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Landeskongress 2020 – 
eine kurze retrograde Betrachtung der letzten fünf Jahre 
Der letzte Landeskongress fand 2015 statt – seitdem ist viel passiert. Der POLIZEISPIEGEL schaut 
zurück und spricht mit dem Landesvorsitzenden über die Herausforderungen und Höhepunkte der 
zurückliegenden Amtszeit

In der Zeit vom 15. bis 17. Ja- 
nuar 2020 fand in Neuss im 
Crowne Plaza Kongresshotel 
der Landeskongress der DPolG 
NRW statt. Diese Veranstal-
tung ist zweifellos der Höhe-
punkt der gewerkschaftlichen 
Aktivitäten. 

Alle fünf Jahre wird die Ge-
werkschaftsarbeit neu ausge-
richtet – das sieht die Satzung 
so vor. Dazwischen tagt jähr-
lich der Landesausschuss, der 
aus Vertretern des geschäfts-
führenden Landesvorstandes, 
des Landesvorstandes, der ge-
wählten Vertreter der Verbän-
de aus den jeweiligen Bezirks-
regierungen (BR Arnsberg 6, 
BR Detmold 4, BR Düsseldorf 6, 
BR Köln 4, BR Münster 4) sowie 
den Ehrenmitgliedern und dem 
Ehrenvorsitzenden besteht.

Zuletzt trafen sich die Dele-
gierten der DPolG NRW vor 
fünf Jahren in Dortmund zum 
Landeskongress der DPolG 
NRW. Im Rahmen des dama- 
ligen Kongresses wurden zahl-
reiche Anträge beraten, eine 
neue Satzung verabschiedet, 
der Landesausschuss, ein Lan-
desvorstand sowie ein neuer 
geschäftsführender Landes- 

vorstand gewählt. Diesem ge- 
schäftsführenden Landesvor- 
stand gehörten der Landes-
vorsitzende Erich Rettinghaus, 
dessen Erster Stellvertreter 
Frank Mitschker, die Stellver-
treter Wolfgang Orscheschek, 
Peter Feldbrügge, Jürgen Fran-
ke, Sascha Gerhardt und Sabri-
na Doktorowski an. In den ver-
gangenen fünf Jahren galt es 
für die genannten Gremien, 
zahlreiche Entscheidungen zu 
treffen. Neben der Umsetzung 
der auf dem Landeskongress 
verabschiedeten Anträge, der 
Beratung zahlreicher Gesetzes-
initiativen bei Sachverständi-
genanhörungen im Landtag 
galt es unter anderem, auch 
noch einen Umzug der Landes-
geschäftsstelle von Duisburg 
nach Düsseldorf zu vollziehen 
und eine neue Satzung für die 
DPolG NRW zu entwerfen. 

Alles in allem eine vollgepackte 
Amtszeit für die gewählten 
Gremien. Die genannten Ak-
teure können aber auf einige 
Erfolge zurückblicken. Hierun-
ter fällt unter anderem auch 
die Tatsache, dass die DPolG 
inzwischen bei allen innenpoli-
tischen Fragen als sachverstän-
dige Organisation in den In-
nenausschuss des Landtages 
geladen wird. Stellvertretend 
für zahlreiche weitere Erfolge 
bei der Umsetzung von Anträ-
gen und Beschlüssen seien hier 
noch die Verbesserung der 
Schutzausstattung wie ballisti-
sche Helme, Smartphones für 
die operativen Einheiten der 
Polizei, neue funktionale Ein-
satzfahrzeuge und die explizit 
nur von der DPolG NRW gefor-
derte Außentragehülle für die 

ballistische Schutzweste er-
wähnt. Neben den genannten 
Aspekten ist aber sicher von 
herausragender Bedeutung, 
dass in dem Koalitionsvertrag 
von CDU und FDP nahezu alle 
Forderungen der DPolG NRW 
der vergangenen Jahre enthal-
ten sind – darunter fallen auch 
die bislang noch nicht umge-
setzten Ziele der Beschaffung 
von Distanzelektroimpulsgerä-
ten sowie der Zulassung von 
Absolventen der Mittleren Rei-
fe für das Bewerbungsverfah-
ren der Polizei NRW.

Erich Rettinghaus konnte also 
durchaus zufrieden auf die ge-
leistete Arbeit der zahlreichen 
Gremien der DPolG NRW bli-
cken und er konnte feststellen, 
dass sehr viele der im Jahr 2015 
durch den Landeskongress ins 
„Lastenheft“ geschriebenen 
Aufgaben umgesetzt werden 
konnten. Und so war es auch 
nicht verwunderlich, dass der 
Landesvorsitzende mit einiger 
Zuversicht, dass die Delegier-
ten mit großer Mehrheit den 
geschäftsführenden Vorstand 
entlasten würden, nach Neuss 
angereist war.

