
Anhörung zur Frauenförderung –  
der § 19 (6) LBG steht vor dem Aus
Am 1. Juli 2016 trat ein Gesetz 
in Kraft, welches es nach Mei-
nung der DPolG NRW sowie 
nach Auffassung führender 
Verfassungsrechtler – aber 
auch nach Meinung der vielen 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst – niemals hätte geben 
dürfen.

Im Rahmen der Dienstrechts-
modernisierung wurde die 
Frauenförderung im öffentli-
chen Dienst gesetzlich veran-
kert. Die ehemalige Landesre-
gierung aus SPD und Grünen 
hatte erkannt, dass in vielen 
Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung Frauen seltener in 
Führungsverantwortung ge-
langen als Männer. Dies trifft 
auch bei der Polizei zu.

Daher wurde der § 19 (6) LBG 
eingeführt, welcher Frauen  
bei im Wesentlichen gleicher 
Leistung (gleiche Note, aber 
schlechterem Ausschärfungs-
wert der Beurteilung) eine Be-
vorzugung gegenüber männli-
chen Mitbewerbern  sichern 
sollte.

Die frauenpolitische Spreche-
rin der Grünen im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen bezeich-
nete das Gesetz als wichtigen 

Schritt zur Überwindung von 
geschlechterspezifischen Be-
nachteiligungen. Sie erhoffte 
sich in einem Interview, wel-
ches der WDR mit ihr geführt 
hatte, eine Klagewelle männli-
cher Kollegen, die aufgrund 
des neuen Gesetzes keine 
 Beförderungsoptionen mehr 
haben würden, weil dies die 
Wirksamkeit der neuen gesetz-
lichen Regelung dokumentie-
ren würde.

Die FDP im Landtag von Nord-
rhein-Westfalen bemängelte 
noch vor Verabschiedung des 
Gesetzes die fehlende Verfas-
sungskonformität und erklärte 
sodann, dass sie beabsichtigen 
würde, das Gesetz vor dem 
Landesverfassungsgerichtshof 
NRW durch ein Normenkon-
trollverfahren überprüfen zu 
lassen.

Da die Liberalen aber nicht 
über die ausreichende Anzahl 
der Mandate verfügte, benö-
tigte die FDP für ein derartiges 
Verfahren die Unterstützung 
der CDU. Diese wurde bis An-
fang 2017 verweigert.

Erst dann änderte die CDU  
ihre Position, sodass es letzt-
lich doch zur Betreibung eines 
 Normenkontrollverfahrens 
kommen konnte.

Nach der Landtagswahl wurde 
im Rahmen der Koalitionsver-
handlungen zwischen CDU und 
FDP beschlossen, das neue Ge-
setz wieder aufzuheben und 
die zuvor geltende Bestim-
mung wiedereinzuführen (der 
POLIZEISPIEGEL berichtete).

Der Gesetzentwurf der Regie-
rungsparteien, welcher den Ti-

tel „Gesetz zur Änderung des 
Landesbeamtengesetzes Nord-
rhein-Westfalen und weiterer 
landesrechtlicher Vorschriften“ 
trägt, beschreibt eingehend die 
vielen Schwierigkeiten und 
Problemstellungen, die der 
§ 19 (6) LBG für die Kolleginnen 
und Kollegen hervorgebracht 
hat. Insbesondere wird darauf 
verwiesen, dass inzwischen 
über 100 Klageverfahren in al-
len Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung nahezu einen Be-
förderungsstopp bedeuten. Die 
Lösung des Problems lautet: 
„Einstweilen wird die bis zum 
30. Juni 2016 geltende Rechts-
lage wiederhergestellt.“

Nun befindet sich der Geset-
zesentwurf von CDU und FDP 
in der parlamentarischen Mit-
bestimmung, zu welcher auch 
die Sachverständigenanhörung 
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 < Frank Mitschker (links) und Erich Rettinghaus unterstützen als Sachverständige den Gesetzesentwurf der Landes-
regierung und erwarten eine schnelle Umsetzung der neuen Regelung.
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in den zuständigen Fachaus
schüssen des Landtages ge
hört.

Die DPolG NRW ist als sachver
ständige Organisation geladen 
und wird Anfang September, 
vertreten durch den Landes
vorsitzenden der DPolG NRW, 
Erich Rettinghaus, sowie des
sen ersten Stellvertreter Frank 
Mitschker ihre Expertise in den 
Landtag einbringen.

Nachfolgend wird der POLIZEI-
SPIEGEL die Stellungnahme der 
DPolG in wesentlichen Auszü
gen vorab präsentieren.

Erich Rettinghaus und Frank 
Mitschker bekräftigen in ihrer 
Stellungnahme, dass die DPolG 
NRW ebenfalls die Notwendig
keit der Beseitigung von Be
nachteiligungen bei der Kar
riereentwicklung zwischen 
Männern und Frauen sieht.  
Die in diesem Kontext getrof
fenen Regelungen müssen 
aber mit dem Verfassungs
recht vereinbar sein.

