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BFE-Patchverleihung für Absolventen der 
Einführungsfortbildung
NRW schließt seit dem Jahr 2019 die Lücke zu den anderen Bundesländern und führt bei der Bereit-
schaftspolizei (BP) die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) ein. Nun endete die zweite 
Einführungsfortbildung (EFB) mit der Patchverleihung der erfolgreichen Absolventen.

Seit dem Jahr 2019 ist bei der 
Bereitschaftspolizei eine neue 
Zeitrechnung angebrochen. 
Denn im Februar 2019 nahm 
die erste BFE in NRW ihren Be-
trieb auf. Nachdem sich die vo-
rangegangenen Landesregie-
rungen strikt gegen die 
Einführung von Beweissiche-
rungs- und Festnahmeeinhei-
ten ausgesprochen hatten, be-
schlossen CDU und FDP im 
Rahmen der Koalitionsver-
handlungen, vier BFE-Züge ein-
zuführen. In der weiteren Folge 
wurde diese Beschlusslage 
durch das Regierungshandeln 
abgewandelt – statt der vier 
Einheiten sollten nunmehr 
sechs Züge an den Abteilungs-
standorten (Bochum, Köln, 
Wuppertal) eingerichtet wer-
den. Dies stellt in gewisser 
Weise einen Paradigmenwech-
sel dar, denn zuvor wurden die 
BP-Hundertschaften in NRW 
als Generalisten betrachtet. 
Auf die Bildung von Spezialein-
heiten innerhalb der Bereit-
schaftspolizeien verzichtete 
man bewusst. Das bedeutete 
aber auch den Verzicht auf die 
für die BFE vorgehaltene Bun-
desausstattung, die auch be-
stimmte taktische Konzepte 
ermöglicht. Zwar haben die 

NRW-Einsatzhundertschaften 
in den vergangenen Jahren ein 
erhebliches Maß an taktischen 
Konzepten und ein hohes Maß 
an Einsatzkompetenz erarbei-
tet und erworben – mit der zu-
sätzlichen Ausstattung und der 
nun begonnenen Spezialisie-
rung wird es nach Einschät-
zung des Innenministeriums 
zukünftig aber noch besser 
möglich sein, beweissichere 
Festnahmen im Zusammen-
hang mit Großveranstaltungen 
durchzuführen. Anfang 2019 
nahm die erste BFE in Bochum 
ihren Dienst auf und im No-
vember sollten weitere Einhei-
ten für die Standorte Bochum, 
Köln und Wuppertal folgen.

 < Patchverleihung als  
Höhepunkt und Abschluss 
der EFB

Am 28. November 2019 endete 
für die Absolventen der EFB der 

Beweissicherungs- und Fest-
nahmeeinheiten eine ausge-
sprochen anspruchsvolle Zeit. 
Nach dem Entschluss, Teil der 
neu geschaffenen BP-Einheiten 
sein zu wollen, durchlief jeder 
Absolvent ein anspruchsvolles 
Bewerbungs- und Auswahlver-
fahren. Erst nach erfolgreichem 
Abschluss des Verfahrens wur-
den die Bewerber für die Ein-
führungsfortbildung zugelas-
sen und mussten sich während 
dieser Phase zahlreichen Her-
ausforderungen stellen, die 
nicht für alle Beamtinnen und 
Beamten leistbar waren. So 
konnten letztlich nicht alle, wel-
che die EFB begonnen haben, 
auch am 29. November den er-
sehnten Aufnäher entgegen-
nehmen. Neben Teambildungs-
maßnahmen, Ausdauerläufen, 
Krafttraining, Eingriffs- und  
Zugriffstechniken sowie Fort-
bildung an der technischen  
Ausstattung der Einheiten, 

mussten natürlich auch die 
zahlreichen taktischen Konzep-
te erlernt werden. Am Ende wa-
ren es 71 Absolventen, die im 
Rahmen der Zeremonie erfolg-
reich in ihre zukünftigen Einhei-
ten „entlassen“ werden konn-
ten.

 < Ausgezeichnete und  
sehr gut organisierte  
Verleihungszeremonie

Die zahlreich erschienen Gäste 
der Verleihungszeremonie, zu 
denen als Ehrengäste auch der 
Landesvorsitzende der DPolG 
NRW, Erich Rettinghaus, sowie 
der stellvertretende Landes-
vorsitzende Sascha Gerhardt 
gehörten, durften sich dann 
auch selbst ein Bild von dem 
machen, was die Absolventen 
des Bewerbungsverfahrens zur 
EFB bis zum Tag der Verleihung 
des Patches durchlaufen und 
wohl in Teilen auch durchlitten 

 < Unter musikalischer Begleitung der „Jazz-Rock-Pop-Band“ des Landespolizeiorchesters und vor großem Auditori-
um wurden die Patches verliehen.
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haben. Hierfür sorgten die Prä-
sentationen von mehreren Vi-
deoclips, auf denen Teile der 
Inhalte der EFB, durchaus auch 
mit einem Augenzwinkern, 
präsentiert wurden.

Die Moderation der Veranstal-
tung übernahm Polizeirat 
Christoffer Kronenberger 
(LAFP), der sich auch für die 
EFB verantwortlich zeigte. Ihm 
war sichtlich anzumerken, 
dass er sich für die Absolven-
ten freute, denn natürlich war 
auch Herrn Kronenberger be-
wusst, dass die von ihm konzi-
pierte EFB eine echte Hürde 
war, die nicht eben leicht zu 
nehmen war.

 < Einsatzreferent des Landes 
NRW hielt die Festrede

Das Rahmenprogramm der 
Verleihung war durch zahlrei-
che Redebeiträge, welche in 
den Pausen von der hervorra-
genden „Jazz-Rock-Pop-Band“ 
des Landespolizeiorchesters in 
gesanglicher Begleitung durch 
die junge Kollegin Ciara Ehren 
aus dem PP Krefeld begleitet 
wurden, gekennzeichnet. 

