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Landtag diskutiert über das Sicherheitspaket 1
In NRW und in Bayern werden derzeit neue  Ermächtigungen für die Polizei beraten. Die hierbei 
 hervorgerufene Kontroverse muss zum Teil mit Erschrecken und sogar Fassungslosigkeit zur Kenntnis 
genommen werden.

Im Rahmen des Landesaus-
schusses stellte der stellver-
tretende Vorsitzende und in-
nenpolitische Sprecher der 
FDP-Landtagsfraktion, Marc 
Lürbke, die neuen Ermächti-
gungen des Polizeigesetzes 
NRW (PolG NRW) vor.

Er war zuversichtlich, dass die 
Novelle auch zeitnah den Land-
tag passieren und somit auch 
Rechtskraft entfalten würde.

Am 26. April 2018 kam es dann 
im Rahmen der Debatte zu ei-
nem ersten Schlagabtausch 
der Regierungsparteien aus 
CDU und FDP sowie den Oppo-
sitionsparteien SPD, Grünen 
und AfD.

Die Regierungsparteien vertei-
digten den Entwurf, der zuvor 
von Herrn Innenminister Her-
bert Reul vorgestellt wurde.

 < Innenminister Herbert 
Reul: „Ohne Gewährleis-
tung der Sicherheit gibt es 
keine Freiheit“

Die Instrumente wie zum 
 Beispiel die Ausweitung der 
 Videobeobachtung, Unterbin-
dungsgewahrsam, elektro-
nische Fußfessel, strategische 

Fahndung, Aufnahme des Dis-
tanzelektroimpulsgerätes in 
den Waffenkatalog des PolG 
NRW und die Einführung der 
Quellen-TKÜ (Möglichkeit der 
Überwachung auch von Ende 
zu Ende verschlüsselter digita-
ler Kommunikation via Mes-
senger, zum Beispiel Whats-
App) wurden durch den Minis- 
ter als Wegbereiter einer ef-
fektiven und ausgewogenen 
Sicherheitsarchitektur be-
schrieben.

Der Minister zielte hierbei auf 
die neuen Herausforderungen, 
welche der islamistische Terro-
rismus in sich birgt, genauso 
ab wie auf die Bekämpfung  
der „Alltagskriminalität“.

In seiner Rede beugte der 
oberste Dienstherr der Polizei 
NRW auch gleich der erwar-
teten Kritik der Opposition 
vor, indem er betonte, dass  
die Regierung durch die 
Gesetzes initiative nicht die 
Freiheit der Allgemeinheit 
 beschränke. Stattdessen sei 
durch die Ermächtigungen 
eine Stärkung der Sicherheit 
und damit auch der Freiheit 
gelungen. Dies schlussfolger-
te Herr Reul aus der Tatsache, 
dass ohne Gewährleistung der 
Sicherheit keine Freiheit zu 
garantieren sei.

 < Dr. Christos Katzidis (CDU): 
„Gesetzesinitiative ist ein 
wichtiger Baustein zur Ge-
währleistung der inneren 
Sicherheit“

Der innenpolitische Sprecher 
der CDU-Fraktion im Landtag 
von NRW, Dr. Christos Katzidis, 

fügte hinzu, dass der Polizei 
durch das Sicherheitspaket 1 
die notwendigen Instrumente 
zur Verfügung gestellt würden, 
um den gegenwärtigen Gefah-
ren und insbesondere dem Ter-
rorismus effektiv entgegentre-
ten zu können. Dazu werde 
durch die Bestimmungen zum 
Umgangs- und Kontaktverbot 
sowie durch die Schaffung des 
Unterbindungsgewahrsams 
eine deutliche Verbesserung 
des Opferschutzes erreicht. 
Nach Auffassung von Dr. Katzi-
dis kann die Gesetzesnovelle 
aber nur ein Baustein der Ver-
besserungen im Bereich der 
inneren Sicherheit sein. Es gel-
te, weiter die Wertschätzung 
der Politik gegenüber der Poli-
zei in den Fokus zu nehmen 
und dies insbesondere durch 
konsequente Verbesserung bei 
der Ausstattung sowie durch 
Schaffung von zusätzlichen 
Stellen zum Ausdruck zu brin-
gen.

 < Marc Lürbke (FDP): „Er-
mächtigungen der Polizei 
müssen an neue Bedro-
hungslagen angepasst 
werden“

Der innenpolitische Sprecher 
der FDP-Landtagsfraktion, 
Marc Lürbke, ergänzte, dass 
eine effektive Kriminalitäts-
bekämpfung nur möglich sei, 
indem die Ermächtigungen an 
die neuen Bedrohungslagen 
angepasst würden. NRW sei 
schließlich das Land, in wel-
chem sich von allen Bundes-
ländern die meisten islamisti-
schen Extremisten aufhielten. 
Darauf nicht zu reagieren 

wäre mehr als fahrlässig,  und 
Kriminellen und Terroristen 
müsse der Staat konsequent 
„auf den Füßen stehen“.

 < Hartmut Ganzke (SPD):  
„Es reicht zukünftig aus, 
am falschen Ort, zur fal-
schen Zeit, zufällig mit  
den falschen Menschen in 
Kontakt zu treten“

Das sah Hartmut Ganzke 
(SPD) ganz anders als die Ver-
treter der Regierungsparteien. 
Nach Auffassung des Spre-
chers der Sozialdemokraten 
müsse man sich mit dem Ge-
setzesentwurf sehr kritisch 
auseinandersetzen, da jeder 
Bürger von der Gesetzesini-
tiative betroffen sei. Hierbei 
zielte Herr Ganzke insbeson-
dere  darauf ab, dass die Poli-
zei zukünftig nicht nur bei 
konkreter Gefahr, sondern be-
reits bei drohender terroristi-
scher Gefahr zur Gefahrenab-
wehr tätig werden dürfe. 

