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Konferenz der Vorsitzenden der  
Kreisverbände der DPolG
In der Zeit vom 17. bis 18. Mai 2017 fand in Kalkar die diesjährige Kreisvorsitzendenkonferenz der 
DPolG NRW statt. Die Zusammenkunft wurde von Erich Rettinghaus ins Leben gerufen, um die  
Kommunikation zwischen Landesverband und Kreisverbänden zu optimieren.

Die Konferenz der Kreisvorsit-
zenden ist kein Beschlussgre-
mium der DPolG NRW und 
dennoch hat sie sich schnell 
einen bedeutenden Stellen-
wert erarbeitet.

Durch die regelmäßig stattfin-
denden Treffen wird der un-
mittelbare Austausch der  
Spitzenfunktionäre auf Kreis-
verbandsebene mit dem Lan-
desverband ermöglicht.

Der Termin für die Konferenz im 
Mai hatte vielfältige Gründe. So 
ergab sich die Gelegenheit, die 
Ergebnisse der Landtagswahl zu 
diskutieren. Außerdem war es 
erforderlich, die Folgen der Af-
färe um den Bundesvorsitzen-
den der DPolG, Rainer Wendt, 
für den Landesverband NRW zu 
beleuchten. 

Dazu wurden die Auswirkun-
gen der neuen Arbeitszeitver-
ordnung und die Frage der 
Rüstzeiten diskutiert.

Zudem stand zum Zeitpunkt 
der Konferenz der Umzug der 

Landesgeschäftsstelle, welcher 
inzwischen vollzogen ist, un-
mittelbar bevor. Des Weiteren 
wurden personelle Verände-
rungen in der Landesgeschäfts-
stelle an die Kreisvorsitzenden 
gesteuert.

 < Nachlese zur Landtagswahl

Die Landtagswahlen von Nord-
rhein-Westfalen haben erhebli-
che Auswirkungen auf die Zu-
sammensetzung des neuen 
Landtags. Stärkste Fraktion ist 
nunmehr die CDU, die zukünftig 
wohl auch den Ministerpräsi-
denten stellen wird. Die bisheri-
ge Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft hat sich von allen 
parteipolitischen Ämtern zu-
rückgezogen und wird dem neu-
en Landtag nur noch als „einfa-
che“ Abgeordnete angehören.

Drittstärkste Kraft ist die FDP, 
gefolgt von der AFD und den 
Grünen.

Die Tatsache, dass die Links-
partei nicht den Einzug in den 
Landtag geschafft hat, eröffnet 
für CDU und FDP die Möglich-
keit der Regierungsbildung.

Zum Redaktionsschluss des 
 POLIZEISPIEGEL war bekannt, 
dass beide Parteien am Diens-
tag, 23. Mai 2017, Koalitionsver-
handlungen beginnen wollten.

Im Vorfeld zu den Verhandlun-
gen erwies sich die FDP im Ver-
hältnis zur CDU unterkühlt.  
Die SPD gab sogar unmittelbar 
nach der Wahl bekannt, keine 
Verantwortung in einer Regie-
rung unter Führung der CDU 
übernehmen zu wollen.

Als Knackpunkte zwischen 
CDU und FDP galten Fragen  
der inneren Sicherheit wie die 
„Schleierfahndung“ und die 
Ausweitung der Videobeob-
achtung, wie sie von der CDU 
gefordert wurde.

Nach kurzer Diskussion über-
wog aber innerhalb der Teil-
nehmer an der Konferenz die 
Einschätzung, dass es wohl zu 
einer schwarz-gelben Koalition 
kommen würde. Insgesamt 
herrschte die Einschätzung vor, 
dass viele Themen der DPolG, 
wie zum Beispiel die Einstel-
lung von Realschülern und die 
versuchsweise Einführung von 
Distanzelektroimpulsgeräten 
in einer schwarz-gelben Koali-
tion durchgesetzt werden kön-
nen.

Aber eine solche Koalition 
dürfte auch Folgen für die Aus-
gestaltung der Frauenförde-
rung haben. Diese Bestim-
mung des § 19 (6) LBG würde 
sicher nicht fortbestehen, 

 < Rund 50 Teilnehmer konnte der 
Landesvorsitzende Erich Ret-
tinghaus zur Konferenz der 
Kreisverbandsvorsitzenden in 
Kalkar begrüßen.
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 < Vier neue Kreisvorsitzende konnte der Landesvorsitzende im Rahmen der 
Konferenz begrüßen: Erich Rettinghaus, Vorsitzender DPolG NRW;  
Daniela Timmermanns, KV Ennepe-Ruhr; Thorsten John, KV LZPD;  
Thomas Küppenbender, KV Viersen, und Petra Reichling, KV Düsseldorf 
(von links).
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wenn die beiden Parteien, die 
eine Verfassungsklage gegen 
die Norm betrieben haben, die 
Regierung übernehmen wür
den.

Diese Auffassung vertrat auch 
der Vorsitzende der DPolG KV 
Höxter, Udo Ernst, welcher 
auch Personalratsvorsitzender 
der KPB Höxter ist.