Im Gespräch des Redakteurs 
des POLIZEISPIEGELS, Sascha 
Gerhardt, mit dem Landesvor-
sitzenden Erich Rettinghaus 
im Vorfeld des Landeskongres-
ses blickte der Gewerkschafts-
chef noch einmal genauer auf 
die ablaufende Amtszeit zu-
rück und gab hierbei Einblick 
in Erfolge, die nicht immer im 
Fokus der öffentlichen Betrach-
tung lagen.

POLIZEISPIEGEL (PS): Was wa-
ren aus der Sicht des Vorsitzen-
den der DPolG NRW die Meilen- 
steine in den vergangenen fünf 
Jahren?

Erich Rettinghaus (ER): Die 
vergangenen Jahre waren ins-
gesamt sehr intensiv und mit 
vielen Höhepunkten und Her-
ausforderungen gespickt. In 
den ersten zweieinhalb Jahren 
waren politische Veränderun-
gen kaum möglich. Wir haben 
an unzähligen Anhörungen 
mitgewirkt. Darunter waren 
sehr viele wichtige Gesetzes-
initiativen. Umgesetzt wurde 
aber letztlich nur eine verfas-
sungswidrige Form der ge-
schlechterspezifischen Bevor-
zugung bei Beförderungen 
und eine Kennzeichnungs-
pflicht für geschlossene Ein- 
heiten, welche von der DPolG 
NRW entschieden abgelehnt 
wurden. Da befand sich die 
SPD eindeutig unter Kontrolle 
ihres kleineren Koalitionspart-
ners, den Grünen, weil der 
Koalitionsfriede über die Fort-
entwicklung der inneren 
Sicherheit gestellt wurde. Dazu 
kamen verfassungswidrige 
Landeshaushalte und mit die-
sen auch verfassungswidrige 

 < Erich Rettinghaus

©
 F

ie
ge

l

1

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | März 2020

Nordrhein-Westfalen



?
?

?

?

?
?

Besoldungsanpassungen – die 
Regierung Kraft hatte tatsäch-
lich ihre Tücken und natürlich 
haben wir in dieser Zeit mit der 
Regierung „über Kreuz gele-
gen“. Dennoch waren wir aber 
natürlich keineswegs untätig. 
Wenn man schon mit der 
 Regierung keine Forderungen 
umsetzen kann, gilt es eben, 
mit der Opposition Gespräche 
zu führen. Es kam ja nicht von 
ungefähr, dass zum Beispiel die 
FDP als Oppositionspartei im 
Jahr 2017 den Antrag auf Ein-
führung von Distanzelektroim-
pulsgeräten gestellt hat – da-
mals war die DPolG mit der 
Forderung schließlich noch 
 alleine auf weiter Flur. Dieses 
Beispiel soll aber nur zeigen, 
dass es für die DPolG zu allen 
Zeiten eine intensive Arbeit auf 
zahlreichen Feldern gab.

PS: Was macht man als Ge-
werkschaftschef denn neben 
der politischen Arbeit?

ER: Die politische Arbeit ist na-
türlich eminent wichtig und 
stellt die wichtigste Form der 
Einflussnahme innerhalb der 
Gewerkschaftsarbeit dar. Aber 
es gibt natürlich immer auch 
zahlreiche organisatorische 
Aufgaben, die in erster Linie 
nach innen Wirkung zeigen. 
Diese sind aber nicht minder 
wichtig und nehmen einen 
großen zeitlichen Umfang ein. 
Zum Beispiel galt es natürlich, 
auch die Digitalisierung der 
 Arbeit unserer Geschäftsstelle 
voranzutreiben, um auch die 
Verwaltung der Gewerk-
schaftsarbeit zukunftsfest zu 
machen. 

Eine ausgesprochen wichtige 
und zentrale strategische Ent-
scheidung war die Verlagerung 
der Landesgeschäftsstelle von 
Duisburg nach Düsseldorf. Erst 
durch diesen Umzug sind wir 
in der Lage, auch kurzfristig 
unmittelbar mit den politi-
schen Entscheidern ins Ge-
spräch zu kommen. Und auch 
die mediale Begleitung der 

Aktivitäten der DPolG ist in 
Düsseldorf ungleich besser 
gewährleistet als es in Duis-
burg möglich war. Dass außer-
dem die Landesgeschäftsstelle 
unserer Dachorganisation, 
DBB NRW, in unmittelbarer 
Nähe ist, stellt ebenfalls einen 
nicht zu unterschätzenden 
Vorteil dar.

PS: Dennoch wurden ja in den 
vergangenen fünf Jahren sehr 
viele Anträge des letzten Lan-
deskongresses durchgesetzt. 
Wie war das trotz der schwieri-
gen Rahmenbedingungen 
möglich?