Nach seiner Auffassung reiche 
es zukünftig aus, am falschen 
Ort und zur falschen Zeit zu-
fällig mit den falschen Men-
schen in Kontakt zu treten, 
um bis zu einem  Monat in 
„Gefährderhaft“  (Anmerkung 
der Redaktion: Unterbin-
dungsgewahrsam) genom-
men zu werden. Er warf die 
Frage auf, ob man dies wirk-
lich wolle. Außerdem sei 
durch die Gesetzesinitiative 
eine Beschränkung des Rechts 
auf informationelle Selbstbe-
stimmung (RiS) sowie des 
Fernmeldegeheimnisses ge-
geben.
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 < Verena Schäffer (Grüne): 
„Unterbindungsgewahr-
sam führt nicht dazu, dass 
Gefährder geläutert wer-
den“

Verena Schäffer (Bündnis 90/ 
Die Grünen) bewertete den Ge
setzesentwurf als verfassungs
widrig und fügte an, dass der 
Innenminister so zu einer Ge
fahr für die Freiheit der Men
schen würde. Die Regierungs
parteien wären Getriebene der 
von ihnen selbst geschürten 
Ängste. Daher strotze der Ent
wurf nur so vor Symbolpolitik, 
die überhaupt keine Verbesse
rung der Sicherheitslage er
bringen würde. Frau Schäffer 
bezog sich hier insbesondere 
darauf, dass durch elektroni
sche Fußfesseln keine Anschlä
ge verhindert werden könnten 
dies hätte bereits der Terror
anschlag von Paris deutlich  
vor Augen geführt. Dazu sei 
der bis zu einen Monat an
dauernde Unterbindungsge
wahrsam verfassungswidrig 
und würde nicht dazu führen, 
dass die Gefährder geläutert 
würden.

 < Thomas Röckemann (AfD): 
„Effektiver wäre es, die 
Grenzen zu schließen“

Kritik äußerte auch der Spre
cher der AfDFraktion, Thomas 
Röckemann. Nach seiner Auf
fassung sei der Gesetzesent
wurf nicht ansatzweise ziel
führend.

Die geplante Telekommunika
tionsüberwachung werde den 
Gefahren des islamistischen 
Terrorismus nicht ansatzweise 
gerecht und die geplante Aus
weitung der Videobeobach
tung seien eine Symptombe

kämpfung und laufe ins Leere, 
da es der Polizei an Personal 
mangele. Effektiver wäre es, 
die Grenzen zu schließen und 
dem Rechtsstaat durch Ab
schiebungen Geltung zu ver
schaffen.

Kommentar zum Diskussions-
verlauf im Landtag von NRW 
sowie zu den Diskussionen 
rund um die Ermächtigungen 
des Polizeiaufgabengesetzes 
in Bayern:

Die DPolG NRW hatte im 
 Rahmen der Anhörung im In
nenausschuss die Gesetzes
initiative der Landesregierung 
ausdrücklich gelobt und er
kennt in der Einführung der 
 Ermächtigungen notwendige 
und mit Augenmaß getroffene 
Entscheidungen, welche die 
Freiheitsrechte der Bürgerin
nen und Bürger durch eine ver
besserte Sicherheitslage stär
ken. 

Man erkennt bei Betrachtung 
der Argumentation sowohl der 
Regierungsparteien als auch 
der Oppositionsparteien Paral
lelen zum Gesetzgebungspro
zess in Bayern. Dort verteidigt 
die CSU ihre Neufassung des 
Bayerischen Polizeiaufgabenge
setzes (PAG), während sowohl 
die Opposition im Landtag (SPD 
und Grüne) als auch eine außer
parlamentarische Opposition 
aus Linkspartei, Linksautonome 
Gruppen, MLPD und FDP durch 
das neue PAG eine massive Ein
schränkung von Freiheitsrech
ten bei sehr wenig Nutzen für 
die Sicherheit sehen. In Bayern 
geht die Kritik indes noch wei
ter – dort befürchten die oppo
sitionellen Gruppen die Schaf
fung eines Polizeistaates, weil 
die Polizei dort „Allmachtser
mächtigungen“ erhalte. Kon
kret wird bemängelt, dass die 
Polizei einen Unterbindungsge
wahrsam von der Dauer bis zu 
sechs Monaten aussprechen 
und diesen zudem verlängern 
kann. Dazu besteht zukünftig 
die Möglichkeit, die Spezialein

satzkommandos (SEK) mit 
Sprengmitteln auszustatten, 
die bei der Bekämpfung von 
Terroranschlägen zum Einsatz 
kommen sollen. Ebenso sollen 
in Bayern Drohnen zukünftig 
Aufklärungsergebnisse mittels 
Videobeobachtung liefern kön
nen, und die Polizei soll zukünf
tig auch bereits bei drohender 
Gefahr für erhebliche Sicher
heitsgüter gefahrenabweh 
rend tätig werden können.

Zugegeben – es handelt sich  
in Bayern um teilweise weit
reichende Maßnahmen, die 
vermutlich einer verfassungs
rechtlichen Überprüfung 
unterzogen werden. Das ist in 
einem Rechtsstaat so vorgese
hen und ist auch völlig richtig 
und zu begrüßen. Die Rhetorik 
der Oppositionsparteien indes 
ist überhaupt nicht zu recht
fertigen. Und hier schließt sich 
der Kreis bei der Bewertung 
der beiden derzeit öffentlich 
diskutierten Gesetzesinitiati
ven. In Bayern und in NRW be
dienen sich die Kritiker der Re
gierungsinitiativen oftmals 
eines völlig verrohten Sprach
gebrauchs. Insbesondere in 
Bayern – aber in Teilen auch in 
NRW – wird von der Schaffung 
eines Polizeistaates gespro
chen. Diese Vokabeln erinnern 
einerseits an das furchtbare 
Unrechtsregime in der DDR 
und natürlich auch an das ver
brecherische Naziregime zwi
schen 1933 und 1945. Anderer
seits werden zudem auch 
bewusst Parallelen zu nordko
reanischen Verhältnissen, aber 
auch zu den Entwicklungen in 
der Türkei der Gegenwart ge
zogen. Um die eigenen Über
zeugungen noch besser ver
kaufen zu können, arbeitet die 
Opposition sogar bewusst mit 
Fake News, indem behauptet 
wird, die Polizei dürfe zukünf
tig eigenmächtig Freiheitsent
ziehungen ohne richterliche 
Entscheidung herbeiführen. 
Was für ein hanebüchener 
 Unfug. Ein Blick in das Grund
gesetz reicht schon, um die 

 Voraussetzungen der Freiheits
entziehung in Deutschland zu 
erfassen. In Art. 104 (2) GG ist 
nämlich festgelegt, dass im 
Falle einer Freiheitsentziehung 
immer eine richterliche Ent
scheidung herbeigeführt wer
den muss!

