im Falle der Kollegin, die mit 
ihrem eigenen EMS-A brutal 
geschlagen wurde, hätte ein 
Taser den sichernden Kollegen 
in die Lage versetzt, offensiv 
gegen den Täter zu agieren. 
Ihm gelang es nicht, die Hem-
mung abzulegen, die Schuss-
waffe einzusetzen. Dieser Fakt 
kam in der nachfolgenden Ge-
richtsverhandlung zur Sprache. 
Die Richterin stellte fest, dass 
die Beamten ihrer Ansicht 
nach eine zu hohe Hemmung 
haben, das notwendige Ein-
satzmittel „Schusswaffe“ ein-
zusetzen, auch wenn es zur Be-
wältigung der Lage zwingend 
geboten sei. Auch die vielen 
Übergriffe von Personenmehr-
heiten mit teilweise schwers-
ten Folgen für die Polizeibeam-
ten hätten sich wahrscheinlich 
mit einem geeigneten Einsatz-
mittel in der Frühphase der 
Entstehung verhindern lassen. 
Der EMS-A und das Pfeffer-

spray waren aber jeweils unge-
eignet, um sich gegen die Tä-
ter zu behaupten.

In der Darstellung der Einsatz-
lagen wurde deutlich vor Au-
gen geführt, welcher Gestalt 
die Lücke der vorhandenen 
Zwangsmittel ist und dass aus-
schließlich die Verwendung der 
Schusswaffe geeignet gewesen 
wäre, weil ein Distanzelektro-
impulsgerät nicht verfügbar 
war.

In diesem Kontext wurde auch 
noch einmal deutlich darge-
stellt, dass der Einsatz der 
Schusswaffe regelmäßig mit 
erheblichen Umfeldgefahren 
einhergeht und den Schuss-
waffengebrauch aus verwal-
tungsrechtlicher respektive ge-
fahrenabwehrrechtlicher Sicht 
oft ausschließt.

 < Einordnung des Tasers  
als Hilfsmittel der 
 körperlichen Gewalt

Weiterhin stellten CDU, SPD 
und FDP die Frage nach der 
rechtlichen Einordnung des 
 Tasers.

Hierbei stellte Sascha Gerhardt 
heraus, dass der Taser bei den 
SEK geführt wird und als Hilfs-
mittel der körperlichen Gewalt 
eingeordnet ist. Dies könne 
auch problemlos so bleibe. Oh-
nehin sei die Diskussion über 
die Einordnung eher rechtsthe-
oretischer Natur, da die Zuwei-
sung als Waffe oder aber als 
Hilfsmittel der körperlichen 
Gewalt keinen Hinweis auf die 
Intensität des Grundrechtsein-
griffs liefere. Eine Gleichstel-
lung mit der Schusswaffe müs-
se aber definitiv unterbleiben, 
da ansonsten der Nutzen für 
die Polizei NRW infrage zu stel-
len sei. Die Einordnung als 
Waffe würde eine Änderung 
des PolG NRW erforderlich ma-
chen, da die zugelassenen Waf-
fen abschließend aufgeführt 
sind, wohingegen die Liste der 
Hilfsmittel der körperlichen 
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Gewalt bewusst nicht abschlie-
ßend ist.

 < Behauptung des Verstoßes 
gegen die Europäische 
Menschenrechtskonven
tion ist blanker Unsinn

Im Zusammenhang mit der 
rechtlichen Einordnung des Ta-
sers führte Sascha Gerhardt an, 
dass die Einschätzung des Prof. 
Dr. Arzt, der Taser sei ein Fol-
terinstrument, sachlich völlig 
falsch sei und eine bizarre Hal-
tung des Sachverständigen zu 
Polizeibeamten in Deutschland 
offenbare. Hier bezog er sich 
auf die Legaldefinition der Fol-
ter. In dieser geht es um die 
Zielrichtung der Zufügung von 
Schmerz. Folter komme, so der 
DPolG-Sachverständige, aus-
schließlich in Betracht, wenn 
der Zwang zum Zwecke der Er-
pressung von Aussagen oder 
um eine Bestrafung vorzuneh-
men ausgeübt werde. Die Poli-
zei NRW agiere mit Waffen 
und Hilfsmitteln der körper-
lichen Gewalt jedoch aus-
schließlich um gegenwärtige 
Gefahren für Leib und Leben 
dritter oder von eingesetzten 
Einsatzkräften abzuwehren.

