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Mehr Verkehrssicherheit durch Fahrzeugtechnik
Von Wolfgang Blindenbacher, Vorsitzender der DPolG-Kommission Verkehr

Das zur Steigerung der Ver-
kehrssicherheit im Jahr 2011 
vorgelegte Verkehrssicher-
heitsprogramm des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur setzt auf 
eine „sichere, effiziente, sozial 
und ökologisch vertretbare 
Mobilität“ und formuliert als 
Ziel einer erfolgreichen Ver-
kehrssicherheitsarbeit unter 
anderem die Zahl der Getöte-
ten im Straßenverkehr bis zum 
Jahr 2020 um 40 Prozent zu 
senken. Ausgehend von der 
„Getötetenzahl“ des Jahres 
2010, die bei 3 648 lag, sollte 
bei einer 40-prozentigen Redu-
zierung im Jahr 2020 die Zahl 
von 2 200 Getöteten deutlich 
unterschritten werden. Es gilt 
also, dieser Herausforderung 
zu entsprechen oder gar einen 
niedrigeren Wert zu realisie-
ren.

Nach Auswertung der vorlie-
genden vorläufigen Ergebnisse 
starben laut Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes im Jahr 
2016 in Deutschland 3 214 
Menschen bei Unfällen im Stra-
ßenverkehr. Das waren 245 Ge-
tötete oder rund sieben Prozent 
weniger als im Jahr 2015 (3 459 
Getötete). Damit erreichte die 
Zahl der Verkehrstoten den 
niedrigsten Stand seit mehr als 

60 Jahren. Die Zahl der Verletz-
ten stieg dagegen im Jahr 2016 
gegenüber dem Vorjahr um 
0,8 Prozent auf rund 396 700 
Personen. Mit Blick auf das an-
spruchsvolle Ziel für das Jahr 
2020 sind signifikante Verbes-
serungen hinsichtlich der ange-
strebten Zahl nur zu erreichen, 
wenn die drei Basissäulen der 
Verkehrssicherheit

 > Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur

 > Weiterentwicklung verkehrs-
sicherer Fahrzeugtechnik

 > permanent positive Verhal-
tensbeeinflussung der Ver-
kehrsteilnehmer

nachhaltig bedient werden.

Der Deutsche Verkehrssicher-
heitsrat empfiehlt hinsichtlich 
der „Weiterentwicklung ver-
kehrssicherer Fahrzeugtechnik“ 
in seinen „TOP-14-Maßnahmen“ 
vom 30. Oktober 2012 unter 

Ziffer 8 „Ausrüstung von Fahr-
zeugen mit sicherheitsrelevan-
ten Fahrerassistenzsystemen 
konsequent durchsetzen“: Ab-
standsregeltempomaten, auto-
matische Notbremssysteme 
(auch mit Fußgänger- und Rad-
fahrererkennung), Spurhalte-
systeme, Kreuzungs- und Toter-
Winkel-Assistent sowie die 
Car-to-X-Kommunikation. Wei-
ter wird ausgeführt: „Zu disku-
tieren ist, wie die Durchsetzung 
von Fahrerassistenzsystemen –  
auch auf europäischer Ebene –  
erfolgen kann, wobei man sich 
auf diejenigen Systeme konzen-
trieren sollte, die zu einem fest-
stellbaren Sicherheitsgewinn 
führen.“

Die Europäische Kommission 
(EU KOM) hat nun Ende des 
 vergangenen Jahres mit ihrem 
Dokument „Rettung von Men-
schenleben: Mehr Fahrzeug -
sicherheit in der EU-Bericht-
erstattung über die Über- 

wachung und Bewertung 
 fortschrittlicher Systeme für  
die Fahrzeugsicherheit (…) vom 
12. Dezember 2016“ Hinweise 
gegeben, wie sich die Ausgangs-
lage darstellt und in welche 
Richtung sich Fahrzeugtechnik 
weiterentwickeln soll. Sicher-
heitsfeatures, die heute in vie-
len Fahrzeugen noch einen Auf-
preis kosten, könnten dann 
Voraussetzung für eine Typzu-
lassung in der EU sein – das be-
deutet, dass sie serienmäßig 
eingebaut werden müssten.  
So wird von der EU KOM die 
Einführung aktiver Systeme 
thematisiert, die dazu beitra-
gen, Verkehrsunfälle gänzlich 
zu verhindern, statt lediglich 
ihre Folgen abzumildern. 
 Hierzu zählen: 

 > Automatische Notbrems- 
Assistenzsysteme

 > Intelligente Geschwindig-
keitsanpassung (Wirkung  
auf Fahrzeugelektronik)

 < Gerade Lkw-Unfälle haben häufig verheerende Folgen. Assistenzsysteme können einen wesentlichen Beitrag zur 
Vermeidung schwerwiegender Unfälle leisten.
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Trageversuch für Außentragehülle  
der Schutzweste kommt
Die Ausstattung der Polizei NRW ist stets an die Einsatzerfordernisse und 
 somit den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Eine  Initiative der DPolG 
NRW zeigt Erfolg.

Die Ausrüstung der Einsatz-
kräfte der Polizei NRW ist mit 
den Jahren immer umfangrei-
cher geworden.

Befanden sich in den 70er- und 
80er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts noch Pistole und 
Handfesseln am Gürtel, so ist 
der Funktionsgürtel heute 
längst um viele Ausrüstungs-
gegenstände reicher gewor-
den. Taschenlampe, Reizstoff-
sprühgerät, Reservemagazin 
und (ausziehbarer) Einsatz-
mehrzweckstock sind nur eini-
ge der regelmäßig am „Koppel“ 
mitgeführten Ausrüstungs-
gegenstände.