Die von SPD und Grünen im 
Jahr 2016 getroffenen Regelun
gen entsprechen nach Auffas
sung der DPolG NRW nicht den 
langjährigen, gefestigten ver
waltungsgerichtlichen Recht
sprechungen des Art. 33 (2) 
GG, sind daher inkompatibel zu 
bestehendem Verfassungs
recht und stellen somit voll
kommen ungeeignete Instru
mente dar.

Bereits in der Sachverständi
genanhörung zum Dienst
rechtsmodernisierungsgesetz 
im Jahr 2016 machte die DPolG 
NRW seinerzeit deutlich, dass 
andere Instrumente gefunden 
werden müssten, um eine be
stehende Chancenungleichheit 
zu beheben.

Exemplarisch wurden karrie
rebezogene Unterstützungs
maßnahmen für Frauen durch 
Vorgesetzte (Mentoring), Maß
nahmen zur Verbesserung von 

Beruf und Familie, flexiblere 
Arbeitszeitmodelle auch für 
Führungskräfte und organisa
torische Unterstützung zum 
Beispiel bei der Kinderbetreu
ung genannt.

Dazu sollte nach Auffassung 
der DPolG NRW das Beurtei
lungssystem überarbeitet 
 werden. Zudem bedarf es der 
Implementierung und Fest
schreibung von Kontrollmecha
nismen zur Überprüfung von 
Diskriminierungen aufgrund 
des Geschlechts und der Ver
einbarkeit von Beruf und Fami
lie in den Beurteilungsrichtlini
en oder gar in der Laufbahn 
verordnung. Hinzu kommt, 
dass Erstbeurteilerinnen und 
Erstbeurteiler für die Thematik 
stärker sensibilisiert werden 
müssen.

Diesem Weg wollte die damali
ge Landesregierung nicht fol
gen. Stattdessen ging man den 
bekannten Weg der offensicht
lich verfassungswidrigen Um
setzung der Frauenförderung 
und schuf auf diese Weise er
hebliche Störfaktoren.

Schließlich wurden die Ände
rungen mitten in bestehende 
Beurteilungsregelungen und 
somit auch in bestehende Be
förderungsreihenfolgen hin
eingesteuert. 

So wurde die von den Verwal
tungsgerichten in zahlreichen 
Gerichtsverfahren festge
schriebene Binnendifferenzie
rung innerhalb der Beurteilun
gen ausgeblendet, sodass 
entgegen des Leistungsgrund
satzes nur das Gesamturteil in 
den Vordergrund rückte.

Auf diese Weise sahen sich 
 viele männliche Mitbewerber 
in ihren Rechten aus Art. 33 (2) 
GG verletzt.

Und tatsächlich hatten die 
 Regelungen massive Auswir
kungen auf die Beförderungs
listen.

Dies führte bei vielen hoch 
motivierten Beamten zu mas
siver Demotivation. Nur wegen 
der Zugehörigkeit zu einer Ge
schlechtergruppe stiegen eini
ge in beförderungsfähige Be
reiche auf und andere fielen 
aus denselben Gründen aus 
Beförderungsoptionen heraus.

Die Sachverständigen der 
DPolG NRW führen in ihrer 
Stellungnahme intensiv aus, 
welche Stimmungslage in den 
Behörden seit Einführung des 
Gesetzes vorherrscht.

Erich Rettinghaus und Frank 
Mitschker merken an, dass aber 
nicht nur Männer verunsichert, 
wütend und demotiviert sind.

Auch Frauen fühlen sich um die 
Früchte ihrer Arbeit gebracht. 
Viele empfinden, dass der Ma
kel der Beförderung aufgrund 
des Geschlechts und nicht we
gen der erbrachten Leistung an 
ihnen hafte.

Aber die Benachteiligung 
 leistungsstarker Frauen geht 
nach Meinung der DPolG 
Sachverständigen noch weiter. 
Schließlich kommt es aufgrund 
zahlreicher Klagen zu einem 
regelrechten Beförderungs
stopp, da die Behörden ge
zwungen waren, bestehende 
Beförderungsverfahren einzu
frieren.

Bei allen Klagen entschieden 
die Verwaltungsgerichte Düs
seldorf, Arnsberg, Aachen und 
Gelsenkirchen gegen die von 
der Landesregierung getroffe
ne Regelung. Daher forderte 
die CDUFraktion im Landtag 
von NRW die Regierung auf, die 
bestehende Regelung zu über
arbeiten.

Die Landesregierung jedoch 
beabsichtigte auch nach einer 
Niederlage vor dem OVG, kei
nen Kurswechsel vorzuneh
men. Man erklärte, dass man 
stattdessen bis vor den Euro
päischen Gerichtshof ziehen 

wolle, um die eigene Rechts
auffassung durchzusetzen.

Hier lässt sich erkennen, dass 
ein Festhalten an der beste
henden Regelung, wie es wohl 
bei einer Fortsetzung der rot
grünen Regierung zu erwarten 
gewesen wäre, eine jahrelange 
Beförderungsblockade nach 
sich gezogen.