Strikt ablehnend äußerte sich 
Sascha Gerhardt zu der Aussa-
ge von Prof. Dr. Arzt, der Taser 
dürfe niemals gegen psychisch 
gestörte oder Menschen mit 
Herzschrittmachern oder ge-
gen Schwangere eingesetzt 
werden.

Er begründete die strikte Ab-
lehnung mit den Geboten des 
Rechtsstaates. Schließlich ist es 
zwingend, dass die Polizei bei 
der Wahl der Mittel den 
Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit beachtet. Insofern wäre 
es geradezu rechtswidrig, auf 
den Einsatz eines milderen 
Mittels (Taser) zu verzichten 
und stattdessen das schwer-
wiegendere Mittel (Schusswaf-
fe) zu gebrauchen, weil das po-
lizeiliche Gegenüber zu der 
oben genannten Personen-

gruppe gehört. Zudem muss 
die Polizei auf den Grad der Ge-
fahr reagieren, der vom polizei-
lichen Gegenüber ausgeht und 
muss hierauf die entsprechen-
de Lagebewältigung fußen las-
sen. 

An Prof. Arzt gerichtet äußerte 
Sascha Gerhardt, dass gerade 
seine Haltung dazu führe, dass 
das Augenblicksversagen eines 
Menschen, der sich vielleicht in 
einer temporär angespannten 
Lebenssituation befindet und 
daher von der Polizei mit 
Zwang gestoppt werden muss, 
in dessen Tod münden könnte, 
weil der Polizei die Anwendung 
der nicht letal wirkenden Waf-
fe (Taser) verwehrt wird – nach 
Auffassung der DPolG NRW 
eine absurde Situation, die 
deutlich macht wie dringend 
ein Distanzelektroimpulsgerät 
erforderlich ist.

 < Es gibt keine Todesfälle 
durch den Einsatz des 
 Tasers

Mit dieser Überleitung bezog 
der Vertreter der DPolG auch 
Stellung zu der Frage der Pira-
ten, ob es angesichts vieler To-
desfälle durch den Taser nicht 
falsch sei, von einer nicht letal 
wirkenden Waffe zu sprechen.

Sascha Gerhardt stellte dar, 
dass es überhaupt keinen To-

desfall in über 400 Einsätzen in 
NRW, in denen der Taser einge-
setzt wurde, gegeben habe. 
Weltweit habe es zwar Todes-
fälle im Zusammenhang mit 
dem Einsatz von Elektro-Im-
puls-Geräten gegeben. Nie-
mals aber sei der Tod durch 
den Stromstoß der Impuls-Ge-
räte hervorgerufen worden.

Die Verletzungsgefahren beim 
Einsatz von Tasern sind im Ver-
hältnis zum Einsatz der Schuss-
waffen sehr gering. Die Forde-
rung, der Taser dürfe nicht in 
Treppenhäusern eingesetzt 
werden, wie Prof. Dr. Arzt es 
forderte, wurde komplett zu-
rückgewiesen. Die Polizei kön-
ne schließlich nicht festlegen, 
wo das Geschehen stattfinde. 
Und das Verbot der Benutzung 
des Tasers hätte dann unwei-
gerlich zur Folge, dass dann die 
Schusswaffe zum Einsatz kom-

men müsse – das wäre, wie 
auch in den zuvor dargestell-
ten Sachverhalten, komplett 
gegen jedes rechtsstaatliche 
Gebot.

Eine besondere Hilfeleistungs-
pflicht durch den Einsatz eines 
Tasers, wie sie von Prof. Dr. 
Arzt eingefordert wurden, kön-
nen von der DPolG nicht unter-
stützt werden. Gerade ohne 
den Taser als Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt kann es zu 

erheblichen Verletzungen beim 
polizeilichen Gegenüber kom-
men (Schusswaffengebrauch), 
ohne dass man auf die Idee ge-
kommen wäre, die Polizei muss 
bei ihren Einsätzen immer Ret-
tungssanitäter einbinden.

Die kritische Haltung der Grü-
nen zum zu erwartenden au-
ßer Verhältnis stehenden Trai-
ningsaufwand negierte Sascha 
Gerhardt. Er erläuterte den Ab-
geordneten den Fortbildungs-
erlass und erläuterte die mögli-
che Implementierung des 
Tasers in zukünftige Trainings-
konzeptionen.