Und der Bedarf nach weiterer 
Ausstattung wird durch neue 

Herausforderungen für den 
 Polizeidienst nicht geringer.  
Im Gegenteil. Die DPolG hat 
schließlich seit dem Jahr 2010 
die Bedeutung der Einführung 
zum Beispiel eines Distanz-
elektroimpulsgerätes heraus-
gestellt. Auch dieses muss im 
Einsatzfall griffbereit mitge-
führt werden.

Durch die Vielzahl der Einsatz-
mittel, die inzwischen mitge-
führt werden, gibt es aber 
nicht nur ein Platzproblem am 
Funktionsgürtel. Auch das Ge-
wicht am Gürtel wirkt sich im 
Laufe der Jahre oft nicht uner-
heblich auf die Gesundheit der 
Kolleginnen und Kollegen aus.
Insofern ist es nicht verwun-
derlich, dass immer häufiger 

aus den Bereichen operativer 
Einheiten geäußert wurde, 
dass eine dringende Abhilfe 
 erforderlich sei.

Darüber hinaus wurde immer 
wieder geäußert, dass die Ak-
zeptanz der Unterziehschutz-
weste immer noch nicht be-
sonders hoch ist. Daher hat die 
DPolG im poli tischen Umfeld 
und beim  Landesamt für Zen-
trale Polizeiliche Dienste (LZPD) 
dafür geworben, dass die bal-
listische Schutzweste im Be-
darfsfall auch als taktische 
Weste über der Uniform ge-
tragen werden kann.

Die Entscheidung im Ministeri-
um fiel schnell. Die Kombinati-
on aus gesundheitlicher Für-

sorge in Verbindung mit der 
Steigerung der Akzeptanz der 
Schutzwesten aber auch die 
taktischen Vorteile überzeug-
ten die Entscheidungsträger 
schnell.

Da der Hersteller der bereits 
beschafften Schutzwesten eine 
entsprechende Außentragehül-
le herstellt, ließ sich auch ein 
vereinbarter Trageversuch zeit-
nah initiieren. Insofern werden 
Beamte des Rhein-Kreis Neuss 
des PP Münster (operativer 
Wachdienst) sowie des PP Bo-
chum, PP Bonn und PP Reck-
linghausen (Bereitschaftspoli-
zei) schon in Kürze an einem 
Trageversuch teilnehmen.

Die DPolG NRW ist davon über-
zeugt, dass der Trageversuch 
erfolgreich verlaufen wird. Es 
gilt dann, die Außentragehülle 
auch zeitnah allen Kolleginnen 
und Kollegen zur Verfügung zu 
stellen. 

 > Spurhalteassistenzsysteme
 > Fahrerzustandserkennung 
(Müdigkeitsüberwachung)

 > Ablenkungsüberwachung. 

Darüber hinaus werden    
passive Systeme oder Maß-
nahmen zur Unfallfolgen-
minderung beschrieben, die 
der Verbesserung bereits 
 bestehender Sicherheits-
technik/-aktivitäten dienen. 
Dies sind:

 > Notfall-Bremslichter 
 (blinkende Bremslichter)

 > Gurtwarner auf allen Plätzen 
(einschließlich Busse)

 > Standardisierung alkohol-
empfindlicher Wegfahr-
sperren (Alko-Locks)

 > Unfalldatenspeicher 
 (Unfalldatenrekorder)

 > Reifendrucküberwachung
 > Frontalaufpralltests
 > Seitenaufpralltests
 > Heckaufpralltests. 

Weitere in Betracht gezogene 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Sicherheit von Lastkraft-
wagen und Bussen betreffen 
die Einführung beziehungswei-
se Verbesserung von:

 > Frontdesign und unmittel-
barem Sichtbereich

 > Hinterem Unterfahrschutz 
für Lastkraftwagen und  
Anhänger (Heckstoßstange)

 > Seitlichen Schutzvorrichtun-
gen (Seitenschutz)

 > Brandschutz für Busse. 

Hinsichtlich des Schutzes von 
Fußgängern und Radfahrern gilt:

 > Einführung einer Fußgänger- 
und Radfahrererkennung 
(mit Kopplung an automati-
sche Notbrems-Assistenz-
systeme)

 > Kopfaufprallschutz an  
A-Säulen und vorderer  
Windschutzscheibe 

 > Erkennung von hinter 
  Fahrzeugen befindlichen 
 Personen 

 >  beim Rückwärtsfahren. 

Da die Zeitintervalle für die Um-
setzung der dargestellten Maß-
nahmen unter Berücksichtigung 
der Realisierungsmöglichkeiten 
aller Staaten der EU zeitlich ge-
streckt sein müssen, erfolgt 
zum Beispiel die tatsächliche 
Durchdringung der Fahrzeug-
flotten mit den genannten 
 Assistenzsystemen in einem 

längeren Prozess. Erich Retting-
haus, Landesvorsitzender der 
Deutschen Polizeigewerkschaft 
Nordrhein-West falen, stellt 
dazu fest: „Die Sicherheit auf 
unseren Straßen könnte signi-
fikant erhöht werden, wenn 
schon jetzt freiwillig damit be-
gonnen würde, verkehrssicher-
heitsfördernde Assistenzsyste-
me im Rahmen des technisch 
Machbaren einzusetzen.“

Einige der hier dargestellten 
Maßnahmen sollen in späteren 
Ausgaben ausführlicher behan-
delt werden. So unter anderem 
die „Intelligente Geschwindig-
keitsanpassung“, die Fahrzeuge 
automatisch abbremst, wenn 
der Fahrer sich nicht an eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
hält. 
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Landtagswahlen in NRW
Teil 2 der Betrachtung der innenpolitischen Ziel-
setzungen der politischen Parteien zur Landtags-
wahl in NRW.