Die Festrede hielt der Einsatzre-
ferent des Landes NRW, LPD 
Dirk Hulverscheidt. Er machte 
deutlich, dass die neu gebilde-
ten Einheiten zwar den jeweili-
gen Abteilungsstandorten zu-
geordnet sind. Alle Angehörigen 

der BFE sollten aber das Selbst-
verständnis entwickeln, dass sie 
Einheiten des gesamten Landes 
NRW sind. Ebenso deutlich arti-
kulierte er, dass sich die Absol-
venten bewusst machen soll-
ten, dass sie nach wie vor Teil 
der „BP-Familie“ sind und nicht 
eine irgendwie geartete Elite 
darstellen.

Nach der Festrede wurden die 
Patches an die Absolventen 
verliehen und auf diese Weise 
die Zugehörigkeit zur BFE auch 
optisch abgerundet. Bei einem 
Imbiss bestand die Möglichkeit 
zum persönlichen Austausch 
und natürlich war es auch die 
Gelegenheit für die zahlreich 
erschienenen Familienmit-
glieder und Freunde, ihren 
„Schützlingen“ zu gratulieren.

 < Einführung der BFE  
längst überfällig –  
ein Kommentar

Die Bereitschaftspolizei in NRW 
war in den letzten Jahren tak-
tisch sehr gut aufgestellt. Die 
18 Bereitschaftspolizeieinhei-
ten verfügten über einheitliche 
Konzepte, um Einsatzanlässe im 
Zusammenhang mit Personen-
mehrheiten und Großschadens-
lagen zu bewältigen. Die Einhei-
ten verfügten allesamt über ein 
erhebliches Maß an Einsatzer-
fahrung und -kompetenz. Nicht 
verkannt werden darf aber, 
dass sich in den vergangenen 

Jahren die Einsatzhäufigkeit 
und die Intensität der jeweili-
gen Einsätze deutlich verscho-
ben haben. Es wurde von der 
DPolG in den vergangenen  
Jahren gegenüber dem Ministe-
rium immer wieder deutlich 
hervorgehoben, dass die Ein-
satzbelastungen der Bereit-
schaftspolizeieinheiten ein un-
erträgliches Ausmaß angenom-
men haben. Mit Blick auf die 
Personalsituation der Polizei in 
NRW ließ sich aber personell 
leider keine Veränderung her-
beiführen. Mit Blick auf die  
erheblich schwierigeren Ein-
satzbedingungen der geschlos-
senen Einheiten war man aber 
auch nicht bereit, Beweissiche-
rungs- und Festnahmeeinhei-
ten einzurichten und auf diese 
Weise die Fähigkeiten der Be-
reitschaftspolizeieinheiten 
durch eine bessere technische 
Ausstattung und eine spezifi-
sche Fortbildung auf ein neues 
Niveau zu heben.

Aus der Sicht der DPolG NRW 
eine grundfalsche Entschei-
dung, die neben politischem 
Gespür auch die Rückende-
ckung für die „Speerspitze des 
Rechtsstaates“ in NRW vermis-
sen ließ.

Schließlich gehört zu der 
schwierigen Einsatzrealität der 
Einsatzhundertschaften auch, 
dass sich die Kräfte zwar sehr 
oft mit einem gewalttätigen 
Gegenüber konfrontiert sehen 
– qualifizierte Festnahmen 
aber nur in sehr seltenen Fällen 
in derartigen Einsatzlagen zu 
gewährleisten sind. Und auch 
im Nachgang war es oftmals 
nicht immer möglich, Täter 
und Tatbeziehungen aufgrund 
des gefertigten Videomaterials 
beweissicher zu dokumentie-
ren und festzustellen. Die Poli-
zeiführer mussten sich auf die 
generelle Beherrschung des 
Einsatzgeschehens konzentrie-
ren – allen taktischen Konzep-
ten wie die „Störer orientierte 
Aufklärung“ (StoA) oder ähn-
lich gelagerten Taktiken zum 

Trotz. Die Einheiten operierten 
am oberen Limit des Leistba-
ren. Das dürfte auch Laien 
längst klargeworden sein, 
schließlich wurde durch die 
mediale Berichterstattung der 
Ereignisse von Hamburg (G20-
Gipfel) und Hambacher Forst 
einer breiten Öffentlichkeit vor 
Augen geführt, dass sich BP-
Einheiten kriegsähnlichen Ein-
satzsituationen gegenüberge-
stellt sahen. 

 < Neue Bewertung der  
Situation nach  
Regierungsübernahme

Innenminister Herbert Reul hat 
sich die Situation zunächst neu-
tral angesehen und kam zu ei-
ner anderen Bewertung als sei-
ne Vorgänger. Er wollte bereits 
im ersten Jahr seiner Amtszeit 
die vollkommen überlasteten 
Einsatzhundertschaften ebenso 
wie den Rechtsstaat stärken. 
Schließlich kann es nicht im Sin-
ne eines funktionierenden 
Rechtsstaates sein, wenn Tat-
verdächtige aufgrund mangeln-
der Beweiskette nicht einem 
entsprechenden Ermittlungs-
verfahren zugeführt werden 
können.

Zunächst bestand das Ziel dar-
in, die Personalstärke der BP-
Hundertschaften zu vergrö-
ßern, indem an bestehende 
Einheiten weitere Einsatzzüge 
angegliedert werden. Diese 
Idee scheiterte zunächst an der 
insgesamt desaströsen Perso-
nalsituation der Polizei NRW. 
Schließlich hätte die frühzeiti-
ge Umsetzung dieser Idee zur 
Folge gehabt, dass den Polizei-
behörden insgesamt deutlich 
weniger Personal zur Verfü-
gung gestanden hätte. Daher 
verlagerte der Minister die Um-
setzung seines Vorhabens auf 
einen späteren Zeitpunkt, 
ohne jedoch grundsätzlich  
davon abzurücken.

