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Deutschland in der Krise
In der Krise ändern sich die Perspektiven – DPolG 
wird ihren Beitrag leisten, die bestehende Situati-
on zu bewältigen 

Es ist noch nicht lange her, da 
zogen vorwiegend Jugendliche 
im Namen der „Fridays for  
Future“-Bewegung durch 
Deutschlands Straßen und 
hielten der Gesellschaft wegen 
ihres „unverantwortlichen Ver-
haltens“ den Spiegel vor. Sie 
forderten konsequentes Um-
steuern in allen gesellschaftli-
chen Bereichen – insbesondere 
in Fragen des Konsums. Der 
Sommer war heiß und trocken 
und die Bewegung hatte die 
volle mediale, aber auch politi-
sche Aufmerksamkeit auf sich 
vereint. Neben der Klimaer-
wärmung beherrschten die  
Migrationsströme von Afrika 
nach Europa öffentliche Dis-
kussionen. Menschen begaben 
sich mit untauglichen Booten 
auf eine ungewisse Reise und 
hofften letztlich, von Rettern 
aufgegriffen und nach Europa 
verbracht zu werden. Hier-
durch wurde eine Krise in der 
EU hervorgerufen, die eben-
falls genauso intensiv durch 
die Medien begleitet wurde 
wie die gesamte Dramaturgie 
rund um den Austritt der Bri-
ten aus der EU.

Im Verlaufe des Herbstes wur-
de das Wetter schlechter und 
damit reduzierten sich auch 
die öffentlichen Auftritte der 
Klimabewegung, sodass neue 

Themen in den medialen Vor-
dergrund rückten. Die Wahl 
zum Ministerpräsidenten in 
Thüringen dominierte für eini-
ge Wochen die übrigen Nach-
richten. Von einer Krise der De-
mokratie war die Rede. Dazu 
galten bis vor wenigen Tagen 
das Augenmerk und die Sorge 
der Öffentlichkeit insbesonde-
re der wirtschaftlichen Ent-
wicklung unseres Landes. Es 
gab erste Anzeichen einer be-
ginnenden Krise, welche insbe-
sondere die Automobilindus-
trie sowie die mit dieser eng 
verwobenen Zuliefererindus-
trie betraf. Die Meldungen der 
führenden Medien fokussier-
ten ihre größten Sorgen auf 
sinkende Absatzzahlen und 
eine beginnende Rezession.  
Zu diesem Zeitpunkt dachte 
niemand an eine bevorstehen-
de gesellschaftliche oder gar 
epidemiologische Krise. Diese 
wurde weder erwartet oder 
auch nur grundsätzlich für 
möglich gehalten. Heute be-
herrschen Nachrichten über 
eine Unterversorgung von Toi-
lettenpapier, Angst vor versie-
genden Lieferketten für Grund-
nahrungsmittel, öffentliche 
Forderungen nach Ausgangs-
sperren für alle Bürger unseres 
Landes und die Sorge vor dem 
völligen wirtschaftlichen Kol-
laps die öffentlichen Diskussio-
nen.

Die oben beschriebene Zusam-
menfassung macht deutlich, 
wie schnelllebig das Nachrich-
tengeschäft ist und wie kurz-
lebig die jeweiligen „Aufreger-
themen“ sind. Anhand der 
beherrschenden Nachrichten 
lässt sich aber auch insbeson-
dere sehr gut ablesen, in wel-
cher Verfassung sich eine Ge-
sellschaft befindet. Waren es 

letztes Jahr insbesondere glo-
bale Themen, die weite Teile 
der Bevölkerung bewegt und 
interessiert haben, so liegt der 
Fokus nun ganz eindeutig auf 
der Lage in Deutschland selbst. 
Bis vor Kurzem blickten Deut-
sche aus einer gewissen Dis-
tanz auf die Krisenregionen der 
Welt. Syrien, Türkei, Libyen, 
Irak und Iran – vielleicht noch 
Israel im Dauerkonflikt mit den 
Palästinensern. In Deutschland 
hatte man sich daran gewöhnt, 
dass bei der Berichterstattung 
über Krisensituationen in der 
Welt insbesondere diese Län-
der gemeint waren. Die gegen-
wärtige Berichterstattung 
zeigt eindeutig auf: Deutsch-
land steckt in der Krise – wir 
sind nun selbst Krisenregion 
und damit Bestandteil interna-
tionaler Berichterstattung.

 < Krisenzeiten erfordern  
beherztes Krisenmanage-
ment

Deutschland hatte seit seinem 
Bestehen zahlreiche Krisensi-
tuationen zu überstehen. In 
den 70er-Jahren des vorigen 
Jahrhunderts gab es die ersten 
wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten, welche zu einem drasti-
schen Anstieg der Arbeitslosig-
keit führten. Dazu kam es zu 
erheblichen Schwierigkeiten 
bei der Mineralölversorgung – 
der Begriff der Ölkrise prägte 
die Zeit. Dieser Zeit folgte der 
sogenannte Deutsche Herbst, 
in welcher Deutschland im Fo-
kus linksextremistischen Ter-
rors stand. Und auch in den 
80er-Jahren hatte Deutschland 
seine Krisen zu überstehen. 
Die Stationierung atomarer 
Raketen führte zu einer echten 
Spaltung der Gesellschaft. 
Ähnliche Diskussionen gab es 
rund um die Atomenergie, 
welche ebenfalls in eine veri-
table politische Krise münde-
te. Nach der Wende wiederum 
kam es zu einem erheblichen 

Erstarken des Rechtsextremis-
mus, der in den Ereignissen 
von Solingen (Brandanschlag 
auf eine türkische Familie) und 
Rostock (Anschlag auf eine 
Asylunterkunft im Stadtteil 
Lichtenhagen) traurige Höhe-
punkte fand. Aber auch die 
Gegenwart hatte ihre Krisen. 
Die Debatten rund um die 
Flüchtlingssituation in den 
Jahren 2015 bis 2017 sowie  
die Klimadebatte haben ver-
mutlich alle noch deutlich  
vor Augen.

Deutschland, so könnte man 
meinen, ist ein krisenerprobtes 
Land, welches bislang auf jede 
Herausforderung eine sachge-
rechte Antwort parat und aus 
der Krise herausgefunden hat.