Am 14. Mai 2017 findet in 
Nordrhein-Westfalen die Wahl 
zum Landtag statt. Wenn das 
bevölkerungsreichste Bundes-
land wählt, entfaltet dies na-
türlich nicht nur eine Binnen-
wirkung für NRW. Diese Wahl 
hat wegen der hohen Zahl der 
Wahlberechtigten (rund 13 
Millionen) auch eine erhebliche 
bundespolitische Bedeutung, 
denn im September wird 
schließlich auch der künftige 
Bundestag gewählt. Dazu be-
einflusst das Wahlergebnis na-
türlich auch die Zusammenset-
zung des Bundesrates – diese 
Frage wird häufig vernachläs-
sigt. Aber viele Gesetzesvorha-
ben liegen nicht in der alleini-
gen Kompetenz des Bundes 
oder der Länder und werden 
folglich mehrstufig entschie-
den. Daher ist dieser Aspekt 
ausgesprochen bedeutsam.

Dennoch bedeutet die Wahl 
natürlich in erster Linie etwas 
für Nordrhein-Westfalen 
selbst. Themen wie Justiz, Bil-
dung, Wirtschaft und natürlich 
insbesondere innere Sicherheit 
entfalten unmittelbar vor Ort 
ihre Wirkung und machen 
deutlich, wieso diese Wahl  
so wichtig ist.

Am 4. April 2017 hat der 
 Wahlausschuss die Listen von 
31 Parteien für die Wahl zum 
Landtag NRW zugelassen. Vier 
Listen (Tierschutzpartei, Bünd-
nis C, Die Einheit und LKR) wur-
den nicht zugelassen.

Unter den 31 Parteien, die 
letztlich zugelassen wurden, 
befinden sich zahlreiche Exo-
ten, die an dieser Stelle nicht 
näher beleuchtet werden sol-
len, da sie für den Ausgang der 
Wahl keinerlei Bedeutung ent-
falten werden.

Bereits in der letzten Ausgabe 
betrachtete die Redaktion des 
POLIZEISPIEGEL drei Program-
me von Parteien, die nach dem 
derzeitigen Stand der demos-
kopischen Umfragen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in den 
Landtag einziehen werden.

Die Forsa-Umfrage vom  
15. März 2017 sah die SPD vor 
der CDU und der FDP. Danach 
folgten AfD, Grüne und Links-
partei mit guten Aussichten, 
am 14. Mai 2017 bei der Land-
tagswahl in NRW die Fünf-Pro-
zent-Hürde zu überspringen. 
Abgeschlagen und kaum mehr 
messbar befand sich die mo-

mentan noch im Landtag von 
NRW vertretene Piratenpartei 
nur noch unter den sonstigen 
Parteien und wird daher auch 
bei der Betrachtung durch den 
POLIZEISPIEGEL keine Berück-
sichtigung finden.

Am 11. April 2017 veröffent-
lichte das INSA-Institut seine 
Umfrage. In dieser gibt es ge-
genüber der Forsa-Umfrage 
vom 15. März 2017 zwar deut-
liche Unterschiede bei den 
Werten einzelner Parteien. Auf 
die Rangfolge der Parteien wir-
ken sich diese aber nicht aus.

 < Menschen in NRW bei der 
Wahl in großen Teilen noch 
nicht festgelegt

Die SPD wäre gemäß der Um-
frage des INSA-Institutes nach 
wie vor mit 37 Prozent die 
stärkste politische Kraft in 
NRW. Ihr folgt die CDU mit 
recht großem Abstand und ei-
ner gemessenen Zustimmung 
von 28 Prozent. Danach befin-
den sich mit sehr deutlicher Di-
stanz die FDP und die AfD mit 
jeweils zehn Prozent. Auf sechs 
Prozent der Stimmen dürfen 
momentan die Grünen hoffen. 
Ebenfalls im Landtag vertreten 
wäre „Die Linke“, welche bei 
fünf Prozent liegt.

Die SPD verliert nach der Um-
frage gegenüber dem Vormo-

nat rund drei Prozentpunkte, 
während die CDU um zwei 
Punkte zulegen kann. Auf den 
ersten Blick handelt es sich nur 
um marginale Veränderungen, 
da die SPD mit Abstand die 
stärkste Kraft bleibt. Für die 
Bildung von Koalitionen kann 
aber jeder einzelne Prozent-
punkt bedeutend sein.

Der gemessene Wert der FDP 
bleibt nahezu unverändert (–1). 
Die AfD gewinnt drei Punkte 
und kommt fast auf den höchs-
ten Wert, der in NRW bisher 
gemessen wurde. Grüne und 
Linke bleiben unverändert.

Nach wie vor geben die Demo-
skopen allerdings an, dass die 
Menschen in NRW insgesamt 
noch nicht  festgelegt sind. In-
sofern wird der Wahlkampf-
endspurt der Parteien wahr-
scheinlich noch die eine oder 
andere Verschiebung mit sich 
bringen.

 < Inhalte der Parteien  
stehen fest

An den Inhalten dürfte sich al-
lerdings kaum mehr etwas ver-
ändern. Schließlich haben alle 
Parteien ihre Wahlprogramme 
von den jeweiligen Landespar-
teitagen verabschieden lassen. 
Insofern entfalten diese auch 
eine gewisse Bindungswir-
kung. Für die DPolG NRW ist 

 < Am 14. Mai 2017 sind die rund 13 Millionen Wahlbe-
rechtigten in NRW aufgerufen, für die nächsten fünf 
Jahre die Zusammensetzung des Landtages zu wählen.
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natürlich insbesondere die Fra
ge bedeutsam, welche innen
politischen Vorstellungen die 
Parteien formulieren. Schließ
lich gilt es auch in der kom
menden Legislaturperiode die 
Ziele der DPolG gegenüber der 
Politik zu vertreten und als 
Sachverständige Organisation 
am Gesetzgebungsprozess 
mitzuwirken.

Daher hat die Redaktion des 
POLIZEISPIEGEL die innenpoli
tischen Positionen der Parteien 
unter die Lupe genommen.

