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Halbzeit im Regierungshandeln – was ist aus den 
Vorhaben des Koalitionsvertrages geworden – 
eine Bestandsaufnahme
Die Legislaturperiode dauert noch rund drei Jahre 
an. Aber schon in etwa zwei Jahren werden die Par-
teien wieder beginnen, sich für den Wahlkampf zu 
positionieren. Insofern ist nun der richtige Zeitpunkt 
für eine Halbzeitanalyse des Regierungshandelns.

Betrachtet man den Vertrag 
der „NRW-Koalition“, so fällt 
auf, dass die Parteien auf 124 
Seiten in vielen entscheiden-
den Politikfeldern einen Ge-
genentwurf zur vorherigen 
Landesregierung präsentieren.

Bildung, Umwelt, Wirtschaft, 
Bauen, Einwanderung, Verkehr, 
Justiz – in allen Feldern unter-
scheiden sich die Regierungs-
parteien von CDU und FDP of-
fenkundig diametral von der 
Vorgängerregierung. Beson-
ders deutlich wird dies auch  
im Bereich der inneren Sicher-
heit. War dieses Politikfeld, 
welches zur absoluten Kern-
kompetenz landespolitischer 
Verantwortung gehört, beim 
Koalitionsvertrag zwischen 
SPD und  Grünen noch auf ein 
paar Fußnoten reduziert, so 
werden die Vorstellungen der 
neuen Regierung im Kapitel III 
des Koalitionsvertrages auf im-
merhin fast neun Seiten abge-
bildet. Dazu kommen weitere 
fünf einhalb Seiten, welche sich  
mit der Justiz befassen.

Hinzu kommt, dass die Regie-
rung Laschet eine Regierungs-
kommission ins Leben gerufen 
hat, welche sich außerhalb der 
Regelungen des Koalitionsver-
trages mit der Neuaufstellung 
und Gewährleistung der inne-
ren Sicherheit in NRW befasst.

Allein durch diese Eckdaten 
wird deutlich, dass sich die 
 Regierung offenbar eine Men-
ge vorgenom men hat, um die 
dringend erforderlichen Um-
steuerungsprozesse im Bereich 
der inneren Sicherheit voran-
zutreiben. 

Die „NRW-Koalition“ aus CDU 
und FDP regiert nun bereits 
seit dem Jahr 2017. Rund zwei 
Jahre nach Verabschiedung des 
Koalitionsvertrages bietet sich 
daher eine gute Gelegenheit, 
die von den Parteien selbst ge-
wählten Inhalte nochmals zu 
betrachten und zu prüfen, wie 
genau es die Regierung mit der 
Umsetzung ihrer gesteckten 
Ziele im Bereich der inneren 
Sicherheit hält.

Hierzu muss man natürlich 
noch mal genauer in die einzel-
nen Passagen des Vertrages 
schauen.

 < Allgemeines

Im Vorwort des Kapitels III des 
Vertrages wird beschrieben, 
welche Grundhaltung die bei-
den Parteien im Bereich der in-
neren Sicherheit vertreten.

Direkt zu Beginn machen CDU 
und FDP deutlich, worum es ei-
gentlich geht: „Es braucht einen 
Neustart in der Sicherheitspoli-
tik“, bekräftigen die beiden 
Partner. Das kann natürlich vie-
les bedeuten. Auch der später 
folgende Satz: „man wolle 
durch gezielte Maßnahmen 
wieder die richtige Balance zwi-
schen Freiheit und Sicherheit 
gewährleisten“, könnte sicher 
auch aus der Feder der Vorgän-
gerregierung stammen, denn 
diese Aussage wird wohl jede 
rechtsstaatlich orientierte Par-
tei für sich reklamieren. Konkre-
ter wird es dann in der nächsten 
Passage, in welcher es lautet, 
dass Christdemokraten und 
Freie Demokraten künftig eine 
„Null-Toleranz-Politik“ gegen 
Kriminelle verfolgen werden, 
um den besonderen Charakter 
Nordrhein-Westfalens als tole-
rantes und vielfältiges Land 
dauerhaft bewahren zu können.

Um dieses Ziel zu erreichen, 
sollen Polizei, Verfassungs-
schutz und Justiz in Nordrhein-
Westfalen für bestehende und 
zukünftig auftretende Heraus-

forderungen bestmöglich auf-
gestellt werden: technischen 
Ausstattung, Erweiterung der 
polizeilichen Handlungsmög-
lichkeiten sowie eine Verbesse-
rung der personellen Ausstat-
tung und letztlich auch eine 
konsequente Umsetzung gel-
tenden Rechts.

Nach Auffassung der Landesre-
gierung sind die beschriebenen 
Maßnahmen erforderlich, um 
Nordrhein-Westfalen wieder 
zu einem handlungsfähigen, 
wehrhaften Rechtsstaat im 
Einklang von Freiheit und Si-
cherheit zu machen.

Dieser Ankündigung im Vor-
wort folgen konkrete Hand-
lungsabsichten, beginnend mit 
der Verbesserung der personel-
len und technischen Ausstat-
tung der Polizei.

 < Bessere Personalaus
stattung durch Erhöhung 
der Einstellungszahlen

An Stelle eins der erforderlichen 
Handlungsoptionen stand die 
Erhöhung der Einstellungs-
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 < Betrachtet die Zwischenbilanz des Koalitionsvertrages mit kritischer 
 Zuversicht – der Landesvorsitzende der DPolG NRW sieht trotz notwen-
diger Kritik auch viele positive Aspekte des Regierungshandelns. Die 
DPolG NRW sieht er zudem inhaltlich gut aufgestellt, um die Regierungs-
arbeit mit den notwendigen Impulsen einer kritischen Berufsvertretung 
zu begleiten. 1
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zahlen auf mindestens 2 300 
Anwärterinnen und Anwärter 
pro Jahr. Hier kann festgestellt 
werden, dass die Landesregie
rung Wort gehalten hat. In 
 Anbetracht der jahrelangen 
 Vernachlässigung der Nach
wuchsgewinnung musste die 
Regierung erkennen, dass selbst 
die ambitionierte Erhöhung der 
Einstellungszahlen auf 2 300 
Neueinstellungen pro Jahr nicht 
ausreicht, um die Polizei sub
stanziell zu stärken. Daher  
wurde bereits frühzeitig be
schlossen, jedes Jahr 2 500 Neu
einstellungen zu gewährleisten.

