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NRW hat gewählt – 
Innere Sicherheit wird deutlich gestärkt
Koalitionsvertrag steht – Kabinett benannt – Herbert Reul wird neuer Innenminister in NRW

In NRW hat die Wahl ein Ergeb-
nis hervorgebracht, mit dem 
vor Kurzem noch niemand 
gerechnet hat. Es hat tatsäch-
lich, wenn auch knapp mit 
einem Sitz im Plenum, für eine 
schwarz-gelbe Regierungs-
mehrheit gereicht. Am Wahl-
abend erlebten wir stolze, aber 
auch faire Wahlgewinner so-
wie auch überraschte und im 
Umgang mit der Wahlnieder-
lage letztlich konsequente Ver-
lierer der Wahl. 

Armin Laschet ist nun Minister-
präsident und alle warteten 
vor seiner Wahl gespannt dar-
auf, wie sich CDU und FDP in 
einem Koalitionsvertrag für die 
anstehende Legislaturperiode 
einigen würden. Der ausgehan-
delte Koalitionsvertrag lässt 
die Erwartung zu, dass unter 
anderem der Bereich der Inne-
ren Sicherheit – insbesondere 
Polizei und die Justiz – gestärkt 
werden. 

Der Vertrag, so dessen Umset-
zung in den nächsten fünf Jah-
ren gelingt, könnte nahezu 
eine Blaupause für den Gewinn 
weiterer Wahlen in anderen 
Bundesländern sein – aber 
ganz besonders auch für die in 

diesem Jahr anstehende Bun-
destagswahl eine echte Alter-
native zu einer Großen Koaliti-
on in Berlin darstellen. NRW als 
Modell für den Bund!

Die Menschen wollen sicher le-
ben, sicher ins Kino und abends 
überall ausgehen können. Das 
subjektive Sicherheitsempfin-
den des Einzelnen hat in den 
letzten Jahren stark gelitten. 
Innere Sicherheit, Polizei und 
Justiz wurden seitens der Par-
teien in den letzten Jahren 
stets vernachlässigt und The-
men zur Inneren Sicherheit auf 
den Parteitagen meist stief-
mütterlich am Rande behan-
delt. Nun, da der Terror auch 
vor unserer Haustür nicht halt-
macht und Anschläge jederzeit 
möglich sind, haben beinahe 
alle größeren Parteien – mit 
Ausnahme der Linkspartei – die 
Innere Sicherheit für sich er-
kannt und scheinbar im Fokus. 

Neben dem Terror kommen Ta-
ten mit ausufernder und exzes-
siver Gewalt, gewaltbereite 
Salafisten, kriminelle Großfami-
lien, unter dem Deckmantel des 
Asylrechts eingereiste Straftä-
ter, Rocker und die gesamte or-
ganisierte Kriminalität inzwi-
schen verstärkt vor und 
beunruhigen die Menschen. Die 
Sünden der letzten Jahre und 
Jahrzehnte erfordern nun eine 
stringente, konservative Politik 
mit einer starken Polizei und 
schlagkräftigen konsequent ur-
teilenden Justiz. Nur wenn die-
se beiden Bereiche zusammen-
wirken und sich ergänzen, 
werden wir in NRW wieder das 
erreichen, was die Menschen in 
diesem Land wollen – sicher 
und friedlich in Freiheit leben! 
Die Menschen in NRW haben 
der rot/grünen Landesregie-
rung nicht zugetraut, den 
Rechtsstaat wieder so aufzu-
stellen, dass hier jeder sicher 

leben kann und sich auch sicher 
fühlt. Wobei das sicherlich nicht 
so sehr an der SPD, sondern 
vielmehr am grünen Koalitions-
partner gelegen haben mag. 

Insofern muss man CDU und 
vielleicht besonders der FDP, 
die sich stark bewegt hat, in 
den letzten Jahren eine gute 
Oppositionsarbeit geleistet 
und gemeinsam mit der CDU 
nun diesen Koalitionsvertrag 
entwickelt hat, ein Lob aus-
sprechen. 

Es finden sich Aussagen wie:

„NRW benötigt einen Neustart 
in der Sicherheitspolitik, durch 
konsequente Maßnahmen die 
Balance zwischen Freiheit und 
Sicherheit wiederherstellen, 
Durchsetzung von Recht und 
Gesetz für die Entfaltung in
dividueller Freiheit, NRW soll 
wieder vorangehen als hand
lungsfähiger und wehrhafter 
Rechtsstaat im Einklang mit 
Freiheit und Sicherheit.“

Als DPolG NRW sehen wir uns 
in unserer Arbeit der letzten 
sieben Jahre von 2010 bis 2017 
nun mehr als bestätigt. In zahl-
reichen Anhörungen in den 
verschiedensten Ausschüssen 
das Landtags, zum Beispiel im 
Innenausschuss, Rechtsaus-
schuss, Haushalts- und Finanz-
ausschuss, Unterausschuss 
Personal oder im Plenum di-
rekt, in Gesprächen und Bera-
tungen von Innenpolitkern 
aller Fraktionen, haben wir un-
sere Standpunkte und Forde-
rungen sowohl mündlich als 
auch in schriftlicher Form als 
Stellungnahmen dargelegt. 

Wir sehen uns nun in nahezu 
allen Bereichen des Koalitions-

 < Landesvorsitzender DPolG NRW, Erich Rettinghaus
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§§vertrages zur Inneren Sicher-
heit in unseren Forderungen 
bestätigt und begrüßen außer-
ordentlich, dass CDU und FDP 
das aufgegriffen haben und 
nun auch offenbar umsetzen 
werden.

Insbesondere sind das nachfol-
gende Bereiche, um nur einige 
zu nennen:

 > Einstellung von 2 300 Kom-
missaranwärterinnen und 
Kommissaranwärtern bis 
zum Jahr 2022!

 > Entfristung der bereits im 
Terrorpaket geschaffenen 
zusätzlichen 350 Stellen für 
Tarifbeschäftigte!