Hierbei ging man, wie bereits 
in der letzten Ausgabe des 
 POLIZEISPIEGEL, insbesondere 
der Frage auf den Grund, wie 
die Parteien zur Personalaus
stattung, zur Personalgewin
nung (Realschüler), der tech
nischen Ausstattung (zum 
Beispiel Distanzelektroimpuls
geräte) sowie zur Lebensar
beitszeit der Polizeivollzugs
kräfte aber auch zu den 
Bestimmungen des § 19 (6) 
LBG (Besondere Förderung der 
Frauen bei Beförderungen und 
Stellenbe setzungen) positio
niert sind. Diese Bereiche wur
den ausgewählt, weil sie in den 
vergangenen Monaten von der 
DPolG NRW thematisch in den 
Fokus gerückt wurden und zu
dem wesentlich die Leistungs
fähigkeit der Polizei und die 
Belastungen der Kolleginnen 
und Kollegen sowie die allge
meinen Arbeitsbedingungen 
bestimmen werden.

Da die Wahlprogramme nach 
dem gegenwärtig zu erwarten
den Wahlergebnis dargestellt 
werden, widmete sich der 
 POLIZEISPIEGEL in der vergan

genen Ausgabe den Inhalten 
von SPD, CDU und FDP.

Nachfolgend werden nun die 
Programme der AfD, der Partei 
„Die Linke“ und von Bündnis 
90/Die Grünen dargestellt. 

„Wahlprogramm der AFD für 
die Bürger NordrheinWestfa
lens“ nennt die Partei ihr Pro
gramm, in welchem sie auf  
79 Seiten ihre politischen Vor
stellungen darstellt.

In dem Kapitel „Inneres und 
Justiz“ formuliert die Partei  
auf den Seiten 71 bis 75 die 
 Positionen zur Sicherheitspoli
tik des Landes NRW. Vorange
stellt sind die Forderungen 
nach einer konsequenten 
Strafverfolgung, der Verhinde
rung von NogoAreas sowie 
eine personelle Aufstockung 
der Polizei.

Die personelle Aufstockung 
soll insbesondere einer besse
ren Aufklärung von Delikten 
bewirken und somit einer grö
ßeren Abschreckung dienen. 
Nach Auffassung der AfD sor
gen die offenen Grenzen dafür, 
dass ausländischen Kriminellen 
die Türen geöffnet werden. Die 
Polizei sei aufgrund der gerin
gen Personalstärke nicht in der 
Lage, diesen rechtswidrigen 
Handlungen effektiv zu begeg
nen. Neben der Aufstockung 
des Personals soll auch die Aus
rüstung der Polizei verbessert 
werden.

Zudem fordert die AfD zur Be
kämpfung von NogoAreas 
und Angsträumen mehr Poli
zeibeamte auf der Straße.  
Dies soll auch durch eine am 
Bürgerinteresse ausgerichtete 
Einsatzplanung gewährleistet 
werden.

Um die höheren Einstellungs
zahlen zu erreichen, soll der 
mittlere Dienst wieder einge
führt werden. Zudem soll eine 
Wachpolizei eingerichtet wer
den, welche die Polizeivoll
zugskräfte entlasten soll. Die 
Wachpolizei soll zudem zur 
Verbesserung des Sicherheits
gefühls beitragen.

Schnellverfahren sollen stärker 
genutzt und bei klarer Beweis
lage zu schnelleren Verurteilun
gen führen. Insgesamt fordert 
die AFD ein härteres Vorgehen 
der Justiz gegen Kriminelle 
durch eine „stärkere Beschrän
kung von Bewährungsstrafen 
und konsequente Ausschöp
fung des Strafrahmens, insbe
sondere bei Wiederholungs
tätern“.

Der Zoll soll eine Eilfallszustän
digkeit erhalten. Dies soll dazu 
dienen, den Zoll an der Krimi
nalitätsbekämpfung in der 
Breite zu beteiligen. 

Um die Polizei vor gewalt
tätigen Übergriffen besser  
zu schützen, sollen „Elektro
schocker“, bessere Schutzwes
ten und Bodycams eingeführt 
werden.

Bezügeanpassungen sollen zu
künftig bei Tariferhöhungen 
inhaltsgleich erfolgen. Die Be
zahlung der Beamten nach 

Kassenlage und eine Haus
haltskonsolidierung auf Kosten 
der Landesbediensteten lehnt 
die AfD ab.

Nach Vorstellung der AfD gilt es 
eine Teilprivatisierung der Lan
desverwaltung vorzunehmen.

Eine Aussage zur Lebensar
beitszeit der Polizeibeamten 
trifft die AFD nicht. Ebenso ver
zichtet sie auf eine Position 
zum § 19 (6) LBG. Die Frage  
zur Personalgewinnung beant
wortet die AfD mit der Einfüh
rung des mittleren Dienstes 
und einer Wachpolizei. Beide 
Positionen wurden und wer
den von der DPolG nicht ge
stützt.

Insgesamt bleibt die AfD in ih
rem Programm bis auf einige 
Ausnahmen relativ vage und 
überwiegend wenig konkret in 
ihren Vorstellungen zur inne
ren Sicherheit. 

Die Grünen formulieren ihre 
Ideen zur inneren Sicherheit 
auf den Seiten 185 bis 195 ih
res Wahlprogramms. Die Grü
nen wollen, dass jeder frei und 
sicher leben kann – unabhän
gig ob zu Hause, im öffentli
chen Raum oder im Internet. 
Sicherheit ist nach Ansicht der 
Grünen immer in den Dienst 
der Freiheit zu stellen.