Erschwerend kam hinzu, dass 
die jeweiligen Klagen keine all
gemeine Wirkung entfaltet 
hätten, sondern nur auf den 
jeweiligen Einzelfall bezogen 
betrachtet werden durften. 
 Somit hätte jeder betroffene 
Beamte eine individuelle Klage 
führen müssen. Diese Rege
lung hätte nur der Landesver
fassungsgerichtshof (LVerfGH) 
aufheben können.

Aber der LVerfGH hätte sich 
sehr schwergetan, eine solche 
Entscheidung überhaupt tref
fen zu können. 

Da durch die Landesregierung 
keine einheitliche Regelung 
vorgegeben wurde, bereitete 
insbesondere der unbestimm
te Rechtsbegriff „im Wesentli
chen gleich“ große Probleme. 
Denn jede Behörde legte die
ses Kriterium anders – mal 
weiter und mal enger – aus.

Insofern war innerhalb des 
Landes NRW an einen einheit
lichen Maßstab, orientiert an 
den Kriterien des Art. 33 (2) 
GG, nicht mehr zu denken.

Die DPolG NRW kommt in ihrer 
Bewertung des Antrags von 
CDU und FDP zu dem Schluss, 
dass die durch die neue Lan
desregierung angestrebte Re
gelung (Änderung des Landes
beamtengesetzes NRW sowie 
des Landesgleichstellungsge
setzes NRW) längst überfällig 
sei und schon von der damali
gen Landesregierung aufgrund 
der verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsprechung hätte getrof
fen werden müssen. 
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Herausforderung Innenpolitik
Der innenpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Marc Lürbke, bezieht Stellung zu drängenden 
Fragen, die von der neuen Regierungskoalition zeitnah beantwortet werden müssen.

CDU und FDP haben bei der 
Landtagswahl in Mai eine 
knappe Mehrheit der Stimmen 
auf sich vereinigen können.

Nach anfänglichem Zögern sei-
tens der FDP einigten sich die 
beiden Parteien letztlich auf ei-
nen Koalitionsvertrag, der auch 
und insbesondere im Bereich 
der inneren Sicherheit Schwer-
punkte setzt.

Der Redakteur des POLIZEI-
SPIEGELS, Sascha Gerhardt, 
traf sich zum Interview mit 
dem innenpolitischen Sprecher 
der FDP-Landtagsfraktion, 
Marc Lürbke, um zu ergründen, 
welche Themen für die Koaliti-
on, aus der Sicht der FDP, be-
sonders bedeutend und inso-
fern zeitnah umzusetzen sind.

POLIZEISPIEGEL (PS):
Herr Lürbke, die FDP galt in der 
Vergangenheit immer so ein 
bisschen als Fähnchen im Win-
de, um sich möglichst viele 
Machtoptionen zu erhalten. 
Wieso hat sich die Partei so zu-
rückhaltend verhalten, als nach 
der Wahl feststand, dass es für 
eine Mehrheit mit der Union 
reicht?

Marc Lürbke (ML):
Für die Freien Demokraten 
geht es bei der Bildung von 
 Koalitionen nicht um Posten 
oder politische Ämter, sondern 
um politische Positionen. Die 
FDP hat aus der Erfahrung in 
der Bundesregierung 2009 bis 
2013 gelernt: Die Handschrift 
der Freien Demokraten muss  
in einem Regierungsbündnis 
deutlich zu erkennen sein.  
Das ist in NRW nun der Fall.  
In Nordrhein-Westfalen haben 
wir einen guten Koalitionsver-
trag erarbeitet, der sehr viele 
Positionen der FDP beinhaltet.

PS:
Bedeutet es, dass wir im Bereich 
der inneren Sicherheit nun 
deutliche Abstriche machen 
müssen? Die FDP war schließ-
lich immer als staatskritische 
Partei bekannt, die sich „Privat 
vor Staat“ auf die Fahne ge-
schrieben hat und am liebsten 
jede staatliche Datenerhebung 
unterbunden hätte.

ML:
Das Gegenteil ist der Fall. Die 
FDP steht für einen handlungs-
fähigen Rechtsstaat, der sich 
auf seine Kernkompetenzen 
wie zum Beispiel innere Sicher-
heit und Justiz konzentriert. 
Hier muss der Staat stark sein. 
Wir sind aber in der Tat nicht 
dafür, ständig neue Regeln zu 
kreieren, die dann für die 
Staatsorgane und deren Be-
schäftigte immer neue Aufga-
ben nach sich ziehen. Denn das 
führt letztlich nur dazu, dass 
der Staat seine eigenen Regeln 
nicht mehr durchsetzen kann. 
Wir wollen stattdessen einen 

handlungsfähigen Staat, der 
die Einhaltung bestehender 
 Regeln überwacht und konse-
quent gegen Regelverstöße 
vorgeht. Hierzu braucht es eine 
personell und technisch gut 
aufgestellte sowie gut moti-
vierte öffentliche Verwaltung.