Er bezweifelte, dass die Beur
teilungsrunde unter diesen 
Vorzeichen einfach fortgeführt 
werden könne. Stattdessen 
forderte er eine Aussetzung 
des Prozesses (weitere Infor
mation siehe Infokasten).

 < Auswirkungen  
der Affäre um den  
Bundes vorsitzenden der  
DPolG NRW

In der Diskussion um die Fol
gen der Affäre Rainer Wendt 
wurde durch Erich Rettinghaus 
und Wolfgang Orscheschek 
dargelegt, wieso der Rücktritt 
aus dem Bundesvorstand un
ausweichlich war.

Einige Kreisvorsitzende äußer
ten die Sorge, dass der Einfluss 
von NRW auf den Bund nun 
nicht mehr gegeben sei. Diese 
Befürchtung konnte genom
men werden, da die Mitglied
schaft im Bundeshauptvor

stand von dem Rücktritt aus 
dem Bundesvorstand nicht be
troffen ist.

Mit deutlicher Mehrheit stell
ten sich die Kreisvorsitzenden 
hinter die Entscheidung des 
Rücktritts von Erich Retting
haus und Wolfgang Orsche
schek.

 < Die neue Arbeitszeit
verordnung

Die Diskussion über die neue 
Arbeitszeitverordnung förder
te ein gemischtes Bild zutage. 
Einige Teilnehmer erhofften 
sich eine Abkehr von den neu
en Regeln. Andere machten 
deutlich, dass die Formulierun
gen der Verordnung viele Spiel
räume für eine individuelle 
Ausgestaltung vor Ort eröffne.

Insofern sei die Forderung der 
DPolG berücksichtigt, dass die 
Personalräte vor Ort die Regeln 
für die Arbeitszeit maßgeblich 
mitgestalten können. Weitere 
Spielräume werden durch eu
ropäische Vorgaben nicht zu
gelassen.

 < Wichtige Informationen  
zu Rechtsschutz
angelegenheiten

Die Rechtsschutzbeauftragten 
Wolfgang Orscheschek und 

Jürgen Franke erläuterten den 
Kreisvorsitzenden wichtige As
pekte bei der Bearbeitung von 
Rechtsschutzfällen.

Es wurde insbesondere her
ausgestellt, dass im Falle von 
zeitlich dringlichen Fällen 
 unbedingt eine telefonische 
Kontaktaufnahme zu den 
Rechtsschutzbeauftragten 
 angezeigt ist. Dies hilft, die 

Sachverhalte beschleunigt und 
mit der nötigen Priorität zu be
arbeiten.

Im Rahmen der Diskussion 
wurde zudem noch einmal 
deutlich gemacht, dass die 
Rechtsschutzbeauftragten in 
den Kreisverbänden keinen 
Vertraulichkeitsschutz geltend 
machen können. Insofern kom
men sie im Verfahren durchaus 

Beurteilungsverfahren 2017
Die Ergebnisse der Landtagswahlen beeinflus
sen mit hoher Wahrscheinlichkeit in erhebli
cher Weise die Fortdauer und Ausgestaltung 
der geschaffenen Bestimmungen zur Frauen
förderung.

Zum Stichtag 1. Juni 2017 sind die 
Regelbeurteilungen für die Beam
tinnen und Beamten im Polizei
dienst zu erstellen. Hierzu finden 
derzeit in allen Polizeibehörden 
entsprechende Abstimmungspro
zesse statt.

In diesem Jahr wirkt sich erschwe
rend aus, dass die gerade durch  
die Landtagswahlen abgewählte 
Landesregierung den § 19 (6) LBG 
(Frauenförderung) durchgesetzt 
hat.

Es ist aber absehbar, dass die Be
stimmungen des § 19 (6) durch 
eine neue Landesregierung (vor
aussichtlich CDU und FDP – die Koalitionsverhandlungen wurden 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht aufgenommen) 
gekippt werden.

Daher hat der Vorsitzende des Personalrats der KPB Höxter, Udo 
Ernst (DPolG), in einem offenen Brief an den Polizeihauptpersonalrat 
(PHPR), der zudem an alle örtlichen Personalräte gesteuert wurde, 
eine Aussetzung des Beurteilungsverfahrens bis zur Schaffung ent
sprechender Rechtssicherheit angeregt. Alternativ formulierte Udo 
Ernst die Forderung, dass der PHPR auf die Verabschiedung entspre
chender Übergangsbestimmungen hinwirken solle.

Udo Ernst vertritt die Auffassung, dass durch die nun bevorstehende 
Beurteilungsrunde für die Dauer von drei Jahren Fakten für die 
Chancen zukünftiger Funktionsübernahmen und Beförderungen ge
schaffen werden, die im Kontext der bestehenden Rechtsunsicher
heit nicht hinnehmbar sind.

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses lag der Redaktion des 
 POLIZEISPIEGEL noch keine Antwort des PHPR vor. 

 < Im Frühling durchaus attraktiv: Die Rahmenbedingungen für die Konfe
renz waren in Kalkar erneut hervorragend.