 > Zusätzlich von 2018 bis 2022 
pro Jahr die Einstellung von 
500 (unbefristet) Tarifbe-
schäftigten als Polizeiverwal-
tungsassistenten zur Entlas- 
tung des Polizeivollzugs-
dienstes!

 > Mehrdienststunden verfal
len nicht mehr! Schaffung 
von Lebensarbeitszeit
konten! 

 > Die Kennzeichnungspflicht 
für die Bereitschaftspolizei 
wird wieder abgeschafft! 

 > Einführung und Erprobung 
eines Distanzelektroimpuls
gerätes (Taser) – eine lang
jährige DPolGForderung 
wird umgesetzt – gegen den 
Widerstand anderer Mitbe
werber!

 > Besonders: Unter Beibehal
tung der zweigeteilten Lauf
bahn wird Bewerbern mit 
mittleren Bildungsabschlüs
sen der Zugang zum Polizei
beruf wieder ermöglicht – 
damit steht eine langjährige 
entscheidende alleinige 
DPolGForderung vor der 
Umsetzung – gegen den 
Widerstand anderer Mitbe
werber!

 > Änderung des § 19 (6) LBG 
NRW – für eine zielgerichtete 
Unterstützung der Karriere-
chancen von Frauen ohne 
eine starre Quote!

 > Dauerhafte Einführung von 
Bodycams!

 > Wichtig: Stärkung des 
Diensthundewesens, der 
Landesreiterstaffeln und der 
Wasserschutzpolizei! Wir ha-
ben uns als DPolG vermehrt 
in den letzten Jahren dafür 
eingesetzt und sehen noch 
beim derzeitigen jüngst um-
gesetzten Handbuch für das 
Diensthundewesen weiteren 
Handlungs- und Änderungs-
bedarf. Die Wasserschutzpo-
lizei fristet weiterhin ein eher 
unwürdiges Schattendasein 
am Ende eines Flures beim 
PP Duisburg. Wir hatten als 
DPolG bereits vor vielen Jah-
ren ein Landespolizeipräsidi-
um vorgeschlagen, wo spezi-
alisierte Bereiche integriert 
werden. Da könnte man nun 
anknüpfen und weitere Ide-
en entwickeln, da auch die 
Kräfteverteilung (BKV) insge-
samt optimiert werden soll!

 > Grundsätzlich Vorlage 
„öffentlichen Interesses“ bei 
Straftaten gegen Einsatz-
kräfte. 

 > Bestmögliche und modernste 
Ausstattung, vernetzte Lap-
tops und Tablets für jeden 
Streifenwagen, mehr Smart-
phones und die Einführung 
eines Polizei-Massengers, 
Ausrichtung des polizeilichen 
Fuhrparks an den tatsächli-
chen Bedürfnissen in allen 
polizeilichen Bereichen!

 > Erhöhung des Fahndungs- 
und Kontrolldrucks zur Krimi-
nalitäts- und Verbrechensbe-
kämpfung zum Beispiel durch 
Einführung der strategischen 
Fahndung (anlassbezogene, 
verdachtsunabhängige An-
halte- und Sichtkontrolle), 
welche der „Schleierfahn-
dung“ sehr nahekommt! 

 > Verdoppelung der Einsatz-
trupps der Autobahnpolizei, 
Einrichtung von mobilen 
Fahndungsgruppen für ge-
zielte polizeiliche Kontrollen 
auf BAB und Bundesstraßen 
zur Bekämpfung der grenz-
überschreitenden Kriminali-
tät! 

 > Einsatz automatisierter 
Kennzeichenerfassungssys-

teme zur Unterstützung poli-
zeilicher Arbeit unter Wah-
rung verfassungsrechtlicher 
Vorgaben.

 > Ausbau der Videobeobach-
tung mit operativer Kom-
ponente.

 > Verbesserung der Kooperati-
on zwischen Landespolizei, 
der Bundespolizei und dem 
Zoll sowie den angrenzenden 
Bundesländern. Einsatz von 
mehr Verbindungsbeamten 
aus osteuropäischen Län-
dern!

 > Rechtsfreie Räume, in denen 
das staatliche Gewaltmono-
pol unterlaufen wird, werden 
nicht mehr geduldet, Polizei-
präsenz wird erhöht. Null-To-
leranz-Strategie gegen orga-
nisierte Kriminalität!

 > Stärkung von Ermittlungs-
kommissionen und ausrei-
chend verfügbare Spezial-
kräfte. Gestaltung eines 
dauerhaft attraktiven Diens-
tes in den MEKs und SEKs!

 > Erstellung eines landeswei-
ten Lagebildes „Clankrimina-
lität“!

 > Einrichtung von Taskforces 
aus Staatsanwaltschaft, Poli-
zei, Ordnungs-, Jugend-, Aus-
länder- und Sozialamt!

 > Abschöpfung illegal erlang-
ter geldwerter Vorteile im 
Bereich der organisierten 
Kriminalität durch Stärkung 
der Finanzermittlungen un-
ter Einbindung des Zolls!

 > Einsatz der Bereitschaftspoli-
zei an örtlichen Kriminalitäts-
schwerpunkten und zur Be-
wältigung besonderer Ein- 
satzlagen in Verbindung mit 
der Schaffung von vier zusätz-
lichen spezialisierten Zügen 
als Beweissicherungs- und 
Festnahmeeinheiten (BFE).

 > Konsequente Präsenz in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, 
Haltestellen und Bahnhöfen!

 > Konsequente Abschiebung 
von Mehrfach- und Intensiv-
tätern, überwiegend aus 
nordafrikanischen Staaten,  
in deren Heimatländer, und 
Erstellung eines Lagebildes 
Intensivtäter aus Nordafrika!

 > Deutliche, spezialisierte Ver-
stärkung des LKA, insbeson-
dere für den Bereich Cyber- 
und Wirtschaftskriminalität, 
Finanzermittlungen, organi-
sierte Kriminalität und die 
beschleunigte Auswertung 
von DNA-Spuren und -Spu-
renträgern!

 > Der Pilotversuch „Predective 
Policing“ wird fortgeführt!

 > Ausbau der Sachfahndung 
nach Diebesgut und Bekämp-
fung von Absatzquellen!