ER: Ohne den Regierungswech-
sel hätten wir nicht viel errei-
chen können. Da braucht man 
sich nichts vorzumachen. Aber 
auch der Regierungswechsel 
hätte keine großen Effekte ge-
bracht, wenn wir nicht über 
Jahre intensiv daran gearbeitet 
hätten, die Ideen der DPolG im 
politischen Raum zu platzieren. 
Politische Prozesse sind oft 
sehr langwierig und daher 
braucht es eine Verstetigung 
der politischen Arbeit. Kurzfris-
tige Erfolge kann es geben – 
das sieht man bei der Einfüh-
rung der Außentragehüllen, die 
der Minister in Rekordzeit be-
schlossen hat. Derartige Erfol-
ge sind aber selten und liegen 
meist an Sondereffekten. Die 
Besonderheit bei der Einfüh-
rung der Außentragehüllen war 
die Tatsache, dass kurze Zeit 
später neu gewählt wurde und 
der Minister unbedingt Erfolge 
brauchte, da die Regierung er-
heblich unter Druck stand – das 
konnten wir in diesem Fall für 
die Durchsetzung unserer 
Überzeugungen nutzen.

PS: Mit der neuen Regierung 
wurde also alles anders?

ER: Die Wahlgewinner von 
CDU und FDP haben zunächst 
erst mal nahezu alle Anträge 
der vergangenen Jahre, die von 
der Regierung abgelehnt wur-
den, zum Bestandteil des Koali-

tionsvertrages gemacht. Hier-
bei handelte es sich um sehr 
viele der DPolG-Forderungen 
der letzten Jahre. Mit den bei-
den Koalitionspartnern war 
also insofern wieder konstruk-
tive Innenpolitik möglich.

PS: Was waren aus Sicht der 
DPolG die wichtigsten Ent-
scheidungen?

ER: Es gab viele wichtige Ent-
scheidungen und viele Dinge 
können nur im Verbund eine 
positive Wirkung entfalten. 
Insofern gab es viele Maßnah-
menpakete, die für die Fort-
entwicklung der inneren Si-
cherheit wichtig waren. Aber 
ganz eindeutig war die Ent-
scheidung, die Einstellungszah-
len deutlich anzuheben, ein 
Meilenstein. Damit aber auch 
kurzfristig schon spürbare Ver-
änderung zu verzeichnen wa-
ren, musste gleichzeitig die 
Entscheidung getroffen wer-
den, jedes Jahr zusätzlich 500 
Tarifbeschäftigte einzustellen. 
Dazu kamen sehr wichtige 
neue Ermächtigungen des Poli-
zeigesetzes, die sogar von Tei-
len der Opposition mitgetra-
gen wurden. Und letztlich 
investierte die Landesregie-
rung in bislang nie dagewese-
ner Weise in die Ausstattung 
und in einem weiteren Maß-
nahmenpaket in die Liegen-
schaften der Polizei.

PS: Das klingt nach einem 
rundum zufriedenen Gewerk-
schafter.

ER: Dass die Arbeit der Landes-
regierung als richtig und auch 
durchaus ambitioniert einge-
stuft wird, muss nicht zwin-
gend dazu führen, dass man 
rundum zufrieden ist.

PS: Was muss denn außer den 
bereits erwähnten Veränderun-
gen aus der Sicht der DPolG 
noch umgesetzt werden?

ER: Themen gibt es reichlich. 
Dafür hat schon der Stillstand 

gesorgt, der seit Jahrzehnten 
im Bereich der inneren Sicher-
heit verkraftet werden musste. 
Aber es war nicht nur Still-
stand, welcher der Polizei in all 
den Jahren sehr zu schaffen ge-
macht hat. Es waren auch akti-
ve Handlungen der vormaligen 
Landesregierungen, die uns 
bis heute Schwierigkeiten be-
reiten und die auch gegen- 
wärtig dafür Sorge tragen, 
dass die DPolG noch weit da-
von entfernt ist, in Zufrieden-
heit zu erstarren. Hier muss 
man die ganzen negativen 
Maßnahmen der Regierung 
Steinbrück bis zum Jahr 2005 
zuallererst nennen. Damals 
wurde die Wochenarbeitszeit 
auf 41 Stunden bei Beamten 
angehoben, das Weihnachts-
geld auf ein Drittel reduziert 
und das Urlaubsgeld gestri-
chen. 

Alleine diese Maßnahmen 
haben erhebliche Auswirkun-
gen für die Kollegen gehabt. 
Alles von dem hat nach wie 
vor Bestand. Dazu kämpfen wir 
seit über zehn Jahren für die 
Einführung einer nicht letalen 
Distanzwaffe. Die Einführung 
wurde zwar im Koalitionsver-
trag beschlossen, dennoch 
lässt die Umsetzung dieses Be-
schlusses aus Sicht der DPolG 
viel zu lange auf sich warten. 
Gleiches trifft auf die Umset-
zung der Zulassung von Real-
schülern für den Polizeidienst 
zu. Das sind nur einige wenige 
Punkte, die ganz spontan ein-
fallen und die jede Form von 
Grundzufriedenheit schnell 
wieder verschwinden lassen. 
Außerdem haben die Kreisver-
bände und der Landesverband 
in zahlreichen Anträgen viele 
neue Ideen und Ziele formu-
liert, die auf dem Landeskon-
gress beraten werden. Wenn 
diese dann auch verbschiedet 
werden, haben wir in den 
nächsten Jahren reichlich 
Arbeit vor uns.