Insgesamt konnten die vorge-
tragenen kritischen Aspekte 
durch Sachargumente wider-
legt werden. Dennoch kann 
bezweifelt werden, dass im 
Parlament eine Entscheidung 
zugunsten des Antrags der 
FDP-Fraktion getroffen wird.

 < Debatte bleibt ideologisch 
geprägt

Die Debatte ist erkennbar 
 ideologisch geprägt und die 
Grünen scheinen trotz ent-
gegenstehender guter Sach-
argumente nicht bereit, ihre 
ablehnende Haltung zu über-
denken.

Insofern wird man wohl auf die 
Zeit nach der Landtagswahl 
warten müssen, um einen neu-
erlichen Anlauf zu nehmen.

Immerhin ist die Initiative der 
DPolG NRW nach vielen Jahren 
im Parlament angekommen 
und es erscheint klar, dass auf-
grund der zahlreichen guten 
Sachargumente und inzwi-
schen deutlich geäußerter Un-
terstützung seitens der ande-
ren Polizeigewerkschaften, 
eine Einführung nur noch eine 
Frage der Zeit ist. Die DPolG 
wird diese Zeit weiter nutzen, 
um im politischen Umfeld für 
die notwendige Unterstützung 
für dieses wichtige Ziel zu wer-
ben. 

 < Kein Platz am Koppel? Taktische Westen – von der DPolG erfolgreich 
durchgesetzt – werden zukünftig auch Platz für den Taser schaffen.
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Vorankündigung für die Brings-Konzerte in 
Dortmund und Wuppertal
DPolG und „Brings“, eine erfolgreiche Kooperation 
wird fortgeführt

Nach Erstellung eines Konzep-
tes wurde geplant, dass der 

Landesverband, zusammen mit 
dem Management der Gruppe 

„Brings“, weitere Kooperati-
onskonzerte mit „Brings“ 
durchführen kann. 

Nach zwei Konzerten in Hamm 
und einem in Münster ist es 
erstmalig in diesem Jahr in 
Dortmund soweit. 

Der Kreisverband  Dortmund 
präsentiert die Kölsche Kult- 
und Rockband „Brings“ am Frei-
tag, 28. April 2017, um 20 Uhr 
im FZW (Freizeitzentrum West). 
Ein weiteres Konzert wird am  
2. Dezember 2017 in der UNI-
Halle in Wuppertal stattfinden 
– die Planung hierfür ist so gut 
wie abgeschlossen. 

Weitere Kreisverbände sollen 
folgen und somit als DPolG-
Aushängeschild ebenfalls vor 

Ort als „Fest mit der Polizei“ 
(Special Concert) stattfinden. 

Diese Veranstaltungen eigenen 
sich hervorragend als Platt-
form für die DPolG-Kreisver-
bände, um sich und die ehren-
amtliche Arbeit vor Ort zu 
präsentieren.

Hierzu kann die Erstellung ei-
ner Festschrift dienen – der 
Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Die Koordination wird 
durch die DPolG-Mitglieder 
Jens-Rüdiger Wolf und Roland 
Borgert vom KV Hamm über-
nommen.

Interessierte Kreisverbände 
wenden sich bitte an die Lan-
desgeschäftsstelle der DPolG 
NRW. 

 < Die DPolG-Kreisverbände Dortmund und Wuppertal präsentieren die 
 Kölschrocker dieses Jahr im April und Dezember.
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DPolG-Kreisverband Hamm neu aufgestellt
Roland Borgert übergibt nach 28 Jahren an der 
Spitze den Staffelstab an Jürgen Froese.
Die letzte Jahreshauptver-
sammlung des KV Hamm fand 
in entspannter Atmosphäre 
statt, obschon es eine ganz be-
sondere Sitzung sein würde. 
Das prägende Gesicht der DPolG 
Hamm der letzten 28 Jahre, Ro-
land Borgert, würde schließlich 
bei der Neuwahl des Vorstandes 
nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Grund: seit April 2016 ist 
Roland Borgert Pensionär.

Wer Roland Borgert kennt 
weiß, dass er sich nun aber 
nicht einfach zurückziehen 
wird. Er wird sicher auch zu-
künftig an den Jahreshauptver-
sammlungen des DPolG-KV 
Hamm teilnehmen. Ganz so, 
wie es schon lange Tradition 
ist. Schließlich nutzen zahlrei-
che Pensionäre die schöne Ver-

anstaltung, um sich in Gesprä-
chen auszutauschen.