 < Bessere Personalaus
stattung durch zusätzliche 
Regierungsbeschäftigte

Neben der besseren Personal
ausstattung mit Polizeivollzugs
beamtinnen und beamten  
sollten „Schutz und Kriminal
polizei“ auch von Verwaltungs
aufgaben entlastet werden. 
Dies soll durch die Einstellung 
von 500 Tarifbeschäftigten pro 
Jahr gewährleistet werden. 
Auch dieses Vorhaben wurde 
von der Landesregierung sofort 
nach Übernahme der Regie
rungsgeschäfte und nach Schaf
fung der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen umgesetzt. In 
der Ausgestaltung dieser Maß
nahme zeigen die einzelnen Be
hörden durchaus unterschied
liche Ansätze. So wurden zu 
Beginn insbesondere unterstüt
zende Bürokräfte eingestellt. 
Inzwischen werden Tarifbe
schäftigte für das Wiegen und 
Testen von Betäubungsmitteln, 
zur objektiven Beweissicherung 
an Tatorten, in Pressestellen 
und sogar in KWachen und an
deren operativen Aufgaben ein
gesetzt. Im Zuge der beschrie
benen Maßnahmen wurde 
überdies vereinbart, dass die 
von der Vorgängerregierung be
fristet eingestellten Regierungs
beschäftigten (350 Stellen) alle 
unbefristete Beschäftigungsan
gebote erhalten. Daher kann 
festgestellt werden, dass die 
Landesregierung im Bereich der 

Personaloffensive vollständig 
Wort gehalten hat.

Im Personalbereich wollte die 
Landesregierung aber noch eine 
weitere langjährige Forderung 
der DPolG NRW umsetzen. Es 
sollten Bewerber mit mittlerem 
Bildungsabschluss, unter Beibe
haltung der zweigeteilten Lauf
bahn, eine Chance erhalten, den 
Polizeiberuf zu ergreifen.  
Insbesondere sollte Tarifbe
schäftigten, die im Zuge der 
Einstellungs offensive eingestellt 
wurden, eine Möglichkeit zum 
Wechsel in die Beamtenlauf
bahn eröffnet werden. Beide be

schriebenen Optionen sind bis
lang nicht umgesetzt. Hier 
besteht aus Sicht der DPolG 
weiterhin dringender Hand
lungsbedarf. Die DPolG NRW 
wird dieses Kernanliegen auch 
weiterhin mit Nachdruck verfol
gen.

 < Fachhochschule Polizei  
(FH Pol)

Neben der Erhöhung der Ein
stellungszahlen hat sich die 
Landesregierung im Koalitions

vertrag aber auch einen Prüf
auftrag für die Errichtung poli
zeieigener Fachhochschulen 
verordnet. An ausgewählten 
Standorten sollten Studierende 
an polizeieigenen Fachhoch
schulen auf die Anforderungen 
ihres zukünftigen Berufslebens 
vorbereitet werden. Das Polizei
studium sollte auf diese Weise 
vom allgemeinen Verwaltungs
studium entkoppelt werden. 
Hierbei sollte auch geprüft wer
den, ob die jungen Kolleginnen 
und Kollegen wieder in polizei
eigenen Unterkünften an den 
Standorten untergebracht wer
den können. Unlängst wurde 

dieses von der DPolG unter
stützte Anliegen aber durch das 
Ministerium auf Eis gelegt. Das 
wird von der DPolG sehr kritisch 
betrachtet, denn durch eine 
Umstrukturierung der Fach
hochschulen hätte man auch 
inhaltlich weitreichende Verän
derungen vollziehen können. 
Die Landesregierung wäre gut 
beraten, dieses Thema nicht zu 
beerdigen. Aus der Sicht der 
DPolG NRW besteht hier defini
tiv ein Handlungsbedarf, wel
cher auch in Zukunft im Fokus 

der gewerkschaftlichen Pro
grammatik stehen wird.

 < Entlastung der Polizei 
durch Konzentration auf 
Kernaufgaben

Die Regierung beabsichtigte 
aber nicht nur, durch Mehrein
stellungen die Leistungsfähig
keit der Polizei zu stärken. 
Auch durch die konsequente 
Konzentration auf Kernaufga
ben sollte die Polizei gestärkt 
werden. Hier besteht weiterhin 
dringendster Handlungsbedarf. 
Nach wie vor nimmt der opera
tive Wachdienst insbesondere 
vor und an Wochenenden und 
Feiertagen bis zu 80 Prozent 
und in manchen Städten und 
Landkreisen noch mehr Aufga
ben für andere Behörden wahr.

Die DPolG hat hier klare Vor
stellungen und Lösungswege 
aufgezeigt. Die Landesregie
rung ist hier gefordert, endlich 
Lösungen zu präsentieren. Die 
Trennung landespolizeilicher 
und kommunaler Verantwor
tung ist kein Selbstzweck, son
dern verfassungsimmanenter 
Bestandteil unserer Rechtsord
nung, Jahrelang haben sich die 
Kommunen (aus nachvollzieh
baren Gründen) auf Kosten des 
Landes Personalkosten einge
spart. Ausbaden müssen dies 
die Kollegen des operativen 
Wachdienstes. Die DPolG ver
langt ausdrücklich, dass kreis
freie Städte und die Landkreise 
ihrer sicherheitspolitischen Ver
antwortung gerecht werden 
und das Personal hierfür vorhal
ten. Die Landesregierung muss 
dieses Vorhaben mit der Zuwei
sung von Finanzmitteln an die 
Kommunen unterstützen. Hier
zu muss erforderlichenfalls das 
Gemeindefinanzierungsgesetz 
um den Faktor „Gewährleistung 
von Sicherheit und Ordnung“ 
erweitert werden, um entspre
chende Kompensationen zu ge
währleisten. Sicherheit ist nicht 
weniger wert als zum Beispiel 
der Erhalt der Verkehrsinfra
struktur und die Bildung. Daher 

 < Die neuen taktischen Westen – von der DPolG NRW gefordert und unter 
Innenminister Herbert Reul eingeführt. Bei der Ausstattung hat die Lan
desregierug bislang keine Kompromisse gemacht. Beim DEIG gerät diese 
Haltung nun erstmals deutlich ins Wanken ... Das Bild zeigt ein Westen
modell des Trageversuchs.
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muss dieser Faktor auch in der 
Kommunalfinanzierung abge-
bildet werden.