Die DPolG NRW bewertet die-
ses Vorgehen als vollkommen 
richtig. Hier zeigt sich, dass die 

 < Der begehrte Aufnäher (Patch) wurde den Absolventen der Einführungs-
fortbildung im Rahmen der Zeremonie verliehen.
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Strategie der Landesregierung, 
neben der deutlichen Mehrein-
stellung von Vollzugskräften 
auch zusätzlich 2 500 Tarifstel-
len zu schaffen, die Handlungs-
fähigkeit des Ministers deut-
lich erhöht hat.

Erst infolge der neuen Einstel-
lungspolitik der schwarz-gel-
ben Regierung konnten die 
neuen Einheiten geschaffen 
werden, bevor sich die 
Mehreinstellungen von Polizei-
beamtinnen und -beamten 
auch personell auf die Stärke 
der Kreispolizeibehörden aus-
wirken.

Bei aller kritischer Betrachtung 
der Verschiebung der Verstär-
kungskräfte hin zu den BP-
Hundertschaften muss klar 
festgestellt werden, dass der 
Schritt längst überfällig war.

Die DPolG NRW setzt darauf, 
dass die Bereitschaftspolizei-
hundertschaften nunmehr 
durch die personelle Stärkung 
und technische Aufrüstung ih-
ren Auftrag noch besser um-
setzen können. NRW war 
schließlich das einzige Bundes-
land, welches nicht über spezi-
elle Beweissicherungs- und 
Festnahmeeinheiten verfügte. 
Nun stehen den NRW-Einhei-
ten endlich auch die entspre-
chenden Bundesmittel zu, die 
zuvor nur anderen Bundeslän-
dern vorbehalten waren. Dies 
war Ausdruck einer eher ideo-
logiegeleiteten als fachlich 
fundiert begründeten Politik.

 < Stärkung der BP-Hundert-
schaften auch aus  
personalvertretungsrecht-
licher Sicht überfällig

Unabhängig von der Frage, ob 
NRW Beweissicherungs- und 
Festnahmeeinheiten braucht, 
war es auch aus personalvertre-
tungsrechtlicher Sicht absolut 
notwendig, die personelle An-
zahl der BP-Kräfte zu erhöhen, 
wie es nun mit der Bildung wei-
terer Einsatzzüge geplant ist. 

Schließlich wurden und werden 
durch die steigenden Einsatz-
zahlen erhebliche Überstunden 
aufgebaut. Das belastet phy-
sisch und psychisch und führt 
nicht selten dazu, dass Partner-
schaften zerbrechen. Es wird 
sich zeigen, ob die zusätzlichen 
Einsatzzüge für die stark gefor-
derten Einheiten eine Entlas-
tung bringen und zukünftig we-
niger Überstunden geleistet 
werden müssen. Zudem wurde 
in den vergangenen Jahren ins-
besondere berechtigterweise 
Klage darüber geführt, dass die 
Planbarkeit des Dienstes un-
möglich war. Das war bereits 
eine sehr belastende Situation 
für Beamtinnen und Beamte, 
die für zwei Jahre verpflichtet 
waren, diesen belastenden 
Dienst zu versehen. Nunmehr 
aber gilt gemäß BP-Erlass eine 
Verwendung von drei Jahren als 
verpflichtend. Daher ist es nun 
noch bedeutender, dass Pla-
nungssicherheit für die Kräfte 
besteht.

Bei allem Optimismus, dass 
sich für die Angehörigen der 

BP-Einheiten Verbesserungen 
durch die Entscheidungen der 
Landesregierung erzielen las-
sen, bleibt es natürlich bei der 
ausgesprochen hohen Belas-
tung, sowohl psychisch wie 
auch physisch, welcher die An-
gehörigen der Bereitschaftspo-
lizei ausgesetzt sind. Insofern 
bleibt die DPolG bei der un-
längst erneut im Rahmen der 
Haushaltsberatungen begrün-
deten Forderung nach einer 
längst überfälligen und den 
Belastungen angemessenen 
BP-Zulage.

 < BFE wird im medialen  
Fokus stehen

Neben der schwierigen Auf-
gabe in den Einsätzen aus be-
sonderem Anlass, werden die 
Beweissicherungs- und Fest-
nahmeeinheiten zusätzlich mit 
einer kritischen medialen Be-
gleitung umgehen müssen. 
Bereits die bisherigen BP-Ein-
heiten mussten sich durch Po-
litiker der Opposition im Land-
tag von NRW deutliche Kritik 
wegen ihres Einschreitens an-

hören, nachdem Innenminister 
Herbert Reul ein robusteres 
Vorgehen der NRW-Polizei an-
gekündigt hatte. Natürlich  
war klar, dass der Innenminis-
ter mit dieser Formulierung 
unmissverständlich deutlich 
machte, dass die Polizei konse-
quent und überall den Rechts-
staat durchsetzen wird. Bei 
 kritischen Einsatzlagen wurde 
die Aussage aber genutzt, um 
eingesetzte Beamte und die 
Polizeiführung verächtlich  
zu machen. Im Rahmen der 
Patchverleihung konnte man 
aber bereits einen Eindruck da-
von bekommen, dass die neu 
geschaffenen Einheiten her-
vorragend geschult und mit 
beiden Beinen fest auf dem 
Boden unserer Verfassung ste-
hend für ihre schwierige Auf-
gabe bestens gerüstet sind. 

Die DPolG NRW beglück-
wünscht alle Absolventen der 
Einführungsfortbildung und 
wünscht für die Bewältigung 
der schweren Aufgabe viel 
Glück aber auch viel Freude. 
 

 < Führte souverän und humorvoll durch die würdige und stimmungsvolle Zeremonie – Polizeirat Christoffer Kro-
nenberger (links), der sich auch verantwortlich für die EFB zeichnete, mit dem Landesvorsitzenden der DPolG 
NRW, Erich Rettinghaus.
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Sehr gut besuchte Jahreshauptversammlung  
des KV Wuppertal
Kreisverband knackt erstmals seit Bestehen die Marke von 200 Mitgliedern und kann auf ein  
erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Ein voll besetzter Saal des 
„Sportlertreffs“ erwartete den 
langjährigen Vorsitzenden des 
Kreisverbandes Wuppertal, Mi-
chael Wenz, im Rahmen des 
Kreisverbandstages am Ende 
eines ereignisreichen Jahres 
2019.