Zur Verabschiedung von Ro-
land Borgert aus dem Amt des 
Vorsitzenden war auch Erich 
Rettinghaus nach Hamm ge-
kommen. Der Landesvorsitzen-
den wollte es sich nicht neh-
men lassen, den verdienten 
Funktionsträger persönlich zu 
verabschieden.

Zudem war es Erich Retting-
haus aber auch ein besonderes 
Anliegen, den Mitgliedern des 
KV Hamm von der umfangrei-
chen Arbeit des Landesverban-
des zu berichten. Themen wie 
die Arbeitszeitverordnung 
(AZVO), der Erlass zum Um-
gang mit verwendungseinge-
schränkten Beamten, die 

Dienstrechtsreform (mit dem 
unsäglichen § 19 [6] LBG NRW) 
aber auch mit der Implemen-
tierung des Weihnachtsgeldes 
in das Grundgehalt und andere 
Themen wurden von Erich Ret-
tinghaus ausführlich darge-
stellt und anschließend im Ple-
num diskutiert.

Gesprächsbedarf gab es auch 
zum Ausgang der Personal-
ratswahlen. Neben den zum 
Teil positiven Entwicklungen 
im Land gab es in Hamm einen 
negativen Ausgang. Die Mehr-
heit konnte im Beamtenbe-
reich nicht gehalten werden. 
Die sehr gute Zusammenar-
beit mit dem BdK wurde nicht 
mit dem Erreichen der Mehr-
heit im örtlichen Personalrat 
honoriert. Der Tarifbereich 
konnte jedoch erfolgreich von 
Karola Lepek gewonnen wer-
den.

Insgesamt fehlten nur ein paar 
Stimmen, um die Mehrheit zu 
behaupten, analysierte Jürgen 
Froese, der zuletzt als Perso-
nalratsvorsitzender in Hamm 
amtierte. Erfreulicherweise 
konnten im Verlaufe der Sit-
zungen auch zwei Ehrungen 
vorgenommen werden. Tho-
mas Stasiak und Herbert Runte 
konnten ihre Urkunden für 25 
Jahre Mitgliedschaft entgegen-
nehmen. 

Eine besondere Ehre war es 
Erich Rettinghaus und dem 
Kreisvorstand in diesem Zusam-
menhang, dem scheidenden 
Kreisvorsitzenden Roland Bor-
gert für sein Wirken zu danken.

 < Der KV Hamm sagte  
noch einmal DANKE und 
wünschte Roland Borgert 
viel Gesundheit und Kraft 
für Familie und Freizeit 
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Jahreshauptversammlung  
des DPolG-KV Wuppertal
Viele Themen, ein volles Haus und ein neu ge-
wählter Vorstand – die Jahreshauptversammlung 
des KV Wuppertal war ein voller Erfolg.

Viele Jahre ist Michael Wenz 
schon Vorsitzender des DPolG-
Kreisverbandes Wuppertal. In 
dieser Zeit erlebte er viele Hö-
hen und natürlich auch Tiefen. 
So war es nicht immer so, dass 
die Jahreshauptversammlung 
in Wuppertal auch die Reso-
nanz erfuhr, wie sie sich Micha-
el Wenz auch gewünscht hätte.

Seit einiger Zeit aber ist das an-
ders. Die Jahreshauptversamm-
lungen waren zuletzt immer 
ausgesprochen gut besucht 
und spiegelten auf diese Weise 
das erfolgreiche Wirken des 
Kreisverbandes wider.

So konnte Michael Wenz auch 
in diesem Jahr seinen Rechen-
schaftsbericht vor vollem Haus 
vortragen. Und es gab einiges, 
mit dem sich der Kreisverband 
im abgelaufenen Geschäfts-
jahr auseinandergesetzt hatte.

Neben den Aspekten der 
Dienstrechtsreform, die bei vie-
len Anwesenden heftige Reak-
tionen auslösten, bezog der 
Vorsitzende Stellung zur gefor-
derten Krankenkassenkarte, 
Personalausstattung der Behör-

de, Neubau einer Polizeiliegen-
schaft im PP Wuppertal sowie 
zur Sanierung des Präsidiums, 
der Arbeitszeitverordnung und 
ihre Auswirkungen in Wupper-
tal sowie viele weitere Themen.