 < Optimierung der  
Kräfteverteilung 

Um regionale Unterschiede in 
der inneren Sicherheit besser 
berücksichtigen zu können, will 
die Landesregierung gemäß 
Vorgaben des Koalitionsvertra-
ges auch die Kräfteverteilung 
anpassen. Eine Arbeitsgruppe 
hat hierzu keine substanziellen 
Verbesserungen erkennen kön-
nen, sodass die belastungsbe-
zogene Kräfteverteilung (BKV) 
keine wesentlichen Verände-
rungen erfahren hat. 

 < Neuausrichtung des 
Diensthundewesens und 
der Landesreiterstaffeln

Die Unterstützung durch 
Diensthunde im Bereich der 
 Alltagsorganisation, aber auch 
bei Lagen, die eine Besondere 
Aufbauorganisation (BAO) er-
forderlich machen, ist für den 
polizeilichen Einsatzerfolg oft 
entscheidend. Die rund 300 
Diensthunde, welche die Polizei 
NRW vorhält, müssen daher 
auch optimal eingesetzt werden 
können. Die letzte Landesregie-
rung hat durch ihr Handbuch 
und den darauf fußenden Erlass 
zum Diensthundewesen sehr 
viel Unmut bei den engagierten 
Diensthundeführerinnen und 
-führern hervorgerufen. Insbe-
sondere das Vorhaben, die An-
lässe für den Einsatz der Dienst-
hunde stark zu begrenzen und 
die Zahl der Diensthundeführer 
auf 170 abzuschmelzen, war ein 
Frontalangriff auf das Dienst-
hundeführerwesen. Bereits die 
letzte Landesregierung hat un-
ter anderem nach massivem 
Protest der DPolG nachgegeben. 
Durch neue und bessere Aus-
stattung hat die „NRW-Koaliti-
on“ hier weitere Verbesserun-
gen anvisiert. Die DPolG hat die 
Vorgehensweise der rot-grünen 
Landesregierung im Bereich des 
Diensthundewesens scharf kri-

tisiert. Nicht zuletzt deshalb ist 
dieser Aspekt auch im Koaliti-
onsvertrag aufgenommen wor-
den. Daher wird die DPolG NRW 
auch weiterhin darauf achten, 
dass die Bedingungen für das 
Diensthundewesen den Anfor-
derungen des täglichen Diens-
tes gerecht werden. Eine subs-
tanzielle Benachteiligung der 
Kolleginnen und Kollegen und 
eine Schieflage bei der Ausstat-
tung dürfen nie wieder vorkom-
men.

Das gilt auch für die wichtige 
Arbeit der Reiterstaffeln. Als 
diese 2004 abgeschafft wur-
den, war dies ein Sinnbild für 
Politik nach Kassenlage. Insbe-
sondere im Rahmen von  
Großeinsätzen leisten die Rei-
terstaffeln wertvolle Dienste 
– das haben auch CDU und FDP 
bei Verabschiedung des Koaliti-
onsvertrages erkannt. Aus-
druck der Neuausrichtung ist 
auch der Neubau der Liegen-
schaft der Bochumer Reiter-
staffel. Die Landesregierung 
hat hier ihr eigenes Ziel durch-
aus nicht aus dem Blick verlo-
ren.

 < Bessere technische  
Ausstattung

Im Bereich der Verbesserung 
der technischen Ausstattung 
finden sich viele Aspekte im 
Koalitionsvertrag. 

 < Beschaffung mobiler  
Endgeräte

Insbesondere der operative 
Wachdienst sowie operative 
Ermittlungsdienststellen sol-
len nach Auffassung der Re-
gierungsparteien durch die 
Beschaffung von mobilen End-
geräten (Smartphones und 
 Tablets) bei der Arbeit unter-
stützt werden.

Mit der nun beginnenden Test-
phase bei den Smartphones 
macht die Landesregierung 
deutlich, dass sie an einer ech-
ten Digitalisierungsoffensive 

interessiert ist. Nach Regie-
rungsübernahme musste noch 
bestürzt zur Kenntnis genom-
men werden, dass die von Rot-
Grün angekündigten techni-
schen Verbesserungen bei 
mobilen Endgeräten reine Lip-
penbekenntnisse waren. Die 
Entwicklung steckte in den 
Kinderschuhen und auch für 
einen eigenen Messenger-
Dienst gab es überhaupt keine 
Lösung.

Dass hier nun so schnell nach 
Regierungsübernahme mit der 
operativen Testphase begon-
nen wird, verdient auch die An-
erkennung der DPolG NRW.

 < Neue Einsatzfahrzeuge

Neben Fortschritten bei der di-
gitalen Ausrüstung haben die 
Regierungsparteien auch be-
kräftigt, die Ausstattung mit 
Einsatzfahrzeugen an die Erfor-
dernisse der operativen Einhei-
ten anzupassen. Der von der 
rot-grünen Landesregierung 
beschaffte BMW ist sicherlich 
kein schlechtes Auto – als Ar-
beitsplatz für den Polizeidienst 
konnte das Fahrzeug aber nie 
überzeugen. Im Rahmen inten-
siver Testungen hat sich die 
Landesregierung für die Be-
schaffung zweier Fahrzeugty-
pen entschieden, die dem Seg-
ment der Vans und Minivans 
entstammen. Die Auslieferung 
wird schon in naher Zukunft 
beginnen – die bestehende 
Flotte wird nach und nach aus-
getauscht. Die DPolG NRW be-
grüßt sowohl die Entscheidung, 
Großraumfahrzeuge zu be-
schaffen, als auch das Verfah-
ren, mit welchem die zukünfti-
gen Fahrzeuge identifiziert 
wurden – das ist definitiv zu-
kunftsweisend.

 < Wertschätzung und 
 Respekt für die Polizei

Unter dem Kapitel „Wert-
schätzung und Respekt für  
die Polizei“ formuliert die Lan-
desregierung einige Ziele, die 

insbesondere von der DPolG 
NRW lange ungehört gefor-
dert wurden.