Die steigende Zahl von gewalt
tätigen Übergriffen sehen die 
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Grünen mit Sorge. Dem Phäno-
men wollen sie insbesondere 
durch Aufklärungs- und Präven-
tionsarbeit begegnen. Nach 
Meinung der Grünen kann nur 
eine personell gut ausgestatte-
te und gut ausgebildete Polizei 
die Herausforderungen der 
 Zukunft bewältigen. Daher 
wollen auch die Grünen an den 
gegenwärtigen Einstellungs-
zahlen festhalten. Zudem wol-
len die Grünen eine gezielte 
Anwerbung von Menschen mit 
Migrationshintergrund fördern. 
Die Einführung einer Zielquote 
für Frauen in Führungspositio-
nen wird von den Grünen 
ebenfalls im Kontext der Perso-
nalstrategie angesprochen. Kei-
ne Aussage trifft die Partei zu 
der Öffnung des Polizeiberufs 
für Realschüler – in der Vergan-
genheit wurde diese Forderung 
der DPolG stets durch die Grü-
nen abgelehnt.

Ebenso trifft die Partei keine 
konkrete Aussage zu den ent-
sprechenden Ausstattungs-
verbesserungen. Insofern 
 äußern sich die Grünen nicht 
zur Einführung von Tasern, die 
sie aber in der Vergangenheit 
vehement abgelehnt haben.

Die Anzahl der Bezirksbeamten 
soll erhöht werden, um eine grö-
ßere Vernetzung der Bürger mit 
der Polizei zu erzielen. Eine kon-
krete Relation der Einwohner-
zahl pro Bezirksbeamten nen-
nen die Grünen hierbei nicht.

Gewalt gegen Polizei soll durch 
gute Ausbildung aber auch 
mittels geeigneter Technik wie 
zum Beispiel dem Modellver-
such zur Einführung der Body-
cams begegnet werden.

Der flächendeckende Einsatz 
von Videokameras wird von 
den Grünen abgelehnt. Eine 
Videobeobachtung hingegen 
kann im Einzelfall stattfinden, 
wenn diese in ein Gesamtkon-
zept eingebunden ist.

Bürger und Polizeibeamte  sollen 
bei Beschwerden einen Polizei-
beauftragten, der vom Parla-
ment gewählt wird, kontaktie-
ren können. Dieser soll nach 
dem Vorbild des Wehrbeauf-
tragten (zuständig für Probleme 
der Soldaten) agieren.

Das Versammlungsgesetz soll 
mehr Raum für die Freiheit der 
Versammlung gewähren. Zwi-
schen den Zeilen ist zu ent-
nehmen, dass Vermummun-
gen und Sitzblockaden Teil 
einer legitimen Versamm-
lungspraxis werden sollten – 
dies ergibt sich aus den For-
mulierungen im Programm 
und den in der Vergangenheit 
dargestellten Positionen der 
Grünen. Tiere sollen als Ein-
satzmittel insbesondere unter 
dem Aspekt des Tierschutzes 
betrachtet werden.

Die Grünen empfinden die 
 derzeitige Struktur der Polizei-
behörden als ungünstig. Sie 
streben eine Strukturreform 
mit weniger Behörden an.

In der Dienstrechtsreform se-
hen die Grünen den richtigen 
Weg, den öffentlichen Dienst 
moderner und attraktiver zu 
gestalten. Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf soll 
auch zukünftig im Fokus blei-
ben. Ebenso will die Partei 
den Schichtdienst mithilfe 
 arbeitnehmerfreundlicher 

Modelle besser gestalten. 
Konkrete Ausgestaltungen 
hierzu werden nicht genannt. 
Die Bevorzugung von Frauen 
bei der Beförderung wird als 
Instrument zur Steigerung 
der Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes für Frauen be-
nannt. Insgesamt führen die 
Grünen in vielen Bereichen 
ihre Vorstellungen dezidiert 
aus.

Insofern zeichnen die Grünen 
ein recht klares und vielfältiges 
Bild von ihren Vorstellungen 
zur Politik im Bereich der inne-
ren Sicherheit, bleiben aber bei 
konkreten Maßnahmen oft-
mals recht vage.

„Für eine Politik, in der die 
Menschen zählen“ nennt die 
Linkspartei ihr Programm, in 
welchem sie ihre Zielsetzung 
für die nächsten fünf Jahre auf 
131 Seiten darstellt.

Unter der Überschrift „Den 
Rechtsruck aufhalten, Grund-
rechte stärken“ formuliert die 
Linkspartei auf den Seiten 101 
bis 111 ihre Vorstellung von 
Innen- und Sicherheitspolitik.

Nach Meinung der Partei wur-
de in den letzten Jahren eine 
fehlgeleitete Sicherheitspolitik 
betrieben.

Man möchte die Menschen 
vor Gewalt schützen, indem 
man Gewalt erst gar nicht 
entstehen lässt. Hierzu ist es 
nach Meinung der Linkspartei 
erforderlich, eine sozialere 
 Politik zu betreiben, um Men-

schen vor „sozialer Benachtei-
ligung, Ausgrenzung sowie 
belastenden Familienverhält-
nissen“ zu bewahren. Gewalt-
täter sollen schnellstmöglich 
ermittelt und vor Gericht ge-
stellt werden.

Vor allem aber geltet es die 
rechte Gewalt zu bekämpfen. 
Die Polizei soll sich auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrie-
ren. Diese sind nach Auffas-
sung der Linkspartei: Gewalt 
verhindern, Straftäter ermit-
teln und die Ordnung des Ver-
kehrs.

Für die Polizei selbst gelte: 
„Umdenken, damit es für alle 
besser wird.“

Die Polizei soll nach dem 
 Willen der Linkspartei keine 
Drogenkonsumenten verfolgen 
und keine Abschiebungen vor-
nehmen.

Außerdem gelte es die NS- 
Vergangenheit insbesondere 
der Polizeibeamten aufzu-
arbeiten.

Antifaschistische Initiativen 
dürfen nicht kriminalisiert wer-
den. Stattdessen gelte es aber, 
rechte Gewalt konsequent zu 
verfolgen. Hierzu soll insbe-
sondere der Verfassungsschutz 
aufgelöst werden, da dieser 
mit der rechten Szene stark 
verwoben und „ein Fremdkör-
per in demokratischen Syste-
men“ sei.