 < Udo Ernst, Vorsitzender 
des Personalrates der KPB 
Höxter
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als Zeugen in Betracht. Daher 
sollten Details der Sachverhal-
te auch nur den Fachanwälten 
mitgeteilt werden. Es ist voll-
kommen ausreichend, dass die 
Rechtsschutzbeauftragten die 
Rahmendaten zum relevanten 
Sachverhalt kennen.

 < Umzug in die  
Landeshauptstadt

Für die DPolG NRW standen 
zum Zeitpunkt der Konferenz 
erhebliche Veränderungen be-
vor. Es galt, den Umzug in die 
neuen Räumlichkeiten der Lan-
desgeschäftsstelle in Düssel-
dorf zu vollziehen (Adresse und 
Erreichbarkeit siehe Infokas-

ten). Die vielen Termine des 
Landesvorsitzenden in der 
 Landeshauptstadt haben den 
Standort Duisburg nachteilig 
erscheinen lassen.

Der neue Standort ist nah an 
allen relevanten Örtlichkeiten 
wie Landtag, Ministerium, 
WDR sowie DBB gelegen und 
eröffnet daher die Möglichkeit 
für den Landesvorsitzenden 
auch spontane Termine wahr-
zunehmen. Frau Ceylan wird 
auch am neuen Standort in der 
Geschäftsstelle arbeiten und 
insofern weiterhin als An-
sprechpartnerin zur Verfügung 
stehen. Frau Gerschermann 
hingegen ist nicht mehr für die 

DPolG tätig. Trotz aller The-
menlastigkeit der Veranstal-
tung kamen auch die Gesprä-
che zwischen den Teilnehmern 
in den Pausen und am Abend 

nicht zu kurz, sodass sich die 
Teilnehmer einig darüber wa-
ren, dass die Konferenz rund-
um gelungen war. 
 

Erreichbarkeiten der Landesgeschäftstelle  
in Düsseldorf
Adresse: 
Graf-Adolf-Platz 6 
40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211.93368667  
Fax: n. n.

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr 
Freitag: 8 bis 15 Uhr

Schusswaffengebräuche durch Polizeibeamte
Journalisten der „taz“ und ein Bochumer Polizeiwissenschaftler analysieren das Einsatzverhalten der 
Polizei und sprechen von einer Zunahme von Polizeigewalt.

Die „taz“ hat im Rahmen eines 
Datenprojektes erhoben, dass 
seit 1990 mindestens 269 
Menschen in Deutschland von 
Polizisten erschossen wurden.

Alleine im Jahr 2016 starben 
nach Recherchen der „taz“ 13 
Menschen. Im Jahr 2017 ka-
men bis Anfang Mai bereits 
sieben Menschen nach der 
Schussabgabe von Polizei-
beamten ums Leben.

In dem Artikel wird bemerkt, 
dass die erschossenen Perso-
nen nahezu nie mit Schusswaf-
fen bewaffnet gewesen seien. 
Regelmäßig sei das polizeiliche 
Gegenüber lediglich mit Mes-
sern ausgestattet. Und den-
noch würden die Beamten so 
gut wie nie angeklagt. Fast alle 
könnten sich auf Notwehr be-
rufen.

Die Journalisten bemängeln, 
dass die Polizei nicht gut ge-
schult sei. Insbesondere der 

Umgang mit psychisch kranken 
Menschen sei defizitär. 

Diese These wird von Thomas 
Feltes, Professor für Polizeiwis-
senschaften an der Ruhr-Uni-
versität Bochum, gestützt. In 
einem Bericht des „Focus“, der 
sich auf den Artikel der „taz“ 
bezieht, wird Herr Feltes mit 
den Worten zitiert: „Ich habe 
nicht das Gefühl, dass die Poli-
zei die Bedeutung des Problems 
wirklich realisiert. Sie tendiert 
eher dazu, ihr Handeln zu recht-
fertigen und Fehler herunter-
zuspielen oder gar zu vertu-
schen. Mit der Begründung, in 
Notwehr gehandelt zu haben, 
wird der Einsatz legitimiert.“

Eine interessante These des 
 Polizeiwissenschaftlers. Be-
ruhigend jedoch, dass diese 
 natürlich keinen wissenschaft-
lichen Untersuchungen ent-
springt, sondern vielmehr das 
Ergebnis seiner persönlichen 
Einschätzung ist.

Professor Feltes äußert schließ-
lich, dass er nicht das Gefühl 
habe, dass die Polizei die Be-
deutung des Problems wirklich 
realisiert. Insofern spricht er 
von seiner subjektiven Ein-
schätzung. Worauf sich diese 
Einschätzung begründet, wird 
indes nicht klar.

Kein Wort verliert Professor 
Feltes in dem Artikel darüber, 
dass sich die Polizei immer 
häufiger Messerangriffen aus-
gesetzt sieht. Er unterlässt 
auch zu erwähnen, dass ein 
Messer im Nahbereich mindes-
tens genauso gefährlich ist wie 
eine Schusswaffe.