PS: Vielen Dank für das 
Interview.
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Nachlese eines erfolgreichen Landeskongresses

Erich Rettinghaus mit überragendem Ergebnis 
zum Landesvorsitzenden der DPolG NRW 
gewählt
Vorstand neu gewählt, neuer Landesausschuss im Amt, neue Satzung in Kraft, Anträge beraten und 
verabschiedet – der Landeskongress hat die Zukunft der DPolG NRW neu geschrieben.

Nach monatelanger intensiver 
Vorbereitung des Landeskon-
gresses, der in der Zeit vom 
15. bis zum 17. Januar 2020 
stattgefunden hat, traf sich 
letztmals der im Jahr 2015 
gewählte geschäftsführende 
Landesvorstand am 14. Januar 
2020 im Crowne Plaza Hotel 
Neuss. Es galt am Vortag des 
Kongresses, noch einmal alle 
Abläufe genauestens zu über-
prüfen. Schließlich hatte man 
sich darauf verständigt, den 
Landeskongress in weiten 
Teilen anders durchzuführen, 
als es in der Vergangenheit 
der Fall war. 

 < Digitalster Landeskongress 
aller Zeiten

Erstmals in der Geschichte 
der DPolG NRW sollten zum 
Beispiel die zahlreichen Wah-
len und Abstimmungen mittels 
digitaler Stimmabgabe ermög-

licht werden. Hierdurch wer-
den Wahlgänge zeitlich enorm 
gestrafft, weil die Auszählung 
der Stimmen in Bruchteilen 
von Sekunden nach Beendi-
gung des Wahlganges bereits 
vollzogen ist. Das Ergebnis 
steht also sofort fest und kann 
nach denkbar kurzer Zeit be-
reits veröffentlicht werden.

Außer dieser technischen 
Änderung, für welche am Ver-
anstaltungssaal ein eigenes 
abgesichertes WLAN-Netz auf-
gebaut wurde, gab es auch 
zahlreiche Änderungen in den 

Verfahrensabläufen des Kon-
gresses, welche natürlich durch 
den geschäftsführenden Lan-
desvorstand noch einmal auf 
Stimmigkeit überprüft wurden. 
Dazu wurden die zahlreichen 
Anträge, welche den Landes-
verband von den Kreisverbän-
den zugeleitet wurden, noch 
einmal gesichtet, abschließend 
geprüft und rechtlich einge-
ordnet. Außerdem wurde das 
Tagungsbüro, das durch Frau 
Ceylan bestens besetzt wurde, 
funktionsfähig eingerichtet

 < Nur eine gute Vorbereitung 
sichert einen geordneten 
Ablauf

Am 15. Januar 2020 traten 
dann noch einmal der Landes-

vorstand und der Landesaus-
schuss zusammen und zusätz-
lich galt es, mit den geladenen 
Kreisvorsitzenden die Wahl des 
zukünftigen Landesausschus-
ses vorzubereiten. Nachdem 
alle Vorbereitungshandlungen 
abgeschlossen und sämtliche 
Delegierte angereist waren, 
stand einem erfolgreichen Lan-
deskongress nichts mehr im 
Wege.

Am frühen Morgen des 16. Ja-
nuar 2020 empfingen die Dele-
gierten die zur Stimmabgabe 
benötigten Tablets und mach-
ten sich anhand einer Test-
plattform mit dem Gebrauch 
der Geräte vertraut. Das an-
schließend gewählte Tagungs-
präsidium unter dem Vorsitz 
von Bernhard Schupe über-
nahm die Sitzungsleitung und 
bat sogleich den Landesvorsit-
zenden Erich Rettinghaus, den 
Rechenschaftsbericht des Lan-
desvorsitzenden vorzutragen.

 < Rechenschaftsbericht 
dokumentiert die 
Vielfältigkeit der 
Gewerkschaftsarbeit

Gleich zu Beginn seiner Rede 
verwies Erich Rettinghaus dar-
auf, dass sämtliche Termine, 
Anträge und Stellungnahmen 
der letzten fünf Jahre sowie 
zahlreiche Presseberichte in 
den Sitzungsunterlagen bereit-
gestellt wurden, sodass sich 
jeder, auch persönlich, ein um-
fassendes Bild über die geleis-
tete Arbeit machen konnte. 
Hierbei wurde den Delegierten 