Dazu wird behauptet, die Poli
zei könne völlig grundlos Men
schen mit polizeilichen Maß
nahmen überziehen, da die 
Begründung der drohenden 
terroristischen Gefahr der poli
zeilichen Willkür unterliege. 
Daneben wird das Bild einer 
militarisierten und mit Hand
granaten und Maschinenge
wehren ausgestatteten Polizei 
projiziert, obschon jedem klar 
sein muss, dass es nur die Spe
zialkräfte sind, die derartige 
Einsatzmittel in ganz speziel
len Lagen einsetzen dürfen. 

Die FDP nimmt hierbei eine 
ganz skurrile Rolle ein. Nimmt 
sie in NRW eine von der DPolG 
hochgeschätzte Regierungs
verantwortung ein, agiert sie 
in Bayern an der Seite von 
Linksautonomen, MLPD und 
Linkspartei. Offenbar hat sich 
die Partei in Bayern komplett 
verstiegen, da sie mit erklärten 
Verfassungsfeinden gemeinsa
me Sache macht. Verantwor
tungsbewusste Oppositionsar
beit sieht anders aus.

Verwundern oder vielmehr er
schrecken muss an dieser Stelle 
aber auch der mangelnde 
Sachverstand der Innenpoliti
ker. So weist die innenpoliti
sche Sprecherin der Landtags
fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen im Landtag von NRW, 
Verena Schäffer, einerseits 
 darauf hin, dass es in NRW 
überhaupt keine reale Gefah
renlage gebe, welche eine Ver
änderung des Polizeigesetzes 
notwendig mache, und außer
dem befindet sie, dass kein 
 potenzieller Attentäter durch 
die Verhängung eines Unter
bindungsgewahrsams geläu
tert würde.
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Das verstört gleich auf zweier-
lei Weise, denn hier wird deut-
lich, dass die Grünen offenbar 
tatsächlich in der Regierungs-
verantwortung keinerlei Ge-
fahrenradar entwickelt haben. 
Dieser Eindruck wurde in zahl-
reichen Expertenanhörungen 
in der vergangenen Legislatur-
periode zwar schon hervorge-
rufen. Durch die Aussage, „CDU 
und FDP seien Getriebene ihrer 
selbst geschürten Ängste“, lie-
fert sie selbst den Beweis für 
das innenpolitische Totalversa-
gen ihrer Partei zu Zeiten der 
Regierungsverantwortung.

Daneben macht Frau Schäffer 
deutlich, dass sie überhaupt 
nicht unterscheiden kann zwi-
schen den Zielen des Strafvoll-
zuges und den Zielen des Un-
terbindungsgewahrsams.

Denn nur der Strafvollzug ver-
folgt das Ziel der Sozialisierung 
und somit der Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft. Der 
Unterbindungsgewahrsam 
dient einzig der Gefahrenab-
wehr und soll Möglichkeiten 
eröffnen, das zukünftige Hand-
lungsspektrum der Gefährder 
zu beeinträchtigen. Zum Bei-

spiel durch Schaffung der Vor-
aussetzung für eine Auswei-
sung – ein Aspekt, der im Falle 
des Anis Amri (Attentäter von 
Berlin) das Leben vieler Men-
schen hätte retten können.

Die DPolG NRW wird es nicht 
zulassen, dass Kolleginnen und 
Kollegen in Deutschland, egal 
in welchem Bundesland sie 
Dienst versehen, in die Nähe 
von Unrechtsregimen und Dik-
taturen gerückt werden.

Die Parteien, die so argumen-
tieren, richten einen immensen 

Schaden an unserer Demokra-
tie in Deutschland an. Die Poli-
zei ist ein entscheidender Sta-
bilitätsanker für die 
Bundesrepublik Deutschland. 
Die Kolleginnen und Kollegen 
tragen jeden Tag dazu bei, dass 
die Grundrechte der Menschen 
im realen Leben umgesetzt 
werden können. Die Polizei ge-
nießt zu Recht das mit Abstand 
größte Vertrauen bei den Bür-
gerinnen und Bürgern von al-
len staatlichen Institutionen. 
Die DPolG wird ihren Teil dazu 
beitragen, dass dies auch so 
bleibt. 

Verkehrssicherheit und Öffentlichkeitsarbeit
LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher, DPolG-Kommission Verkehr

Das Verkehrssicherheitspro-
gramm des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur wurde im Jahr 
2011 veröffentlicht. Dort ist – 
wie bereits mehrfach darge-
stellt – als Ziel einer erfolgrei-
chen Verkehrssicherheits- 
arbeit unter anderem be-
schrieben: Die Zahl der im 
Straßenverkehr Getöteten ist 
bis zum Jahr 2020 um 40 Pro-
zent zu senken. Ausgehend 
von der Getötetenzahl des 
Jahres 2010, die bei 3 648 lag, 
sollte bei einer 40-prozentiger 
Reduzierung im Jahr 2020 die 
Zahl von 2 200 Getöteten 
deutlich unterschritten wer-
den – ein mehr als erstrebens-
wertes Ziel auf dem Weg zur 
„Vision Zero“. Nach Auswer-
tung der vorliegenden vorläu-
figen Ergebnisse starben laut 
Angaben des Statistischen 
Bundesamtes im Jahr 2017 in 
Deutschland 3 177 Menschen 
bei Unfällen im Straßenver-
kehr. Das waren 29 Getötete 
oder rund 0,9 Prozent weniger 
als im Jahr 2016 (3 206 Getö-
tete). Nimmt man jedoch die 
oben dargestellte, bis ins Jahr 
2020 hochgerechnete 40-pro-
zentige Reduzierung der Zahl 

der im Straßenverkehr Getöte-
ten als Maßstab, dann hätte 
die Zahl von 2 626 nicht über-
schritten werden dürfen, tat-
sächlich waren es – wie darge-
stellt – 3 177.