Stattdessen versucht der Wis-
senschaftler zu suggerieren, 
dass die Polizei die Gefahrenla-
gen selbst hervorrufe, um dann 
hinterher den Rechtfertigungs-
grund der Notwehr anführen 
zu können, wenn der Polizeiein-
satz einen Schusswaffenge-
brauch zur Folge hatte.

Nach Meinung des Polizeiwis-
senschaftlers ist also mindes-
tens ungeschicktes Verhalten, 
vielleicht sogar bewusst fal-
sches Verhalten ursächlich für 
die Tatsache, dass die Polizei 
schießen muss. Herr Feltes ver-
sucht durch seine Aussage ge-
schickt, die tatsächlichen Ver-
hältnisse umzukehren. Die 
angegriffenen Beamten wer-
den zu Tätern umgedeutet, 
während die Angreifer offenbar 
zu Opfern von Polizeigewalt 
 stilisiert werden sollen. Herr 
Feltes sollte schnellstens be-
weisen, dass seine These wis-
senschaftlichen Überprüfun-
gen standhält. Ansonsten muss 
er sich den Vorwurf des billigen 
Populismus gefallen lassen. Die 
Aussage an sich ist allerdings 
auch hoch brisant. Professor 
Feltes greift ja nicht alleine die 
Polizei an. Vielmehr lassen die 
Aussagen des Kriminologen 
Zweifel am Rechtsstaat an sich 
begründen. Denn die Polizei  
ist schließlich nicht alleiniger 
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Akteur – die Staatsanwalt
schaft spielt nach der Lesart 
von Herrn Feltes kräftig mit.

Bevor am Rechtsstaat und des
sen Funktionieren zu starke 
Zweifel aufkommen, sollten 
allerdings die Argumente des 
Polizeiwissenschaftlers einer 
Überprüfung unterzogen wer
den!

Zuallererst muss festgehalten 
werden, dass der Polizeiwis
senschaftler einen Kardinal
fehler begeht. Die Zahl von 13 
durch die Schussabgabe von 
Polizeibeamten getöteten Per
sonen wird überhaupt nicht  
in Kontext gesetzt zur Zahl 
der Einsatzlagen, die einen 
Schusswaffengebrauch ge
rechtfertigt hätten, in denen 
aber nicht geschossen wurde. 
Dazu gilt es zu bewerten wie 
oft die Polizei geschossen hat, 
ohne dass der Schusswaffen
gebrauch den Tod eines Men
schen zur Folge hatte. Erst in 
diesem Zusammenhang kann 

überhaupt bewertet werden, 
ob die Polizei häufig oder 
 zumindest häufiger als in  
der Vergangenheit von der 
Schusswaffe Gebrauch macht 
und ob die Schusswaffenge
bräuche häufiger zum Tode 
des Gegenübers führen. Dazu 
muss dann noch einmal jeder 
Individualfall einer genauen 
Untersuchung unterzogen 
werden, denn Lebenssachver
halte sind regelmäßig völlig 
ungeeignet, um in statisti
schen Zahlenoperationen 
 bewertet zu werden.

Ebenso wird kein Wort wird in 
dem Artikel der „taz“ darüber 
verloren, dass sich die Polizei 
aufgrund beruflicher Verpflich
tung in lebensgefährliche Situ
ationen begeben muss und 
dass ihr der Gesetzgeber für 
die Bewältigung dieser Lagen 
ausschließlich Schusswaffen 
zur Verfügung stellt.

Die DPolG NRW fordert seit 
2010 die Einführung von Dis

tanzelektroimpulsgeräten 
 (Taser). Seitdem wird die 
 Politik nicht müde, die Ein
führung mit teilweise kruden 
Begründungen abzulehnen 
(der POLIZEISPIEGEL berich
tete mehrfach). Die Grünen 
befürchteten zuletzt, die Taser 
könnten infla tionär und mit 
dem Ziel der Folter des polizei
lichen Gegenübers eingesetzt 
werden. In diesem Zusam
menhang sprachen sie davon, 
dass eine derartige Entwick
lung auch beim Einsatz des 
Pfeffersprays zu beobachten 
sei. 

Insofern lehnte die abgewählte 
rotgrüne Landesregierung den 
Antrag der FDPLandtagsfrakti
on zur probeweisen Einfüh
rung der Distanzelektroimpuls
geräte ab.

Und dies, obschon längst be
wiesen ist, dass diese nicht 
 letalen Waffen eine hervor
ragende Alternative zu den 
Schusswaffen in hochgefährli

chen Einsatzlagen darstellen. 
Die Politik hat der Polizei auf 
diese Weise ein milderes Ein
satzmittel vorenthalten. Es 
wäre insofern ein Gebot des 
Rechtsstaates, dass die Politik 
die Polizei in die Lage versetzt, 
auf alternative Einsatzmittel 
zurückzugreifen.

All diese Aspekte hat Herr Fel
tes nicht berücksichtigt und 
daher ohne objektive Grundla
ge die Polizei diskreditiert und 
den Rechtsstaat in Zweifel ge
zogen.