 < Der neue geschäftsführende Landesvorstand: 
vorne von links: Sabrina Doktorowski, Erich Rettinghaus, Frank Mitschker; 
hinten von links: Sascha Gerhardt, Jürgen Franke, Michael Habeck
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 < Das Crowne Plaza fest in der Hand 
der DPolG NRW. Das Kongresshotel 
bot exzellente Voraussetzungen 
für die Durchführung des Landes-
kongresses.
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deutlich vor Augen geführt, 
welch zahlreiche Aufgaben 
in den letzten fünf Jahren 
durch die gewählten Vertreter 
der DPolG NRW wahrgenom-
men wurden. Erich Retting-
haus machte gleich zu Beginn 
seiner Ausführungen deutlich, 
dass erfolgreiche Gewerk-
schafts arbeit nur im Kollektiv 
möglich ist. Insofern sprach er 
insbesondere allen Mitstrei-
tern in den Kreisverbänden 
seinen Dank für die große 
 Unterstützung aus. Die gute 
Arbeit, die durch alle Vertreter 
der DPolG geleistet wurde, 
lässt die DPolG so gut daste-
hen wie nie zuvor. Dies drückt 
sich unter anderem in steigen-
den Mitgliederzahlen und 
einer wachsenden Einfluss- 
nahme auf politische Entschei-
dungen aus. Die zahlreichen 
Er folge sind auch dem Landes- 
verband des DBB als Dach- 
organisation der DPolG NRW 
nicht verborgen geblieben. 
Dies führte dazu, dass Erich 
Rettinghaus im vergangenen 
Jahr zum stellvertretenden 
Landesvorsitzenden des DBB 
NRW gewählt wurde – eine 
enorme Stärkung der Position 
der DPolG NRW.

 < Sehr viele Beschlüsse 
umgesetzt

Eine beeindruckende Bilanz 
konnte Erich Rettinghaus bei 
der Umsetzung der Beschlüsse 
des letzten Landeskongresses 
den Delegierten präsentieren. 
Die Liste reichte von der Ein-
führung taktischer Westen, die 
Ruhegehaltfähigkeit der Poli-
zeizulage über mobile digitale 
Endgeräte für die operativen 
Polizeikräfte, deutliche Erhö-
hung der Einstellungszahlen 
sowohl im Bereich der Voll-
zugskräfte als auch bei Tarifbe-
schäftigten, Wiedereinführung 
der Jubiläumszuwendung und 
der Ablehnung der Kennzeich-
nungspflicht für die Polizei, um 
hier nur einige Beispiele zu 
nennen. Der Landesvorsitzen-
de verschwieg aber natürlich 

auch nicht, dass noch viele sehr 
wichtige Positionen entweder 
nur teilweise oder noch gar 
nicht umgesetzt werden konn-
ten. Insbesondere die Forde-
rungen nach diversen Zulagen, 
Erhöhung der Bezüge des 
Weihnachtsgeldes und arbeits-
zeitrechtliche Fragen befinden 
sich allesamt noch in Beratun-
gen mit der Politik. Erich Ret-
tinghaus verwies in diesem 
Zusammenhang auf die bevor -  
stehenden Beratungen zur 
Dienstrechtsmodernisierung, 
die von der DPolG NRW bereits 
jetzt intensiv vorbereitet 
werden.

 < Personalratswahlen 
herausragende Aufgabe 
im laufenden Jahr

Neben den zahlreichen Auf-
gaben im Bereich der Landes-
politik stellte der Landesvor- 
sitzende heraus, dass im lau-
fenden Jahr noch gewaltige 
Aufgaben vor der DPolG NRW 
liegen. Er machte keinen Hehl 
daraus, dass die Personalrats-
wahlen von herausragender 
Bedeutung sind und dass alle 
Kräfte in der DPolG NRW 
mobilisiert werden müssen, 
um diese Wahlen erfolgreich 
gestalten zu können.

Zum Ende seines Rechen-
schaftsberichtes wies Erich 
Rettinghaus darauf hin, dass es 
immer darum gehe, die DPolG 
NRW leistungsfähiger und bes-
ser zu machen. In diesem Zu-
sammenhang machte er deut-
lich, dass der Landeskongress 
noch vor der wichtigen Aufga-
be steht, eine neue Satzung zu 
beraten, die neben erforderli-
chen redaktionellen Änderun-
gen auch wichtige Änderungen 
beinhaltet, die zu einer deut-
lich engeren Zusammenarbeit 
der Kreisverbände mit dem 
Landesverband führen sollen. 
Im Anschluss an den Rechen-
schaftsbericht des Landesvor-
sitzenden wurde Frank Mitsch- 
ker aufgerufen, den Kassenbe-
richt vorzustellen, welchem 
der Bericht der Kassenprüfer 
folgte. Nach erfolgter Ausspra-
che zu den Berichten wurde 
der geschäftsführende Landes-
vorstand einstimmig vom Lan-
deskongress entlastet, sodass 
der Weg zur Neuwahl geebnet 
war.