 < Schaffung von Lebens
arbeitszeitkonten

So soll geleistete Mehrarbeit 
vor dem Verfall geschützt wer-
den, indem insbesondere Le-
bensarbeitszeitkonten einge-
führt werden. Hier sind leider 
noch keine Veränderungen zu 
beobachten. Nach wie vor dro-
hen geleistete Überstunden zu 
verfallen. Der auch heute noch 
viel zu dünne Personalkörper 
verhindert sub stanziellen Ab-
bau der geleisteten Mehrar-
beit. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf. Die DPolG 
wird sich auch weiterhin mit 
Nachdruck gegen die Kappung 
von geleisteten Überstunden 
positionieren und fordert den 
Gesetzgeber auf, seiner Verant-
wortung bei der Schaffung von 
Lebensarbeitszeitkonten end-
lich gerecht zu werden.

 < Verfolgung von Straftaten 
zum Nachteil von Einsatz
kräften

Die Verfolgung von Straftaten, 
die gegen Einsatzkräfte verübt 
werden, soll grundsätzlich im 
öffentlichen Interesse liegen. 
Der Ministerpräsident Armin 
Laschet bekräftigte unlängst 
auf dem Landeskongress des 
DBB NRW, dass hierzu bald 
entsprechende Regelungen  
zu erwarten sind.

 < Beschaffung von Distanz
elektroimpulsgeräten und 
Körperkameras

Die FDP-Landtagsfraktion hat 
durch einen Antrag die Forde-
rung der DPolG NRW nach 
 Beschaffung von Distanz-
elektroimpulsgeräten (DEIG) 
ausdrücklich unterstützt. Die 
CDU hatte sich der Forderung 
der FDP angeschlossen. Im Ko-
alitionsvertrag wurde daher 
angekündigt, dass über die Be-
schaffung der Geräte nach Ab-
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schluss eines Pilotprojektes 
entschieden werden soll.

Ebenso sollen flächendeckend 
Körperkameras beschafft wer
den, welche einen Beitrag zum 
Schutz vor Übergriffen gegen 
Polizeivollzugsbeamte leisten 
sollen. Das Pilotprojekt für die 
Körperkameras wurde wegen 
ungeeigneter Geräte abgebro
chen – das war richtig. Kürzlich 
wurde angekündigt, neue Ge
räte auszuliefern. 

Erhebliche Defizite gibt es bei 
dem Vorhaben, Distanzelekt
roimpulsgeräte in NRW ein
zuführen. Hier hat der Innen
minister Herbert Reul erst 
unlängst erklärt, dass die Be
schaffung wegen der Finanzsi
tuation des Landes (Minderein
nahmen) auf unbestimmte Zeit 
verschoben wird. Das ist ein  
klarer Bruch der Koalitionsver
einbarung. Bislang fehlte es 
 sowohl am Willen, einen Pilot
versuch zu starten, als auch ge
nerell am Willen, die Geräte zu 
beschaffen. Stattdessen beließ 
man es in NRW bei der Einrich

tung einer Arbeitsgruppe, die 
am grünen Tisch über die Gerä
te beraten sollte. Diese Vorge
hensweise konterkariert erstens 
den politischen Antrag der Re
gierungsparteien und macht 
zweitens deutlich, dass auch die 
innere Sicherheit nunmehr dem 
Diktat der Kassenlage unter
worfen wird. Hier erwartet die 
DPolG NRW schnellstens eine 
Klarstellung und zumindest die 
Implementierung des angekün
digten Pilotprojektes. Eigentlich 
bedarf es derartiger Versuche 
überhaupt nicht mehr, da die 
Wirksamkeit und Alltagstaug
lichkeit der Geräte in anderen 
Bundesländern längst unter 
 Beweis gestellt wurde.

 < Effektive Polizeiarbeit

Die konkrete Zielsetzung lautet 
gemäß Koalitionsvertrag, den 
Fahndungs und Kontrolldruck 
zur Kriminalitäts und Terrorbe
kämpfung unter Wahrung der 
Freiheits und Persönlichkeits
rechte der Bevölkerung spürbar 
zu erhöhen. Um diese Zielset
zung mit Leben zu füllen, be

durfte es einer umfangreichen 
Veränderung insbesondere der 
gefahrenabwehrrechtlichen Be
fugnisse, welche im Polizeige
setz NRW verankert sind.

 < Neue Ermächtigungen im 
Polizeigesetz

Hier gilt die Feststellung, dass 
viele Aspekte bereits umge
setzt sind, die im Unterkapitel 
„effektive Polizeiarbeit“ im Ko
alitionsvertrag abgebildet wur
den. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um die Änderun
gen, welche im Polizeigesetz 
unlängst verankert wurden. 
Strategische Fahndung, Aus
weitung der Videobeobach
tung, Unterbindungsgewahr
sam und andere Aspekte sind 
inzwischen – auch mit Unter
stützung der oppositionellen 
SPDFraktion – geltende 
Rechtslage. Der gesamte Ge
setzgebungsprozess sollte als 
Blaupause für zukünftige Ver
fahren gelten. Um bestehende 
Konfliktpotenziale zu beheben 
und auch um Verfassungskon
formität zu garantieren, wur

den zwei Expertenanhörungen 
durchgeführt. Hier konnte 
auch die DPolG ihre Auffassung 
zu den vorliegenden Entwür
fen zum Ausdruck bringen und 
entscheidend zur Anpassung 
der Gesetzesentwürfe beitra
gen – ein Paradebeispiel für ein 
erfolgreiches demokratisches 
Gesetzgebungsverfahren.

 < Automatisierte  
Kennzeichenerfassung

Die beabsichtigte Einführung 
der automatisierten Kennzei
chenerfassung aber, die aus
drücklich seitens der DPolG 
 begrüßt und gefordert wird, 
konnte nicht in geltendes 
Recht überführt werden. Das 
Bundesverfassungsgericht er
klärte zwar mit Beschlüssen 
vom 18. Dezember 2018 (Az.: 1 
BvR 142/15 sowie Az.: 1 BvR 
3187/10), dass es sich bei der 
automatisierten Kennzeichen
erfassung um einen relevanten 
Eingriff in die Persönlichkeits
rechte handelt. Untersagt wur
de das Instrument aber nicht. 
Vielmehr muss die Maßnahme 
durch ein förmliches Gesetz 
gestützt sein. 