Gerade in der vergangenen Le-
gislaturperiode haben wir als 
Fraktion insbesondere in der 
Frage der inneren Sicherheit 
immer wieder deutlich ge-
macht, wo wir unsere Schwer-
punkte setzen: mehr Personal, 
bessere Ausstattung, bessere 
Rahmenbedingungen für un-
sere Sicherheitsbehörden. Ich 
möchte hier zum Beispiel auch 
unseren Antrag für die Einfüh-
rung von Distanzelektroimpuls-
geräten oder unsere Initiativen 
gegen die verfassungswidrige 
Frauenförderung erwähnen. 
Außerdem haben wir uns klar 
für den Pilotversuch zur Einfüh-
rung von Bodycams und die Er-
weiterung der Videobeobach-
tung an Gefahrenpunkten und 

Kriminalitätsschwerpunkten 
positioniert. 

PS:
Einige der von Ihnen angespro-
chenen Projekte sind ja in der 
vergangenen Legislaturperiode 
gescheitert, weil Sie keine Mehr-
heit hatten. Verfolgen Sie die 
Dinge denn nun auch in der 
 Regierung?

ML:
Für die Opposition ist es immer 
sehr schwierig, eigene Positio-
nen durchzusetzen. Das ändert 
aber nichts daran, dass man 
seine Positionen auch mit 
Nachdruck in die Diskussion 
einbringt. Wir haben die ge-
nannten Projekte im Koaliti-
onsvertrag vereinbart und ar-
beiten natürlich jetzt in der 
Regierung mit der CDU an der 
Verwirklichung dieser Ziele.

PS:
Was sind Ihrer Meinung nach 
die wichtigsten Punkte, die zü-
gig umgesetzt werden müssen?

 < Sascha Gerhardt (Redakteur POLIZEISPIEGEL, Landesteil NRW) im Gespräch mit Marc Lürbke (innenpolitischer 
 Sprecher der FDP-Landtagsfraktion) (von links)
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ML:
Es gibt in der inneren Sicher
heit sehr viele Bereiche, die wir 
zeitnah umsetzen müssen. 
Zwei erste Aspekte haben wir 
ja bereits ins Parlament einge
bracht. Das war zum einen die 
Abschaffung der Kennzeich
nungspflicht für die Bereit
schaftspolizei. Diese Maßnah
me war wichtig, weil sie auch 
für den neuen Geist steht, den 
die jetzige Regierung verkör
pert. Hierdurch wird dokumen
tiert, dass wir sehr viel Vertrau
en in unsere Polizei setzen. Die 
Polizei leistet sehr gute Arbeit 
und hat Vertrauen seitens der 
Politik verdient. Die Kennzeich
nungspflicht verkörperte je
doch das genaue Gegenteil.

Die andere Maßnahme ist die 
Rückabwicklung der verfas
sungswidrigen Frauenförde
rung. Diese Maßnahme ist 
wichtig, weil insbesondere  
im Bereich der Polizei gerade 
beurteilt wurde. Die neuen 
 Beurteilungen sollen für die 
nächsten drei Jahre die Beför
derungsreihenfolgen festle
gen. Das geht nur in einem 
 verlässlichen Rahmen –  alles 
andere demotiviert die Be
schäftigten und ich habe ja 
schon gesagt, dass wir einen 
motivierten und leistungsstar
ken öffentlichen Dienst brau
chen. Hierzu muss die Politik 
die richtigen Rahmenbedin
gungen schaffen.

Diese genannten Dinge lassen 
sich schnell umsetzen. Für an
dere Vorhaben brauchen wir 
mehr Zeit in der Umsetzung. 
Allen voran möchte ich hier die 
Personalgewinnung anspre
chen, denn Personal ist sicher
lich ein entscheidender Faktor. 
Wir haben im Koalitionsver
trag festgeschrieben, dass wir 
jährlich bis 2022 mindestens 
2 300 neue Beamtinnen und 
Beamte einstellen werden. 
Dazu haben wir festgelegt, 
dass jedes Jahr zur Unterstüt
zung der Beamten weitere 500 
Tarifbeschäftigte eingestellt 

werden.  Außerdem werden wir 
den  Polizeiberuf für Realschü
ler  öffnen, ohne die zweigeteil
te Laufbahn aufzugeben. Das 
sind dicke Bretter, die wir boh
ren. Aber ich halte das für ab
solut notwendig, um insge
samt den Personalkörper bei 
der Polizei wieder erhöhen zu 
können.

PS:
Mit der Öffnung des Polizeibe-
rufs für Realschüler wurde in der 
Tat eine Kernforderung der 
DPolG im Bereich der Personal-
gewinnung umgesetzt. Wir ken-
nen aber alle die Rahmendaten 
der Personalentwicklung und 
erahnen, dass ein „Mehr an Per-
sonal“ alleine nicht ausreichen 
wird, um das Abschmelzen des 
Personalkörpers bis 2025 zu ver-
hindern. Das wird die ohnehin 
angespannte Lage in der inneren 
Sicherheit sicher weiter belasten. 
Plant die Koalition Maßnahmen, 
die bereits in der gegenwärtigen 
Legislaturperiode spürbare Ef-
fekte hervorbringen?