Mit gemischten Gefühlen 
blickte Michael Wenz auf die 
Personalratswahlen zurück. 
Zwar war es das beste Ergeb-
nis, das die DPolG jemals erzie-
len konnte – insofern erwies 
sich auch die Zusammenarbeit 
mit dem BdK als förderlich. 
Dennoch scheiterte man mit 
rund 48 Prozent der Stimmen 
ganz knapp an der erforderli-
chen Mehrheit. Besonders er-
freut war Michael Wenz über 
die Mitgliederzahl, die sich er-
neut positiv entwickelte.

Im Anschluss an den Rechen-
schaftsbericht des Vorsitzen-
den, berichtete die Kreisju-
gendleiterin Julia Stang aus 
ihrem Tätigkeitsfeld. Hier führ-
te sie die sehr gute Zusammen-
arbeit mit der DBB Jugend an 
und stellte zudem dar, dass sie 
im kommenden Jahr plant, den 
Firmenlauf und den Gesund-
heitstag durch die DPolG zu 

unterstützen. Zudem verwies 
sie auf den Newsletter, den der 
Kreisverband seit einigen Mo-
naten herausbringt. Hierdurch 
wird die Arbeit der DPolG vor 
Ort transparent dargestellt.

Sascha Gerhardt berichtete über 
die Arbeit des Landesverbandes. 
Hier konnte er über Erfolge wie 
die Beschaffung von Überzügen 
für die Schutzwesten, um sie zu 
taktischen Westen umzugestal-
ten, sowie zahlreiche Anhörun-
gen im Landtag berichten. Auch 
die Einführung des Pilotprojek-
tes „Bodycams“ ist als Erfolg zu 
werten, denn der Trageversuch 
war von der DPolG im Landtag 
gefordert worden.

Nach der Aussprache zu den 
Berichten erfolgte die Neu-
wahl des Vorstandes.

Alle Wahlen erfolgten einstim-
mig – ein Beleg für das große 
Vertrauen, welches der Vor-
stand genießt.

Zudem wurde Frank Lüppken 
erneut zum Rechtsschutzbeauf-
tragten bestellt, während Tho-
mas Kittler zum Schwerbehin-
dertenvertreter bestellt wurde.

Die Redaktion des POLIZEISPIE-
GEL gratuliert dem neuen Vor-
stand und wünscht viel Erfolg 
und Freude für die nun bevor-
stehende Amtszeit. 

Wegen des Ausscheidens von 
Roland Borgert galt es einen 
neuen Vorsitzenden zu wählen.

Einstimmig wurde Jürgen Froe-
se von den anwesenden Mit-
gliedern zum neuen Vorsitzen-
den gewählt.

Die Redaktion des POLIZEI-
SPIEGEL gratuliert sehr herzlich 
und wünscht dem Vorstand 
eine gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. 

 < Vorstand des KV Wuppertal: Michael Wenz, Sascha Gerhardt, Julia Stang, 
Wolfgang Michel, Elmar Müller (von links). Es fehlen Stefan vom Bey, 
 Afrodite Jansen und Dagmar Langer.
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 < Herzliche Verabschiedung nach 28 Jahren an der Spitze des Kreisverban-
des. Jürgen Froese und Erich Rettinghaus danken Roland Borgert für sein 
herausragendes Engagement. Jürgen Froese, Roland Borgert, Erich Ret-
tinghaus (von links)
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Der neue Vorstand des KV 
Hamm setzt sich nach den  
Wahlen wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender: Jürgen Froese  

2. Vorsitzender: Ralf Krämer

3.  Schatzmeister:  
Thomas Grösch

4. Geschäftsführer: Kevin Hiller

5.  Kreisjugendleiter:  
Kai Peters

Der neue Vorstand des  
KV Wuppertal:

1. Vorsitzender: Michael Wenz

2.  Vorsitzender:  
Sascha Gerhardt 

3.  Geschäftsführer:  
Wolfgang Michel

4.  stellvertretender Geschäfts-
führer: Elmar Müller 

5.  Schatzmeister:  
Stefan vom Bey 

6.  Kreisjugendleiterin:  
Julia Stang 

7.  Frauenbeauftragte: Afrodite 
Jansen und Dagmar Langer 
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