 < Versammlungsgesetz NRW

Hier erwartet die DPolG zu
künftig genauso eine verfas
sungskonforme Regelung wie 
sie auch bei einem landesei
genen Versammlungsrecht 
dringend geboten ist. Denn 
auch dies soll gemäß Koaliti
onsvertrag noch in der lau
fenden Legislaturperiode auf 
den Weg gebracht werden – 
was auch dringend erforder
lich ist. Insbesondere das Ver
sammlungsrecht weicht 
durch die geltende Rechtspre
chung in der praktischen Aus
gestaltung massiv von den 
Regelungen des bestehenden, 
bundesweit gültigen Ver
sammlungsrechts massiv ab. 
Das ist in einem Rechtsstaat 
im 21. Jahrhundert aus der 
Sicht der DPolG nicht länger 
hinnehmbar.

 < Innenminister Herbert Reul hält Wort bei der Umsetzung von Verbesserungen für die Reiterstaffeln.
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 < Einführung ViVA

Begrüßenswert ist die Absicht, 
die Kooperationen zwischen 
der Polizei NRW, der Bundespo-
lizei, dem Zoll und anderen 
Bundesländern sowie zu den 
Niederlanden und Belgien zu 
verbessern. Diesem Ansatz er-
weist aber die Einführung der 
neuen Vorgangsbearbeitungs-
anwendung „ViVA“ einen Bä-
rendienst. Kann man den 
Grundsatz der Einmalerfas-
sung und Mehrfachnutzung 
von Datensätzen ausdrücklich 
nur begrüßen, so kann man 
über den Umstand, dass ViVA 
mit keiner Anwendung anderer 
Bundesländer kompatibel ist, 
nur den Kopf schütteln. Wie 
lässt sich dies mit der Absicht 
einer engeren Zusammenar-
beit der Länder vereinbaren. 
Insbesondere die gemeinsame 
Datennutzung ist nach Auffas-
sung der DPolG ein zentraler 
Baustein einer effektiven Zu-
sammenarbeit. Die Einführung 
von ViVA wird daher als nicht 
nachhaltig erachtet. Es ist be-
reits jetzt zu erkennen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen 
in absehbarer Zukunft wieder 
eine neue Anwendung erler-
nen müssen – das behindert 
die Polizeiarbeit und wird zu 
einem massiven Frust bei den 
Beschäftigten führen.

 < Schwerpunkte der  
Kriminalitätsbekämpfung

Im Bereich der Schwerpunkt-
setzung bei der Kriminalitäts-
bekämpfung wurden im Koali-
tionsvertrag einige konkrete 
Ziele, aber auch zahlreiche Ab-
sichtsbekundungen aufgenom-
men. Allem vorangestellt wur-
de die Erkenntnis, dass es 
bestehende Vollzugsdefizite 
gibt, die dringend behoben 
werden müssen. 

 < Stärkung der  
Spezialeinheiten (MEK)

Um diesen zu begegnen, sollen 
die operativen Fähigkeiten der 

Mobilen Einsatzkommandos 
deutlich erhöht werden, indem 
wieder für eine auskömmliche 
Personalsituation bei den ge-
beutelten Einheiten gesorgt 
wird. Um der steigenden Terror-
gefahr Herr zu werden, wurde 
unter Rot-Grün entschieden, 
dass ausgebildete MEK-Beamte 
dem LKA zugewiesen werden 
müssen. Hierdurch wurden die 
Fähigkeiten der Spezialeinhei-
ten massiv geschwächt. Es wird 
dringend Zeit, die bestehenden 
Defizite zu beheben.

 < Bekämpfung der  
organisierten Kriminalität

Wichtiger Schlüssel für eine 
 erfolgreiche Kriminalitätsbe-
kämpfung ist nach Auffassung 
der Regierungsparteien die Be-
kämpfung der organisierten 
Kriminalität, wie sie in Banden, 
Familienclans und Rockergrup-
pierungen zu beobachten ist.

Wichtige Grundlage hierfür soll 
ein landesweites „Lagebild Clan-
kriminalität“ sein. Zudem soll es 
zu einer erheblich besseren Ver-
netzung der Sicherheitspartner 
Staatsanwaltschaft, Polizei, 
Ordnungs-, Jugend-, Ausländer- 
und Sozialämter sowie Zoll und 
Finanzermittler kommen.

Insbesondere sollen die illega-
len Geldquellen der benannten 
Gruppierungen aufgedeckt 
und ausgetrocknet werden.

 < Stärkung der  
Bereitschaftspolizei

Um operativ eine höhere 
Schlagkraft entfalten zu kön-
nen, sollen Einheiten der Be-
reitschaftspolizei besser in die 
Bekämpfungsstrategien einge-
bunden werden können. Auch 
hierzu beabsichtigt man die 
Implementierung der Beweis-
sicherungs- und Festnahme-
einheiten (BFE).

Die DPolG begrüßt im Grund-
satz die Strategie der Regie-
rungspartner. Die Anpassung 

der Einsatzstärken der Spezi-
aleinheiten lässt sich insbeson-
dere nachhaltig durch die Neu-
einstellungen verbessern. Die 
ersten Effekte wird man in ei-
nigen Jahren erzielen. Zu lange 
haben alle Vorgängerregierun-
gen weggeschaut und beste-
hende Personalbedarfe durch 
Verlängerung der Wochen- und 
Lebensarbeitszeit auf Kosten 
der Beschäftigten schönge-
rechnet. Dass an dieser Stelle 
daher keine Wunder bei der 
Umsetzung zu erwarten sind, 
liegt in der Natur der Sache. 
Der beschrittene Weg ist aber 
richtig. Auch die Stärkung der 
Bereitschaftspolizeien und die 
Errichtung der Beweissiche-
rungs- und Festnahmeeinhei-
ten ist richtig – die Standorte 
hierfür sind bereits gewählt 
und die erste Einheit (Bochum) 
hat bereits ihren Dienst ange-
treten. Ursprünglich sollten an 
den Standorten Bochum, Wup-
pertal und Köln vier Einheiten 
vorgehalten werden. Inzwi-
schen wurde entschieden, an 
den benannten Standorten ins-
gesamt sechs Einheiten aufzu-
bauen. Bis zum Jahr 2021 sol-
len alle Einheiten aufgebaut 
und in Dienst gestellt sein.

Das zentrale Element auf der 
Ebene der statistischen Erfas-
sung sowie der Messung der 
Erfolge ist das Lagebild Clankri-
minalität. Auch hier kann die 
Landesregierung bereits Voll-
zug melden. Die DPolG be-
grüßt das ausdrücklich.