Allen oben genannten Extrem-
situationen, die natürlich kei-
nen Anspruch auf Vollzählig-
keit erheben, hatten aber 
gemein, dass es zu jeder Zeit 
eine funktionierende Zivilge-
sellschaft gegeben hat und 
dass sich die Krisen in der Regel 
punktuell nur auf Teilbereiche 
des gesellschaftlichen Lebens 
erstreckten. Andere Bereiche 
wurden nicht tangiert und 
funktionierten unbeeinträch-
tigt weiter. Und dennoch darf 
nicht verkannt werden, dass 
sämtliche der genannten kri-
tischen Situationen nur über-
wunden werden konnten, weil 
sich die politischen Verantwor-
tungsträger sowie die mit der 
Bewältigung der Krise betraute 
Verwaltung in den Krisenmo-
dus begeben haben und auf 
diese Weise die erforderlichen 
Maßnahmen entwickelt und 
umgesetzt werden konnten.

 < Corona-Krise unterscheidet 
sich von allen vorangegan-
genen Krisen

Die gegenwärtige Situation 
unterscheidet sich von den 
oben genannten Krisen in fun-
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damentaler Weise. Hier be-
zieht sich die Krisensituation 
nicht nur auf einen (kleinen) 
Teilbereich gesellschaftlichen 
Lebens. Sie erstreckt sich viel-
mehr auf nahezu alle Teile des 
öffentlichen und sogar priva-
ten Lebens. 

 < Zunächst zögerliches  
Handeln

Zu Beginn weigerten sich wich-
tige Institutionen wie das Ro-
bert Koch-Institut oder die 
WHO noch, von einer ernsthaf-
ten Situation für die Weltbe-
völkerung auszugehen. Dies 
beeinflusste auch die Entschei-
dungsträger in Deutschland. Es 
wurde zunächst argumentiert, 
dass die Vorkommnisse in  
China keine Blaupause für den 
Rest der Welt darstellen wür-
den. Daher sah man keine Not-
wendigkeit, frühzeitig Maß-
nahmen zu ergreifen und gar 
den Karneval oder große Sport-
ereignisse abzusagen oder Rei-
sebeschränkungen insbeson-
dere in die Skisportorte zu 
verhängen.

Das hat sich inzwischen funda-
mental verändert. Der Staat 
versucht auf vielen Ebenen 
gleichzeitig die Krise zu bewäl-
tigen. Allem voran sind derzeit 
weite Teile der Bürgerrechte 
suspendiert. Das Infektions-
schutzgesetz (IfSG) ermöglicht 
es zum Beispiel, Eingriffe in die 
Freizügigkeit, die allgemeine 
Handlungsfreiheit, die Ver-
sammlungsfreiheit, die Religi-
onsfreiheit, Berufsfreiheit, Ei-
gentum, Unverletzlichkeit der 
Wohnung und viele andere 
grundgesetzlich verbriefte 
Rechte vorzunehmen. Und 
nach einigem Zögern zu Beginn 
der Krise haben die politischen 
Entscheider inzwischen auch 
beinahe alle Karten ausge-
spielt. Dies hat sowohl für das 
private Leben, aber auch für 
das gesamtgesellschaftliche 
Miteinander erhebliche Folgen. 
Lieferengpässe bei bestimm-
ten Gütern (insbesondere Hy-

gieneartikel) sind hier bislang 
nur skurrile und groteske Spit-
zen eines gewaltigen Eisber-
ges, der unterhalb der Sicht-
grenze tatsächlich erhebliche 
Gefahren und gesellschaftli-
chen Sprengstoff in sich trägt. 
Es ist durchaus denkbar, dass 
die wirtschaftlichen Folgen der 
Krise lange nachwirken wer-
den. Die Bundesregierung hat 
einen Rettungsschirm in der 
Größenordnung von 600 Milli-
arden Euro verabschiedet und 
das Land NRW hat ein Maß-
nahmenpaket von 25 Milliar-
den Euro beschlossen. Hier 
darf nicht unbeachtet bleiben, 
dass der reguläre Landesetat 
von NRW rund 60 Milliarden 
Euro umfasst. Das Maßnah-
menpaket hat demnach ein Vo-
lumen von beinahe der Hälfte 
eines Jahreshaushaltes.

 < Bürger wünschen sich 
überwiegend stringente 
und weitgehende  
Maßnahmen

In den digitalen Medien gibt es 
einen regen Austausch über 
erforderliche und gewünschte 
Maßnahmen. Allen voran wird 
vehement gefordert, dass der 
Staat nun endlich eine generel-
le Ausgangssperre verhängen 
soll, bei dem nur noch die aller-
notwendigsten Dinge, wie die 
Beschaffung von Lebensmit-
teln und Medikamenten, im 
öffentlichen Raum erlaubt 
sind. 

Insgesamt war zu beobachten, 
dass es bei der Durchsetzung 
von Maßnahmen aufgrund der 
föderalen Struktur des Landes 
völlig unterschiedliche Heran-
gehensweisen gibt. Während 
Bayern bereits am 21. März 
2020 flächendeckende Aus-
gangssperren verhängte, galt 
in NRW noch kein generelles 
Ausgangsverbot. 

In einigen Städten und Land-
kreisen von NRW führten die 
Restriktionen auch am 21. 
März 2020 bereits zu erheb-

lichen Beschränkungen, wäh-
rend in anderen räumlichen 
Bereichen weniger stringente 
Vorgaben existierten. So galt 
zum Beispiel im Bergischen 
Städtedreieck nicht eine gefor-
derte Ausgangssperre, sondern 
ein „Kontaktverbot“. Personen-
mehrheiten von mehr als vier 
Personen waren nicht gestat-
tet. Im benachbarten Märki-
schen Kreis hingegen galten 
derartige Beschränkungen 
überhaupt nicht. Hier wurden 
zwar die Nutzungen von Spiel-
plätzen, Sportanlagen und 
Schulhöfen verboten – Kon-
taktverbote aber bestanden 
nicht.

Was dies epidemiologisch be-
deutet, kann seitens der Re-
daktion des POLIZEIPSPIEGELS 
nicht bewertet werden. Die 
unterschiedlichen Vorgaben 
hatten aber durchaus in der 
Rechtswirklichkeit der Men-
schen nicht ganz unbedeuten-
de Auswirkungen. Wer sich 
dazu entschied, in eine andere 
Stadt in NRW zu fahren, muss-
te sich vorher dringend mit den 
jeweiligen Allgemeinverfügun-
gen der entsprechenden Kom-
munen auseinandersetzen. 
Wer nämlich im Märkischen 
Kreis in einer Personengruppe 
von sechs Personen unterwegs 
war, beging keinerlei Verstoß. 
In Wuppertal hingegen hätte 
dieses Verhalten eine Straftat 
gemäß des § 28 (1) Satz 2 IfSG 
in Verbindung mit § 75 IfSG 
dargestellt.

Dies macht deutlich, dass eine 
einheitliche Regelung zu er-
heblich mehr Rechtssicherheit 
bei den Bürgerinnen und Bür-
gern führt. 