 > Anpassung des Abschie-
bungshaftvollzugsgesetzes!

 > Bekämpfung der Gewalt in 
und um Stadien durch konse-
quentes Handeln und spür-
bare Sanktionen in Zusam-
menarbeit mit Politik, Polizei, 
Fans, Vereinen und Verbän-
den!

 > Die elektronische Fußfessel 
wird im Polizeigesetz veran-
kert!

 > Einführung eines Lagebildes 
zur Salafistenszene!

 > Bekämpfung des Extremis-
mus jeglicher Richtung!

 > Abschaffung des Blitzmara-
thons, stattdessen zielgerich-
tete unangekündigte Kon-
trollen!

 > Polizeiliche Geschwindig-
keitsüberwachung nur noch 
mit Anhaltevorgang! Umset-
zung weiterer Beschlusslage 
des DPolG-Landeskongresses!

Letztlich wird entscheidend 
sein, wie neben der Finanzie-
rung der Vorhaben die defi-
nierten Ziele mit dem vorhan-
denen Personalkörper erreicht 
werden können. Wir werden 
uns sehr zeitnah mit einer an-
gemessenen Aufgabenkritik 
zur zielgerichteten Konzentrie-
rung auf polizeiliche Kernauf-
gaben beschäftigen müssen. 
Diesen Ansatz vertritt die 
DPolG NRW schon sehr lange. 

Ebenso müssen wir uns damit 
auseinandersetzen, dass der 
„Personalkörper“ der Polizei 
durch die vielen Großlagen im 
Ballungsraum von NRW über-
fordert und überlastet wird. 
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Änderung des Landesbeamtengesetzes – 
Abschaffung der Frauenförderung
CDU- und FDP-Landtagsfraktionen wollen den 
 Verfassungsgrundsatz der Bestenauslese im 
 Beamtentum wieder einführen.

Das Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz des Jahres 2016 
brachte viele Veränderungen 
mit sich, die durchaus nicht alle 
negativ waren – im Gegenteil. 
Die Überführung des Weih-
nachtsgeldes in das Grundge-
halt bedeutet zum Beispiel, 
dass im Rahmen von Anpassun-
gen der Bezüge nun auch das 
Weihnachtsgeld erhöht wird. 
Zudem besteht nicht mehr so 
leicht die Möglichkeit, das 
Weihnachtsgeld zu streichen. 
Aus den genannten Gründen 
hatte die DPolG NRW viele Jah-
re genau diesen Schritt gefor-
dert.

Besonders wichtig war die Wie-
dereinführung der Ruhegehalt-
fähigkeit der Erschwerniszulage 
(Polizeizulage). Auch diese Maß-
nahme wurde von der DPolG 
seit der Abschaffung im Jahr 
2008 gefordert. Aber schon die 

Wiedereinführung der Ruhege-
haltfähigkeit der Polizeizulage 
verlief mehr als holprig. Sie war 
lange zwischen den Berufsver-
tretungen und Landesregierung 
vereinbart. Schon 2013 wurden 
Einsparungen vorgenommen, 
um letztlich die Wiedereinfüh-
rung zu gewährleisten. Als dann 
die Umsetzung bevorstand, 
wollte die Landesregierung eine 
neuerliche Kompensation der 
 Kosten erwirken. Die GdP war 
bereit, den Bekleidungskosten-
zuschuss zu opfern und ver-
kaufte diese Idee sogar als 
 Erfolg.

Durch Intervention der DPolG 
bei den verantwortlichen Lan-
despolitikern der SPD gelang 
es, diese Idee wieder zu ver-
werfen.

Auf der Zielgeraden dann war-
tete die Landesregierung noch 

mit zwei Überraschungen auf. 
Plötzlich wurde die Jubiläums-
zuwendung wiedereingeführt. 
Das war vollkommen unerwar-
tet, denn im Grunde war diese 
Maßnahme nie Gegenstand 
von Verhandlungen. Gleichzei-
tig verkündete die Regierung 
dann aber auch die Abkehr von 
der verfassungsrechtlich ver-
ankerten Rechtsgrundlage für 
die Vergabe von Ämtern. Die 
Einführung der Frauenförde-

rung im Rahmen des Dienst-
rechtsmodernisierungsgeset-
zes ignorierte vollständig die 
Aspekte des Art. 33 (2) GG.

Dieser sieht vor, dass jeder 
Deutsche nach Eignung, Leis-
tung und Befähigung Zugang 
zu jedem öffentlichen Amte 
hat. Nach dem Willen der ehe-
maligen Landesregierung sollte 
nun die Leistungsbeförderung 
neu interpretiert werden. Über 
die Leistungskomponente hin-
aus wurde die Geschlechterzu-
gehörigkeit zu einem wesentli-
chen Faktor für die Vergabe 
von Ämtern.

Das war schon ein echter Bro-
cken. Auch dem juristischen 
Laien musste schnell klar sein, 
dass dieses Gesetz schlicht ver-
fassungswidrig war. Hinzu 
kam, dass die Landesregierung 
zwar das Gesetz verabschiede-
te, Rahmenbedingungen für 
die Umsetzung jedoch wurden 
nicht definiert. Auf diese Weise 
waren die einzelnen Polizeibe-
hörden gefordert, die Umset-

Insofern stellt sich die Frage, 
wie es gelingen kann, künftige 
Großeinsätze mit einem gerin-
geren Personalansatz zu be-
wältigen. 

Die Redaktion des POLIZEISPIE-
GEL wird die oben genannten 
Aspekte des Koalitionsvertra-
ges regelmäßig in Artikeln be-
handeln und auf diese Weise 
die Umsetzung begleiten und 
die Mitglieder der DPolG NRW 
unmittelbar informieren.

Kürzlich hat der Ministerprä-
sident Armin Laschet seine 
Minister vorgestellt. Ein Kabi-
nett, geschickt zusammenge-
setzt und bestehend aus Ex-
perten der verschiedensten 
Bereiche mit und ohne Partei-

buch. Ein wohlüberlegter 
Schachzug, der vielen Mitbe-
werbern direkt den Wind aus 
den Segeln genommen hat. 