 < Kaum Nachhaltigkeit bei 
der Bekämpfung der  
organisierten Kriminalität

Anders sieht die Sache aus, 
wenn man die Nachhaltigkeit 
operativer Maßnahmen gegen 
die Clankriminalität betrachtet. 
Die Zusammenarbeit der Si-
cherheitspartner funktioniert 
in diesem Zusammenhang 
 bereits sehr gut. Hier kann 
 attestiert werden, dass der 
 beschrittene Weg tatsächlich 
alternativlos ist. Es fehlt aber 

nach wie vor an entscheiden-
den rechtlichen  Befugnissen. 
Daher laufen  nahezu alle Maß-
nahmen ins Leere. Vermögens-
gegenstände wie Bargeld und 
Automobile können zwar me-
dienwirksam sichergestellt 
werden. Ein paar Tage später 
werden diese aber regelmäßig 
wieder an die Banden und 
Clans zurückgegeben. Es fehlt 
das entscheidende  Instrument, 
ohne welches der Staat niemals 
entscheidende Erfolge  gegen 
die organisierte Krimi na lität 
erreichen wird:  die Beweislas-
tumkehr. Bislang müssen die 
Ermittler allen Ernstes bewei-
sen, dass die Luxusautos nicht 
durch den Bezug von Transfer-
leistungen oder reguläre Be-
schäftigung erwirtschaftet 
werden konnten. Eine Beweis-
lastumkehr würde die Banden 
verpflichten, die ordnungsge-
mäße Herkunft der finanziellen 
Mittel zu beweisen. Die DPolG 
NRW erwartet, dass die Lan-
desregierung über den Bundes-
rat eine entsprechende Gesetz-
es initiative auf den Weg bringt. 
Ohne Beweislastumkehr kann 
der Kampf gegen die Banden 
und Clans nicht nachhaltig ge-
führt werden. Derzeit halten 
die Kolleginnen und Kollegen 
der unterschiedlichsten Einhei-
ten und Verwaltungen den 
Kopf in  brisanten Einsätzen hin, 
die  allesamt keine echten Erfol-
ge liefern können- die Landes-
regierung ist gefordert, dies zu 
ändern.

 < Nordafrikanische 
Intensivtäter

Ein großes Problem sehen die 
Regierungspartner auch in der 
Gruppe der Mehrfach- und In-
tensivtäter nordafrikanischer 
Herkunft. Diese sollen syste-
matisch hinsichtlich wahrer 
Identitäten mit entsprechen-
der Analyse bestehender Vor-
strafen überprüft werden, so-
dass eine schnelle Rückführung 
in die Heimatländer stattfin-
den kann, wenn die Vorausset-
zungen hierzu vorliegen.
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Es ist klar zu beobachten, dass 
die Zahl der Rückführungen 
 illegal aufhältiger Menschen in 
NRW seit der Regierungsüber
nahme zugenommen hat. Aller
dings behindert die Bundesge
setzgebung weiterhin eine 
effektivere Vorgehensweise der 
Ausländerbehörden. Die DPolG 
NRW erwartet hier weitere Be
mühungen, um eine effektive 
Umsetzung der Koalitionsver
einbarungen zu erreichen und 
die erkannten Strukturen nord
afrikanischer Intensivtäter sub
stanziell zu schwächen.

 < Wohnungseinbruchdieb-
stahl nachhaltig bekämpfen

Durch Ausweitung des Pilot
versuchs „Predictive Policing“ 
bekräftigt die Landesregierung 
ihren Willen, auch auf dem Feld 
des Wohnungseinbruchdieb
stahls nachhaltig erfolgreich 
operieren zu können. Durch die 
Einführung von „SKALA“ in ins
gesamt 16 Großbehörden und 
die Ausweitung auf die Land
kreise im Laufe des Jahres 2019, 
realisiert die Landesregierung 
dieses Vorhaben. Bislang er
weist sich die Strategie als er
folgreich, denn die Zahlen im 
Bereich des Wohnungsein
bruchs sind deutlich rückläufig. 
Die Absichtserklärungen des 
Koalitionsvertrages wurden im 
Feld der Bekämpfung des Woh
nungseinbruchdiebstahls um
gesetzt. Es bedarf allerdings 
noch einer langfristigen Über
prüfung des gegenwärtigen Er
folges, der auch von Faktoren 
begünstigt wird (Kontrollen im 
grenznahen Raum durch die 
Bundespolizei und die bayeri
sche Polizei), die nicht in NRW 
beeinflusst werden können.

 < Verkehrssicherheitsarbeit

Im Koalitionsvertrag bekräfti
gen die Partner, dass die Stra
tegie der flächendeckenden 
Geschwindigkeitsüberwa
chung durch „Blitzmarathons“ 
gescheitert sei. Stattdessen 
sollen verstärkt unangekündig

te Kontrollen durchgeführt 
werden. Es sollen insbesondere 
Maßnahmen ergriffen werden, 
welche den Schutz verkehrs
schwacher Gruppen beinhal
ten. Auch sollen insbesondere 
illegale Autorennen effektiv 
bekämpft werden.

Die DPolG NRW sieht in Maß
nahmen, die eine Reduzierung 
von Verletzten und Getöteten 
zum Ziel haben, ebenso einen 
Schwerpunkt wie die Landesre
gierung. Hier gilt es auch, den 
Tätern (zum Beispiel bei illega
len Autorennen) nachhaltig das 

Handwerk zu legen. Nach Ver
kehrsunfällen mit unklarer 
Spuren und Sachlage ist daher 
eine intensive Tatortarbeit 
vonnöten. Die von der Landes
regierung ins Leben gerufene 
Projektgruppe „Prodigi“, die 
nach Entscheidung des Minis
teriums nun mit erweitertem 
Projektauftrag fortgeführt 
wird, kann einen entscheiden
den Baustein für nachhaltige 
Erfolge liefern. Durch die Ana
lyse technischer Daten lassen 
sich die Ereignisse unmittelbar 
vor, während und nach dem 
Unfallereignis detailliert nach
weisen, sodass falsche Aussa
gen von Beteiligten zukünftig 
vor Gericht keinen Bestand 
mehr haben werden. Hier wird 
in NRW Zukunft gestaltet, und 
zwar mit bundesweitem Vor
bildcharakter – die DPolG hat 
die Stärkung der operativen 

Unfallbekämpfung viele Jahr 
ungehört gefordert und be
grüßt daher ausdrücklich den 
von der Landesregierung ein
geschlagenen Weg.