Will man das sehr anspruchs-
volle Ziel für das Jahr 2020 nun 
noch erreichen, sind diese Re-

duzierungen nur möglich, 
wenn die Säulen der Verkehrs-
sicherheitsarbeit „Verkehrsin-
frastruktur“, „Fahrzeugtechnik“ 
und „Verhalten der Verkehrs-
teilnehmer“ von den Trägern 
der Verkehrssicherheitsarbeit, 
zu denen auch die Polizei ge-
hört, konsequent bedient 
 werden. So ist hinsichtlich der 

Verhaltensbeeinflussung in-
zwischen anerkannt, dass ins-
besondere der Verkehrsüber-
wachung eine bedeutende 
Rolle zukommt. Der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat formu-
lierte schon zu Beginn der lau-
fenden Dekade in seinen so-
genannten „Topforderungen“ 
unter „Verkehrsüberwachung 

 < Die Überwachung des Straßenverkehrs ist eine wichtige Säule der Verkehrssicherheitsarbeit. Ohne Überwachung 
lassen sich viele Verkehrsteilnehmer nicht disziplinieren.
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gezielt verstärken“ (TOP 1) un-
ter anderem „Finanzielle und 
personelle Ausstattung der Po-
lizei und entsprechender staat-
licher Überwachungsorgane 
entsprechend erhöhen und die 
Aus- und Weiterbildung ver-
bessern“ sowie „Prävention 
und Verfolgung von Verkehrs-
verstößen durch verbesserte 
behördliche Zusammenarbeit 
stärken“ [siehe dazu: https://
www.dvr.de/dvr/top-forde 
rungen/].

Schaut man sich die „Hauptkil-
ler“ im Straßenverkehr an, so 
taucht an vorderster Stelle – 
neben „Alkohol/Drogen“, 
„Nichtanlegen des Gurtes“ 
 sowie „Ablenkung“ – die „Ge-
schwindigkeitsüberschreitung“ 
auf, die in der allgemeinen Be-
wertung bedauerlicherweise 
häufig dadurch gekennzeich-
net ist, dass Fahrzeugführer 
meinen, am besten einschät-
zen zu können, welche Ge-
schwindigkeit die richtige ist, 
unabhängig von der jeweils 
geltenden Vorschriftenlage. 

Dabei können schon gering er-
scheinende Verkehrsverstöße 
gravierende Folgen haben. So 
gilt für den Zusammenstoß 
Pkw – Fußgänger: Bei 50 km/h 
überleben acht von zehn Fuß-
gängern, bei 65 km/h sterben 
acht von zehn Fußgängern – al-
lein dies sollte doch zu denken 
geben. 

Wenn die hohen Getöteten- 
und Verletztenzahlen im Stra-
ßenverkehr signifikant redu-
ziert werden sollen, muss das 
subjektive Entdeckungsrisiko 
erhöht werden. Jeder ist 
überall gefährdet, deshalb 
sollte auch jeder überall da-
mit rechnen müssen, kontrol-
liert zu werden – dies ist zu 
kommunizieren. Herr Dr. 
 Detlev Lipphard vom Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat 
stellt dazu fest: „Städte und 
Gemeinden sollten offensive 
Verkehrssicherheitsarbeit 
leisten – dazu gehört eine ak-
tive begleitende Öffentlich-
keitsarbeit.“ Sie sollte zum 
Ziel haben,

 > den Sinn der Geschwindig-
keitsüberwachung nachvoll-
ziehbar zu verdeutlichen,

 > gegen immer wieder erho-
bene, jedoch unberechtigte 
Abzocke-Vorwürfe vorzu-
gehen und

 > die Akzeptanz für kommu-
nale Verkehrsüberwachung 
zu steigern.

Eine wiederkehrende Bot-
schaft kann dabei lauten: Wer 
sich an die erlaubte Geschwin-
digkeit hält, hat nichts zu be-
fürchten! Sollte es dennoch 
einmal zu einem Verkehrsver-
stoß kommen, könnte dieser 
Situation in der öffentlichen 
Wahrnehmung Brisanz ge-
nommen werden, wenn die 
dadurch vereinnahmten Buß-
gelder gezielt für die Verkehrs-
sicherheitsarbeit verwendet 
würden. Der diesbezügliche 
Vorschlag, der der Öffentlich-
keit in geeigneter Weise zu 
vermitteln wäre, lautet: Buß-
gelder aus dem Verkehrsbe-
reich werden gezielt einge-
setzt

 > zur Finanzierung personeller 
und technischer Aufwände 
der Verkehrsüberwachung,

 > zur Durchführung zielgerich-
teter Verkehrspräventionsak-
tivitäten und

 > zur sicherheitsfördernden 
Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur.

Derzeit fließen die Bußgelder  
in Deutschland grundsätzlich  
in die Haushalte der Länder 
und Kommunen. Erfreulicher-
weise handhaben aber einzelne 
Behörden, wie zum Beispiel der 
niedersächsische Heidekreis, 
das anders. Einnahmen aus der 
Verkehrsüberwachung werden 
dort gezielt für die Verkehrssi-
cherheitsarbeit eingesetzt.

In diesem Zusammenhang sei 
schon an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass die nächs- 
te DPolG-Fachtagung „Gegen 
den Tod auf der Straße“, die  
am 7. November 2018 in Berlin 
stattfinden wird, die oben an-
gesprochenen Themen auf-
greifen wird. 

Fachkommission Kripo trifft sich zur 
Arbeitstagung in der Landesgeschäftsstelle
Stärkung der Kriminalpolizei ist mehr als die Im-
plementierung eines Studienganges K – das hat 
die Sitzung der Fachkommission K erneut ein-
drucksvoll dargestellt.

Bereits Ende April dieses Jahres 
kam die Fachkommission K der 
DPolG NRW in der Landesge-
schäftsstelle in Düsseldorf zu 
einer Arbeitstagung zusammen. 
Seit der letzten Arbeitstagung 
haben sich einige Rahmenbe-
dingungen, insbesondere durch 
die Bildung der neuen Regie-
rung, verändert. Insofern galt 
es, den Zehn-Punkte-Katalog 
der Fachkommission kritisch zu 
hinterfragen und gegebenen-
falls anzupassen. 