Bleibt zu hoffen, dass die Poli
tik nach Bildung einer neuen 
Regierung die notwendigen 
Schritte vollzieht und die Poli
zei endlich mit den notwendi
gen Distanzelektroimpulsgerä
ten ausstattet.

Die DPolG NRW wird jedenfalls 
nicht müde, auch die neue Lan
desregierung von der Wichtig
keit der Beschaffung zu über
zeugen.  

Positionspapier der AG Kripo
Die AG Kripo der DPolG NRW beklagt seit ihrer 
Gründung, dass die Kriminalpolizei mit erhebli
chen Problemen zu kämpfen hat. Nach Auffas
sung des Vorsitzenden der AG Kripo, Torsten 
 Roreger, steht die Kriminalpolizei sogar so 
schlecht da wie nie zuvor.

Sowohl in der Personalausstat
tung, der Frage der Karriere
entwicklung, in der techni
schen Ausstattung und vielen 
anderen Feldern gibt es einen 
erheblichen Entwicklungsbe
darf. Daher hat die AG Kripo in 
einer Sitzung noch einmal die 
wichtigsten Problemfelder be
schrieben und auch die erfor
derlichen Lösungen skizziert. 
Das Arbeitsergebnis soll dem 
geschäftsführenden Landes
vorstand als Grundlage für Ver

handlungen mit politischen 
Entscheidern dienen.

Nachfolgend sind acht Prob
lemfelder dargestellt, die priori
tär bearbeitet werden müssen:

 < Aufwertung der  
Fachlichkeit

Immer noch hat die Fachlichkeit 
bei der Karriereentwicklung 
eine untergeordnete Bedeu
tung. Führungsfunktionen in 

den Besoldungsgruppen A 12 
und A 13 werden im Bereich der 
Kriminalpolizei ebenso wie in 

anderen Bereichen der Polizei 
einzig nach der Vorgabe des 
Nachweises einer zweijährigen 

 < Torsten Roreger, Fachbeisitzer K im Landesvorstand und Vorsitzender der 
AG Kripo der DPolG NRW
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Führungserfahrung in entspre
chenden Funktionen vergeben. 
Gerade im Bereich der Kriminal
polizei ist der Faktor der Fach
lichkeit aber von besonderer 
Bedeutung. Dies muss sich auch 
in den Stellenausschreibungen 
widerspiegeln. Der Fachlichkeit 
und entsprechenden Speziali
sierungen sind bei der Vergabe 
von Spitzenämtern im gehobe
nen Dienst wieder deutlich 
mehr Gewicht zuzuweisen.  

Dies kann erreicht werden, 
wenn spezielle Personalent
wicklungskonzepte für die Kri
minalpolizei erstellt werden.

Für Spitzenämter in der Direk
tion K sind Mindestverwen
dungszeiten zu implementie
ren, um Führungskontinuität 
zu gewährleisten und ein „Stel
lenhopping“ zu vermeiden.

Um bereits frühzeitige Spezia
lisierungen zu gewährleisten, 
wäre die Einführung von Studi
engängen „Kriminalpolizei“ 
und „Schutzpolizei“  wün
schenswert.

 < Fahnden statt verwalten

Durch die Bildung neuer 
Schwerpunkte wie „Bekämp
fung des Terrorismus“ wurden 
zahlreiche Planstellen in den 
Kommissariaten abgebaut. 
Dies führt zu einer maximalen 
Arbeitsverdichtung bei den 
einzelnen Sachbearbeitern. Er
mittlungsarbeit wird auf diese 
Weise nahezu unmöglich ge
macht.

Kriminalität wird daher regel
mäßig nur noch verwaltet.

Es bedarf eines deutlichen 
 Stellenaufwuchses bei der 
 Kriminalpolizei, um den stei
genden Vorgangszahlen je 
Sachbearbeiter wirksam be
gegnen zu können. Um die 
 Personalgewinnung zu ver
bessern, sollte, wie bereits 
oben dargestellt, ein spezieller 
Studiengang für die Kriminal

polizei in das duale Studium 
implementiert werden.

 < Altersstruktur

Regelmäßig ist ein Wechsel  
zur Kriminalpolizei nur bis zu 
einem Alter von 35 Jahren 
möglich. Obschon der Erlass, 
der für diese Praxis verant
wortlich ist, längst keine Gül
tigkeit mehr hat, verfahren  
die Behörden immer noch  
nach dieser Regel.

Lebens und diensterfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen ist es 
jenseits dieser Altersgrenze na
hezu unmöglich, in den Bereich 
der kriminalpolizeilichen Sach
bearbeitung zu wechseln.

Hier liegt viel Potenzial brach.

Eine gesunde Mischung aus 
 lebensjüngeren und älteren 
Beamtinnen und Beamten ist 
erforderlich. Daher sollte auch 
 lebensälteren Kollegen ein 
Wechsel möglich sein.