 < Rechtsverordnung des  
Landes führt zur Verein-
heitlichung

Dies haben am 22. März 2020 
auch die Bundesregierung so-
wie die Ministerpräsidentin-
nen und -präsidenten der  
Bundesländer erkannt und  

daraufhin neue allgemeine Re-
gelungen verfügt, die in Form 
einer Rechtsverordnung in 
NRW Gültigkeit erlangt. Kern-
bereich der neuen Verfügung 
ist das Gebot des Abstandhal-
tens. Ansammlungen von 
mehr als zwei Personen im öf-
fentlichen Raum sind nicht 
mehr erlaubt. Es sei denn, dass 
die Personen unter anderem 
Verwandte in gerader Linie 
oder Ehegatten beziehungs-
weise Lebenspartner sind. Zu-
widerhandlungen stellen 
Straftatbestände auf der 
Grundlage des IfSG dar. Spä-
testens diese Rechtsverord-
nung macht deutlich, wie tief 
greifend die Krise ist, in wel-
cher sich unser Land und auch 
der überwiegende Teil Europas 
befinden. Selbstverständlich-
keiten wie Kontakte zu Freun-
den sind nicht mehr möglich 
und Verstöße gegen diese Be-
stimmungen stellen strafbares 
Verhalten dar.

 < Polizei ist Bestandteil  
der Krise

Dass diese Krise nicht nur die 
Zivilgesellschaft, sondern auch 
die Behörden und damit natür-
lich auch die Polizei in erhebli-
cher Weise betrifft, liegt auf 
der Hand.

An dieser Stelle könnte die Fra-
ge aufgeworfen werden, wieso 
sich ein Artikel des POLIZEI-
SPIEGELS mit den angesproche-
nen gesellschaftlichen Fragen 
beschäftigt. Schließlich gilt es 
doch für ein gewerkschaftli-
ches Fachorgan, den Blick auf 
die Polizei und deren Problem-
stellungen zu werfen. Und dies 
ist natürlich auch durchaus 
richtig. Die Situation der Polizei 
kann aber in dieser Zeit nicht 
losgelöst von der gesamtge-
sellschaftlichen Situation be-
trachtet werden. 

Auch die Polizei ist Bestandteil 
der Krise und es ist geboten, 
die Polizei so aufzustellen, dass 
sie in der gegenwärtigen Lage 
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ihre Aufgabe in vollem Umfang 
gewährleisten kann.

Und was für die Polizei als Or-
ganisation gilt, trifft auch in 
vollem Umfang auf die DPolG 
NRW zu.

Noch vor wenigen Wochen 
hatte die DPolG NRW klare 
Zielsetzungen vor Augen, die 
fernab jedweder Krisensituati-
on waren. Auf dem Landeskon-
gress wurden zahlreiche Be-
schlüsse gefasst, die dem neu 
gewählten geschäftsführen-
den Vorstand klare Vorgaben 
für das Handeln in der zur Ver-
fügung stehenden Amtszeit 
gemacht haben. Diese reichten 
von verbesserten Beförde-
rungsbedingungen über Neu-
regelungen von Wochen- und 
Lebensarbeitszeit, Ausstat-
tungswünschen, besseren  
Vergütungen von Mehrarbeit 
bis hin zu Zulagen für besonde-
re Erschwernisse und ähnlich 
gelagerte, völlig berechtigte 
Forderungen.

Daher hat der geschäftsfüh-
rende Landesvorstand auch 
unmittelbar nach der Wahl 
entsprechende Gespräche ge-
führt und in Teilbereichen so-
gar schon wichtige Erfolge ver-
zeichnen können 

 < Krise führt zu neuen  
Betrachtungsweisen

Nun stellen sich aber die Dinge 
durch die Krise fundamental 
anders dar. Wir haben eine  
gesundheitliche und gesell-
schaftliche Krisensituation zu 
bewältigen, die, wie oben be-
schrieben, in zahlreichen wei-
teren Feldern unseres Gemein-
wesens, insbesondere in der 
Wirtschaft, ihre Auswirkungen 
nach sich ziehen wird.

Diese Situation hat natürlich 
auch Auswirkungen auf den 
Blickwinkel der DPolG NRW. 
Selbstverständlich haben die 
auf dem Landeskongress ge-
fassten Beschlüsse weiterhin 

Bestand und werden verfolgt. 
Dennoch erkennt die DPolG an, 
dass die gegenwärtige Situati-
on mit all ihren Risiken für die 
Gesellschaft kurzfristig andere 
Aspekte in den Vordergrund 
rückt.

Es gilt nun alle Kräfte zu bün-
deln, um die Folgen der Krise 
so klein wie möglich zu halten. 

Die DPolG NRW wird ihren Bei-
trag leisten, die Gefahrensitua-
tion für unser Land zu bewälti-
gen. Hierzu gehört, dass die 
DPolG NRW bestehende Rege-
lungen bewertet und erkannte 
Defizite konsequent themati-
siert, um so für notwendige 
Veränderungen zum Wohle  
aller zu sorgen. 

Es ist unstrittig, dass die ge-
genwärtige Lage für alle Berei-
che erhebliche Probleme mit 
sich bringt. In einer derartigen 
Situation hat sich die Bundes-
republik Deutschland noch 
nicht befunden – es bestehen 
keinerlei Erfahrungswerte, auf 
die sich die politischen Ent-
scheidungsträger beziehen 
könnten. Daher müssen alle 
Akteure – sowohl die Politik als 
auch die Berufsvertretungen – 
ihren Beitrag leisten, dass am 
Ende richtige und abgewogene 
Entscheidungen getroffen wer-
den. 

Gerade in der Beratung sieht 
die DPolG NRW derzeit einen 
Schwerpunkt der Arbeit. Und 
so sind die Forderungen der 
DPolG, die sowohl in Minis-
tergesprächen vorgebracht 
als auch in zahlreichen Flug-
blättern veröffentlicht wur-
den, auch zu verstehen. Da-
her hat die DPolG auch immer 
wieder das Thema „Gesund-
heitsschutz“ für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
Polizeibehörden in den Vor-
dergrund gestellt. Erstens 
darf es niemals sein, dass sich 
diejenigen, die ihren Kopf 
zum Wohl der Gesellschaft 
hinhalten, dafür auch noch 

mit der eigenen Gesundheit 
bezahlen. Außerdem kann die 
Sicherheitsinfrastruktur nur 
aufrechterhalten werden, 
wenn der Personalkörper der 
Behörden gesund und hand-
lungsfähig bleibt.