Keinen Schritt weitergekom
men ist die Regierung bei dem 
im Koalitionsvertrag genann
ten Vorhaben, den Gefahren, 
welche durch „Gaffer“ bei 
schweren Unfällen hervorge
rufen werden, zu begegnen. 
Bei nahezu jedem schweren 
Verkehrsunfall ist zu beobach
ten, dass Unbeteiligte mit 
Smartphones und ähnlichen 

Geräten die Unfallsituation 
 filmen. Hierbei werden Ret
tungseinsätze behindert und 
erhebliche Gefahren für weite
re Verkehrsteilnehmer hervor
gerufen. Die Landesregierung 
hat bislang noch nicht erken
nen lassen, wie sie diesem 
wachsenden Problem begeg
nen möchte. Die DPolG hat 
hierzu einen deutlichen Vor
stoß gemacht und gefordert, 
neben der Erhebung der Buß
gelder die elektronischen Auf
zeichnungsgeräte zu beschlag
nahmen. 

 < Fazit

Die DPolG NRW erkennt an, 
dass der Koalitionsvertrag sehr 
viele richtige Aspekte enthält, 
die in einigen Bereichen auch 
bereits durch die Landesregie
rung erfolgreich umgesetzt 

wurden. Wesentliche Inhalte 
wurden bereits seit vielen Jah
ren durch die DPolG im politi
schen Umfeld gefordert.

Über die im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Regelungen hin
aus hat die Landesregierung 
sogar dafür gesorgt, dass die 
Sicherheitsausstattung ange
passt wird. Ballistische Helme, 
bessere ballistische Schutz
westen und die explizit von der 
DPolG durchgesetzten takti
schen Schutzwesten sind ein 
Beispiel dafür, dass der Dienst
herr auch über bestehende 
Vereinbarungen hinaus seiner 
Verantwortung gerecht wer
den möchte. Und obschon be
reits viel von den bestehenden 
Vorhaben des Koalitionsvertra
ges umgesetzt wurde, kann 
man mit der Arbeit der Regie
rung nicht vollständig zufrie
den sein. Im Bereich der Be
kämpfung der organisierten 
Kriminalität erkennen wir 
 Defizite bei der Nachhaltigkeit 
der Maßnahmen, weil es an 
entscheidenden Rechts
instrumenten fehlt. Die Lan
desregierung reagiert bislang 
aber nicht auf die erkannten 
Defizite.

Aber auch hinsichtlich der 
dringend benötigten DEIG ist 
erkennbar, dass die Landesre
gierung sichtlich aus dem Tritt 
kommt und aufgrund der Kas
senlage den Beschaffungspro
zess auf unbestimmte Zeit 
aussetzt. Die klare Erwartung 
der DPolG NRW lautet, dass 
die Landesregierung an ihren 
eigenen Vorgaben des Koaliti
onsvertrages festhält und die
se auch schnellstmöglich um
setzt.

Die zuletzt geübte Verfahrens
weise wirft kein gutes Licht auf 
zukünftige Verhandlungen mit 
dem Gesetzgeber, die zum Bei
spiel im Bereich der Funktions
zuordnung aber auch im Zula
genwesen im Rahmen einer 
Dienstrechtsreform dringend 
geführt werden müssen. 

 < Der Innenminister Herbert Reul (links) hat bislang viele positive Verände
rungen für die innere Sicherheit und die Polizei durchgesetzt. Die DPolG 
wird auch im weiteren Verlauf der Legislaturperiode ihren Beitrag dazu 
leisten, dass die positive Entwicklung fortgeführt wird.
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„Die Zukunft ist jetzt“ –  
DBB NRW stellt sich neu auf
Erich Rettinghaus zum stellevertretenden Vorsitzenden des DBB NRW gewählt

In der Zeit vom 20. Mai bis zum 
21. Mai fand in Düsseldorf der 
Landeskongress des DBB NRW 
statt. Unter anderem galt es 
für die Delegierten, einen neu-
en Landesvorstand zu wählen 
und zahlreiche Anträge zu be-
raten und zu verabschieden.

Der amtierende Landesvorsit-
zende Roland Staude kandi-
dierte erneut für den Vorsitz. 
Ihm wurde mit großer Mehr-
heit erneut das Vertrauen aus-
gesprochen, sodass er seine Ar-
beit als Landesvorsitzender mit 
großem Rückhalt der Mitglied-
sorganisationen fortsetzen 
kann. Ebenso wiedergewählt 
wurde die bisherige Erste stell-
vertretende Landesvorsitzende 
Jutta Endrusch. Zu einer 
Kampfkandidatur kam es bei 
der Wahl der fünf stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden, da 
mehr Bewerber zur Wahl stan-
den, als Funktionen zu verge-
ben waren.

Offenbar hat sich die erfolgrei-
che Verbandsarbeit der DPolG 
NRW auch bei den Mitglieds-
gewerkschaften des DBB NRW 
herumgesprochen, denn der 

Landesvorsitzende der DPolG 
NRW, Erich Rettinghaus, wurde 
mit beeindruckendem Ergebnis 
als stellvertretender Landes-
vorsitzender in den geschäfts-
führenden Vorstand des DBB 
NRW gewählt. Bislang fungier-
te Erich Rettinghaus als Mit-
glied des Landesvorstandes 
des DBB NRW. Die Redaktion 
des POLIZEISPIEGELS gratuliert 
Erich Rettinghaus herzlich zur 
Wahl und wünscht viel Erfolg 
im neuen Amt. Der zweite Tag 
des Landeskongresses wurde 
insbesondere durch die Reden 
der Vertreter der Landesregie-
rung (Ministerpräsident Armin 

Laschet [CDU] und der Minister 
für Wirtschaft, Innovation, Di-
gitalisierung und Energie, Pro-
fessor Andreas Pinkwart [FDP]) 
sowie durch eine interessante 
Podiumsdiskussion mit Vertre-
tern der Landtagsfraktionen 
von CDU, FDP, SPD und Grünen 
geprägt. Die Moderation über-
nahm die bekannte WDR-2- 
Moderatorin Steffi Neu.