So wurden die Mitglieder der 
Fachkommission von Erich 
 Rettinghaus in der Landesge-
schäftsstelle in Düsseldorf er-
wartungsvoll begrüßt. Der 
Landesvorsitzende gab zu-
nächst einen Rückblick auf das 
am Jahresanfang stattgefun-
dene Treffen zwischen Erich 
Rettinghaus, Sascha Gerhardt 
und Norbert Wolf sowie dem 
Landeskriminaldirektor Frank 
Hoever. Bei diesem Treffen 
handelte es sich um einen An-

trittsbesuch des damals neu im 
Amt befindlichen Direktors des 
LKA. Bereits damals wurde ver-
einbart, dass konkrete fachli-
che Fragen und Positionen bei 
einem geplanten Treffen der 
Fachkommission Kripo mit 
Frank Hoever erörtert werden. 
Der Termin für dieses Gespräch 
wird über die Landesgeschäfts-
stelle vereinbart. 

Bevor die Fachkommission mit 
der Analyse ihres Zehn-Punkte-
Katalogs begann, wurde durch 
Erich Rettinghaus die aktuelle 
Entwicklung zu Entscheidun-
gen der Landesregierung dar-
gestellt. Hier ging der Lan-
desvorsitzende neben dem 
Entwurf zum neuen Polizei-

 < Der Vorsitzende der Fachkom-
mission K, Torsten Roreger, erar-
beitete mit seinem Team neue 
Standpunkte.
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gesetz NRW insbesondere auf 
die neuen Rahmenbedingun-
gen für die Kriminalpolizei seit 
der Regierungsübernahme ein. 
Hierbei wurde deutlich, dass 
die innere Sicherheit einen 
ganz neuen Stellenwert im Re-
gierungshandeln erfahren hat. 
Hierdurch ergeben sich auch 
völlig neue Chancen und Pers-
pektiven für eine erfolgreiche 
Arbeit der Kriminalpolizei. 
Denn anders als von einem ge-
werkschaftlichen Mitbewerber 
dargestellt, geht die DPolG 
NRW davon aus, dass die Ange-
hörigen der Kriminalpolizei in 
den Kreispolizeibehörden und 
bei der Landesoberbehörde 
LKA ausgesprochen leistungs-
fähig und fachlich hochqualifi-
ziert sind – in der Vergangen-
heit sorgten aber ungünstige 
Rahmenbedingungen und fal-
sche Prioritätensetzungen der 
Politik dafür, dass die Ergebnis-
se der Arbeit der Kriminalpoli-
zei hinter ihren Möglichkeiten 
zurückbleiben musste.

Nach der Einführung durch den 
Landesvorsitzenden ging die 
Kommission zur fachlichen 
Überarbeitung ihres Forde-
rungskatalogs über. Hier wurde 
im Rahmen der Diskussionen 
deutlich, dass eine deutliche 
Straffung und Zusammenfas-
sung der Themenkomplexe 
möglich ist. So wurden die ur-
sprünglich zehn Problemfelder 
in nunmehr vier Komplexe un-
tergliedert. Aus redaktionellen 
Gründen werden die Problem-
felder 1 und 3 (Aufwertung der 
Fachlichkeit und Beförderungs-
möglichkeiten) nachfolgend zu-
sammengefasst dargestellt.

Problemfeld 01: Aufwertung 
der Fachlichkeit und Problem-
feld 03: Beförderungsmöglich-
keiten

Allen Themen voran wurde die 
Aufwertung der Fachlichkeit in 
der Direktion K gestellt.

Nach wie vor sind die Vorga-
ben der Funktionszuordnung 

dafür verantwortlich, dass je-
des Jahr erhebliche Erfahrungs- 
und FachPotenziale von der Di-
rektion K in andere Direktio-
nen der Kreispolizeibehörden 
verschoben werden. Hoch-
spezialisierte Kolleginnen und 
Kollegen verlassen ihre Funk-
tionen, weil ihnen eine Karrie-
reentwicklung über die Besol-
dungsgruppe A 11 nicht 
möglich ist.

Die Funktionszuordnung ver-
langt für die Übernahme einer 
Funktion in den Spitzenämtern 
des gehobenen Dienstes den 
Nachweis einer mindestens 
zweijährigen Führungserfah-

rung. Diese kann in der Direk-
tion K regelmäßig nicht erwor-
ben werden. Eine weitere Folge 
der genannten Voraussetzun-
gen für die Übernahme von 
Funktionen in den Spitzenäm-
tern ist, dass die Führungskräf-
te in der Direktion K nicht 
zwingend über eine entspre-
chende Fachlichkeit verfügen 
müssen. Hier sehen die Exper-
ten einen klaren Verände-
rungsbedarf, um sowohl die 
Fähigkeiten der Kriminalpolizei 
als auch die der Polizei NRW 
insgesamt zu stärken.

Daher ist für die Mitglieder der 
Fachkommission klar, dass die 
Fachlichkeit gleichrangig ne-
ben den bestehenden Voraus-

setzungen zur Übernahme von 
Spitzenämtern der Laufbahn-
gruppe 2.1 (ehemals gehobe-
ner Dienst) bestehen muss. Da-
mit sich die Direktionen nicht 
gegenseitig „kannibalisieren“ 
und natürlich auch, um den 
drastisch veränderten Anforde-
rungen an den Polizeiberuf ge-
recht zu werden, muss die An-
zahl der Funktionen A 12 und A 
13 deutlich angehoben wer-
den. Eine ausschließliche Ver-
schiebung der Stellen wird zur 
Demotivation in allen betroffe-
nen Bereichen führen und so-
mit die Leistungsfähigkeit der 
Polizei insgesamt negativ be-
einflussen.

Die Anhebung der Stellen A 12 
und A 13 ist die einzige Mög-
lichkeit, die seit der Einführung 
der Funktionszuordnung beste-
henden Schieflagen zu korri-
gieren.