 < Regelmäßige Tests für PVB

Daher hatte die DPolG NRW 
schon sehr früh die Regierung 
aufgefordert, Testungen für 
PVB, die ja stets Kontakt zu 
Menschen haben, deren ge-
sundheitlicher Status unbe-
kannt ist, vorrangig und tur-
nusmäßig zu ermöglichen.  
Zu häufig wurden Beamte ab-
gewiesen, wenn sie aufgrund 
bestehender Umstände ge-
testet werden wollten. Dies 
galt auch für Beschäftigte, die 
bereits Symptome aufwiesen. 
Begründet wurde dies mit der 
Tatsache, dass ja kein nachge-
wiesener Kontakt mit einem 
Erkrankten bestand. Mit Er-
lass vom 20. März 2020 
kommt die Landesregierung 
der Forderung der DPolG NRW 
nach und ermöglicht den Poli-
zeiärzten, entsprechende 
Maßnahmen durchzuführen. 
Gleichzeitig verhandelt die 
Landesregierung mit dem Ge-
sundheitsministerium. Es be-
steht das Ziel, Testungen an 
PVB bevorzugt vorzunehmen. 
Die Landesregierung hat hier 
verhältnismäßig schnell die 
Forderung der DPolG über-
nommen – ein sehr positives 
Signal.

 < Dienstpläne flexibilisieren, 
Telearbeit ausweiten, 
Schutzausstattung  
bereitstellen

Genau wie in der gesamten 
Gesellschaft auch, sind Kon-
takte von Kollegen untereinan-
der ein wesentlicher Faktor für 
die Verbreitung der Erkrankung 
in den Belegschaften der Poli-
zeibehörden. Daher sind alle 
Maßnahmen wertvoll, die für 
eine räumliche Distanz der Kol-
leginnen und Kollegen sorgen.

Die DPolG NRW hat schon 
frühzeitig gefordert, die 
Dienstpläne flexibler zu gestal-
ten. Dies dient insbesondere 
dem Ziel, innerdienstliche Kon-
takte auf das notwendige Maß 
zu beschränken.

Auch die Aufrechterhaltung 
des Geschäftsbetriebs in Min-
deststärken kann dafür sorgen, 
die Funktionsfähigkeit der Poli-
zeibehörden zu erhalten. Die 
Zielsetzung muss sein, die Er-
krankungsrate niedrig zu hal-
ten. Denn wenn schon eine An-
steckung nach Einschätzung 
von Fachleuten nicht gänzlich 
zu verhindern ist, sollten nicht 
viele Beschäftigte gleichzeitig 
erkranken.

Die DPolG forderte daher, Be-
amtinnen und Beamte, die zur 
Gewährleistung der Mindest-
besetzung nicht benötigt wer-
den, in Bereitschaft mit einer 
1:1-Vergütung zu versetzen. 
Auch diese Forderung der 
DPolG, welche auf den Rege-
lungen des bestehenden Pan-
demieerlasses fußen, wurde 
umgesetzt und kann vor Ort 
verantwortlich umgesetzt  
werden.

Da wo Kontakte unausweich-
lich sind, müssen andere Maß-
nahmen ergriffen werden, um 
das Ansteckungsrisiko zu redu-
zieren. Daher drängt die DPolG 
auch weiterhin darauf, dass in 
den Behörden (wirkungsvolle) 
Schutzausstattung in ausrei-
chender Anzahl vorhanden ist 
und Verbrauchsmaterial stets 
nachgeordert wird.

Neben den genannten Maß-
nahmen ist es zwingend erfor-
derlich, die Telearbeitsrate auf 
unbürokratische Weise deut-
lich zu erhöhen. Tätigkeiten, 
die nicht zwingend eine Prä-
senz auf der Dienststelle er-
fordern, sollten von zu Hause 
gestaltet werden können. Be-
stehende rechtliche Hürden 
müssen schnell beseitigt wer-
den. Bislang wurde die Tele-
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arbeit immer insbesondere als 
Instrument zur Vereinbarung 
von Beruf und Familie verstan-
den. Heute wird deutlich, dass 
es sich auch um einen wichti-
gen Baustein dafür handeln 
kann, die Funktionsfähigkeit 
der Polizeibehörden sicherzu-
stellen. Umso ärgerlicher, dass 
die Ausweitung der Telearbeit 

oftmals an der Verfügbarkeit 
der Endgeräte scheitert. Die 
Behörden sind aufgefordert, 
kreative Lösungen anzubieten. 
Im Zweifel müssen auch Desk-
toprechner verlagert werden. 
Die IT-Strategie des Landes 
muss zukünftig zwingend an-
gepasst werden, sodass die  
Gewährleistung von Telearbeit 

weder an rechtlicher noch an 
materieller Ausstattung schei-
tert. Die Beschaffung der 
Smartphones bildet hierfür 
eine wichtige Grundlage, die 
nun weiterverfolgt und ausge-
baut werden muss.

 < Rechtssicherheit herstellen

Die Funktionsfähigkeit der Poli-
zei ist aber nicht nur eine Frage 
der Verfügbarkeit von Personal. 
Es ist genauso wichtig, die ein-
gesetzten Beamtinnen und Be-
amten fachlich für die verän-
derte Situation zu qualifizieren. 
Die operative Dienstgestaltung 
hat sich durch die Krise in er-
heblicher Weise geändert. Viele 
Maßnahmen müssen auf der 
Grundlage des Infektions-
schutzgesetzes getroffen wer-
den. Das IfSG zählt bislang 
nicht gerade zu den rechtlichen 
Bestimmungen, die für die Poli-
zei standardisiert angewendet 
werden. Nach Einschätzung der 
DPolG NRW wurde in vielen Be-
hörden versäumt, frühzeitig 
dafür zu sorgen, den operati-
ven Dienststellen entsprechen-
de Handlungskompetenzen im 
Umgang mit Maßnahmen auf 
Grundlage der ordnungsbe-
hördlichen Vorschriften zu ver-
mitteln. Die operativen Kräfte 
benötigen klare Hinweise, wie 
und in welchem Umfang Maß-
nahmen auf Basis des IfSG zu 
treffen sind. Dieses Versäumnis 
muss flächendeckend abge-
stellt werden. Schließlich sind 
die originär zuständigen Ord-
nungsbehörden nicht rund um 
die Uhr verfügbar, sodass die 
Polizei dann für die Umsetzung 
der Regelungen der Rechtsver-
ordnung des Landes sowie 
kommunaler Allgemeinverfü-
gungen verantwortlich ist. Ge-
genwärtig wird berichtet, dass 
sich die Bürgerinnen und Bür-
ger überwiegend defensiv ver-
halten und die bestehenden 
Restriktionen einhalten. Es ist 
aber zu erwarten, dass bei zu-
nehmender Fortdauer der Be-
schränkungen auch verstärkt 
Verstöße geahndet werden 

müssen. Hier muss die Polizei 
die volle Handlungsfähigkeit 
gewährleisten. Da die einzel-
nen Behörden sehr unter-
schiedlich ihre Verantwortung 
bei der fachlichen Qualifizie-
rung und Unterstützung ihrer 
Mitarbeiter wahrnehmen, er-
wartet die DPolG mehr Ein-
flussnahme des Landes in die-
sem für die Funktionsfähigkeit 
so wichtigen Feld.