 < Ehrenvorsitzender Karl-
Heinz Ziemßen verstorben

Gleich zu Beginn der Versamm-
lung wies der Kreisvorsitzende 
die zahlreich erschienenen Mit-
glieder mit großem Bedauern 
darauf hin, dass seit nunmehr 

über 50 Jahren erstmals eine 
Jahreshauptversammlung 
ohne den Ehrenvorsitzenden 
Karl-Heinz Ziemßen stattfin-
den muss, da dieser im März 
2019 im Alter von 93 Jahren 
verstarb. Bereits auf der Jah-
reshauptversammlung des Jah-

res 2018 hatte Karl-Heinz 
Ziemßen erklärt, dass er aus 
Altersgründen zukünftig nicht 
mehr an den Sitzungen teil-
nehmen werde. Die Nachricht 
des Todes wurde mit großer 
Betroffenheit aufgenommen 
und im Rahmen einer Schwei-

Tipp für Beihilfeempfänger
Das Thema Beihilfe ist für viele 
Kolleginnen und Kollegen mit 
erheblichem Aufwand und vie-
len Schwierigkeiten verbunden. 
Dies wird in zahlreichen Ge-
sprächen und Anfragen sowohl 
an die Kreisverbände als auch 
an den Landesverband der 
DPolG NRW immer wieder 
deutlich zum Ausdruck ge-
bracht. Auch im Rahmen der 
Seminare zur Vorbereitung auf 
den Ruhestand stellt sich der 
Themenkomplex rund um die 
Beihilfe immer wieder als gro-
ße Hürde für die Teilnehmer 
dar. Zahlungsfristen, fehlerhaf-
te Bescheide, falsche Rech-
nungsbeträge, fehlende Ver-
ordnungen und viele weitere 
Bausteine führen zu einer er-
heblichen Belastung bei den 
betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen. Um für diese Schwie-
rigkeiten Abhilfe zu schaffen, 
hat sich der Landesverband der 
DPolG NRW darum bemüht, 
eine Lösung zu finden. Für Kol-
leginnen und Kollegen, die ihre 
Beihilfeabrechnung nicht 
selbstständig abwickeln wol-
len oder nicht mehr können 
steht für DPolG-Mitglieder ein 
interessantes Angebot der Fir-
ma „Jan Petersen Erstattungs-
service“ bereit.

 < Zum Angebot

 > Übernahme der Büroarbeit 
vom Einreichen der Rechnung 
bis zur fristgerechten Über-
wachung

 > Hierdurch behält man die 
Vorteile eines privat Versi-
cherten und ergänzt diese 
durch den Komfort eines 
 gesetzlich Versicherten

 > Arzt- und Krankenhausrech-
nungen werden bei den Kos-
tenträgern – Ver sicherungen 
und Beihilfe stelle – eingereicht

 > Fehlende Verordnungen 
 werden bei den Ärzten an-
gefordert

 > Die von den Kostenträgern 
erstellten Bescheide werden 
auf Vollständigkeit und 
 Richtigkeit überprüft

 > Sollten diese fehlerhaft sein, 
erfolgt eine direkte Korres-
pondenz mit den Kostenträ-
gern, um auf eine Änderung 
hinzuwirken

 > Bei fehlerhafter Rechnungs-
stellung oder der Verschie-
bung des Zahlungsziels 
 erfolgt eine direkte  
Korrespondenz mit den  
Gläubigern

 > Rechnungsbeiträge werden 
fristgerecht an die Gläubiger 
überwiesen

 < Zum Ablauf

 > Der Auftraggeber bevollmäch-
tigt die Firma Petersen mit 
den Kostenträgern und Gläu-
bigern in Kontakt zu  treten

 > Die Rechnungen und Ver-
ordnungen werden in einem 
Freiumschlag an die Firma 
 Petersen eingereicht

 > Alternativ kann der behan-
delnde Arzt bevollmächtigt 
werden, die Rechnungen di-
rekt an die Firma Petersen zu 
senden

 > Nach Erstattung der Rech-
nungen werden diese direkt 
überwiesen

 > Sollte es zu Unstimmigkeiten 
kommen – Kürzung von Bei-
hilfe, mangelnde Begründun-
gen von Rechnungen et cete-
ra – erfolgt eine Rücksprache 
und gegebenenfalls ein Ein-
zug vom Bankkonto

 > Halbjährlich werden die Ori-
ginalrechnungen mit einer 
Aufstellung der Erstattungen 
und Überweisungen für die 
eigenen Unterlagen zur Ver-
fügung gestellt

Im Zuge eines Rahmenvertra-
ges mit der DPolG NRW kann 
dieser Komplettservice für 
40 Euro/Monat beauftragt 

werden. Der Kostenvorteil be-
trägt rund 33 Prozent gegen-
über dem Normalpreis. Mitbe-
werber liegen deutlich höher.
Ansprechpartner ist die  
Landesgeschäftsstelle der 
DPolG NRW  
Graf-Adolf-Platz 6 
40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211.93368667  
E-Mail: info@dpolg-nrw.de 

Nähere Informationen  
findet man direkt unter  
www.erstattungsservice- 
jan-petersen.de 
oder unter 
Erstattungsservice  
Jan Petersen 
Königstraße 14 
41236 Mönchengladbach 
Telefon: 0173.4115803 
E-Mail: info@erstattungs 
service-jan-petersen.de 

 < Wolfgang Orscheschek kennt 
aus seiner Arbeit als Seniorenbe-
auftragter der DPolG NRW die 
Probleme der Mitglieder mit Bei-
hilfefragen. Er setzte sich erfolg-
reich dafür ein, dass die Mitglie-
der der DPolG zukünftig auf 
einen Dienstleister zurückgreifen 
können, der den Prozess der Bei-
hilfe komplett für sie abwickelt.
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geminute wurde des Verstor-
benen gedacht.