Überraschend für alle war für 
den Bereich des Innern die Be-
nennung von Herbert Reul als 
Innenminister, welcher bisher 
nicht im Bereich der Inneren 
Sicherheit auffällig war, der 
aber ein erfahrener Politiker 
ist. Er hat dafür einen erfahre-
nen und geschätzten hochran-
gigen Polizeibeamten an seiner 
Seite, Jürgen Mathies als neuer 
Staatssekretär im Innenminis-
terium. Ebenso eine Überra-
schung! Jürgen Mathies war 
Leiter des LZPD und wurde vor 
knapp eineinhalb Jahren Poli-
zeipräsident in Köln. Er wech-

selt nun als erfahrener Polizei-
beamter in die Politik. Es ist 
davon auszugehen, dass Herr 
Mathies der Politik und dem 
Ministerium guttun wird! Dar-
über hinaus wird Innenminis-
ter Herbert Reul vom erfahre-
nen Innenpolitiker Wolfgang 
Bosbach beraten und unter-
stützt.

Man mag über die zivile Füh-
rung der Polizei denken wie 
man möchte, aber eine polizei-
liche Fachlichkeit gepaart mit 
polizeilicher Erfahrung kann 
sich nur insgesamt positiv auf 
den Bereich des Innenministe-
riums auswirken.

Das gilt auch für die anstehen-
de neue Besetzung des Leiters 

der Abteilung IV – Polizei – im 
Innenministerium. Auch hier 
gilt: Ein erfahrener und versier-
ter Polizeibeamter sollte diese 
Funktion besetzen! (Besetzung 
stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest.)

Wir werden als DPolG NRW 
den neuen Innenminister mit 
seiner Administration sowie 
die gesamte Regierung bei der 
Umsetzung des Koalitionsver-
trages bestmöglich unterstüt-
zen, diesen aber natürlich auch 
zum Wohle der „Organisation 
Polizei“ und der beschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen kon-
struktiv kritisch begleiten und 
bleiben insofern verlässliche 
Partner eines politischen Dia-
logs. 

 < Sascha Gerhardt, Redakteur 
 POLIZEISPIEGEL NRW
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§§zung nach  eigenen Vorstellun-
gen zu  gewährleisten.

Das führte zu den unterschied-
lichsten Regelungen in den je-
weiligen Behörden, die von 
 „ignorieren“ des Gesetzes bis 
hin zu maximaler Auslegung 
des Geschlechterfaktors reich-
ten.

Dass dies die Klagebereitschaft 
der Beamtinnen und Beamten 
fördern musste, lag auf der 
Hand. In der Landtagsdrucksa-
che 17/78 (Gesetz zur Ände-
rung des Landesbeamtenge-
setzes Nordrhein-Westfalen 
und weiterer landesrechtlicher 
Vorschriften) stellen die Frakti-
onen von FDP und CDU dar, 
dass inzwischen in NRW fast 
100 Rechtsbehelfe gegen Per-
sonalentscheidungen einge-
legt wurden, die ihre Ursachen 
in der Regelung des § 19 (6) 
LBG haben.

Die FDP kündigte 2016 sofort 
an, das Gesetz einer verfas-
sungsrechtlichen Prüfung un-
terziehen zu wollen. Da aber 
aus dem Parlament für diese 
Haltung zunächst keine Unter-
stützung gewährt wurde und 
die Fraktionsstärke der FDP 
nicht ausreichte, um vor den 
Verfassungsgerichtshof zu zie-
hen, war zunächst keine Hand-
habe gegen das Gesetz mög-
lich.

Da aber letztlich alle Verwal-
tungsgerichte und sogar das 
Oberverwaltungsgericht NRW 
die Verfassungsmäßigkeit des 
Gesetzes angezweifelt haben, 
hat sich die CDU kurz vor der 
Landtagswahl ebenfalls dazu 
bereiterklärt, eine verfassungs-
rechtliche Prüfung der Rechts-
norm zu unterstützen.

Im Rahmen der Koalitionsver-
handlungen wurde dann von 
der DPolG NRW gegenüber der 
CDU und FDP dargestellt, dass 
im Falle des § 19 (6) LBG ein so-
fortiges Handeln erforderlich 
sei, da im Bereich der Polizei 

gegenwärtig das Regelbeurtei-
lungsverfahren betrieben wird 
und ab September auf der Ba-
sis der dann bestehenden Da-
tenlage Beförderungen und 
Stellenbesetzungen zu erwar-
ten sind.

Am 12. Juli 2017 wurde der Ge-
setzesentwurf (Landtagsdruck-
sache 17/78) bereits in den 
Landtag eingebracht. Hier wird 
deutlich, dass sich CDU und 
FDP ihrer Verantwortung be-
wusst sind und sich zudem den 
Argumenten der DPolG offen 
zeigen. Denn, wie bereits zuvor 
dargestellt, ist es nicht alleine 
die offensichtliche Verfas-
sungswidrigkeit der geschaffe-
nen Rechtsnorm, die bei der 
DPolG Besorgnis auslöst.

Auch die Tatsache, dass durch 
das Regelbeurteilungsverfah-
ren Beförderungsreihenfolgen 
geschaffen werden, die im 
Lichte einer Frauenförderung 
anders zu betrachten sind als 
ohne die bestehende Rechts-
norm, machen aus der Sicht 
der DPolG NRW ein sofortiges 
Handeln notwendig. 

Es ist immer schlecht, innerhalb 
eines laufenden Verfahrens die 
Entscheidungsgrundlagen zu 
verändern. Das verunsichert 
und demotiviert die Beleg-
schaft und führt zudem zu 
massiven Enttäuschungen. 
Letztlich sieht der Gesetzes-
entwurf der Regierungsfrak-
tionen vor, einstweilen die bis 
zum 30. Juni 2016 geltende 
Rechtlage wiederherzustellen.

Darüber hinaus ist beabsich-
tigt, die Beurteilungsrichtlinien 
zu evaluieren. Auf der dann be-
stehenden Grundlage soll dann 
„ein rechtssicheres, umfassen-
des und ausgereiftes Konzept 
für eine sachgerechte Frauen- 
und Familienförderung“ ver-
wirklicht werden – die DPolG 
begrüßt diesen Schritt.