 < DPolG NRW hat Arbeits-
prozesse der Krise  
angepasst

Die DPolG NRW steht in stän-
diger Verbindung mit dem Mi-
nisterium des Innern. Die Ein-
bindung in Entscheidungen 
und die Übermittlung von neu-
en Bestimmungen durch das 
Ministerium an die DPolG 
funktioniert sehr gut. Daher 
können Forderungen der 
DPolG auch schnell diskutiert 
und umgesetzt werden. Damit 
die Handlungsfähigkeit der 
DPolG stets gewährleistet ist, 
wurden sämtliche Arbeitspro-
zesse sowohl der Landesge-
schäftsstelle als auch des ge-
schäftsführenden Vorstandes 
verändert. 

Schon frühzeitig wurden Maß-
nahmen ergriffen, wesentliche 
Arbeitsvorgänge der Landesge-
schäftsstelle auch durch Tele-
arbeit bewältigen zu können. 
Diese vorausschauende Hand-
lungsweise kommt der DPolG 
NRW nun in der Krise zugute. 
Der geschäftsführende Landes-
vorstand hat schon frühzeitig 
entschieden, dass Sitzungen 
per Videokonferenzen stattfin-
den. Hierdurch kann gewähr-
leistet werden, dass Entschei-
dungen auch weiterhin ohne 
Verzögerungen getroffen wer-
den können.

Die DPolG NRW ist somit auch 
in der Krise gerüstet, ihrer Auf-
gabe in vollem Umfang nach-
zukommen und für die Be-
schäftigten der Polizei NRW  
da zu sein. 

 < Die Krise macht andere Arbeitsweisen erforderlich- Besprechungen fin-
den per Videokonferenz statt, um die Handlungsfähigkeit der DPolG 
NRW zu erhalten.
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Interview mit Michael Schemke –  
dem neuen Inspekteur der Polizei NRW
Am 1. November 2019 übernahm Michael Schem-
ke als Nachfolger von Bernd Heinen die Funktion 
des Inspekteurs der Polizei NRW. Im Interview mit 
dem POLIZEISPIEGEL gewährt er Einblicke in seine 
Tätigkeit, seine polizeiliche Vita und was ihm hin-
sichtlich der Entwicklung der Polizei wichtig ist.

Polizeispiegel (PS): Herr Schem
ke, nach den ersten Monaten 
in Ihrer neuen Funktion: Haben 
Sie es sich so vorgestellt?

Eine gewisse Vorstellung, was 
auf mich zukommen wird, hat-
te ich. Aber wenn ich ehrlich 
bin, meine Vorstellungen wur-
den positiv übertroffen. Nach 
meinem Amtsantritt ist mir 
noch viel bewusster geworden, 
welche Identitätsfigur das Amt 
des Inspekteurs für den Polizei-
beruf ist. Es ist eine Ehre und 
erfüllt mich jeden Morgen mit 
Stolz, die Uniform anziehen zu 
dürfen. 

PS: Sie sind der oberste Polizei
beamte in NRW und an der 
Spitze im Ministerium des In
nern, wo polizeiliche Praxis auf 
Politik trifft. Wie funktioniert 
das? Folgt Politik polizeilicher 
Erfahrung und Fachwissen? 

Dass es funktioniert, fängt 
schon bei mir selbst an. Ich bin 
ein Polizist, der seinen Beruf 
von der Pike auf gelernt hat, 
vor allem auch mit viel Erfah-
rung in unterschiedlichsten 
Funktionen des Wachdienstes. 
1977 habe ich im mittleren 
Dienst die Ausbildung ange-
fangen. Nach zahlreichen Ver-
wendungen im Einsatzbereich 
bin ich seit Ende letzten Jahres 
Inspekteur der Polizei. Auf-
grund meines Werdegangs und 
durch die enge Zusammenar-
beit mit den Kolleginnen und 
Kollegen meiner Fachreferate, 
die ebenfalls alle Diensterfah-

rung und umfangreiches Fach-
wissen mitbringen, kann ich 
die Spitze des Ministeriums 
sehr gut in allen Fragen zum 
Einsatz, Verkehr sowie Führung 
und Steuerung beraten und die 
Interessen der uniformierten 
Polizei – wie ich denke – gut 
vertreten. Zudem weiß ich, 
dass der Minister polizeilichen 
Sachverstand schätzt und zur 
Grundlage seiner Entscheidun-
gen macht. 

PS: Was möchten Sie in Ihrer 
neuen Funktion zuerst verän
dern, beziehungsweise was 
haben Sie geändert?

Wir sind bereits seit einigen 
Jahren auf dem richtigen Weg 
und leisten gute Polizeiarbeit. 
Dennoch lehne ich mich nicht 
zurück! Ich möchte die Polizei 
NRW weiterentwickeln und 
Verbesserungen herbeiführen. 

Mir persönlich ist beispielswei-
se ein Dorn im Auge, dass trotz 
einer in vielen Bereichen guten 
Sicherheitslage nicht wenige 
Menschen verunsichert sind 
oder tatsächlich auch Angst 
empfinden. Es ist daher aus 
meiner Sicht besonders wich-

tig, als Polizei präsent und an-
sprechbar zu sein und dort, wo 
es zu Beeinträchtigungen von 
Sicherheit und Ordnung 
kommt, sehr konsequent 
Recht und Gesetz umzusetzen. 
Nur so können wir, neben der 
objektiven Sicherheit, auch  
das Sicherheitsgefühl der 
Menschen in NRW steigern. 
Neben der Stärkung des Si-
cherheitsgefühls stehen noch 
viele andere Punkte auf mei-
ner Agenda. Beispielsweise die  
Sicherheit der Menschen im 
Straßenverkehr. Hier stehen 
wir vor riesigen Herausforde-
rungen. Einerseits wird unsere 
Gesellschaft immer mobiler 
bis ins hohe Alter, auch dank 
neuer Verkehrsmittel. Gleich-
zeitig löst die rasant fort-
schreitende Digitalisierung  
unseres Straßenverkehrs gro-
ße Spezialisierungserfordernis-
se aus. Verkehrssicherheitsar-