ML:
Eine erhöhte Personaleinstel
lung alleine wird natürlich 
nicht reichen. Wir haben in den 
vergangenen Jahren in vielen 
Debatten über die Frage der 
polizeilichen Aufgabenwahr
nehmung gesprochen. Nun ist 
es endlich mal an der Zeit, hier 
auch tätig zu werden. 

Wir müssen genau hinschauen, 
für welche Aufgaben die Poli
zei zuständig sein muss und 
wo vielleicht andere die Aufga
ben übernehmen können, wie 
zum Beispiel beim Objekt
schutz. Anders wird es langfris
tig nicht gehen. Eine ehrliche 
Aufgabenkritik soll auch dazu 
dienen, dass zukünftig nicht 
mehr so viele Überstunden von 
einzelnen Beamten geleistet 
werden müssen. Bis das so 
weit ist, werden wir dafür 
 sorgen, dass die Überstunden 
nicht mehr verfallen können. 
Als einen ersten Schritt brau
chen wir hier eine attraktive 

und sinnvolle Entscheidungs
möglichkeit für Freizeitaus
gleich oder finanzielle Ver
gütung. Grundsätzlich bin  
ich aber ein Verfechter von 
 Lebensarbeitszeitkonten.  
Auch deren Einführung müs
sen wir jetzt vorantreiben.

PS:
Es gibt inzwischen Forderungen 
nach noch höheren Einstel-
lungszahlen. Wie stehen Sie 
dazu?

ML:
Natürlich wünscht man sich 
immer mehr. Wir werden aus
bilden, so viel möglich und 
sinnvoll ist. Aber es muss auch 
seriös und verantwortbar sein. 
Ich glaube, dass wir beispiels
weise die Dienstgruppen auch 
nicht überfordern können. Das 
muss doch auch alles noch 
leistbar sein. Ebenfalls haben 
wir eine Verantwortung für 
die Tutoren. Auch das muss 
man im Blick haben. Derzeit 
wirkt sich eine engagierte 
 Arbeit als Tutor oder Tutorin 
noch nicht einmal positiv in 
Beurteilungen aus. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass wir bei
spielsweise auch hier klare An
reize setzen müssen, sodass 
sich der hohe persönliche 
 Einsatz der Tutoren auch für 
diese lohnt. 

PS:
Sie hatten angeführt, dass für 
Sie neben einer guten Personal-
ausstattung auch die techni-
sche Ausstattung im Vorder-
grund steht. Wo sehen Sie hier 
besonderen Bedarf?

ML:
Hier gibt es viele Verbesse
rungspotenziale. Gerade wenn 
es um den Bereich der Eigensi
cherung sowie taktische Mög
lichkeiten der Beamten geht. 
Das war mir persönlich immer 
ein besonderes Anliegen. Bei
spielsweise hat die FDP auch in 
der Opposition den Antrag für 
ein Pilotprojekt zur Einführung 
von Distanzelektroimpulsgerä

ten gestellt. Das wurde meiner 
Meinung nach aus ideologi
schen Gründen von SPD und 
insbesondere den Grünen ab
gelehnt. Das werden wir nun 
zeitnah korrigieren.

Aber es bedarf natürlich weite
rer Initiativen. Wir müssen die 
Polizei technisch ins 21. Jahr
hundert holen. Dazu gehört 
auch, dass wir die Funkwagen 
stärker sinnvoll mit Tablets 
ausstatten und entsprechend 
vernetzen. Außerdem brau
chen wir zeitnah einen verläss
lichen MessengerDienst. Es  
ist doch geradezu absurd, dass 
Beamten, die zum Beispiel in 
Fahndungsmaßnahmen einge
bunden werden, von der Leit
stelle keine passenden Fahn
dungsbilder zugeleitet werden 
können. Wir sind uns darüber 
im Klaren, dass dies Geld kos
tet – wir müssen das aber in 
die Hand nehmen.

PS:
Ich möchte die Gelegenheit 
 unseres Gesprächs nutzen, um 
mit Ihnen über die Bedeutung 
der Geschehnisse rund um den 
G20-Gipfel in Hamburg zu spre-
chen. Der Einsatz hat in der 
 Politik hohe Wellen geschlagen. 
Einerseits wurde durch Vertre-
ter der Linkspartei und Teilen 
der Grünen die Polizeigewalt 
beklagt und andererseits war 
die Em pörung im bürgerlichen 
Lager über die Gewaltexzesse 
linker Krawallmacher sehr deut-
lich zu vernehmen. Aber schon 
kurz nach Ende der medialen 
Berichterstattung kommt das 
 Gefühl auf, dass wir wieder zur 
Tagesordnung übergegangen 
sind. Oder täuscht der Eindruck 
hier?