Schon im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens zum 

Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetz hat die DPolG NRW dar-
gestellt, dass der Bedarf für 
eine verbesserte Vereinbarung 
von Beruf und Familie besteht. 
Dies darf nicht alleine auf die 
Betreuung von Kindern be-
schränkt sein. Selbstverständ-
lich muss dies auch für die Pfle-
ge von Angehörigen gelten 
– ein Feld, welches in der Ver-
gangenheit überhaupt nicht in 
den Blick genommen wurde.

Die Regelungen müssen aber 
verfassungskonform sein und 
dürfen keine geschlechtsspezi-
fischen Privilegierungen ent-
halten.

In den vergangenen Jahren ist 
diesbezüglich schon einiges 
unternommen worden. Diese 
Bemühungen sind aber drin-
gend fortzuführen. Waren es 
früher insbesondere Teilzeitan-
gebote, die es den Beschäftig-
ten möglich machten, aktiven 
Dienst fortzuführen, so haben 
zuletzt insbesondere die Te-
learbeitsangebote die Möglich-
keit eröffnet, eine Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu 
gewährleisten. Gerade im letz-
ten Feld sind aber dringend 
weitere Anstrengungen erfor-
derlich.

Das Telearbeitsplatzangebot 
ist zwingend weiter auszuwei-
ten und darf nicht alleine einer 
kleinen Gruppe von Beschäf-
tigten vorbehalten sein. Die 
Erfahrungen mit der alterieren-
den Telearbeit zeigen, dass Be-
schäftigte, aber auch die Be-
hörden von den Angeboten 
profitieren.

Zum einen können die Stun-
denkontingente der Beschäf-
tigten durch Telearbeit ver-
größert werden, was zu einer 
deutlichen Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation der 
Beschäftigten (insbesondere 
später bei der Pension) führt. 
Zudem haben alle Polizeibe-
hörden eine ausgesprochen an-
gespannte Personalsituation. 

Keiner der Beschäftigten ist 
verzichtbar.

Leider sind die Telearbeitsplatz-
angebote oft immer noch sehr 
starr ausgerichtet. So sind gera-
de im Wachdienst regelmäßig 
keine Telearbeitsplatzangebote 
verfügbar. Es ist in der heutigen 
Zeit aber kaum mehr vermittel-
bar, dass es nicht möglich sein 
soll, einen Teil seiner Arbeits-
zeit in einer operativen Einheit 
zu leisten und einen anderen 
Teil in einer telearbeitsfähigen 
Beschäftigung.

Hier ist die neue Landesregie-
rung gefordert, mutig zu sein 
und weiteren Denkmodellen 
Raum zu schaffen. Die DPolG 
wird diesen Prozess konstruk-
tiv begleiten.

Es müssen für derartige Be-
schäftigungsmodelle aber auch 
die technischen Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden. 
 Betrachtet man die digitale 
 In frastruktur in den Polizeibe-
hörden, so stellt man fest, dass 
auch im 21. Jahrhundert Note-
books immer noch in viel zu ge-
ringer Anzahl verfügbar sind. 
Ohnehin mangelt es an Hard-
ware, sodass in den Behörden 
einfach zu wenige Computer 
verfügbar sind. Es ist völlig un-
verständlich, dass wir inzwi-
schen (zu Recht) eine flächen-
deckende Ausstattung mit 
Tablets in den Einsatzfahr-
zeugen in den Fokus nehmen, 
zugleich aber immer noch  
nicht gewährleistet ist, dass 
eine ausreichende Anzahl von 
Computerarbeitsplätzen ver-
fügbar ist.

All dies hat die letzte Landes-
regierung überhaupt nicht in 
den Blick genommen. Stattdes-
sen hat sie geglaubt, es sei aus-
reichend, eine gesetzliche Be-
stimmung zu schaffen, die das 
Verfassungsrecht schleift. Aus 
der Gesetzesinitiative von CDU 
und FDP geht hervor, dass die 
neue Regierung zumindest 
auch die Rahmenbedingungen 
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Koalitionsparteien legen erste Initiativen vor

Die Kennzeichnungspflicht für die 
Bereitschaftspolizei steht vor dem Aus

Die Tinte auf dem Koalitionsvertrag war noch nicht getrocknet, da lag auch schon der erste Antrag 
zur Abwicklung eines rot-grünen Gesetzes vor.

CDU und FDP haben als Oppo-
sitionsparteien oft betont, 
dass sie den Eindruck haben, 
das rot-grüne Regierungshan-
deln sei ein einziges Misstrau-
ensvotum gegen die Polizei 
des Landes NRW.

Insofern machten beide Partei-
en schon im Jahr 2016  deutlich, 
dass die von der  Regierung be-
schlossene Kennzeichnungs-
pflicht für die Bereitschafts-
polizei, wie sie in § 6 a (3) PolG 
NRW  normiert ist, schnellst-
möglich abgeschafft gehöre. 
Dies wurde dann auch regel-
mäßig in zahlreichen Wahl-
kampfveranstaltungen immer 
wieder klar und deutlich zum 
Ausdruck gebracht.

Neben der Tatsache, dass 
durch die Kennzeichnungs-

pflicht für die geschlossenen 
Einheiten aus der Sicht von 
Union und FDP ein Misstrauen 
der Politik gegenüber der Poli-
zei zum Ausdruck gebracht 
wurde, störte die beiden Par-
teien insbesondere die Art und 
Weise, wie das Gesetz durch 
SPD und Grüne durchgesetzt 
wurde.

Schließlich war das Vorhaben 
ursprünglich bereits geschei-
tert, als dann die Fraktionen 
der Regierungsparteien einen 
erneuten Anlauf starteten, um 
das Vorhaben doch noch zu re-
alisieren.

Was war passiert?