beit erfordert zunehmend 
Fachkompetenzen. Aber auch 
hier gilt, die Polizei NRW ist er-
folgreich und daher will ich 
mit meinem Verkehrsreferat 
weiterhin daran arbeiten, die-
se positive Strategie fortzuset-
zen. Und natürlich liegen mir 
die Kolleginnen und Kollegen 
sowie deren Sicherheit und 
Schutz besonders am Herzen – 
das hat auch weiterhin die 
höchste Priorität! Mit den 
Überziehwesten, den Helmen 
mit ballistischer Schutzwir-
kung, den Außentragehüllen 
oder auch den Spuckschutz-
hauben haben wir in den letz-
ten Jahren vieles verbessert. 
Die Ausstattung, aber auch die 
Aus- und Fortbildung fortzu-
entwickeln, sehe ich als eine 
meiner Kernaufgaben an. Und 
wir werden mit allen Beteilig-
ten weiter daran arbeiten, dass 
bei Gewalt und respektlosem 
Verhalten gegenüber der Poli-
zei konsequent vorgegangen 
wird.

PS: Sie kommen von den Spe
zialeinheiten, kennen diese in 
und auswendig. Sehen Sie un
sere Spezialeinheiten hinrei
chend gut aufgestellt und aus
gestattet?

Über elf Jahre habe ich der Fa-
milie der Spezialeinheiten an-
gehört – eine ganz besondere 
Ehre! Die Kolleginnen und Kol-
legen in den sechs SE-Standor-
ten bilden die Speerspitze im 
Einsatz gegen brandgefährli-
che Straftäter. Danach kommt 
keiner mehr. Wir haben hier 
sehr gute Standards und wir 
tun alles dafür, dass dies auch 
so bleibt. Aber wir dürfen nicht 
vergessen, die ersten am Ein-
satzort sind in der Regel Wach-
dienstkräfte. Ihre Arbeit ist  
unglaublich wichtig und ich 
schätze sie sehr. 

 < Der neue Inspekteur der Polizei des Landes NRW – Michael Schemke
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?PS: Wo sehen Sie NRW im  
Ländervergleich hinsichtlich 
der Sicherheitslage, personel-
ler und materieller Ausstat-
tung/Ausrüstung?

Die Polizei NRW muss sich in 
keinem Fall verstecken. Wir ha-
ben in den vergangenen Jahren 
einen wichtigen Beitrag für die 
gute Sicherheitslage geschaf-
fen. Das mache ich auch an den 
sinkenden Kriminalitätszahlen 
fest. Zudem haben wir uns auch 
im Bereich der Ausstattung so-
wie Ausrüstung auf die geän-
derten Anforderungen einge-
stellt und weiterentwickelt. 
Dabei denke ich an die neuen 
Streifenwagen, die neuen Uni-
formen für die Autobahnpolizei, 
die Außentragehülle, aber auch 
an die Smartphones. Besonders 
stolz bin ich, dass wir für die 
Kolleginnen und Kollegen die 
aktuell sichersten ballistischen 
Schutzhelme deutschlandweit 
angeschafft haben. 

PS: Wie sehen Sie die steigen-
de Gewalt gegen Polizei und 
den gesamten öffentlichen 
Dienst, was können wir tun?

Die zunehmende Gewalt und 
Respektlosigkeit gegenüber 
Amtsträgern sind leider als ein 
allgemeingesellschaftliches 
Problem zu sehen, das die Poli-
zei nicht alleine lösen kann. 
Wir im Innenministerium setz-
ten aber weiterhin alles daran, 
die Beamtinnen und Beamten 
bei ihrer täglichen Arbeit best-
möglich vor Gewalt zu schüt-
zen. Mit der Einführung der  
Bodycams, die deeskalierend 
wirken können, haben wir ei-
nen weiteren Schritt in die 
richtige Richtung getan. Aber 
auch die Anschaffung von 
Spuckschutzhauben sowie die 
Weiterentwicklung in der Aus- 
und Fortbildung hinsichtlich 
der Abwehr von Messerangrif-
fen sind wichtige Punkte. 

PS: Das DEIG ist ein Einsatz-
mittel, welches unter anderem 
nachweislich zur deutlichen 

Senkung der Übergriffe gegen 
PB führt. Gewerkschaften for-
dern die Einführung, insbeson-
dere die DPolG NRW bereits 
seit 2010, im PolG ist es bereits 
als Waffe implementiert. Wie 
stehen Sie zum DEIG und sei-
ner deeskalierenden Wirkung?

Vorweg möchte ich ausdrück-
lich betonen, dass das Distanz-
elektroimpulsgerät grundsätz-
lich kein Ersatz für die 
Schusswaffe ist – gelegentlich 
habe ich das Gefühl, das wird 
vergessen. Die Wahl des richti-
gen Führungs- und Einsatzmit-
tel hängt immer von den  
äußeren Umständen ab. Beim 
Einsatz des DEIG spielen zum 
Beispiel Bewaffnung, Verhal-
ten sowie Bekleidung des Ge-
genübers oder der zur Verfü-
gung stehende Aktionsraum 
eine wichtige Rolle. Zudem 
zeigt die Erfahrung aus den 
Spezialeinheiten, dass ein  
taktisches Handlungs- und  
Einsatzkonzept sowie ein Fort-
bildungskonzept mit einem  
hohen fortlaufenden Trainings-
aufwand erfolgsentscheidend 
sind. Aus diesem Grund haben 
wir das Landesamt für Zentrale 
Polizeiliche Dienste NRW und 
das Landesamt für Ausbildung, 
Fortbildung und Personalange-
legenheiten der Polizei NRW 

gebeten, ein taktisches Kon-
zept und ein Fortbildungskon-
zept zu entwickeln sowie die 
denkbaren Einsatzszenarien 
und die Rahmenbedingungen 
für ein mögliches, sich an-
schließendes Pilotprojekt zu 
beschreiben. Das Ergebnis liegt 
dem Ministerium vor und wird 
– auch unter Berücksichtigung 
der haushälterischen Belastun-
gen – derzeit geprüft.  

PS: Was für Themen bewegen 
Sie über die besprochenen  
Aspekte hinaus? 

Das Thema Clankriminalität ist 
auch weiterhin von zentraler 
Bedeutung. Die kriminellen 
Strukturen und die Abschot-
tung von Clans in NRW stellen 
unsere Werte infrage. Da müs-
sen wir ganzheitlich und konse-
quent einschreiten -– auch, 
wenn die groß angelegten Kon-
trollaktionen viel Personal bin-
den und wir einen langen Atem 
beweisen müssen. Dies führt 
mir aber auch vor Augen, dass 
wir uns als Polizei auf unsere 
originären Aufgaben konzen-
trieren müssen. Daraus resul-
tiert nach meiner Auffassung, 
dass wir Polizistinnen und Poli-
zisten von Verwaltungsaufga-
ben entlasten müssen und sie 
dort einsetzten, wofür sie die 

anspruchsvolle Ausbildung ab-
solviert haben. Das kann nur im 
Interesse der gesamten Organi-
sation sein. 