Nach der Schweigeminute 
stellte Michael Wenz in einem 
Kurzvortrag, wie auch in den 
Jahren zuvor, die Arbeit der 
DPolG-Stiftung vor. Er berich-
tete, dass auch im Bereich 
Wuppertal bereits zahlreiche 
Kolleginnen und Kollegen von 
den Leistungen der Stiftung 
profitieren durften. Anschlie-
ßend wurde das „Spenden-
schwein“ der Stiftung herum-
gereicht.

 < Kreisverband auf  
Wachstumskurs – erstmals 
über 200 Mitglieder

Anschließend berichtete Mi-
chael Wenz, dass der Kreisver-
band im laufenden Geschäfts-
jahr kräftig gewachsen sei und 
dass erstmals seit Bestehen 
die Marke von 200 Mitgliedern 
überschritten wurde. Und der 
Mitgliederzuwachs wird sich 
nach Einschätzung von Micha-
el Wenz auch verstetigen, 
denn auch für das neue Jahr 
konnten bereits Neumitglieder 
geworben werden. Der Vorsit-
zende zeigte sich davon über-
zeugt, dass diese Entwicklung 
auch eine Folge der anerkannt 
guten Arbeit der DPolG-Ver-
treter im örtlichen Personalrat 
sei. Dieses Vertrauen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des PP Wuppertal deutete sich 
bereits bei der letzten Perso-
nalratswahl an, als ein Ergeb-
nis von fast 47 Prozent der 
Stimmen erzielt werden konn-
te. Dass sich dies nun auch 
endlich in der steigenden Zahl 
der Mitglieder widerspiegelt, 
erfreute Michael Wenz sicht-
lich. 

Mit Richard Kurzawa, der zu 
aktiven Zeiten Mitglied des ge-
schäftsführenden Landesvor-
standes der DPolG NRW war, 
wurde ein souveräner Ver-
sammlungsleiter gewählt, der 
von nun an durch die Tagesord-
nung führte.

Im nun folgenden Tagesord-
nungspunkt stellte Michael 
Wenz im Rahmen des Ge-
schäftsberichts des Kreisvor-
sitzenden eine Vielzahl von  
Ereignissen dar, die das PP 
Wuppertal betrafen und an de-
nen auch der Kreisverband der 
DPolG mittelbar oder unmittel-
bar beteiligt war.

 < Zahlreiche Baumaß
nahmen laufen – weitere 
müssen endlich begonnen 
werden

Michael Wenz erläuterte, dass 
auch im laufenden Jahr wich-
tige Bauprojekte erfolgreich 
abgeschlossen oder fortge-
führt werden konnten, viele 
weitere Vorhaben aber noch 
in der Vorbereitungsphase 
stecken. In Wuppertal zeigt 
sich in eklatanter Weise, dass 
Liegenschaften der Polizei 
über Jahre stiefmütterlich be-
handelt wurden. Unter Innen-
minister Herbert Reul scheint 
es aber eine deutliche Abkehr 
vom Werteverzehr und Verfall 
der Gebäude zu geben. Aber 
auch laufende Bauvorhaben 
bringen natürlich viele Beein-
trächtigungen mit. Über die 
Raumkommission nimmt auch 
der DPolG-KV Wuppertal Ein-
fluss auf die Bauvorhaben. Ins-
besondere die Fertigstellung 
der Wache Innenstadt, deren 
Eröffnung aufgrund eines An-
schlags, der von Linksextre-
misten verübt wurde, um 
mehrere Monate verschoben 
werden musste, ist für die Si-
cherheitsstrategie der Behör-
de ein Meilenstein. Aus Sicht 
der DPolG wird die Eröffnung 
aber auch wegen der zuvor 
unzumutbaren Arbeitsbedin-
gungen für die Mitarbeiter der 
Wache als großer Erfolg be-
trachtet. Nun sind die Ange-
hörigen der Wache „Innen-
stadt“ endlich wieder adäquat 
untergebracht. Auch die Fer-
tigstellung der Halle für Trai-
nings besonderer Lagen wie 
Amok oder Terrorbekämpfung 
ist aus der Sicht der DPolG ein 

Meilenstein für die Mitarbei-
ter der Behörde – auch für die 
eingesetzten Trainerinnen und 
Trainer. Da es sich um ein Ko-
operationsprojekt handelt, 
können auch vier weitere Be-
hörden von den Aktivitäten 
des PP Wuppertal profitieren.

Noch nicht ganz fertiggestellt 
– aber bereits im achten Bau-
abschnitt befindlich – ist die 
Baustelle des Präsidiums. Mi-
chael Wenz stellte heraus, dass 
die DPolG stets konstruktiv kri-
tisch, auch durch die Arbeit im 
Personalrat, Einfluss auf das 
Projekt genommen hat. Es ist 
nunmehr absehbar, dass die 
Sanierung des Hauptgebäudes 
bald abgeschlossen sein wird 
und dass bald mit der Sanie-
rung des Gewahrsams begon-
nen werden kann. Aber es ist 
auch dringend erforderlich, 
dass sich die Behörde mit 
Schwerpunkt weiteren Baupro-
jekten zuwenden kann. Denn 
schließlich befinden sich so-
wohl die Polizeiwache Rem-
scheid als auch die Liegen-
schaft der Bereitschaftspolizei 
in einem denkbar schlechten 
Zustand und bedürfen einer 
dringenden Generalsanierung. 

Noch längst nicht über den Pla-
nungsstand hinausgekommen 
ist der beabsichtigte Neubau 
der Leitstelle. Da der bisherige 
Standort nicht ansatzweise ge-
eignet ist, die Anforderungen 
moderner Leitstellen zu erfül-
len, soll ein vollständig neues 
Gebäude auf dem Areal des 

ehemaligen Löschteichs, un-
weit des Präsidiums, errichtet 
werden.