 < Digitalisierung ist zentraler 
Baustein für die Zukunfts
fähigkeit

Inhaltlich ging es insbesonde-
re um die Zukunftsfragen der 

Gesellschaft und hier vor al-
lem um den Bereich der Digi-
talisierung, Aber natürlich 
wurden auch die traditionel-
len Problemstellungen (zum 
Beispiel Fachkräftemangel) 
nicht ausgeklammert. Es wur-
de klar und deutlich heraus-
gestellt, dass die Zukunft des 
öffentlichen Dienstes auch 
die Zukunft des gesamten 
Landes wesentlich mitbe-
stimmt. Hier wurden zahlrei-
che Faktoren wie Arbeitszeit, 
finanzielle Vergütung und 
mangelnde Aufstiegschancen 
als erhebliche Risiken darge-
stellt.

 < Die Delegierten der DPolG NRW mit dem Landesvorsitzenden des DBB NRW, Roland Staude, in der Bildmitte.
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 < Der Tagungssaal bot optimale Möglichkeiten, die Großveranstaltung rei-
bungslos durchzuführen. An gleicher Örtlichkeit wird auch der DPolG-
Landeskongress im nächsten Jahr stattfinden.
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Pensionärsausweis kommt – langjährige 
Gewerkschaftsforderung wird umgesetzt
Viele Pensionäre haben nach 
dem Ausscheiden aus dem ak-
tiven Dienst das Gefühl, nicht 
mehr zu ihrer Berufsgruppe zu 
gehören. Zwar bleiben die Be-
amtenpflichten bestehen, an-
sonsten erinnert aber nach 
dem Ausscheiden aus dem ak-
tiven Dienstverhältnis nicht 
mehr viel an die oftmals über 
40 Jahre Zugehörigkeit zur Poli-
zei NRW. Daher gibt es schon 
seit Jahren den Wunsch, durch 
einen Ausweis für Pensionäre 
diesem Zustand Abhilfe zu ver-
schaffen. Auch die Pensionärs-
vertreter der DPolG NRW ha-
ben stets dafür geworben, ein 
offizielles Dokument einzufüh-
ren, das den Inhaber als ehe-
malige Polizeibeamtin und 
ehemaligen Polizeibeamten 
ausweist. Schließlich war es 
auch Beschlusslage des Lan-
deskongresses, dass sich der 
Landesverband für die Einfüh-
rung eines solchen Ausweises 
einsetzen soll.

Trotz aller Bemühungen gelang 
es bislang nicht, diese eigent-
lich unproblematische Idee in 
die Realität umzusetzen.

Mit dem Wechsel der Regie-
rung erhoffte man sich neuen 
Schwung für die alte Idee – 
schließlich war das Thema 
„Wertschätzung“ ein zentraler 
Baustein des Koalitionsvertra-
ges von CDU und FDP.

Und tatsächlich zeigte sich In-
nenminister Herbert Reul für 
diese Idee sehr aufgeschlossen.

Im Rahmen eines Ministerter-
mins wurde den Berufsvertre-
tungen eröffnet, dass die Idee 
nun umgesetzt wird. Herbert 
Reul bekräftigte, dass ihm das 
Anliegen, den ausgeschiede-
nen Kolleginnen und Kollegen 
ein stärkeres Zugehörigkeits-
gefühl zu vermitteln, durchaus 
wichtig sei. Darüber hinaus soll 
über ein offizielles Dokument 
die Kontaktaufnahme mit  
Polizeidienststellen leichter  
gemacht werden. 

 < Mitgliedschaft in der 
DPolG lohnt auch im  
Ruhestand

Erich Rettinghaus begrüßte die 
Erklärung des Ministers und 

freute sich, dass erneut eine 
langjährige Forderung der 
DPolG durch die Landesregie-
rung umgesetzt wurde.

Der Landesvorsitzende ergänz-
te, dass ihn die zuletzt steigen-
de Zahl der Pensionäre in der 
DPolG sehr freue. Schließlich 
gibt es neben der emotionalen 
Seite, weiterhin zur DPolG-Fa-
milie zu gehören, auch viele 
pragmatische Aspekte, die für 
eine Mitgliedschaft in der Ge-

werkschaft sprechen. So be-
steht beispielsweise auch in 
der Pension die Möglichkeit, 
Seminare zu besuchen und ak-
tiv an Veränderungsprozessen 
teilzuhaben. Und selbstver-
ständlich stehen Pensionären 
immer auch die vielfältigen 
Angebote der Servicegesell-
schaften zur Verfügung. Diese 
halten immer lohnende Ange-
bote für Gewerkschaftsange-
hörige vor. 
 

 < Innenminister Herbert Reul (rechts) und Erich Rettinghaus freuen sich 
beide über die Einführung des neuen Dokuments für Pensionäre.
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 < Keine Einstellung  
von Verfahren zum  
Nachteil von PVB wegen  
mangelnder Öffentlichkeit

Aus Sicht der DPolG war beson-
ders hervorzuheben, dass der 
Ministerpräsident des Landes 
NRW ausdrücklich betonte, 
dass zukünftig kein Verfahren 
wegen angeblichen Mangels an 
Öffentlichkeit mehr eingestellt 
werde, wenn es zu einem Delikt 
zum Nachteil von Polizeibeam-
tinnen und -beamten gekom-
men ist. Im Vortrag des Wirt-
schaftsministers wurde 
insbesondere die Bedeutung 
der Digitalisierung für die öf-

fentliche Verwaltung darge-
stellt. Deutlich hob der Wirt-
schaftsminister hervor, dass die 
Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung zentraler Baustein 
der gesamten Digitalisierungs-
strategie des Landes ist.

Die abschließende Podiumsdis-
kussion zwischen den Vertre-
tern der geladenen Landtags-
fraktionen beleuchtete 
zahlreiche Aspekte wie Digita-
lisierung und Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes aus der 
Sicht der Landtagsfraktionen. 
Alle Vertreter brachten eine 
große Wertschätzung für den 
öffentlichen Dienst zum Aus-

druck. Für großen Dissens bot 
die Veranstaltung –  außerhalb 

jeglicher Wahlkampfaktivitä-
ten – keine Plattform. 

 < Erich Rettinghaus bei seiner Rede zur Kandidatur für die Funktion des 
stellvertretenden Landesvorsitzes des DBB NRW – er wurde mit sehr 
starkem Ergebnis in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.
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