 < Verabschiedung erfolg- 
reicher Vorstandsmitglieder

Bevor die Delegierten einen 
neuen Vorsitzenden sowie 
 dessen Stellvertreter wählen 

konnten, war es Erich Retting-
haus aber noch ein wichtiges 
Anliegen, die nicht mehr zur 
Wiederwahl antretenden lang-
jährigen Wegbegleiter Peter 
Feldbrügge und Gerhard Vieth 
zu ehren und ihnen den Dank 
für den jahrelangen Einsatz für 
die DPolG NRW auszusprechen. 
Er freute sich sehr, dass beide 
auch in Zukunft ihre langjäh-
rige Erfahrung zum Wohl der 
Gewerkschaft einbringen und 
auch weiterhin für die DPolG 
NRW tätig sein werden. Unter 
großem Applaus wurden die 
beiden „Urgesteine“ der DPolG 
NRW später durch den Landes-
kongress zu Ehrenmitgliedern 
gewählt. Wolfgang Orsche-
schek, der aufgrund seines be-
vorstehenden Ruhestandes 
ebenfalls nicht mehr für eine 
Funktion im geschäftsführen-
den Landesvorstand zur Verfü-
gung stand, wird als Senioren-
beauftragter weiterhin den 
Landesgremien angehören.

 < Herausragendes Ergebnis 
bei der Wiederwahl des 
Landesvorsitzenden

Dass Erich Rettinghaus seine 
erfolgreiche Arbeit als Landes-
vorsitzender fortführen wollte 
und er somit erneut für den 
Landesvorsitz kandidierte, war 
schon lange kein Geheimnis 
mehr. Und so war es dann auch 
letztlich nur eine Frage, mit 
welchem Ergebnis Erich Ret-
tinghaus durch die Delegierten 
in eine weitere Amtszeit ge-
schickt wird. Bei der Bekannt-
gabe des Ergebnisses war der 
erfahrene Gewerkschafter 
dann doch beinahe sprachlos, 
denn er wurde mit einem 
fulminanten, beinahe einstim-
migen Ergebnis für weitere 
fünf Jahre in seinem Amt be-
stätigt. 

 < Frank Mitschker als 
Erster stellvertretender 
Vorsitzender bestätigt

Ähnlich fiel das Ergebnis bei 
der Wahl des Ersten Stellver-

 < Erich Rettinghaus bedankte sich sehr herzlich bei seinen langjährigen 
Wegbegleitern Gerhardt Vieth (links) und Peter Feldbrügge (rechts) 
für die tolle Arbeit für die DPolG NRW. Durch das Votum des Landes- 
kongresses wurden beide zu Ehrenmitgliedern gewählt.
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treters aus. Auch Frank Mitsch-
ker wurde durch die Delegier-
ten mit beeindruckender 
Mehrheit in seiner Funktion 
bestätigt. Erneut wiederge-
wählt wurden darüber hinaus 
noch die stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Jürgen 
Franke, Sabrina Doktorowski 
und Sascha Gerhardt, während 
Michael Habeck erstmals dem 
geschäftsführenden Landes-
vorstand der DPolG NRW an- 
gehört.

Nach den erfolgreichen Wah-
len zum geschäftsführenden 
Landesvorstand wurden die 
Wahlen für den Landesaus-
schuss durchgeführt. Alle 
Kandidaten wurden durch 
den Landeskongress in das 
wichtige Gremium gewählt.

Nach erfolgter Aussprache 
wurde im Anschluss die neue 
Satzung der DPolG NRW verab-
schiedet. Hierdurch wurde 
dann auch automatisch der 
neue Landesvorstand gebildet, 
welcher sich aus den gewähl-
ten Vorsitzenden der zehn 
größten Kreisverbände zusam-
mensetzt. Somit wurden durch 
den Landeskongress alle Gre-
mien der DPolG NRW gewählt, 
sodass der Landesverband für 
weitere fünf Jahre voll arbeits-
fähig ist. Noch vor der Durch-
führung der Öffentlichkeits-
veranstaltung wurde die neue 
Beitragsordnung (siehe Info-
kasten) durch die Delegierten 
beraten und verabschiedet.

 < Öffentlichkeits- 
veranstaltung mit 
vielen Ehrengästen

Die programmatische Arbeit 
des Landeskongresses wurde 
plangemäß durch die Öffent-
lichkeitsveranstaltung unter-
brochen. Der Einladung der 
DPolG folgten zahlreiche 
Ehrengäste aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen. Der 
Bürgermeister der Stadt Neuss, 
Reiner Breuer, äußerte im 
Rahmen seiner Begrüßungs- 

rede seine große Freude darü-
ber, dass die DPolG NRW seine 
Stadt für die Durchführung des 
Landeskongresses ausgewählt 
hat. Besonders gespannt wa-
ren die Delegierten sowie die 
geladenen Ehrengäste auf 
die Reden von Innenminister 
Herbert Reul sowie dem Vor- 
sitzenden der Regierungskom-
mission „Mehr Sicherheit für 
Nordrhein-Westfalen“, Wolf-
gang Bosbach, dem wiederge-
wählten Landesvorsitzenden 
der DPolG NRW, Erich Retting-
haus, und den innenpolitischen 

Sprechern von CDU, SPD, FDP 
und Grünen. Weitere Hinweise 
zur Öffentlichkeitsveranstal-
tung, insbesondere zu den In-
halten der Reden, werden in 
einem gesonderten Artikel in 
der nächsten Ausgabe des 
POLIZEISPIEGELS präsentiert.