 < Technische Ausstattung

Die technische Infrastruktur ist 
bei der Polizei in vielen Fällen 
auch im 21. Jahrhundert noch 
sehr schlecht. Für den Bereich 
der Kriminalpolizei gilt dies in 
besonderer Weise. Sowohl die 
IUKMittel als auch die Aus
stattung mit Fahrzeugen sind 
mangelhaft.

Die flächendeckende Ausstat
tung mit Laptops, die Zugang 
zu allen erforderlichen Syste
men eröffnen, Smartphones 
mit Internetzugang (insbeson
dere für operative Kräfte),  
digitale Diktaphone inklusive 
einer effektiven Spracher ken
nungssoftware muss in  
der heutigen Zeit Standard 
sein.

Dazu ist der Fahrzeugpool der 
Kriminalpolizei deutlich zu ver
bessern. Das gilt sowohl in 
quantitativer als auch qualita
tiver Hinsicht.

 < Beförderungs
möglichkeiten

Die Beförderungsmöglichkei
ten zu Spitzenämtern des ge
hobenen Dienstes wurden 
durch den Erlass zur Funktions
zuordnung bei der Kriminalpo
lizei drastisch reduziert.

Um in die genannten Funktio
nen zu gelangen, wechseln er
fahrene Ermittler in andere Be
reiche der Polizei. Auf diese 
Weise kommt es zu einem er
heblichen Verlust von Fachlich
keit in der Kriminalpolizei.

Das hat gravierende Folgen. 
Viele geeignete Beamte ent
scheiden sich gegen eine Ver
wendung als Sachbearbeiter in 
den Kommissariaten, da sie 
diese als karriereschädlich 
identifizieren. 

Daher ist der Erlass zur Funkti
onszuordnung zu ändern. Hier
bei sind mehr Stellen für die 
Kriminalpolizei zu schaffen. Die 
Deckelung der Stellenzuwei
sung ist aufzuheben. Kommis
sarische Stellenbesetzungen 
sind abzuschaffen. Die kom
missarischen Stelleninhaber 
sind in die vorgesehenen Äm
ter zu befördern.

 < Fachstrategie K

Ein Handlungsfeld in der Fach
strategie K ist die Anzahl der 
erkennungsdienstlichen Be
handlungen und DNAProbe
entnahmen bei Tatverdächti
gen.

Das Ausschöpfen aller krimi
nalpolizeilichen und kriminal
taktischen Maßnahmen ist 
notwendig und wird durch  
die AG Kripo unterstützt.

Eine rechtliche und handwerk
liche Fortbildung im Bereich 
der „Erkennungsdienstlichen 
Behandlung“ zur Gewährleis
tung von Handlungssicherheit 
ist flächendeckend zu ermögli
chen.

 < Referenzdatei DNA

Die Notwendigkeit, Tatort
spuren, welche durch berech
tigte Polizeibeamte am Tatort 
gelegt wurden, von Täterspu
ren im Vorfeld einer Untersu
chung auszuschließen, wird 
von der Arbeitsgruppe Kripo 
erkannt.

Daher sind alle operativ einge
setzten Beamten aller Direktio
nen auf freiwilliger Basis zu er
fassen. Die Kolleginnen und 
Kollegen sind hinsichtlich der 
Speicherung, des Abgleichs, 
der Speicherfristen, … ihres 
DNAMusters in der Referenz
datei aufzuklären, um eine 
größtmögliche Bereitschaft zur 
Teilnahme zu erzielen.

 < Staatsanwaltschaft/ 
Gerichte

Oft können negative Entschei
dungen der Staatsanwaltschaf
ten über Anregungen auf Erlass 
eines UHaftbefehls oder von 
Entscheidungen zur Verfah
rens einstellungen sowie Ent
scheidungen von Richtern in 
Bezug auf nicht ergangene Be
schlüsse aus polizeilicher Sicht 
kaum nachvollzogen werden. 

Die Sachbearbeiter vermissen 
eine sachgerechte Zusammen
arbeit mit den Staatsanwalt
schaften. Aber auch eine man
gelnde Vernetzung der 
einzelnen Staatsanwaltschaf
ten ist zu beklagen.  

Eine konsequente Ausschöp
fung aller strafprozessualen 
Maßnahmen erscheint nur 
möglich, wenn die Richtlinien 
in Straf und Bußgeldverfahren 
(RiStBV) angepasst werden.

Die genannten Bereiche sollen 
helfen, die Strukturprobleme 
der Direktion K zu beseitigen 
und die Polizei insgesamt ef
fektiver aufzustellen. Die Maß
nahmen müssen schnellstmög
lich in die politische Diskussion 
einfließen. 
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JAV-Wahlen 2017
Im Rhythmus von zwei Jahren 
wird die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) ge-
wählt. Ein Gremium, das sich 
um die Belange der jungen Be-
schäftigten und Auszubilden-
den kümmert.

Betrachtet man die Entwick-
lung des Bachelorstudiengan-
ges bei der Polizei, versteht 
man schnell, wieso eine Vertre-
tung der Studierenden beson-
ders wichtig war und ist.