Zudem setzt sich die Linkspar-
tei für einen deutlichen Abbau 
von Überwachungsmaßnah-
men des öffentlichen Raumes 
durch die Polizei ein. 
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Die Kameraüberwachung im 
öffentlichen Raum sei bereits 
jetzt allgegenwärtig. Polizei 
und Verfassungsschutz verfü
gen nach Auffassung der Links
partei über gigantische Daten
banken.

Daher will die Linkspartei 
grundsätzlich weniger Kame
raüberwachung. Ebenfalls will 
die Linkspartei die Bodycams 
der Polizei wieder abschaffen. 
Die polizeiliche Speicherung 
personenbezogener Daten soll 
auf Ausnahmefälle beschränkt 
werden. Ebenso sollen keine 
Funkzellenauswertungen im 
Bereich der mobilen Kommu
nikation mehr betrieben wer
den. Predictive policing – also 
die computerunterstützte Be
kämpfung wichtiger Delikts
felder wie zum Beispiel der 
Wohnungseinbruchdiebstahl 
sollen ebenfalls verboten 
 werden.

Der Staat muss die Polizei 
nach Auffassung der Linkspar
tei wirksam kontrollieren und 
deren Fehlverhalten sanktio
nieren. Opfer polizeilicher Ge
walt würden teilweise aus 
Angst keine Anzeige erstatten. 
Zudem erstatten Polizeibeam
tinnen und beamte zur Ein
schüchterung der Bürgerinnen 
und Bürger stets Gegenanzei
gen. Das führe zu einer redu
zierten Anzeigenbereitschaft 

der Opfer von Polizeigewalt. 
Delikte von Polizeibeamten 
werden zudem nicht geahn
det, weil die Ermittlung der 
Sachverhalte durch Polizeibe
amte erfolgt. Daher sind Er
mittlungen gegen Polizeibe
amte von unabhängigen 
Stellen durchzuführen.

Ein Polizeibeauftragter soll 
beim Landtag angesiedelt wer
den und für Eingaben von Poli
zeibeamten und Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung 
stehen.

Polizeibeamte müssen na
mentlich gekennzeichnet wer
den, um der Verhinderung von 
Verfahren gegen Polizeibeam
te zu begegnen.

Das Pfefferspray wird nach 
Auffassung der Linkspartei oft
mals hemmungslos eingesetzt 
und muss daher als Hilfsmittel 
der körperlichen Gewalt verbo
ten werden.

Die Befugnisse der Polizei  
bei Versammlungen sollen be
schnitten werden. So ist die 
 Videografie des Versamm
lungsgeschehens seitens der 
Polizei zukünftig zu verbieten. 
Das Verbot von Schutzwaffen 
ist zukünftig ebenso aufzuhe
ben wie das Vermummungs
verbot. Zudem sollen Wasser
werfer abgeschafft werden.

Nach Auffassung der Linkspar
tei ist der Strafvollzug eben
falls neu zu regeln. Wegen Ba
gatelldelikten (zum Beispiel 
Diebstahl geringwertiger Sa
chen) soll niemand inhaftiert 
werden können. Außerdem  
soll stärker von Bewährungs
strafen Gebrauch gemacht 
werden. Generell sollen keine 
Straftäter mehr abgeschoben 
werden. 

Da Jugendgefängnisse ein 
 idealer Einstieg in die krimi nelle 
Erwachsenenlaufbahn darstel
len, soll stärker in soziale Pro
jekte anstatt in Jugendarrest
anstalten investiert werden.

Die Drogenpolitik ist nach 
Meinung der Linkspartei drin
gend reformbedürftig. Mit 
den Mitteln des Strafrechts sei 
dem Drogenmissbrauch nicht 
zu begegnen. Cannabis sei 
grundsätzlich zu legalisieren. 
Ebenfalls ist der THCGrenz
wert im Blut, der zu einem 
Fahrverbot führt, erheblich 
(um den fünffachen Wert) 
 anzuheben.

Zur Personalausstattung der 
Polizei ist im Programm der 
Linkspartei keine konkrete 
 Aussage getroffen. Ebenso 
 findet die Frage der Personal
gewinnung keine Beachtung. 
Die Aussage zur Lebensarbeits
zeit für Polizeibeamte findet 

sich im Programm der Links
partei ebenfalls nicht wieder. 
Wohl aber eine Aussage zur 
 wöchentlichen Arbeitszeit  
für Arbeitnehmer. Diese soll 
30 Stunden nicht überschrei
ten. Ob dies auch für Beamte 
gilt, ist dem Programm nicht  
zu entnehmen.

Konkrete Aussagen zum § 19 
(6) LBG (Frauenförderung) for
muliert die Linkspartei nicht. 
An anderer Stelle trifft die Par
tei aber generell zur Frauenför
derung eine Aussage. Daher ist 
die implizite Annahme zuläs
sig, dass die Linkspartei die Be
stimmungen des § 19 (6) LBG 
befürwortet.

Insgesamt trifft die Linkspar
tei in einigen Bereichen kon
krete Aussagen. Insbesondere 
in der Frage der Bekämpfung 
der durch Polizeibeamte aus
geübten Gewalt, der Auflö
sung des Verfassungsschut
zes sowie der Freigabe von 
Drogen und der Beschrän
kung der polizeilichen Be
fugnisse in der Kriminali
tätsbekämpfung sowie im 
Versammlungswesen sind  
die Positionen klar. Unklar 
bleibt, wie die Polizei das von 
der Linkspartei ausgegebene 
Ziel der Bekämpfung rechter 
Gewalt erreichen soll, wenn 
sie ihrer Möglichkeiten be
schnitten wird. 