Die Regierung legte den Geset-
zesentwurf für die „Gesetzli-
che Legitimations- und Kenn-

zeichnungspflicht“ im Jahr 
2015 vor. Im Beteiligungsver-
fahren befasste sich auch der 
Polizeihauptpersonalrat (PHPR) 
mit dem Entwurf der Gesetzes-
initiative. Aufgrund der ableh-
nenden  Position stoppte der 
PHPR mit seinem Votum das 
Gesetz. Auch im anschließen-
den Schlichtungsverfahren 
konnte die Regierung den PHPR 
nicht von der Richtigkeit des 
Gesetzes überzeugen. Die Initi-
ative der Landesregierung war 
insofern gescheitert.

Im Jahr 2016 befasste sich der 
Landtag nach den Ereignissen 
der Kölner Silvesternacht mit 
einer Reihe von Sicherheitsge-
setzen. Unter anderem wurde 
mit großer Mehrheit die Ein-
führung der Bodycams in  
Form eines Projekts sowie  

die Erweiterung der Mög-
lichkeiten zur polizeilichen 
Videobeobachtung verab-
schiedet.

Die Grünen machten von Be-
ginn an deutlich, dass sie für 
die Zustimmung zu diesen Re-
gelungen auch Zugeständnisse 
bei eigenen Projekten erwar-
ten würden. Das hatte zur 
 Folge, dass die Kennzeich-
nungspflicht für die Bereit-
schaftspolizei wieder auf die 
politische Tagesordnung geho-
ben wurde.

Diesmal war es kein Antrag der 
Regierung, sondern die Initiati-
ve entstammte aus der „Mitte 
des Parlaments“. In einem sol-
chen Fall ist der PHPR nicht zu 
beteiligen. Insofern konnte das 
Gesetz mit der Mehrheit von 

der Beur teilung in den Blick 
nehmen möchte. Wie oben 
dargestellt, ist dies aber bei 
Weitem nicht ausreichend. Die 
DPolG wird ihre Verantwor-
tung für die Beschäftigten 

wahrnehmen und die notwen-
digen Schritte einfordern, um 
eine deutliche  Flexibilisierung 
von Beschäftigungsmodellen 
zu erreichen. Dies beseitigt auf 
rechtskonforme Weise beste-

hende Hemmnisse. Auf diesem 
Wege werden Lebensverhält-
nisse in den Blick genommen, 
die in bestimmten Lebenspha-
sen die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf belasten. Es wer-

den aber hierbei keine 
geschlechtsspezifischen 
 Privilegierungen vorgenom-
men, die verfassungsrechtlich 
überhaupt nicht vertretbar 
sind. 

 < Die Abschaffung der Kennzeichnungspflicht für Angehörige der 
 Bereitschaftspolizei ist mehr als überfällig – die Einführung war ein 
Affront gegenüber den hoch belasteten Kolleginnen und Kollegen.
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Rot-Grün verabschiedet werden 
– der PHPR war zum Zuschauen 
verdammt. Das Vorgehen war 
ein Stil- und Tabubruch. Die Em-
pörung bei der DPolG war groß.

Der POLIZEISPIEGEL berichtete 
in der Ausgabe März 2016 über 
die Ungeheuerlichkeit, und 
Erich Rettinghaus kommentier-
te das Vorgehen als „ganz 
schlechten Stil“ und als „Politik 
mit der Brechstange“ seitens 
der Mehrheitsfraktionen von 
SPD und Grünen.

In ihrem Antrag (Landtags-
drucksache 17/75) nehmen 
CDU und FDP die Kritik der 
DPolG auf und zitieren aus dem 
damaligen POLIZEISPIEGEL. 
 Neben der formalen Kritik am 
Gesetz formulieren die neuen 

Regierungsparteien aber wei-
tere Gründe, die aus ihrer Sicht 
eindeutig gegen eine Legitima-
tions- und Kennzeichnungs-
pflicht sprechen. Hier führen 
sie insbesondere den massiven 
Anstieg von Übergriffen gegen 
Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte an.

In einer Zeit, in der Übergriffe 
und Respektlosigkeiten gegen 
Polizeibeamte ein unerträgli-
ches Ausmaß angenommen 
habe, sei Rückendeckung durch 
die Politik gefragt. Die Kenn-
zeichnungspflicht stelle aber 
das Gegenteil davon dar. Zu-
dem sei aus der Vergangenheit 
überhaupt kein Fall bekannt, in 
dem es zu einer Vereitelung 
des Rechtsanspruchs gekom-
men wäre, weil ein Beamter 

nicht identifiziert werden 
konnte. Insofern habe Rot-
Grün ein Problem dargestellt, 
welches überhaupt nicht exis-
tiere.

Denn auch schon vor der Kenn-
zeichnungspflicht bestand die 
Möglichkeit der Identifikation 
der handelnden Einheiten der 
Bereitschafts polizei. Die Zif-
fernfolgen auf den Einsatzan-
zügen ließen Rückschlüsse auf 
die agierende Einsatzhundert-
schaft, den Einsatzzug und au-
ßerdem auf die Gruppe zu.

Daher fordern die Fraktionen 
von CDU und FDP die Landes-
regierung auf, einen Gesetzes-
entwurf vorzulegen, bei dem 
der § 6 a Abs. 3 PolG NRW wie-
der abgeschafft wird.

Die Regierungsparteien halten 
also in der Angelegenheit 
Wort, und sie finden in der 
 Begründung ihres Antrags 
auch klare Worte für die Not-
wendigkeit der Abschaffung.

Die DPolG NRW erwartet nun, 
dass die Regierung zügig ein 
Gesetz vorlegt, welches die 
 Abschaffung der Kennzeich-
nungspflicht zur Folge hat.

Da es sich aufgrund des Vor-
gehens von CDU und FDP um 
eine Gesetzesinitiative der 
 Regierung handelt, ist im 
 Übrigen auch der PHPR am 
 Gesetzgebungsverfahren im 
Rahmen der Mitbestimmung 
zu beteiligen. Hier senden  
die Parteien das richtige  
Signal aus. 