Die DPolG NRW vertritt ge-
meinsam mit ihrer Fachkom-
mission K die Auffassung, dass 
die Anhebung der genannten 
Stellenpotenziale zwar einen 
finanziellen Mehraufwand dar-
stellt. Dieser ist aber gekoppelt 
mit einer deutlichen Anhebung 
der Leistungsfähigkeit der Or-
ganisation Polizei und ist daher 
erforderlich und gerechtfertigt.

Neben der Aufwertung der 
Fachlichkeit und der Anhe-

bung der Anzahl der Spitzen-
ämter bedarf es nach Auffas-
sung der Fachkommission K 
eines gesonderten Personal-
verwendungskonzeptes der 
Direktion K. Nur so können 
Karrieresackgassen, wie sie 
derzeit bestehen, verhindert 
und die Attraktivität der Di-
rektion K insgesamt gestärkt 
werden.

Problemfeld 02: Technische 
Ausstattung

Neben dem Erfordernis, das 
richtige Personal an die richti-
ge Stelle zu bringen, wird die 
Leistungsfähigkeit der Krimi-
nalpolizei im Zeitalter der Digi-
talisierung und der fortschrei-
tenden Technisierung in 
erheblicher Weise dadurch be-
einflusst, welche technischen 
Standards den Beamtinnen 
und Beamten zur Verfügung 
gestellt werden.

Nach Auffassung der Fachkom-
mission K hinken diese Stan-
dards den Entwicklungen und 
insbesondere den Möglichkei-
ten kriminell agierender Perso-
nen und Gruppen deutlich hin-
terher. Dies war bereits in der 
Vergangenheit ein wesentli-
cher Grund dafür, dass eine 
umfassende Aufgabenbewälti-
gung in der Direktion K nur 
eingeschränkt möglich war. 
Dies wirkt sich nachhaltig auf 
den Erfolg der „Organisation 
Polizei“ insgesamt aus. Durch 
die neuen Ermächtigungen des 
Polizeigesetzes, welche auch 
von der Fachkommission K aus-
drücklich begrüßt werden, wird 
die Notwendigkeit einer tech-
nischen Aufwertung der Direk-
tion K nochmals bedeutender. 
Andernfalls laufen die neuen 
Möglichkeiten wie Quellen 
TKÜ, Videobeobachtung, …  
ins Leere.

Nach Auffassung der Fachkom-
mission K sind daher nachfol-
gende Aspekte unbedingt zu 
berücksichtigen und zeitnah 
umzusetzen:

 < Erich Rettinghaus begrüßte die Fachkommission K in der Landesge-
schäftsstelle.
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 > Die Ausrüstung mit Laptops 
inklusive Vollzugriff auf Vor-
gangsverarbeitungsprogram-
me, Beschaffung leistungs-
starker Drucker sowie 
Schaffung der Möglichkeit 
zur Unterschrift per digitaler 
Signatur sind zwingend vor-
anzutreiben.

 > Es bedarf einer Mannausstat-
tung mit Smartphones inklu-
sive eines Internetzugangs 
sowie digitaler Diktaphone.

 > Das CN-Pol bedarf einer 
deutlichen Aufwertung, um 
eine höhere Datenverarbei-
tungsmenge zu gewährleis-
ten. Hieran gekoppelt bedarf 
es leistungsstärkerer Rechner 
und einer Ausweitung des 
Bestandes entsprechender 
Hardware sowie Software-
lizenzen. Im 21. Jahrhundert 
dürfen Computer und Soft-
ware keine Mangelfaktoren 
mehr sein.

 > Der Fahrzeugpool der Direk-
tion K hinkt immer noch weit 
den Erfordernissen einer leis-
tungsfähigen Organisation 
her. Die Anzahl der Fahrzeu-
ge ist den Bedürfnissen einer 
modernen Ermittlungstätig-
keit anzupassen. Dies gilt 
ebenso für die Qualität der 
Einsatzfahrzeuge.

Problemfeld 04: Zusammen
arbeit mit der Justiz

Gerade in Nordrhein-Westfalen 
erhärtet sich der Eindruck, dass 
die Zusammenarbeit zwischen 
Polizei und Justiz einer erhebli-
chen Verbesserung bedarf. Er-
hebungen bestätigen, dass in 
anderen Bundesländern Delikte 
konsequenter geahndet wer-
den. Insofern entwickelte sich 
Nordrhein-Westfalen nach 
Meinung führender Krimino-
logen zu einem El Dorado für 

Kriminelle – insbesondere für 
Wohnungseinbrecher und die 
Organisierte Kriminalität (OK). 
Die Fachkommission K begrüßt 
daher den Kurs der Landesre-
gierung „Null Toleranz“.

Gerade dieser Kurs bedarf aber 
einer intensiven und verbes-
serten Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und Justiz, da die 
Maßnahmen ansonsten nicht 
greifen können.

Die Fachkommission K verlangt 
daher eine konsequente Aus-
schöpfung strafprozessualer 
und strafrechtlicher Möglich-
keiten sowie Maßnahmen 
durch Staatsanwaltschaft (StA) 
und Gerichte bundesweit in 
gleicher Weise.

Wie bereits eingangs beschrie-
ben, ist eine erfolgreiche Arbeit 
der Kriminalpolizei von sehr vie-

len Faktoren abhängig. Eine 
gute Ausbildung der Kollegin-
nen und Kollegen in Qualität 
(inhaltliche Ausrichtung des 
Studiums) und Quantität (An-
zahl der Einstellungsermächti-
gungen) bildet die Grundlage. 
Sodann müssen aber die von 
der Fachkommission K genann-
ten  Faktoren erfüllt werden, 
um  kriminalpolizeiliche Arbeit 
 erfolgreich zu gestalten. Die  
 immer wieder von einer mit-
bewerbenden Organisation 
 geforderte fachspezifische Aus-
bildung wird hier erkennbar zu 
einer Marginalie, denn ohne die 
von der Fachkommission K der 
DPolG NRW angeführten As-
pekte entstehen erhebliche 
Mangelfaktoren. Jeder einzelne 
Mangelfaktor beeinträchtigt 
hierbei auf seine spezifische 
Weise die Leistungsfähigkeit 
der Direktion K und somit der 
Polizei NRW insgesamt. 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) –  
seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-
richtlinie der EU in Kraft getreten
Kritiker hegen Zweifel am Nutzen der Verordnung – aber das Klagen hilft 
nicht, denn die Regeln gelten und müssen umgesetzt werden.