 < Fortsetzung des 
programmatischen Teils 
des Landeskongresses – 
Beratung der Anträge

Bereits am frühen Freitagmor-
gen trafen sich die Delegierten 

in verschiedenen Arbeitsgrup-
pen zur Erörterung der zahlrei-
chen Anträge, die von den 
Kreisverbänden und dem Lan-
desverband eingereicht wur-
den. Die Anträge befassten 
sich mit den unterschiedlichs-
ten Bereichen gewerkschaftli-
cher Arbeit und bildeten letzt-
lich das gesamte Spektrum 
gewünschter Verbesserungen 
für die Arbeit der Kolleginnen 
und Kollegen ab. 

Dies reichte von weiteren Aus-
stattungswünschen wie CO-
Warner für operative Einheiten 
des Wachdienstes, Festhalten 
an der Forderung der Beschaf-
fung von Distanzelektroim-
pulsgeräten, Ausbau der Digi-
talisierung unter Einbeziehung 
der Polizeiliegenschaften 
(WLAN in allen Dienststellen 
der Polizei). Andere Anträge 
befassten sich mit Arbeitszeit-
modellen und insbesondere 
der Reduzierung der Wochen-
arbeitszeit. Vielfach wurden 
Modelle zur Förderung von 
Karriereperspektiven und An-
erkennung von Zusatzleistun-
gen wie Tutorentätigkeit ge- 
fordert. 

Viele weitere Anträge thema- 
tisierten das Zulagen wesen der 
Polizei, das nach einhelliger 
Meinung in nahezu allen Berei-
chen auf den Prüfstand gehört. 
Neben den geforderten Verän-
derungen bei Wechseldienst-
zulage, Dienst zu ungünstigen 
Zeiten, Vergütung von Bereit-
schaftszeiten, die insbesonde-
re die Beschäftigten der Direk-
tion K massiv belasten, wurde 
die Einführung einer BP-Zulage 
vielfach genannt. 

In der Deckelung der Stellen 
gemäß FZO (Funktionszuord-
nung – Besoldungsgruppen 
A 12 und A 13) sahen ebenfalls 
zahlreiche Kreisverbände ge-
waltige Probleme für die Leis-
tungsfähigkeit der Polizei. Sie 
erkannten an der bestehenden 
Regelung gravierende Wettbe-
werbsnachteile der Polizei ge-

 < Beitragsordnung der DPolG NRW e. V. 

1.  Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 1. eines Kalenderquartals 
fällig. Entscheidet sich das Mitglied freiwillig für einen einmaligen 
Bankeinzug pro Jahr, so erfolgt dieser zum 1. Januar des Jahres.

2.  Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird auf Grundlage der Beitrags-
tabelle mit Stand vom 1. Januar 2020 festgelegt. Die einzelnen 
Beiträge werden durch gesetzliche Besoldungsanpassungen 
oder durch Neuabschlüsse des TV-L entsprechend angepasst. 
Der monatliche Mindestbeitrag eines ordentlichen Mitglieds ist 
grundsätzlich abhängig von der Besoldungsgruppe und der an- 
teiligen Beschäftigung. Die jeweils gültige Beitragstabelle wird 
den Kreisverbänden zur Verfügung gestellt. Die Beitragstabelle 
und die Anpassung werden auf geeignete Weise für alle Mitglie-
der zugänglich veröffentlicht (zum Beispiel im POLIZEISPIEGEL 
oder auf der Homepage des Landesverbandes).

3.  Der Beitrag für Teilzeitbeschäftigte richtet sich nach der tatsäch- 
lichen Arbeitszeit, entspricht mindestens jedoch dem Beitrag für 
Anwärter(innen). Dieser Beitrag (für Anwärterinnen und Anwär-
ter) ist gleichzeitig ein Mindestbeitrag, um eine Kostenunterde-
ckung teilweise zu kompensieren und gilt zum Beispiel bei Beur-
laubungen, Mutterschutz et cetera. 

4.  Pensionäre/Rentner zahlen 70 Prozent des jeweils gültigen 
Beitrages ihrer letzten Besoldungsgruppe.

5.  Partnertarife für Mitglieder der DPolG NRW gelten für Eheleute 
und eingetragene Lebenspartnerschaften. Vom jeweiligen Beitrag 
werden je 2 Euro monatlich in Abzug gebracht.

6.  Für die Höhe des Beitrages ist der am jeweiligen Fälligkeitstag be-
stehende Mitgliederstatus entscheidend.

7.  Gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung werden die Beiträge im Bankein-
zugsverfahren vom Konto des Mitglieds eingezogen. Kann der 
Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht 
erfolgen, sind die der DPolG NRW e. V. dadurch entstehenden 
Bankgebühren vom Mitglied zu erstatten. Für Beitragsschulden 
gelten, was Fälligkeit, Verzug und Verjährung anbelangt, die allge-
meinen Regelungen des BGB. 
Entstehende Kosten im Zusammenhang mit dem Einzug/Eintrei-
bung von ausstehenden Mitgliedsbeiträgen können in tatsächli-
cher Höhe eingefordert werden. Für Beitragsschulden gelten, was 
Fälligkeit, Verzug und Verjährung anbelangt, die allgemeinen Re-
gelungen des BGB.