ML:
Bezogen auf die Freien Demo
kraten und auf meine persönli
che Position kann ich sagen, 
dass der Eindruck täuscht. Ich 
bin bis heute erschrocken über 
die brutale Gewalt, mit der lin
ke Schläger gegen Polizistinnen 
und Polizisten sowie vollkom
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men unbeteiligte Bürgerinnen 
und Bürger vorgegangen sind. 
Und wenn Sie fragen, was üb-
rig geblieben ist an Lehren aus 
Hamburg, dann ist das insbe-
sondere die Überzeugung, dass 
unsere Ankündigung, gegen 
rechtsfreie Räume vorzugehen, 
sich auch auf die Rückzugsge-
biete linksradikaler Gruppie-
rungen beziehen muss. Es kann 
nicht geduldet werden, dass in 
sogenannten Autonomen Zen-
tren linke Gewaltexzesse vor-
bereitet und logistisch unter-
stützt werden. Das sind doch 
keine exterritorialen Gebiete. 
Auch hier gilt der Rechtsstaat 
und wir müssen dafür Sorge 

tragen, dass er auch aus-
nahmslos durchgesetzt wird.

PS:
War die Politik zu nachlässig im 
Umgang mit der Bekämpfung 
linker Gewalt und wurde die 
 Polizei hier in der Vergangen-
heit im Stich gelassen?

ML:
Zu dieser Einschätzung kann 
man schon kommen. Wer lin-
ke Gewalt verharmlost, der 
trägt in meinen Augen auch 
eine Mitverantwortung, wenn 
linke Gruppen wie in Hamburg 
immer brutaler agieren. Auch 
in NRW muss man doch nur in 

den Hambacher Forst schau-
en. Auch dort kommt es regel-
mäßig zu massiver Gewalt 
 gegen Polizisten und gegen 
Mitarbeiter von RWE. Das  
sind eben keine „Aktivisten“, 
sondern ganz klar Straftäter. 
Letztlich haben insbesondere 
die Grünen in all den Jahren 
ihrer Regierungsverantwor-
tung bedauerlicherweise kei-
ne erkennbaren Anstalten ge-
macht, der Gewalt dort einen 
Riegel vorzuschieben. Die FDP 
ist aber die Partei des Rechts-
staates. Daher werden wir in 
der Regierung in NRW unserer 
Verantwortung gerecht wer-
den und jede Form von Extre-

mismus bekämpfen – egal ob 
dieser links, rechts oder poli-
tisch-religiös motiviert ist. 
Hierzu brauchen wir starke 
und gut ausgestattete Sicher-
heitsbehörden. Vor allem 
braucht es aber das Vertrauen 
durch den Dienstherrn. Ich 
meine, die Polizei muss sich 
 darauf verlassen können, dass 
die Politik im Zweifel auch 
nach robusten Einsätzen vor 
den Beamten steht und deren 
rechtmäßiges Vorgehen öf-
fentlich verteidigt. 

PS:
Herr Lürbke, vielen Dank für  
das Interview 

Am 1. September stoßen wieder zahlreiche junge Kolleginnen und Kollegen zur Polizeifamilie hinzu und nehmen ihr Studium 
auf. Die DPolG NRW heißt alle sehr herzlich willkommen.

Da gerade zu Beginn der polizeilichen Laufbahn viele Fragen bestehen, möchten der POLIZEISPIEGEL in Zusammenarbeit mit der 
JUNGEN POLIZEI in dieser und der nächsten Ausgabe die Gelegenheit wahrnehmen, einige nützliche Informationen für die Stu-
dierenden bekanntzugeben.

Die kompletten Tipps und Hinweise sind in der aktuellen Bachelorbroschüre zu finden.

 < ANWARTSCHAFTSVERSICHERUNG

Für das Studium ist eine Anwartschaftsversicherung empfehlens-
wert. Sie garantiert Dir eine Übernahme, beim Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienstverhältnis oder spätestens bei der Pensionie-
rung, in eine private Krankenversicherung. Es gibt eine große und 
eine kleine Anwartschaftsversicherung. Gerne erklären wir Dir in 
Ruhe die Unterschiede.

Für die Dauer des Studiums empfiehlt es sich, eine kleine 
 Anwartschaftsversicherung abzuschließen. Bei Eintritt in die 
DPolG NRW übernehmen wir die Beiträge hierfür!

 < BEIHILFE

Beihilfe wird Beamtinnen und Beamten und deren Familienange-
hörigen zusätzlich zur Freien Heilfürsorge (siehe nächste Seite) 

gewährt. Zum Beispiel bei einem Krankenhausaufenthalt bei 
Wahlleistungen in prozentualer Beteiligung. Dazu gibt es die 
 Beihilfeverordnung NRW.

Lass Dir damit Zeit und schließe nicht übereilt irgendwelche 
 Zusatzversicherungen ab. Erst informieren, abwägen und in 
Ruhe vergleichen. 