Seit dem Jahr 2016 ist die EU-
Datenschutz-Grundverordnung 
in Kraft. Bis zum 25. Mai 2018 
galt aber eine Übergangsfrist, 
in welcher die alte Rechtslage 
weiterhin Bestand hatte.

Unternehmen, Verbände und 
Behörden – allen gemein war 
die Ungewissheit, was auf sie 
mit Ablauf der Übergangsfrist 
zukommen würde. Man war 
gut beraten, sich frühzeitig mit 
den neuen Begebenheiten im 
Datenschutzrecht auseinan-
derzusetzen, denn schließlich 
befinden sich einige Fallstricke 
in den neuen Rechtsbestim-
mungen. 

 < Verstöße können teuer 
werden

Und spätestens bei Betrach-
tung der Sachverhalte rund um 
die Umweltrichtlinien für den 
Betrieb von Kraftfahrzeugen 
weiß jeder, dass es in Deutsch-
land Unternehmen gibt, die ihr 
Geld damit verdienen, die Ein-
haltung von Regeln zu überwa-
chen und Abmahnungen aus-
zusprechen, wenn Verstöße 
identifiziert werden. Ob man 
die Abmahnindustrie gut fin-
det oder ob man sie im Zwie-
licht wähnt, spielt keine Rolle. 
Sie handeln nach geltendem 
Recht und dürfen an den Re-

gelübertretungen verdienen. 
Und im Bereich der DSGVO 
 haben sich die Abmahnvereine 
schon lange vor dem verbind-
lichen Start in die Startblöcke 
begeben, um die mangelnde 
Umsetzung in Betrieben, Be-
hörden und Vereinen zu iden-
tifizieren und letztlich an der 
mangelnden Sorgfalt oder  
der Unwissenheit Geld zu 
 verdienen.

Und Verstöße gegen die neuen 
Richtlinien können teuer wer-
den. 20 Millionen Euro sieht die 
Verordnung als Höchstsatz vor- 
oder vier Prozent des Jahres-
umsatzes bei Unternehmen.

 < Warum eigentlich neue Da
tenschutzbestimmungen?

Die eigentliche Stoßrichtung 
der Datenschutzgrundverord-
nung war, den Datensammel-
unternehmen wie Google, 
 Facebook, Amazon, Netflix, … 
etwas mehr Sorgfalt beim Um-
gang mit den personenbezoge-
nen Daten abzunötigen.

Aber es kann natürlich keine 
Lex Facebook, Google und Co. 
geben. Daher gelten die Regeln 
eben auch für Kleinunterneh-
men und Verbände – also auch 
für die DPolG NRW.

Also gilt es auch für die DPolG, 
akribisch darauf zu achten, 
dass die Datenschutz-Grund-
verordnung eingehalten wird.
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DATENSCHUTZUnd auch die Kreisverbände 
müssen aufpassen, dass die in-
dividualisierte Webpräsenz 
nicht zur Falle wird.

Die Datenschutz-Grundver-
ordnung gilt nämlich nicht  
nur für die Homepage der Or-
ganisationen. Auch die ande-
ren Webauftritte – also auch 
der Facebook-Account muss 
den Vorgaben der DSGVO ent-
sprechen, wenn ein Verstoß 
vermieden werden soll.

Explizit ausgenommen sind 
ausschließlich persönliche 
Webseiten. Aber nach Mei-
nung von Rechtsanwälten 
muss auch dies eingegrenzt 
werden. Sobald ein Kontaktfor-
mular auf einer Homepage ver-
linkt ist, gelten die Bestimmun-
gen der DSGVO. Denn bei 
Absenden der Nachricht im 
Kontaktmenü werden E-Mail-
Adresse oder Name der anfra-
genden Person verarbeitet.

Dies setzt laut DSGVO voraus, 
dass hierzu eine Zustimmung 

erteilt wurde. Und hierüber 
muss der Nutzer in der Daten-
schutzerklärung aufgeklärt 
werden. Man erkennt also, 
dass eine Kleinigkeit eine gan-
ze Reihe möglicher Verstöße 
nach sich ziehen kann. 

Wer auf der sicheren Seite sein 
möchte, sollte nachfolgende 
Grundregeln beachten:

Datenschutzerklärung:

Jede Homepage muss eine ak-
tualisierte Datenschutzerklä-
rung aufweisen, welche die 
Norm der DSGVO erfüllt. Hier-
zu kann man sich auf einschlä-
gigen Internetseiten passge-
naue Mustererklärungen 
herunterladen.

Impressum:

Es muss ein korrektes Im-
pressum auf der Webseite 
 abgebildet sein, welches  
den Verantwortlichen für 
 journalistisch-redaktionelle 
 Inhalte benennt. 

Achtung: Die Impressums-
pflicht gilt auch für Social- 
Media-Seiten wie Facebook 
und Twitter.

Datenschutzkonformes 
 Kontaktformular:

Hierbei dürfen, wie bereits oben 
dargestellt, nur E-Mail-Adresse 
und Name abgefragt werden.

Eine Datenübertragung muss 
verschlüsselt erfolgen (dies ist 
in der Regel bereits im Vorfeld 
beachtet worden, indem ein 
TSL- oder SSL-Zertifikat erwor-
ben wurde. Wer sich nicht si-
cher ist, sollte dies unbedingt 
klären oder das Kontaktformu-
lar von der Homepage entfer-
nen.

Die Datennutzung ist nur für 
die Beantwortung der Anfrage 
zulässig. Für eine weitere Nut-
zung bedarf es einer zusätzli-
chen Einwilligung.

Für das Kontaktformular ist 
eine separate Datenschutz-

erklärung erforderlich, die über 
Art, Umfang und Zweck der 
 erhobenen Daten aufklärt.