Über 470 Einsatzkräfte werden verletzt – 
Einsatzlage in Hamburg beim G20-Gipfel eskaliert
Als vor einigen Jahren bekannt wurde, dass der 
G20-Gipfel in Hamburg stattfinden würde, war 
 allen, die sich mit dem Thema „Sicherheit“ be-
fassen, klar, dass dieser Einsatz eine gewaltige 
 Herausforderung darstellen würde.

Es gab schließlich zahlreiche 
Erfahrungen mit derlei Ein-
satzanlässen – sowohl im Aus-
land als auch in Deutschland 
selbst.

 < Schon Einsatz zur Eröffnung 
der EZBZentrale in Frank
furt eskalierte vollends

Zuletzt zeigten die Ereignisse 
von Frankfurt (Eröffnung EZB-
Zentrale) im Jahr 2015 auf, 
dass sich im Umfeld der 
 „Globalisierungskritiker“ 
 zahlreiche gewaltgeneigte 
und gewalttätige Menschen 
bewegen, die den Protest vie-
ler friedlicher Versammlungs-
teilnehmer als willkommene 
Gelegenheit nutzen, Gewalt-
taten zu verüben.

Schon damals lief der Protest 
vollkommen aus dem Ruder, 
sodass zahlreiche verletzte 
 Polizeibeamtinnen und -beam-
te und dazu gewaltige Sach-
schäden zu beklagen waren.

Trotzdem gab es in Hamburg 
Aspekte, die diesen Einsatz von 
früheren, ähnlich gelagerten 
Einsätzen unterscheiden sollte.
Denn in Hamburg fand der 
Gipfel in unmittelbarer Nähe 
zum „Schanzenviertel“ – eine 
Hochburg autonomer Aktivität 
– statt.

Mussten die Linksextremisten 
in der Vergangenheit regelmä-
ßig erheblichen logistischen 
Aufwand betreiben, um an den 
jeweiligen Versammlungsor-

ten auch entsprechend schlag-
kräftig agieren zu können, war 
dies in Hamburg nicht erfor-
derlich. Schließlich befindet 
sich im Schanzenviertel die 
„Rote Flora“, welches als auto-
nomer Rückzugsort und Logis-
tikzentrale bekannt ist.

Trotz dieses Wissens bekräftig-
te der Hamburger Oberbürger-
meister Olaf Scholz, dass in 
Hamburg auch bei einem G20-
Gipfel die innere Sicherheit 
stets gewährleistet sein würde. 
Schließlich wurde auch der 
 Polizeieinsatz monatelang 
 akribisch vorbereitet. Und im-
merhin sollten rund 20 000 
 Polizeibeamte, darunter rund 
2 200 aus NRW, vor Ort für Si-
cherheit sorgen.

Es ist inzwischen hinreichend 
bekannt, dass die Aussagen 
von Herrn Scholz lediglich 
Hoffnungen projizierten, die 
leider mit der Realität nicht 
übereinstimmten. Über 470 
zum Teil schwerstverletzte 

 Polizeibeamte, Sachbeschädi-
gungen durch Brandlegung so-
wie Plünderungen dokumentie-
ren dies auf schlimme Weise.

Unmittelbar nach Ende des 
Einsatzes (Redaktionsschluss 
und Einsatz zum G20-Gipfel 
fielen terminlich zusammen) 
ist es noch zu früh, eine voll-
ständige Analyse des Einsatzes 
zu präsentieren.

Die vielen verletzten Beamten, 
der hohe Sachschaden und die 
gesellschaftspolitischen Aus-
wirkungen der Ereignisse rund 
um den G20-Gipfel sind aber 
derart gravierend, dass ein 
Übergang zur Tagesordnung 
absolut undenkbar ist. Hinzu 
kommt, dass sich bestimmte 
politische Lager bereits wieder 
in alte Rituale versteigen. Ins-
besondere die Aussagen der 
politischen Linken, welche die 
Ursachen für die erhebliche Es-
kalation bereits benannt hat 
und in der Polizei die Verant-
wortung verortet, verstören an 
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Jahreshauptversammung des Kreisverbands 
Düsseldorf – neue Gesichter im Vorstand 
Am 8. April 2017 fand in den Tagungsräumen des Relaxa Hotels unweit des Düsseldorfer Flughafens 
die diesjährige Jahreshauptversammlung des KV Düsseldorf statt.

In entspannter Atmosphäre 
fanden sich zahlreiche Mitglie-
der ein, um gemeinsam dem 
scheidenden Vorsitzenden 
Frank Schier für die geleistete 
Arbeit der vergangenen Jahre 
zu danken und ihn zu verab-
schieden.

Frank Schier hat sich nach vie-
len Jahren an der Spitze des 
KV Düsseldorf dazu entschie-
den, etwas kürzer zu treten, da 
die dienstliche Belastung in 
seinem Bereich deutlich zuge-
nommen hat. Nun war seiner 
Meinung nach der richtige 

Zeitpunkt gekommen, den 
„Staffelstab“ an junge Kollegin-
nen und Kollegen zu überge-
ben, die bereits Erfahrungen 
haben sammeln können und  
in verantwortlicher Position 
ehrenamtliche Gewerkschafts-
arbeit leisten möchten. Im 
Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung wurde intensiv über 
das Ergebnis der vorangegan-
genen Personalratswahl und 

aktuelle Anliegen und Proble-
me innerhalb der Behörde dis-
kutiert.

Im Anschluss erfolgte die Neu-
wahl des Vorstandes. Dieser 
setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzende: 
Petra Reichling
stellvertretender Vorsitzender: 
Maximilian Stahl

 < Verabschiedung und Dank an den scheidenden Vorsitzenden Frank Schier 
(links) durch Vorstandsmitglied Björn Tuschen (rechts)

dieser Stelle und machen zu-
dem fassungslos.

Die DPolG weist eine derartige 
Entgleisung des radikalen lin-
ken Spektrums, welche insbe-
sondere in der Linkspartei, aber 
auch in Teilen bei den Grünen 
eine parlamentarische Stimme 
erhält, entschieden zurück. Bei 
der Aufarbeitung darf es aber 
natürlich dennoch keine Tabu-
zonen geben. Das schließt aber 
ein, dass endlich auch die auto-
nomen Zentren in den Fokus 
zu nehmen sind. Es ist bekannt 
und dieser Tage auch deutlich 
vernehmbar, dass dort der 

Linksextremismus organisiert 
und gelenkt wird. 