 < DIENSTFREI, URLAUB, SONDERURLAUB

Der Studienverlaufsplan sieht Zeiträume vor, in denen Erholungs-
urlaub in Anspruch genommen werden kann. Dir stehen 30 Ur-
laubstage im Jahr zu. Darüber hinaus besteht im Einzelfall die 
Möglichkeit, Dienstfrei und/oder Sonderurlaub zu gewähren. Hier 
hilft Dir die Ausbildungsleitung weiter, über welche dieser bean-
tragt werden muss.
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Übrigens: Für die Teilnahme an gewerkschaftlichen Veran
staltungen und Seminaren wird in der Regel Sonderurlaub 
 gewährt!

 < FREIE HEILFÜRSORGE

Die Freie Heilfürsorge ist eine Krankenversicherung für ambulan-
te und stationäre Behandlungen. Du kannst Sie mit einer gesetz-
lichen Krankenkasse vergleichen. Eine Krankenkarte ist bisher 
nicht vorhanden. Du erhältst pro Quartal jeweils zwei Behand-
lungsscheine (Zahn- und Allgemeinmedizin), welche Du ausfüllst 
und bei Deinem Arzt Deiner Wahl einreichst. Für weitere Besu-
che bei anderen Ärzten lässt Du Dir dann Überweisungen aus-
stellen.

 < GEHALT

So viel verdienst Du während des Studiums: 

Anwärterbezüge (Grundbetrag): 1 220,68 Euro
zzgl. Polizeizulage nach einem Jahr: + 66,08 Euro
zzgl. Polizeizulage nach zwei Jahren: + 132,16 Euro

Darüber hinaus sind, je nach dienstlicher Verwendung in den 
Praktika, weitere Zulagen wie zum Beispiel Schichtdienstzulage, 
Dienst zu ungünstigen Zeiten (Nachtzeit, an Sonn- und Feier-
tagen et cetera) oder Bekleidungszuschuss möglich. Gehalts-
tabellen der einzelnen Besoldungsgruppen erhältst Du auf  
www.dpolgnrw.de. 

 < MUTTERSCHUTZ

Eine Schwangerschaft während des Studiums hat Auswirkungen 
auf den zu verrichtenden Dienst und den Studienverlauf. Infor-
mationen bekommst Du von der Ausbildungsleitung, der Gleich-
stellungsbeauftragten Deiner Behörde und natürlich von uns.  
Bei Fragen helfen wir Dir gerne weiter.

 < NEBENTÄTIGKEIT

Nebentätigkeiten sind für Beamtinnen und Beamte genehmi
gungspflichtig. Hierzu zählt auch die Trainerin/der Trainer in 
 einem Sportverein. Für eine Nebentätigkeit musst Du Dir die 
 Zustimmung des Dienstherren (im Studium = Antrag an die Aus-
bildungsleitung) einholen. Diese wird nur unter bestimmten 
 Voraussetzungen gewährt. Hierüber informieren wir Dich gerne 
und stehen Dir hilfreich zur Seite.

 < PERSONALVERTRETUNG

Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten gegen-
über der Behördenleitung, somit auch Deine Interessen, und 
setzt sich aus Vertretern der Gewerkschaften zusammen. Insbe-
sondere vertritt die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 
als dem Personalrat beigestelltes Organ die Interessen der Auszu-
bildenden. Die Vertreter der Organe stehen Dir bei Fragen und 
Pro blemen mit Rat und Tat zur Seite.

 < RECHTSSCHUTZ

Im täglichen Dienst kann viel passieren und schnell sieht man 
sich in verkehrter Rolle wieder. Daher ist es wichtig, dass Du 

 einen starken und verlässlichen Partner hast. Im Beitrag der 
DPolG NRW ist auch eine Dienstrechtsschutzversicherung ent-
halten. Tritt ein Rechtsschutzfall ein, wende Dich umgehend an 
Deinen örtlichen Ansprechpartner.

Wir werden Dir helfen! Sollte Dir kein Ansprechpartner  
bekannt sein, melde Dich bei der JUNGEN POLIZEI unter  
nrw@jungepolizei.de. 

 < RÜCKZAHLUNG DER BEZÜGE

Falls Du das Studium vorzeitig beendest beziehungsweise ab
brichst, wirst Du Anteile der Anwärterbezüge zurückzahlen 
 müssen. Selbst wenn Du innerhalb der ersten fünf Jahre nach 
 Bestehen des  Studiums Deinen Job wechselst, kämen Rückzah-
lungsforderungen in Betracht.

Pro Jahr Dienst nach dem Studium verringern sich die Forderun-
gen um ein Fünftel. Um wie viel Geld es dabei geht? Das Landes-
amt für Besoldung und Versorgung hat dazu Folgendes gesagt: 
„Die Rückzahlungspflicht beschränkt sich auf einen Teil der An-
wärterbezüge, der den Betrag in § 2 (2) Satz 2 des Bundeskinder-
geldgesetzes in der Gewährung der Anwärterbezüge der jeweils 
 geltenden Fassung überschreitet.“ 
 

Wichtiger Hinweis: Diese Rückzahlungsregelung greift auch, 
wenn man entlassen wird. Dabei ist jedoch entscheidend, dass 
man diese Entlassung aufgrund eines persönlichen Verhaltens 
selbst zu vertreten hat. 
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UNSER WILLKOMMENSGESCHENK
FÜR DICH

√ Auf Wunsch das Polizeifachhandbuch als einmaliges Grundwerk

IN DEINER MITGLIEDSCHAFT DABEI
√  Kostenlose kleine Anwartschaft für die Dauer der Ausbildung bei der Debeka!  