Ich bin eigentlich ein Mensch, 
dem es vor allem um die poli-
zeilichen Aufgaben geht. Also, 
den Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger. Aber man muss 
auch nach innen blicken. Herr 
Minister Reul hat im Septem-
ber letzten Jahres einen Pro-
zess zur Werteorientierung ein-
geleitet und hierzu unter 
anderem eine Mitarbeiterbe-
fragung durchgeführt. Die gro-
ße Zahl von teilnehmenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zeigt mir, dass auch für sie 
das Thema Werte eine zentrale 
Rolle spielt. Polizistinnen und 
Polizisten sehen in ihrem Beruf 
oftmals viel Leid und nicht sel-
ten die Schattenseiten des Le-
bens. In diesen Situationen den 
Menschen beizustehen und 
bürgerorientiert zu handeln, 
kann unglaublich erfüllend 
sein. Sich genau das und die 
Werte unserer freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung 
bewusst zu machen, ist gerade 
für junge Kolleginnen und Kol-
legen eine wichtige Aufgabe. In 
diesem Prozess werde ich auch 
ganz persönlich Verantwor-
tung übernehmen. 

 < Erich Rettinghaus (links) und Michael Schemke auf dem Landeskongress der DPolG NRW im Januar dieses Jahres
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Kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeits-
überwachung – eine unterschätzte technische 
Lösung
Von LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher,  
DPolG-Kommission Verkehr

Fahrzeugführer, die mit ih-
rem Kraftfahrzeug das Rot-
licht einer Lichtzeichenanla-
ge missachten, gefährden 
damit andere, darunter Fuß-
gänger und Radfahrer, in un-
verantwortlicher Weise. 
Wenn dieser Verkehrsver-
stoß dann auch noch mit 
überhöhter Geschwindigkeit 
einhergeht und es zu einem 
Verkehrsunfall kommt, sind 
die eintretenden Folgen oft-
mals dramatisch. Werden 
von den Verantwortlichen 
für die Verkehrssicherheit 
entsprechende Brennpunkte 
erkannt, dann bietet es sich 
an, sogenannte Kombianla-
gen einzusetzen, mit denen 
punktuell sowohl Rotlicht als 
auch Geschwindigkeitsver-
stöße beweissicher doku-
mentiert werden können.

Die Ausgangslage stellt sich 
mit Blick auf Deutschland 
wie folgt dar: Im Jahr 2019 
sind 3 059 Menschen bei Un-
fällen im Straßenverkehr 
ums Leben gekommen. Wie 
das Statistische Bundesamt 
(Destatis) nach vorläufigen 
Ergebnissen mitteilt, waren 
das 216 Todesopfer oder 6,6 
Prozent weniger als im Jahr 
2018. Auch die Zahl der Ver-
letzten ging 2019 gegenüber 
dem Vorjahr zurück, und 
zwar auf rund 384 000 Per-
sonen. Insgesamt hat die Po-
lizei im Jahr 2019 rund 2,7 
Millionen Unfälle aufgenom-
men, 1,9 Prozent mehr als 
ein Jahr zuvor. Eine weiterge-
hende Auswertung der von 
Destatis ausgewiesenen Un-
fallursachen zeigt bei einer 

Betrachtung der Personen-
schadensunfälle hinsichtlich 
des Verstoßes „Nichtbeach-
ten der Vorfahrt“ eine Zahl 
von über 50 000 Verkehrsun-
fällen jährlich. In dieser Zahl 
sind „Rotlichtfahrten mit Un-
fallfolge“ – die hier beson-
ders betrachtet werden sol-
len – enthalten.

Hinsichtlich der diesbezügli-
chen Unfallgegebenheiten 
spielen zwei Phänomene 
eine hervorgehobene Rolle. 
Das „Nichtbeachten des 
Rotlichts einer Lichtzeichen-
anlage“ durch Fahrzeugfüh-
rer ist oftmals gepaart mit 
dem „Nichtbeachten der zu-
lässigen Höchstgeschwin-
digkeit“. Der Verkehrsteil-
nehmer versucht dabei, 
eine drohende „Rotlicht-
fahrt“ zu vermeiden, indem 
er unter Missachtung der 
zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit beschleunigt, um 
die Ampel noch innerhalb 
der „Grün-/Gelbphase“ zu 
passieren. Kommt es dann 
aufgrund einer Fehlein-
schätzung der zeitlichen 
und fahrdynamischen Ab-
läufe zu einer Kollision, sind 
die Folgen für die Beteilig-
ten oftmals gravierend. Ge-
kennzeichnet sind diese Un-
fälle regelmäßig dadurch, 
dass sie mit einer hohen 
Kollisionsgeschwindigkeit 
stattfinden, da der Fahr-
zeugführer nahezu unge-
bremst oder gar beschleu-
nigend in die Kreuzung 
einfährt. Die Unfallfolgen 
für die Beteiligten fallen 
auch deshalb besonders 

schwerwiegend aus, da oft-
mals ein Aufprall auf die 
weniger geschützte Seite 
eines querenden Fahrzeugs 
erfolgt. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es mehr als 
angezeigt, alle Möglichkei-
ten zu nutzen, um derarti-
ges Fehlverhalten zu unter-
binden. Dazu gehört auch 
die gezielte technische Ver-
kehrsüberwachung, die da-
für adäquate Lösungen be-
reitstellt.

In der Vergangenheit wurden 
in Kreuzungsbereichen oft-
mals entweder stationäre An-
lagen mit der Zielrichtung 
„Überwachung der Missach-
tung des Rotlichts von Licht-
zeichenanlagen“ oder „Über-
wachung der Überschreitung 
der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit“ installiert. 
Seit geraumer Zeit werden 
jedoch auch sogenannte 
Kombianlagen angeboten, 
die beide Überwachungs-
formen in einem Gerät ent-
halten und die von der  
Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) in Braun-
schweig für beweissichere 
Messungen zugelassen sind.

Die wesentlichen Merkmale 
dieser Anlagen sind:

 > Geschwindigkeits- und  
Rotlichtüberwachung in  
einem System,

 > Detektion mehrerer Fahr-
zeuge auf verschiedenen 
Fahrstreifen,

 > beweissichere digitale  
Verstoßdokumentation,

 > geringe Mehrkosten  
der Kombifunktion.