 < Umstrukturierung  
Direktion K

Neben Umbau, Sanierung so-
wie dem Neubau zahlreicher 
Dienstgebäude galt es aber 
auch, erhebliche Umstrukturie-
rungen im organisatorischen 
Bereich der Behörde zu bewäl-
tigen. Die Neuorganisation der 
Direktion K war ein notwendi-
ger und längst fälliger Schritt 
– die DPolG wird aber sehr ge-
nau beobachten, ob die 
Neustrukturierung auch zu 
Verbesserungen für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter führt. 

 < Errichtung BFE, vierter Zug 
für die 10. BPH

Aber nicht nur die Direktion K 
wurde neu aufgestellt. Durch 
die Schaffung der Beweis-
sicherungs- und Festnahme-
einheiten in NRW an den  
Abteilungsstandorten der Be-
reitschaftspolizeien (BP), hat 
sich auch im Bereich der BP des 
PP Wuppertal sehr viel verän-
dert. Dies beinhaltet sowohl 
räumlich als auch personell 
zahlreiche Veränderungen. Zu-
mindest die Unterbringungs-
fragen konnten vorläufig ge-
löst werden – eine komplette 
Umgestaltung des BP-Gelän-
des wird zukünftig erfolgen. 
Die Personalfrage ist indes in 
vielerlei Hinsicht noch unge-
klärt. Zwar konnte ein erster 

 < Horst Gotthardt (rechts) wurde im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der DPolG von Michael Wenz geehrt.
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Zug der BFE erfolgreich gebil-
det werden. Aber ein weiterer 
Zug muss noch aufgebaut wer-
den. Zudem wird die 10. BP-
Hundertschaft noch um einen 
weiteren Zug verstärkt. Mit 
diesen Aspekten wird sich die 
DPolG über ihre Personalrats-
tätigkeit noch intensiv ausein-
andersetzen.

 < Neue Ausstattung

Das Land hat aber nicht nur in 
viele Bauprojekte investiert. Im 
laufenden Jahr durften die Kol-
leginnen und Kollegen neue 
Ausstattungsgegenstände wie 
Bodycams und neue Fahrzeuge 
sowie die Außentragehülle für 
die Schutzweste in Empfang 
nehmen. Gerade die Einführung 
der Außentragehülle lässt sich 
auf eine Initiative des DPolG-KV 
Wuppertal zurückführen. Denn 
von Wuppertal aus wurde die 
Idee dem Landesverband vorge-
stellt, der dann die Umsetzung 
realisierte. Im Jahr 2020 wird 
das PP Wuppertal im Bereich 
BP am Drohnenprojekt des 
Landes teilnehmen. Die DPolG 
wird auch dieses Projekt vor 
Ort begleiten.

 < Immer noch keine DEIG

Kritisch bemerkte Michael 
Wenz, dass nach wie vor keine 
Bereitschaft besteht, Distanz-
Elektroimpulsgeräte (DEIG) für 
die operativen Einheiten der 
Polizei zu beschaffen. Bei zu-
nehmender Gewaltbereitschaft 
des polizeilichen Gegenübers, 
auch im Bereich des PP Wup-
pertal, ist diese Entscheidung 
des Innenministeriums mehr 
als kritisch zu bewerten. Für 
das Jahr 2020 erwartet der 
DPolG-KV Wuppertal in der An-
gelegenheit endlich Bewegung.

 < Personalratswahl 2020

Anschließend stellte Michael 
Wenz die strategische Ausrich-
tung zur Personalratswahl 
2020 dar. Hierbei formulierte 
er das Ziel, das herausragende 
Ergebnis der letzten Personal-
ratswahl nochmals zu über-
treffen. Auf lokaler Ebene  
erwies sich damals die Zusam-
menarbeit mit dem BDK als 
zielführend. Auch im Jahr 2020 
wird man insofern versuchen, 
eine gemeinsame Liste zu bil-
den. Hierbei soll die DPolG 

auch den Spitzenkandidaten 
stellen. Die Vorgehensweise 
traf auf volle Zustimmung bei 
den Anwesenden.

 < Landeskongress –  
sieben Delegierte kommen  
aus Wuppertal

Ebenso unproblematisch stell-
te sich die Benennung der De-
legierten für den Landeskon-
gress dar. Mit Michael Wenz, 
Julia Stang, Elmar Müller, Wolf-
gang Michel und Christian 
Bohle wurden fünf Delegierte 
einstimmig bestätigt. Darüber 
hinaus werden Thomas Kittler 

(Landesausschuss) sowie Sa-
scha Gerhardt (geschäftsfüh-
render Landesvorstand) aus 
dem Kreisverband Wuppertal 
am Landeskongress teilneh-
men.

 < Erfolgreiche Jugendarbeit 
mit zahlreichen  
Veranstaltungen

Die Kreisjugendleiterin Julia 
Stang stellte ausführlich die 
Aktivitäten der Jugend des 
Kreisverbandes, insbesondere 
in Kooperation mit der dbb ju-
gend Wuppertal, dar. Osterei-
erverteilaktion, Blaulichtparty, 
Nikolausaktion, Behördenfest 
und vieles mehr machten deut-
lich, dass zahlreiche Aktionen 
sehr erfolgreich durchgeführt 
werden konnten. Die nächste 
Blaulichtparty steht in den 
Startlöchern und wird Ende 
Mai wieder zu ausgelassenem 
Feiern einladen.

Nach rund dreieinhalb Stunden 
schloss Michael Wenz die  
Sitzung und lud die Teilnehmer 
zum weiteren Verweilen  
und persönlichem Austausch 
ein.  