Aber es ist auch zu hinterfra-
gen, welche Verantwortung 
bürgerlichen Versammlungs-
teilnehmern zuzuschreiben 
ist. So wie selbstverständlich 
und richtigerweise den bür-
gerlichen Teilnehmern rechter 
Versammlungen (zum Beispiel 
 Pegida) gesagt wird, dass sie 
den Extremisten eine Platt-
form bieten, gilt dies hier na-
türlich genauso. In Hamburg 
haben die bürgerlichen Ver-
sammlungsteilnehmer dem 
schwarzen Block aber nicht  

nur eine Plattform geboten.  
Sie haben sich auch nach Auf-
forderung durch die Polizei 
nicht oder nicht im gebotenen 
Umfang von diesem distan-
ziert als bereits Straftaten 
 begangen wurden. Zugriffe 
 gegen diese Täter sind so fast 
immer unmöglich. Wegen 
 bestehender Vermummung 
ist aber auch eine nachgela-
gerte Strafverfolgung fast im-
mer ausgeschlossen, sodass 
die  Polizei tatsächlich außer-
stande ist, ihrem gesetzlichen 
Auftrag nach Strafverfolgung 
in gebotener Weise nachzu-
kommen. 

Schon bei dieser Kurzbeschrei-
bung ist erkennbar, dass die 
Problemstellungen für die Poli-
zei und die Politik vielschichtig 
sind. 

Die DPolG NRW wird ihre Ver-
antwortung wahrnehmen und 
den dringend erforderlichen 
Dialog mit der Politik führen, 
um unbeteiligte Bürgerinnen 
und Bürger, aber natürlich 
auch die eingesetzten Polizei-
kräfte zukünftig effektiv vor 
der immer weiter ausufern-
den Gewalt von Extremisten 
– egal welcher Herkunft – 
schützen. 
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Erhöhung der Beiträge zum III. Quartal 2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

aufgrund der „Causa Wendt“ ist eine Führung der Gewerk-
schaft ausschließlich im Ehrenamt nicht mehr möglich. Rege-
lungen, welche uns das in den vergangenen Jahren ermöglich-
ten, sind nicht mehr existent und werden nicht fortgeführt. 

Durch eine positive Mitgliederentwicklung, eine weitere ziel-
orientierte Mitgliederwerbung, -bindung und -betreuung in 
den verschiedensten Leistungsfragen bedarf es einem höhe-
ren Per sonalaufwand auf der Landesgeschäftsstelle. Die Re-
präsentation der Gewerkschaft gegenüber dem Ministerium 
und der Politik insgesamt durch den Vorsitzenden muss unab-

hängig und neutral erfolgen, sonst wird die DPolG künftig 
nicht mehr akzeptierter Gesprächspartner sein. 

Daher ist es unausweichlich, die einzelnen Beiträge aller Fach-
gruppen um jeweils 1,15 Euro anzuheben. Unsere Mitglieds-
beiträge bleiben dennoch unterhalb der Beiträge anderer 
 Mitbewerber. Bisher haben wir lediglich die prozentualen 
 Gehaltserhöhungen an unsere Beiträge angepasst. Die Erhö-
hung der Beiträge zum 1. Januar 2017 um zwei Prozent erfolg-
te nicht, ebenso werden wir in 2018 die Beiträge nicht um die 
2,35 Prozent Gehaltserhöhung anpassen. Unsere Beiträge 
 bleiben somit bis einschließlich 2018 stabil. Wir bitten um 
 Verständnis.  

 < Alexander Zillikens, Stefan Steinecke, Petra Reichling, Björn Tuschen, Alexander Hilbig (von links)
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Nach Übergabe der Amtsge-
schäfte wurde der scheidende 
Vorsitzende Frank Schier durch 
die anwesenden Mitglieder 
verabschiedet. Ihm wurde ein 
ganz besonderer Dank für die 
geleistete Arbeit und seine 
Verdienste ausgesprochen, die 
sich in den höchsten Mitglie-
derzahlen des KV seit Bestehen 
widerspiegeln.

Die neue Vorsitzende Petra 
Reichling freut sich auf die 
kommende Aufgabe, weiß 
aber auch um die Heraus-
forderungen: „Gewalt gegen 
Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte, mangelnder Respekt 
und ein schleichender Autori-
tätsverlust sind leider immer 
noch an der Tagesordnung. “

Maximilian Stahl, ihr Stellver-
treter, gibt sich kämpferisch: 
„Das aktuelle Gesetzgebungs-
verfahren zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs und Stärkung 
des Schutzes von Vollstre-

ckungsbeamten und Rettungs-
kräften der Bundesregierung 
ist längst überfällig.

Wir benötigen außerdem in 
Zeiten von Terrorismus und 
grenzüberschreitender Krimi-
nalität dringend eine gesetzli-
che Befugnis, verdachts- und 
anlassunabhängige Kontrollen, 
wie sie in fast allen anderen 
Bundesländern üblich sind, 
durchführen zu können.“

Petra Reichling möchte einen 
zielführenden Umgang mit der 
Thematik Frauen bei der Polizei 
erreichen: „Der eingeführte 
§ 19 Abs. 6 Landesbeamten-
gesetz zur Frauenförderung 
hat leider bislang nur Rechts-
unsicherheit unter allen Kolle-
ginnen und Kollegen hervorge-
rufen. Der geplante Gang vor 
den Verfassungsgerichtshof 
hat den Frauen geschadet. Alle 
Beförderungsentscheidungen, 

die auf Basis der veränderten 
Kriterien zur Frauenförderung 
getroffen wurden, werden von 
den Gerichten wieder gekippt: 
Ein Umdenken und ein trans-
parenter Neuanfang in der 
Frauenförderung muss passie-
ren, damit Frauenförderung 
auf den richtigen Weg kommt.“ 

Auch wir sind gespannt, was 
sich mit einer neuen Regierung 
verändern wird.  
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