Mitgliedsausweis mit Foto!

√ Dienst-Rechtsschutzversicherung!

√ Regresshaftpflicht-, Schlüssel-Versicherung und und und ...! Mitgliederzeitschrift POLIZEISPIEGEL

√ Bezügekonto bei der BBBank mit 70 Euro dbb Startguthaben!

√ Geld sparen mit der DPolG Service GmbH unter www.dpolg-service.de! 

√  Geld sparen mit der DPolG Vorteilswelt unter www.dpolg-vorteile.de  
Interessante Seminarangebote

√ Immer einen Ansprechpartner – nicht nur für Mitglieder!

√ Ehrliche Beratung ohne finanzielles Eigeninteressen
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Neuer Vorstand  
DPolG-KV Köln gewählt

Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung des Kreisverban-
des Köln wurden auch Wahlen 
für einen neuen Vorstand 
durchgeführt. 

Zum neuen Vorsitzenden wur-
de Thomas Pfeifer gewählt. 
Stellvertretender Vorsitzender 
ist nun Andreas Schulten. Jessi-
ca Kluszczk ist nach erfolgter 
Wahl die neue Kassiererin. Zu-
dem ist sie für die Öffentlich-
keitsarbeit des DPolG-KV Köln 
verantwortlich. Zum Beisitzer 
wurde Ralf Wachtmann ge-
wählt. Die Kassenprüfung wird 
Jens Buchholz vornehmen. Alle 
Wahlen erfolgten einstimmig.

Ekaterina Zenkov stellte sich als 
Vertreterin JUNGE POLIZEI zur 
Neuwahl und wurde ebenfalls 
ohne Gegenstimme gewählt.

Im Anschluss an die Wahlen 
erfolgte noch ein ausführli-
cher Bericht zu aktuellen 
 Landesthemen durch den 
 Landesvorsitzenden Erich 
 Rettinghaus.

Zum Abschluss der gelungenen 
Jahreshauptversammlung in-
formierte Manfred Niehues 
noch über die Möglichkeiten, 
Voraussetzungen und Abläufe 
von Rechtsschutzangelegen-
heiten in der DPolG. Manfred 
Niehues und Thomas Kneier 
stehen auch weiterhin allen 
Kolleginnen/Kollegen des 
DPolG-KV Köln als Ansprech-
partner für Rechtsschutz zur 
Verfügung.

Klaus Grützemann ist weiter-
hin für die Betreuung der Pen-
sionäre zuständig. 
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Maik Bovenkerk  
zum Vorsitzenden der 
JAV Münster gewählt
In der Zeit vom 6. bis 9. Juni 
2017 fanden auch in Münster 
die Wahlen zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung 
(JAV) statt.

Die JAV setzt sich für die Aus-
zubildenden ein, nimmt an Be-
sprechungen und Personalrats-
sitzungen teil und hat, soweit 
Belange der Auszubildenden 
betroffen sind, auch ein ent-
sprechendes Stimmrecht.

Die DPolG konnte zwei Sitze 
dazugewinnen und wird zu-
künftig mit drei Kolleginnen 
und Kollegen vertreten sein. 
Acht Sitze gingen an Kandida-
ten der GdP.

In der konstituierenden Sit-
zung wurde das DPolG-Mit-
glied Maik Bovenkerk von den 
Anwesenden zum Vorsitzen-
den der neuen JAV gewählt. 
„Ich freue mich auf eine span-

nende Amtszeit und hoffe, alle 
Auszubildenden immer gut 
vertreten zu können, egal wel-
cher Gewerkschaft sie angehö-
ren“, so Maik Bovenkerk, der 
nun die Geschicke der JAV seit 
Juli 2017 leitet

Die DPolG NRW wünscht ihm 
viel Erfolg und ein glückliches 
Händchen in den nächsten 
zwei Jahren. 

Eisverteilaktion des DPolG-KV 
Münster gemeinsam mit der BBBank

Ende Juni dieses Jahres verteilte der DPolG-Kreisverband 
Münster, gemeinsam mit der BBBank, am Tag des öffentli-
chen Dienstes, fast 1 000 Portionen Speiseeis an Kolleginnen 
und Kollegen im Polizeipräsidium Münster. Die Beschenkten 
freuten sich sehr über die unerwartete Pause und genossen 
die kleine Aufmerksamkeit bei sommerlichen Temperaturen.

< Das Team aus Vertretern des DPolG KV Münster sowie der BB Bank 
hatte sichtlich Spaß an der gemeinsamen Aktion.
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 < Der neue Vorsitzende der JAV 
Münster: Maik Bovenkerk
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