Jahreshauptversammlung Kreisverband Heinsberg
Landrat Stephan Pusch, Abteilungsleiter Polizei PD Andreas Bollenbach und Erich Rettinghaus zu Gast

Anfang Dezember 2019 führte 
der Kreisverband Heinsberg 
seine Jahreshauptversamm-
lung durch. Der Kreisverbands-
vorsitzende Peter Lütje führte 
souverän durch die Tagesord-
nung. Die Mitglieder erlebten 
eine angeregte Diskussion zwi-
schen dem Landrat Stephan 
Pusch, dem Abteilungsleiter 
Polizei, Andreas Bollenbach, 
und dem Vorsitzenden der 
DPolG NRW Erich Rettinghaus 
und diskutierten überdies auch 
mit den Ehrengästen über zahl-
reiche Themen. 

Erich Rettinghaus berichtete 
zudem ausführlich über die 

zahlreichen Initiativen und Ak-
tivitäten wie zum Beispiel Ex-
pertenanhörungen im Innen-
ausschuss des Landtages zu 
verschiedensten Themen wie 
zuletzt der Gesetzesentwurf 
der Grünen zur Schaffung eines 
unabhängigen Polizeibeauf-
tragten. Der Entwurf wurde 
von der DPolG klar abgelehnt, 
weil der Beauftragte nach Les-
art der Grünen insbesondere 
Beschwerden der Bürgerinnen 
und Bürger gegen die Polizei-
beschäftigten bündeln und be-
arbeiten soll. Da in NRW ein 
klar geregeltes dezentrales Be-
schwerdemanagement in den 
jeweiligen Kreispolizeibehör-

den besteht, lehnt die DPolG 
die Schaffung weiterer paralle-
ler Strukturen ab. Letztlich 
handelt es sich bei dem Antrag 
der Grünen um ein Papier, das 
in allen Bundesländern als An-
trag vorgelegt wird – unabhän-
gig von bereits bestehenden 
Möglichkeiten der Beschwerde 
seitens der Bevölkerung sowie 

auch der Beschäftigten. Dane-
ben berichtete Erich Retting-
haus über den Versuch, die  
Deckelung der FZO-Stellen auf-
zuheben. Zudem stellte Erich 
Rettinghaus die Bedeutung des 
Landeskongresses sowie der 
Personalratswahlen im Jahr 
2020 als besondere Meilenstei-
ne für die DPolG NRW heraus. 

 < Julia Stang, Jugendleiterin des 
KV Wuppertal, blickte auf ein 
erfolgreiches Jahr voller Veran-
staltungen zurück.
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 < Peter Lütje, Andreas Bollenbach und Erich Rettinghaus (von links)
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Jahreshauptversammlung Kreisverband Mettmann 
– Udo Kutsche erneut zum Vorsitzenden gewählt
Ende des vergangenen Jahres 
führte der Kreisverband Mett-
mann unter der souveränen 
Leitung des langjährigen Kreis-
vorsitzenden Udo Kutsche die 
Jahreshauptversammlung 
durch. Auch im vergangenen 
Jahr folgten zahlreiche Ehren-
gäste der Einladung des Kreis-
vorsitzenden, der zugleich 
auch Vorsitzender des örtli-
chen Personalrates ist. So wa-
ren bei der Sitzung neben dem 
Landesvorsitzenden der DPolG 

NRW, Erich Rettinghaus, auch 
der Landrat des Kreises Mett-
mann, Thomas Hendele, sowie 
der Abteilungsleiter Polizei, 
LPD Manfred Frorath, zu Gast.

Den zahlreich erschienen Mit-
gliedern wurde ein breites The-
menspektrum mit regionalem 
und überregionalem Bezug ge-
boten, sodass jeder zufrieden 
und mit einem Bündel neuer 
Informationen bereichert nach 
Hause gehen konnte. Zualler-

Kreisverband Bochum unter neuer Führung
Am 19. November 2019 fand die Jahreshauptversammlung des DPolG-KV Bochum statt.

Im Vorfeld hatten Johannes 
Hellwig (1. stellvertretender 
Vorsitzender) und Johannes 
Rychlik (Vorsitzender) ange-
kündigt, nach mehr als 20-jäh-
riger Amtszeit nicht mehr zu 
kandidieren.

Beide haben schon den ver-
dienten Ruhestand vor Augen 
und entschlossen sich daher, 
die Aufgaben in neue Hände  
zu geben.

Der Landesvorsitzende Erich 
Rettinghaus nahm die Gele-
genheit gerne wahr, die beiden 
verdienten Kollegen persönlich 
aus ihren Funktionen zu verab-
schieden und sich überdies da-
von zu überzeugen, wie leb-
haft es beim KV Bochum 
zugeht.

Sowohl Johannes Rychlik als 
auch Johannes Hellwig freuten 
sich sehr, dass zahlreiche Mit-
glieder des Kreisverbandes Bo-
chum den Weg zur Jahres-
hauptversammlung fanden.

Im Rahmen der Wahlen gelang 
es, den Vorstand noch breiter 

gefächert und zukunftsorien-
tiert aufzustellen.

Künftig wird der KV Bochum 
von Kirsten Muscheid (Vorsit-
zende) und Michaela Sieber (1. 
stellvertretende Vorsitzende) 
geführt.

Neu in den Vorstand gewählt 
wurden auch Meik Homberg 
(stellvertretender Schatzmeis-
ter), Patrick Henkel (Schriftfüh-
rer) und die Beisitzer Ralf Mai-
bom, Nadine Homberg und 
Jutta Papenheim. 

Dem Vorstand gehören weiter 
an: Dirk Zibonke (stellvertre-
tender Vorsitzender), Marissa 
Böckmann (Geschäftsführerin), 
Martin Krokowski (Schatzmeis-
ter), Thomas Brämer (stellver-
tretender Schriftführer), Frank 
Röhrle (Beisitzer) und Thorsten 
Holtmann (Beisitzer).

Jürgen Kerpen wurde zum ers-
ten Kassenprüfer und Michaela 
Giesen zur zweiten Kassenprü-
ferin gewählt. Natürlich wurde 
auch über gewerkschaftliche 
Themen gesprochen.