Bewertung durch die Redaktion des POLIZEISPIEGEL:
Betrachtet man die Umfragen 
der letzten Monate, wird deut
lich, dass eine Fortsetzung der 
RotGrünenRegierung (außer 
bei einer Minderheitsregie
rung) ausgesprochen unwahr
scheinlich ist. Insbesondere 
die Grünen liegen derzeit nur 
noch bei der Hälfte der Zu
stimmungswerte des Jahres 
2012. Aus Sicht der DPolG 
NRW haben die Grünen die 
 Regierungsarbeit auch erheb

lich beeinträchtigt. Die Positi
onen der Grünen bewegten 
sich oftmals diametral zu den 
Vorstellungen der DPolG NRW. 
Sei es bei der Frage der tech
nischen Ausstattung (Distanz
elektroimpulsgeräte), der 
Kennzeichnungspflicht für  
die Bereitschaftspolizei oder 
der von der DPolG NRW als 
verfassungswidrig eingestuf
ten Frauenförderung um nur 
 einige Punkte zu nennen.

 < Regierungsbildung 
 schwierig

Raum für viele andere Regie
rungskonstellationen besteht 
aber kaum.

Eine Beteiligung der AfD an 
einer Regierung scheidet klar 
aus, da keine der etablierten 
Parteien eine Zusammenar
beit mit der neuen Partei in 
Aussicht stellt. 

Zusätzlich erklärte die FDP, 
dass sie für keine Regierung 
mit den Grünen zur Verfü
gung stehe. Dies wurde  
sogar auf dem Landespar
teitag der FDP per Antrag 
 beschlossen.

Ein rotrotgrünes Bündnis  
hat nach momentanem Stand 
ebenso keine Mehrheit wie 
eine Koalition aus SPD und 
FDP.
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 < Beteiligung der Links
partei an einer Regierung 
aus innenpolitischer Sicht 
eine Katastrophe

Betrachtet man die Wahl
programme, so muss aus in
nenpolitischer Sicht deutlich 
gesagt werden, dass die Be
teiligung der Linkspartei an 
 einer Regierung aus Sicht der 
DPolG NRW katastrophale 
Folgen haben könnte.

In vielen ihrer Positionen 
macht die Partei deutlich, 
dass sie zurecht vom Verfas
sungsschutz beobachtet wird. 
Sie fordert, die Polizei müsse 
umdenken, damit es für alle 
besser wird. Das würde be
deuten, dass die Polizei den 

Pfad des Rechtsstaates ver
lassen müsste, um die politi
schen Willkürhaltungen der 
Linkspartei zu stützen. Es gilt 
den Extremismus in jeder 
Form zu bekämpfen. Egal ob 
er links, rechts oder politisch 
religiös motiviert ist. Dieses 
rechtsstaatliche und verfas
sungsrechtliche Gebot hat  
die Linkspartei im Jahr 2017 
offenbar immer noch nicht 
wahrgenommen. Dazu die 
Forderung, die Polizeibeam
tinnen und beamten müssen 
auf ihre NSVergangenheit 
hin überprüft werden. Was 
will uns die Linkspartei damit 
sagen? Offenbar ist bei den 
Funktionären noch nicht 
durchgedrungen, dass der  
NSStaat bereits seit 1945 

 Geschichte ist und die Beam
tinnen und Beamten auf die 
Verfassung des Landes Nord
rheinWestfalen vereidigt 
werden. Das innenpolitische 
Programm der Linkspartei 
liest sich wie ein einziges 
Misstrauensvotum gegenüber 
den Organen der Bundesrepu
blik und der Polizei NRW im 
Speziellen. Eine solche Partei 
darf nicht in Regierungsver
antwortung gelangen – be
dauerlich, dass sich Frau Kraft 
bisher nicht dazu entschlie
ßen konnte, sich von der 
Linkspartei eindeutig zu 
 distanzieren.

Da ein rotrotgrünes  Bündnis 
aber auch (negative) Auswir
kungen auf die Bundestags

wahl entfalten dürfte, wird 
Frau Kraft aber gewiss kaum 
Interesse an einer  derartigen 
Konstellation  haben.

Bei Begutachtung der de
moskopischen Erhebungen 
bleiben im bürgerlichen Spek
trum eigentlich nur eine sozi
alliberale oder eine große 
 Koalition.

Bei Betrachtung der Program
me gibt es bei CDU, SPD und 
FDP einige Schnittmengen  
zu den Positionen der DPolG. 
Insofern wären in beiden ge
nannten Konstellationen für 
die DPolG gute Optionen in 
zukünftigen Verhandlungen 
und Gesetzgebungsverfahren 
zu erwarten.

Jahreshauptversammlung des DPolG
Kreisverbands SiegenWittgenstein mit 
besonderer Ehrung
Am 23. März 2017 fand die jähr
liche Kreisverbandsversamm
lung des DPolGKreisverbandes 
SiegenWittgenstein statt. Die 
Mitgliederversammlung war 
äußerst gut besucht, was ver
mutlich auch auf das Interesse 
an der DPolG nach den jüngs
ten Ereignissen rund um den 
Bundesvorsitzenden Rainer 
Wendt zurückzuführen war. 

Zu diesem Thema nahm neben 
dem Kreisverbandsvorsitzen
den Heiko Görg auch der Lan
desvorsitzende der DPolG NRW, 
Erich Rettinghaus, ausführlich 
Stellung. Erich Rettinghaus hat
te zur Freude des Kreisverban
des trotz eines vollen Terminka
lenders und weiterer Termine 
an diesem Tag die Teilnahme in 
Siegen ermöglichen können. 

Aber die Schwerpunkte dieser 
Sitzung lagen erfreulicherwei
se bei der positiven Entwick

lung des Kreisverbandes sowie 
den Ausführungen des Landes
vorsitzenden zu den aktuellen 
Gewerkschaftsthemen.