Ein Wechsel von einer reinen 
Rotlichtüberwachungsanlage 
zu einer Kombination aus 
Rotlicht- und Geschwindig-
keitsüberwachungstechnik 
zeigt regelmäßig positive Ef-
fekte – die Anzahl der „Rot-
lichtsünder“ und dadurch 
auch die Anzahl der Gefähr-
dungssituationen sinkt deut-
lich. Eine Ursache hierfür 
dürfte der Umstand sein, 
dass die Verkehrsteilnehmer 
den „Blitz“ auch bei erfass-
ten Geschwindigkeitsverstö-
ßen anderer Fahrzeuge regis-
trieren und ihr Verhalten in 
der Folge entsprechend an-
passen.

Wenn Verantwortungsträger 
für die Verkehrssicherheit das 
Phänomen der gefahren-
trächtigen „Rotlichtfahrten“ 
in einer Region in den Griff 
bekommen wollen, dann ist 
die Installation technischer 
Verkehrsüberwachungsanla-
gen, die diese Verhaltenswei-
sen dokumentieren und da-
mit die Voraussetzungen für 
eine entsprechende Sanktion 
schaffen, unabweisbar. Darü-
ber hinaus gilt es, das in ho-
hem Maße verkehrswidrige 
und im Falle eines Verkehrs-
unfalls deutlich schadenser-
höhende Verhaltensmuster 
der „Überschreitung der zu-
lässigen Höchstgeschwindig-
keit“ im Bereich der Lichtzei-
chenanlagen zu unterbinden. 
Kombianlagen leisten beides, 
sie sind das Mittel der Wahl, 
da sie zum einen die Beach-
tung des Rotlichts der Licht-
zeichenanlagen fördern und 
zum zweiten zu einer ge-
schwindigkeitsbezogenen 
Befriedung der jeweiligen 
Verkehrssituation beitragen.  
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Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Lippe
Viele Themen bei der diesjährigen Versammlung 
des KV Lippe – Erich Rettinghaus und Jürgen Fran-
ke berichteten ausführlich über die Arbeit des 
Landesverbandes.

Im Februar 2020 fand im Land-
gasthaus Ellernkrug in Lage  
die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung des DPolG-Kreisver-
bandes Lippe statt, zu der  
Helmut Laqua als Kreisver-
bandsvorsitzender eingeladen 
hatte.

Mit Erich Rettinghaus folgten 
der Landesvorsitzende und mit 
Jürgen Franke ein stellvertre-
tender Vorsitzender der DPolG 
NRW der Einladung des Kreis-
verbandes Lippe. 

Nachdem Erich Rettinghaus 
über den Landeskongress in 

Neuss und landesweite Ent-
wicklungen wie die Zulassung 
von Realschülern für die Aus-
wahlverfahren der Polizei, die 
Gespräche zur Dienstrechtsre-
form, der Einführung von Dis-
tanzelektroimpulsgeräten und 
zahlreichen weiteren Themen 
berichtet hatte, war die Jahres-
hauptversammlung überwie-
gend mit der anstehenden 
Wahl zum örtlichen Personal-
rat befasst.

Es wurde deutlich auf die Not-
wendigkeit des aktiven Enga-
gements für die Personalrats-
arbeit hingewiesen. Schließlich 

kann nur aktiv mitgestalten, 
wer auch im Personalrat ver-
treten ist.

Die Gewinnung von Mitglie-
dern und Aktivitäten im Kreis-
verband waren ebenso Ge-
sprächsthemen.

Nach zweieinhalbstündiger 
Versammlung waren alle Fra-
gen der Mitglieder von Erich 
Rettinghaus und Jürgen Franke 
beantwortet und der Vorsit-
zende Helmut Laqua beendete 
eine erfolgreiche Sitzung. 
 

 < Der Vorsitzende des KV Lippe, Helmut Laqua (rechts), freute sich über  
die vielen Informationen, die der Landesvorsitzende Erich Rettinghaus 
(Mitte) den interessierten Mitgliedern vermittelte.
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Vorträge zur Einkommensteuer in Münster
Erneut sehr erfolgreiche Veranstaltung der  
DPolG Münster

Aufgrund der großen Nachfrage 
veranstaltete der DPolG-Kreis-
verband Münster in diesem Jahr 
gleich zwei Vorträge zur Ein-
kommensteuer. Die informative 
Veranstaltung wird seit vier Jah-
ren vom Kreisverband für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des PP Münster organisiert. 
Auch DPolG-Mitglieder der um-
liegenden Kreisverbände konn-

ten die Veranstaltung besuchen. 
Mit insgesamt über 80 Teilneh-
mern kam der große Bespre-
chungsraum im Polizeipräsidi-
um an die Auslastungsgrenze. 
Ulli Westhues, örtlicher Vorsit-
zender der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft (DSTG) und lang-
jähriger Sachbearbeiter im 
Finanzamt Münster Innenstadt, 
gab in seinen anschaulichen 

Vorträgen nützliche Hinweise 
rund um Werbungskosten, au-
ßergewöhnliche Belastungen 
und Vorsorgeaufwendungen. 
Anschließend beantwortete er 
sämtliche Fragen zur Einkom-
mensteuererklärung und erklär-
te die Vorteile von Elster. „Die 
hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass 
das Thema die Belegschaft inte-
ressiert und entsprechender Be-
darf an solchen Informations-
veranstaltungen besteht. Wir 
danken Ulli für den kurzweili-
gen Vortrag. Die Kooperation 

zeigt wieder einmal die gute  
Zusammenarbeit unter den  
Gewerkschaften im Deutschen 
Beamtenbund!“, so Andre 
Middrup, Vorsitzender des 
DPolG-Kreisverbandes Münster.

Aufgrund der Themenvielfalt 
und der Komplexität des Steu-
errechts, rauchten den Kollegin-
nen und Kollegen nach über 
zwei Stunden die Köpfe, sodass 
Ullis Angebot, ihn bei weiteren 
Fragen zu kontaktieren, dan-
kend angenommen wurde. 

 < Ulli Westhues von der Deutschen Steuer-Gewerkschaft fesselte mit sei-
nem Vortrag die Teilnehmer, die um viele Tipps reicher nach rund zwei 
Stunden die Veranstaltung zufrieden verließen.

 < Der Kreisvorsitzende der DPolG Münster, Andre Middrup (stehend links), 
freute sich über die außerordentlich gute Teilnahme an der Veranstaltung.

©
 D

Po
lG

-K
V 

M
ün

st
er

 (2
)

8

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | April 2020

Nordrhein-Westfalen