5

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | März 2020

Nordrhein-Westfalen



genüber anderen Behörden 
des Landes, die erheblich bes-
sere Karrierechancen für ihre 
Beschäftigten bieten. Hier-
durch gelingt es den Kreispoli-
zeibehörden nur unzureichend, 
ihre besten Leute zu fördern 
und dadurch auch zu binden. 
Da durch die bestehende De-

ckelung der Stellen gemäß FZO 
sowohl Führung als auch Fach-
karrieren nicht angemessen 
gefördert werden, kommt es 
in der Direktion K zu einem 
enormen Verlust an Fachwis-
sen, denn sehr gut ausgebilde-
te Spezialisten müssen ihre 
Fachbereiche verlassen, um 
in anderen Tätigkeitsfeldern 
Karriere zu machen. Ähnliche 
Probleme gibt es in der Direk- 
tion ZA – hier verlassen viele 
Verwaltungsbeamtinnen und 
-beamte die Polizeibehörden, 
um in der Bezirksregierung 
sowie den Ministerien Karriere 
zu machen.

In weiteren Anträgen wurden 
Änderungen beim Landesper-
sonalvertretungsrecht gefor-
dert, indem auch Minderheiten 
bei Freistellungen berücksich-
tigt werden, wie es in demo-

kratisch gewählten Gremien 
eben eigentlich üblich ist. Ein 
weiterer Antrag befasste sich 
mit der zwingend erforderli-
chen Einführung eines Landes-
versammlungsgesetzes.

Dies sind nur einige Auszüge 
der vielfältigen Anträge, die 
sehr deutlich machen, dass der 
Landesverband der DPolG NRW 
mit einer großen Vielfalt an 
Aufgaben ausgestattet wurde, 
die es in den nächsten Jahren 
durch die Gremien umzusetzen 
gilt.

Nach Abschluss der Antragsbe-
ratungen bedankte sich Erich 
Rettinghaus bei den Delegier-
ten, die durch ihr Wirken dazu 
beigetragen haben, dass der 
Landeskongress 2020 in Neuss 
sehr erfolgreich durchgeführt 
werden konnte. 

Mit seinen Dankesworten be-
endete Erich Rettinghaus den 
Landeskongress und verab-
schiedete die Delegierten.

 < Arbeit der Gremien 
hat sogleich begonnen

Auf die gewählten Vertreter 
des geschäftsführenden Lan-
desvorstandes, des Landesvor-
standes und des Landesaus-
schusses wartete sogleich die 
erste offizielle Aufgabe. 

In den konstituierenden Sit-
zungen der jeweiligen Gremien 
wurden die Grundlagen für 
die Zusammenarbeit in den 
nächsten fünf Jahren beraten 
und verabschiedet. Am späten 
Nachmittag endete dann auch 
für die Funktionsträger der 
DPolG NRW der Arbeitstag. 
 

 < Frau Ceylan sorgte im Organi- 
sationsbüro für einen reibungs-
losen Verlauf des Landes- 
kongresses.

Impressionen vom      Landeskongress 
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Impressionen vom      Landeskongress 
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 < Innenminister Herbert Reul 
nutzte die Gelegenheit, 
sich vor Ort über die 
Arbeit der DPolG-Stiftung 
zu informieren.

7

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | März 2020

Nordrhein-Westfalen



Jahreshauptversammlung des KV Lippe
Am 7. Februar 2020 fand im Landgasthaus Ellernkrug in Lage die diesjährige Jahreshauptversammlung 
des KV Lippe statt. Der Einladung des Kreisvorsitzenden Helmut Laqua folgten neben vielen Ange- 
hörigen des Kreisverbandes auch der Landesvorsitzende Erich Rettinghaus sowie der stellvertretende 
Landesvorsitzende Jürgen Franke.

Nachdem Erich Rettinghaus 
über den Landeskongress in 
Neuss und landesweite Ent-
wicklungen auf politischer 
Ebene berichtet hatte, be-
herrschten die Diskussionen 
über die bevorstehende Perso-
nalratswahl den weiteren Ver-
lauf der Versammlung.

Es wurde deutlich auf die Not-
wendigkeit des persönlichen 
Engagements für die Personal-

ratsarbeit hingewiesen; denn 
nur wer im Personalrat vertre-
ten ist, kann auch aktiv mitge-
stalten.

Die Gewinnung von Mitglie-
dern und Aktivitäten im Kreis-
verband waren ebenso Ge-
sprächsthemen, sodass nach 
zweieinhalb Stunden intensi-
ven Austauschs eine kurzweili-
ge Versammlung durch Helmut 
Laqua beendet wurde. ©

 K
V 
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 < Das Tagungspräsidium
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