Die Überführung der Polizei  
in die zweigeteilte Laufbahn 
verlief mehr als holprig. Die 
Studierenden beklagten die 
mangelnde Qualität des Studi-
enganges und zugleich eine 
Überforderung bezüglich der 

Prüfungsordnung. Aber auch  
in den fachpraktischen Ab-
schnitten gab es mehr als 
 genug Anpassungs- und Ver-
änderungsbedarf. Ohne eine 
Interessenvertretung wären 
viele positive Veränderungen 
der letzten Jahre aber sicher 
gar nicht auf den Weg ge-
bracht worden. 

Aber auch heute gibt es noch 
viel Verbesserungspotenzial. 
Schließlich verändern sich die 
Rahmenbedingungen im Studi-
um, aber auch später in den 
Behörden stetig.

Die richtige Entscheidung, die 
Einstellungszahlen perspekti-
visch auf 2 300 Studierende  
pro Jahr zu erhöhen, hat na-

türlich auch Auswirkungen  
auf die Ausgestaltung des 
 Studiums.

Ohne eine starke Jugend- und 
Auszubildendenvertretung 
drohen die Belange der Studie-
renden hierbei unterzugehen.

In der DPolG NRW sind zahlrei-
che junge Menschen organi-
siert, die ihre Erfahrungen in 
Studium und auch in der späte-
ren Verwendung in den Polizei-
behörden nutzen möchten, die 
Bedingungen für sich und an-
dere zu verbessern und so den 
Polizeiberuf auf diese Weise 
attraktiver zu gestalten.

Marcel Huckel, der Landesju-
gendvorsitzende der DPolG 

NRW, hat in den vergangenen 
Wochen und Monaten viel 
Zeit damit verbracht, diese 
jungen Kollegen anzuspre-
chen, sie für die Kandidatur  
zu begeistern und dann dafür 
zu sorgen, dass ihre Kandida-
tur auch realisiert wird. Denn 
wie alle Prozesse in einem 
Rechtsstaat, ist auch mit der 
JAV-Wahl ein erheblicher 
 bürokratischer Aufwand 
 verbunden.

Die Redaktion des POLIZEI
SPIEGELS hat sich die Frage ge-
stellt, wer die jungen Kollegin-
nen und Kollegen sind, wo sie 
Dienst versehen und was sie 
persönlich bewegt, sich zur 
Kandidatur bei der JAV-Wahl 
zu entscheiden.

Nachfolgend werden einige Kandidaten vorgestellt:

Roman Gottheil 
26 Jahre alt, wohnhaft in Münster und Kommissar anwärter  
des Jahrgangs 2015.
Derzeit im HS 2 des dualen Studiums.

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Die ersten Schritte in der Fachhochschule oder auch in Schloß 
Holte-Stukenbrock fallen nicht jedem leicht. Da kommt es 
nur gelegen, wenn man Unterstützung hat. Ich will versu-
chen, euch dabei so gut wie möglich zu helfen. Ich möchte 
ebenfalls dabei helfen, den Studienalltag für die Kollegen/ 
-innen und Kollegen angenehm und optimal zu gestalten.

Tom Keinert
20 Jahre alt, Kommissaranwärter an der FHöV in Mühlheim  
an der Ruhr. 

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Als JAV-Mitglied möchte ich jungen Kollegen und Kollegin-
nen bei der Bewältigung von Problemen helfen und dabei 
immer ein offenes Ohr für jeden haben. Mir selbst hat die 
JAV am Anfang meiner Ausbildung bei vielen Fragen oder 
persönlichen Anliegen weiterhelfen können. Daher möchte 
ich nun auch andere auf ihrem Weg unterstützen. 
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Viola Wagner
29 Jahre alt, Kommissaranwärterin Einstellungsjahr 2016,  
wohnhaft in Velbert

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Es gibt viele Dinge, die es im Studium zu verbessern gilt. Nur 
wer selbst mitmacht, hat die Chance, etwas für sich und an-
dere zu verändern.

Andreas Gut
26 Jahre alt, Polizeikommissar des Abschlussjahrgangs 2014,
Angehöriger der 13. BPH des PP Bonn und wohnhaft in 
Rheinbach bei Bonn.

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV: 
Es ist richtig und wichtig, die jungen Kollegen auf Widerruf 
und Probe zu unterstützen und sie auch in der Phase des 
Starts in den Beruf zu unterstützen. Wichtiger Baustein hier-
bei ist es, ihnen gegenüber Vorgesetzten und Behörde zur 
Seite zu stehen und ihnen das notwendige Maß an Rechtssi-
cherheit zu vermitteln. Sich für die Interessen einzusetzen 
und auch die unangenehmen Fragen an die Behördenleitun-
gen heranzutragen, sehe ich als meine Aufgabe an.

Linda Stockmeyer 
26 Jahre alt, Polizeikommissarin des Einstellungsjahrs 2011.
Das duale Studium habe ich an der FHöV Köln, dem LAFP 
Brühl und in der Behörde Bonn absolviert.
Zurzeit versehe ich in der Bereitschaftspolizeihundertschaft 
in Bonn Dienst. Zuvor habe ich ein Jahr im Wach- und Wech-
seldienst in der Bonner Innenstadt gearbeitet. 