Bei den durchgeführten Wah
len wurden Yvonne Ax als 
 Kassenwartin, die Beisitzer 
Jörn Schuppener, KlausPeter 
Schneider, Uwe Hilse, Lothar 
Ax sowie Burkhard Becker als 

Seniorenbeauftragter wieder
gewählt. Neuer Zweiter Kas
senprüfer ist das langjährige 
Mitglied Hans Michel. 

Der Höhepunkt der Versamm
lung war jedoch eine besonde
re Mitgliederehrung. Mit gro
ßem Dank für die jahrelange 
Treue und Zugehörigkeit zur 
DPolG wurde Herr Heinz Gün

ter Baumhof für 50 Jahre Mit
gliedschaft geehrt. In unserer 
schnelllebigen Zeit ist eine so 
lange Vereinszugehörigkeit 
eine wirkliche Besonderheit. 
Sehr erfreut war der Kreisver
bandsvorsitzende Heiko Görg, 
dass der Jubilar an der Sitzung 
teilnehmen und die Ehrung 
persönlich entgegennehmen 
konnte. Herr Heinz Günter 
Baumhof war seinerzeit Grün
dungsmitglied des hiesigen 
Kreisverbandes und auch in 
verschiedenen Vorstandspos
ten aktiv. Wir wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute und 
hoffen auf noch viele weitere 
Jahre mit der DPolG. 

Nach einem gemeinsamen 
Abendessen wurde die Ver
sammlung mit dem Ausblick, 
dass diese im nächsten Jahr 
wieder zusammen mit einem 
Seminartag stattfinden soll, 
beendet.  

 < Der Vorsitzende des DPolGKreisverbandes SiegenWittgenstein, Heiko 
Görg (links), und der Landesvorsitzende Erich Rettinghaus (rechts) gratu
lierten Günter Baumhof zu 50 Jahren Mitgliedschaft in der DPolG.

©
 D

Po
lG

 K
V 

Si
eg

en
W

it
tg

en
st

ei
n

7

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | Mai 2017

Nordrhein-Westfalen



Tagesseminar des 
DPolG-KV Münster
Große Resonanz auf eine tolle Veranstaltung des 
DPolG-Kreisverbandes Münster

Am 23. März 2017 veranstal-
tete die DPolG Münster ein 
Tagesseminar, zu dem alle 
 Kolleginnen und Kollegen des 
PP Münster, aber auch interes-
sierte Mitglieder der Umland-
behörden eingeladen waren. 
Weit über 30 Interessierte er-
lebten einen kurzweiligen Tag 
mit vielen unterschiedlichen 
Themen. 

Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Michael Habeck, infor-
mierten zwei Mitarbeiterinnen 
der Personalabteilung über die 
Themen Stellenbesetzungsver-
fahren, Ver- und Umsetzungen, 
Beförderungen sowie das aktu-
ell anstehende Beurteilungs-
verfahren. Dabei gelang es den 
Referentinnen, die komplexen 

und mitunter trockenen The-
men trotzdem anschaulich 
 darzustellen.

Dass die Antworten auf die 
zahlreich aufkommenden Fra-
gen nicht immer den Applaus 
der Betroffenen nach sich zo-
gen, lag nicht an den kompe-
tenten Referentinnen, sondern 
an der aktuellen Rechtspre-
chung.

Als nächstes berichtete das 
DPolG-Neumitglied Christiane 
Gruber über ihre Arbeit als Op-
ferschutzbeauftragte und Sozi-
ale Ansprechpartnerin (SAP) 
beim PP Münster. Die von ihr 
angeführten Beispiele veran-
schaulichten ihre interessante, 
aber auch oft sehr schwierige 

Tätigkeit. Dass das Opfer-
schutzteam natürlich auch die 
Kolleginnen und Kollegen nach 
belasteten Einsätzen betreut, 
wird offenbar oft vergessen. 
Daher waren die Ausführungen 
im Rahmen des Seminars be-
sonders wertvoll.

Abschließend berichtete Erich 
Rettinghaus, Landesvorsitzen-
der der DPolG NRW und Mit-
glied des Hauptpersonalrates, 
unter anderem über den aktu-
ellen Sachstand zur Neurege-
lung der Arbeitszeitverordnung 
der Polizei (AZVO Pol), zum 
PDU-Erlass und zum Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetz. 
Sowohl im Bereich der Arbeits-
zeitverordnung aber auch be-
züglich der Frage der einheitli-
chen Regelungen im Falle von 
gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen, welche die Dienstaus-
übung beeinträchtigen, gibt es 
immer noch keine vertretbaren 
Ergebnisse. Diese sind in der 
gegenwärtigen Legislaturperi-

ode offenbar auch nicht mehr 
zu erwarten.

Im Falle des § 19 (6) LBG, der im 
Rahmen der „Dienstrechtsmo-
dernisierung“ implementiert 
wurde, hat sich in der Zwi-
schenzeit eine Weiterentwick-
lung ergeben.

Nachdem die CDU NRW lange 
Zeit keine verfassungsrechtli-
che Prüfung veranlassen woll-
te, hat sie sich letztlich doch 
der Forderung der FDP-Frakti-
on, das Gesetz vor dem Verfas-
sungsgerichtshof überprüfen 
zu lassen, angeschlossen.

Diese Überprüfung hat die 
DPolG NRW von Beginn an 
 gefordert. Daher wird dieser 
Schritt ausdrücklich begrüßt.
Schließlich geht es darum, das 
Beförderungs- und Stellenbe-
setzungsverfahren ab der 
zweiten Jahreshälfte 2017 
rechtssicher und nachvoll-
ziehbar zu gestalten. 
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 < Der Landesvorsitzende der DPolG NRW, Erich Rettinghaus, berichtete 
über Entwicklungen auf landespolitischer Ebene in wichtigen dienst-
rechtlichen Fragen wie zum Beispiel der AZVO Pol, PDU-Erlass und  
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz.
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 < Informierte über die wichtige Arbeits als Opferschutzbeauftragte sowie 
als SAP, Christiane Gruber.
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