So referierte Erich Rettinghaus 
über aktuelle Entwicklungen 
auf politischer Ebene und stell-
te transparent und offen die 
Entscheidungsprozesse im 
Land NRW dar. Darüber hinaus 
beantwortete Erich Retting-
haus zahlreiche Fragen der an-
wesenden Mitglieder.

Im laufenden Geschäftsjahr ist 
der KV Bochum erheblich ge-
wachsen und der Mitgliederzu-

wachs setzt sich aktuell weiter 
fort. Gegen Ende der Jahres-
hauptversammlung wurden 
noch die Delegierten für den 
Landeskongress im Januar 
2020 bestätigt.

Am Ende wünschten die schei-
denden Vorsitzenden ihren 
Nachfolgern viel Erfolg und  
ein glückliches Händchen bei 
ihrem Engagement. 
 

 < Boten den Versammlungsteilnehmern ein buntes Spektrum aus  
örtlichen und überörtlichen Themen. Udo Kutsche, Thomas Hendele, 
Erich Rettinghaus und Manfred Frorath (von links)

 < Erich Rettinghaus (Mitte) beglückwünschte die neue Vorsitzende Kirsten 
Muscheid (rechts) sowie ihre 1. Stellvertreterin, Michaela Sieber zur Wahl 
und wünschte viel Erfolg bei der Ausübung der Funktionen.
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DPolG-Kreisverband Münster  
für Kinder in Notlagen
Ein Teddy hilft durch schwere Zeiten.

Stofftiere sind für kleine Kinder 
nicht nur Spielzeug, sondern 
wichtige Trostspender. Ein Ted-
dybär kann Kindern nach be-
lastenden Erlebnissen helfen, 
diese besser zu überstehen 
und zu verarbeiten. 

In vergangenen Jahr hat der 
DPolG-Kreisverband Münster 
auf die Verteilung von Weih-
nachtspräsenten an ihre Mit-
glieder verzichtet und statt-
dessen, in Kooperation mit der 
Deutschen Teddy-Stiftung  
(https://deutsche-teddy- 
stiftung.de), Stofftiere für die 
Wachen und Kommissariate im 
Polizeipräsidium Münster an-
geschafft. 

Durch die kostenlose Übergabe 
eines Kuscheltieres sollen die 
Kinder in einer Notsituation 
abgelenkt werden. Belasten-
des, Erlebnisse, wie zum Bei-
spiel Verkehrsunfälle, Verlet-
zungen oder Konflikte im 

Elternhaus, können schwerwie-
gende Folgen haben und im 
schlimmsten Fall zu einer Trau-
matisierung führen. Durch die 
Übergabe eines Teddys sollen 
die Kleinen Trost erfahren und 
spüren, dass sie nicht allein ge-
lassen werden. 

Die Teddys können ab sofort 
von den Polizeibeamten bei 
entsprechenden Einsatzanläs-
sen an Kinder ausgehändigt 
werden. 

„Einsätze mit kleinen Kindern 
sind für die Kolleginnen und 
Kollegen immer eine besondere 
Herausforderung und deren 
Schicksal oft auch eine Belas-
tung. Die Teddys helfen den 
Einsatzkräften, Zugang zu den 
Kleinen auch in schweren Situa-
tionen zu bekommen. Sie sollen 
ihnen helfen, das Erlebte besser 
zu verkraften“, so Andre 
Middrup, Kreisverbandsvorsit-
zender der DPolG in Münster.  

 < Beamtinnen und Beamte des PP Münster können aufgrund der Initiative 
des DPolG-KV Münster mit Unterstützung der Deutschen Teddy-Stiftung 
zukünftig Kindern in belastenden Situationen Teddybären überreichen.
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Jahreshauptversammlung Kreisverband Hamm – 
sehr gut besuchte Versammlung
Im Dezember des vergangenen 
Jahres führte der Kreisverband 
Hamm seine Jahreshauptver-
sammlung durch. Der Vorsit-
zende Jürgen Froese konnte 
zahlreiche Mitglieder sowie 
den Vorsitzenden der DPolG 
NRW, Erich Rettinghaus, be-
grüßen. Jürgen Froese berich-
tete im Rahmen des Ge-
schäftsberichtes über die 

zahlreichen Aktivitäten des 
Kreisverbandes im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr und verwies 
darauf, dass bei der Personal-
ratswahl das Ziel bestehe, die 
Mehrheit der Mandate zurück-
zugewinnen. 

Erich Rettinghaus bekräftigte 
in seinem Bericht, dass die Per-
sonalratswahlen neben dem 

Landeskongress des Landesver-
bandes die herausragenden 
Ereignisse im Jahr 2020 darstel-
len werden. Zudem berichtete 
Erich Rettinghaus über zahlrei-
che Erfolge der Arbeit des Lan-
desverbandes, welche in den 
vergangenen Monaten auch in 
den Kreispolizeibehörden an-
gekommen seien oder zukünf-
tig noch ankommen werden 

(zum Beispiel Außentragehül-
len und generell neue Ausstat-
tung, Diskussion über die Auf-
hebung der Deckelung der FZO 
und vieles mehr).

So verließen die zahlreich an-
gereisten Mitglieder zufrieden 
und durch viele Informationen 
bereichert die Jahreshauptver-
sammlung. 

erst galt es aber, einen neuen 
Vorsitzenden zu wählen. Durch 
die Versammlung wurde er-
neut Udo Kutsche vorgeschla-

gen, der dann auch einstimmig 
zum insgesamt 13. Mal in Folge 
zum Vorsitzenden gewählt 
wurde. Udo Kutsche hob her-

vor, dass die im Jahr 2020 
stattfindenden Personalrats-
wahlen einen großen Kraftakt 
darstellen werden und dass er 

durch das einstimmige Votum 
der Versammlung gestärkt in 
den Wahlkampf ziehen kann. 
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