Sorgfältig ausgewählte 
 Personenfotos:

Personenfotos sind personen-
bezogene Daten. Es ist daher 
ratsam, eine Einwilligung in 
schriftlicher Form von der ab-
gebildeten Person einzuholen. 
Ansonsten gelten nach wie 
vor die Bestimmungen, wel-
che auch schon vor dem 25. 
Mai 2018 galten: Bilder aus 
dem Bereich der Zeitgeschich-
te, von öffentlichen Veranstal-
tungen sowie Personen als 
Beiwerk dürfen auf der Home-
page abgebildet oder im 
 Social-Media-Bereich hoch-
geladen werden.

Die Redaktion des POLIZEI
SPIEGELS hofft, durch die 
 Hinweise das notwendige 
 Hintergrundwissen für ei- 
nen datenschutzrechtlich 
 ordnungsgemäßen Internet-
auftritt gegeben zu haben. 

Katholikentag in Münster –  
DPolG unterstützt mit Einsatzbetreuung
Das M.E.K. (Mobiles.Eis.Kommando) der DPolG 
war beim Katholikentag in Münster im Betreu-
ungseinsatz und sorgte so für eine angenehme 
Abwechslung beim anstrengenden Einsatz.

Der Katholikentag ist für die 
Organisatoren und insbeson-
dere für die Sicherheitsver-
antwortlichen alljährlich eine 
große Herausforderung. In 
Münster trug die Amokfahrt 
vom 7. April 2018 am Kiepen-
kerl-Denkmal, welche vier 
Menschen sowie den Amok-
fahrer das Leben kostete und 
mehr als 20 zum Teil sehr 
schwer verletzte und auch 
zahlreiche traumatisierte Men-
schen zurückließ, dazu bei, das 

Sicherheitskonzept des Veran-
stalters nochmals zu überar-
beiten.

Aber auch die Polizei konnte 
dieses folgenschwere Ereignis 
nicht einfach ausblenden. Ur-
laubs- und Dienstfreisperre 
sorgten beim PP Münster für 
maximale Verfügbarkeit sämt-
licher Einsatzkräfte. Hinzu ka-
men zahlreiche überörtliche 
Einsatzkräfte – allen voran 
 natürlich die Kolleginnen und 

 < Freude machte sich bei allen Einsatzkräften breit, wenn die Einsatzbetreu-
ung der DPolG NRW erschien. Das motivierte natürlich enorm und sorgte 
für ein rundum positives Fazit des Landesjugendleiters Marcel Huckel.
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Kollegen der Bereitschaftspoli-
zeihundertschaften.

Aber auch ohne das Ereignis 
vom 7. April 2018 wäre der 
 Katholikentag eine sicherheits-
politische Herausforderung 
 gewesen. Mehr als 1 000 Ver-
anstaltungen fanden während 
des Katholikentages, über das 
gesamte Stadtgebiet verteilt, 
statt. An vielen Veranstaltun-
gen nahmen hochkarätige 
 Politiker wie zum Beispiel Bun-
despräsident Frank-Walter 
Steinmeier und Bundeskanz-
lerin Angela Merkel teil.

So sorgten dann in der Summe 
weit über 1 000 Polizeibeam-
tinnen und -beamte für die Ge-
währleistung der Sicherheit 
auf dem Katholikentag. Derar-
tige Einsätze sind für die Ein-
satzkräfte immer von beson-
deren Belastungen geprägt. 
Das ist Grund genug für die 
DPolG, die Betreuung der Kol-
leginnen und Kollegen vor Ort 
zu unterstützen.

 < DPolG für die Einsatz- 
kräfte vor Ort

Am 12. Mai 2018 betreute die 
JUNGE POLIZEI NRW und ein 

Mitglied der DPolG Bundes-
polizei die am Katholikentag 
eingesetzten Polizeikräfte.

Während des gesamten Be-
treuungseinsatzes war das 
DPolG-Team für die eingestz-
ten Kräfte tätig. Neben den 
Kolleginnen und Kollegen der 
Einsatzhundertschaften am 
Dom, Schlossgarten und den 
Münsterlandhallen wurden 
auch der Wach- und Wechsel-
dienst der Polizeiwache Molt-
kestraße und des Polizeipräsi-
diums, die Führungsstelle, die 
Leitstelle, die Bundespolizei am 
Hauptbahnhof, die Bezirksre-
gierung Münster sowie die 
auswärtigen Kräfte in Telgte 
aufgesucht und mit Bonbons, 
Getränken und Eis versorgt.

Bei circa 28° C wurde das Eis als 
gerngesehene Abkühlung sehr 
begrüßt und freudig angenom-
men. 

Während der Betreuung kam 
scherzhaft der Slogan auf, dass 
das „M.E.K. – das Mobile.Eis.
Kommando“ eingetroffen sei.

Da bereits einige Mitarbeiter 
des Betreuungsteams um 
8 Uhr aus Essen und Bonn nach 

Münster angereist waren und 
erst am Folgetag gegen 1 Uhr 
heimkehrten (die Betreuung 
der Einsatzkräfte endete gegen 

19.30 Uhr), lud der Landesju-
gendleiter der DPolG NRW, 
Marcel Huckel, sein Team im 
Anschluss an den Einsatz auf 
eine Pizza samt Kaltgetränk 
ein.

 < Betreuungseinsatz  
ein voller Erfolg

Während des gemütlichen 
 Ausklingens kam das gesamte 
Team zu dem einhelligen Er-
gebnis, dass ihr Einsatz sehr 
viel Spaß gemacht habe – ins-
besondere, weil sich die be-
treuten Einsatzkräfte sehr 
dankbar gezeigt haben. 

Marcel Huckel zog das Fazit: 
„Das Engagement des DPolG-
Teams, welches während ihrer 
Freizeit für die Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort war, muss 
hoch angerechnet werden. 
Umso schöner ist es, dass der 
gesamte Einsatz ein voller Er-
folg gewesen ist.“ 

 < Das Eis wurde von den Einsatzkräften bei bestem Wetter und 28 Grad 
Celsius gerne genommen.

 < Das Team der Einsatzbetreuung der DPolG NRW auf dem Katholikentag in Münster. Unterstützt wurde das Team 
von einem Kollegen der Bundespolizei.
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