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Junge Kollegen haben oft noch Fragen offen oder wissen 
vielleicht noch nicht, welche Fragen sie beantwortet wissen 
sollten. Ich hoffe, mit der JAV die JUNGE POLIZEI unterstüt-
zen und etwaige Probleme angehen sowie wichtige Fragen 
beantworten zu können.

Dominik Greb
25 Jahre alt, Kommissaranwärter des Jahrgangs 2016.

Ab Juli im Praktikum der Wache Hilden im Kreis Mettmann 
und wohnhaft in Wülfrath.

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Die JAV hat mir in meiner Anfangszeit bei der Polizei viele 
wichtige Informationen geben können, die mir sehr gehol-
fen haben. Dies möchte ich weiterführen und den neuen 
Kolleginnen und Kollegen bei Fragen zur Seite stehen. Auch 
möchte ich ihnen bei Problemen helfen und als Ansprech-
partner dienen sowie bei Problemen vermitteln.

Björn Tuschen
26 Jahre alt, Polizeikommissar.
Ich gehöre derzeit dem PP Düsseldorf an und versehe Dienst bei der Autobahnpolizei.

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Ich kandidiere für die JAV-Wahlen, weil ich mich für einen hohen Qualitätsstandard im dualen Studium ein-
setzen möchte. Die Studierenden sollen außerdem die Möglichkeit erhalten, während ihrer fachpraktischen 
Studienabschnitte im LAFP in den vor Ort vorhandenen Gebäuden untergebracht zu werden.
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Daniel Kulik
20 Jahre alt, Kommissaranwärter des Einstellungsjahrgangs 
2016, Praktikumsbehörde ist das PP Düsseldorf, wohnhaft 
in Düsseldorf.

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Gerade zu Beginn des Studiums gibt es bei den Studieren-
den sehr häufig Verständnisschwierigkeiten bei Angelegen-
heiten jeglicher Art. Ich möchte helfen, diese zu beseitigen 
und zudem dafür sorgen, dass die nötige Transparenz ge-
schaffen wird, um den Studierenden einen erfolgreichen 
Abschluss des Studiums zu vereinfachen. 

Alex Zillikens
26 Jahre alt, Polizeikommissar.
Momentan versehe ich Dienst in der Altstadtwache  
in Düsseldorf.

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Ich möchte in die JAV, weil ich es wichtig finde, den Studie-
renden eine Stimme zu geben. Die JAV ist wichtig, weil sie in 
vielen Fragen am Anfang des Berufslebens hilfreich zur Sei-
te steht. Polizeiarbeit heißt Teamarbeit und Teamarbeit 
heißt, sich gegenseitig zu helfen. Ich möchte insbesondere 
den Berufsanfängern mit meiner Erfahrung und meinem 
Wissen tatkräftig zur Seite stehen.

Svenja Coman
23 Jahre alt, Kommissaranwärterin des Jahrgangs 2016.
Derzeit Angehörige des PP Bielefeld und wohnhaft in Bielefeld.

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Wir alle haben an der FHöV angefangen oder sind wie viele JAV-
Kandidaten noch mittendrin. Haben von und mit unseren Do-
zenten und Mitstudierenden gelernt und sicherlich sind uns 
auch allen Dinge aufgefallen, die verbesserungswürdig sind. Im 
Laufe des Studiums gerät man immer mal wieder an bestimmte 
Punkte, die einem Probleme bereiten. Ob es die bevorstehenden 
Klausuren sind oder vielleicht die Tatsache, dass man mit sei-
nem Tutor/Dozenten nicht auskommt. Ich möchte in die JAV, 
weil ich den zukünftigen Kommissaranwärtern und Kommissar-
anwärterinnen helfen und sie unterstützen will. Als JAV-Mit-
glied kann ich an Veränderungen mitwirken und ihnen dadurch 
das Studieren erleichtern. Außerdem will ich ihnen bei Fragen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Kevin Burzan
25 Jahre alt, Kommissaranwärter des Jahrgangs 2014.

Derzeit noch bei der KPB Mettmann auf der Wache  
Ratingen eingesetzt und wohnhaft in Ratingen. 
Nach Abschluss des dualen Studiums möchte ich im  
PP Düsseldorf Dienst versehen. 

Motivation für Kandidatur/Ziele in der JAV:
Ich möchte versuchen, gerade den Studienanfängern 
 „Polizei“ ein bisschen verständlicher zu machen. Gerade  
am Anfang fand ich es auch sehr schwierig, den Überblick 
zu behalten. Zudem gibt es viele Dinge, die an der Fach-
hochschule oder in Selm verbessert werden sollten. Daran 
möchte ich mitwirken.

Die Redaktion des POLIZEISPIEGELS wünscht allen Kandidatinnen 
und Kandidaten viel Erfolg für die Wahlen und in der späteren 
Verwendung als Vertreter in der JAV 
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