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Vermeidbare Verkehrsunfälle belasten das 
Gesundheitssystem zusätzlich
LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher, DPolG-Kommission Verkehr

Die Tatsache, dass bedingt 
durch die Corona-Krise und die 
damit einhergehende Ent-
schleunigung aller Lebensbe-
reiche auf unseren Straßen ein 
deutlich geringeres Verkehrs-
aufkommen zu verzeichnen ist, 
wird leider auch von potenziel-
len Rasern ausgenutzt. Dies 
gilt sowohl für Pkw- als auch 
für Motorradfahrer, wobei 
Letztere sich zudem durch das 
gute Wetter zu zahlreichen 
Ausfahrten animieren lassen. 

 < Drastische Zunahme der 
Geschwindigkeitsverstöße

So berichteten unter anderem 
nordrhein-westfälische Polizei-
behörden im März 2020 eine 
deutliche Zunahme der punk-
tuellen Geschwindigkeitsüber-
schreitungen – Zitat: „ … rund 
30 Prozent der Fahrzeuge wa-
ren zu schnell unterwegs – 
normal ist eine Quote von fünf 
bis acht Prozent.“ Der Landes-
vorsitzende der Deutschen 
 Polizeigewerkschaft, Erich Ret-
tinghaus, führt dazu aus: „Dies 
beschreibt eine Schattenseite 
der Corona-Krise, wobei der 
individuelle Egoismus über die 
Interessen der Allgemeinheit 
gestellt wird, bei einigen Fahr-
zeugführern vermeintlich ge-
rechtfertigt durch Langeweile, 
die wegen fehlender Alternati-

ven der Freizeitgestaltung, wie 
Kino, Diskothek, Fitness-Studio, 
aufkommt.“ Auch der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
warnt davor, den momentan 
weniger stark befahrenen Stra-
ßenraum auszunutzen, um 
schneller anzukommen.

 < Raser konterkarieren  
die Bemühungen der  
Entlastung des Gesund
heitssystems

Wenn unzulässige Geschwin-
digkeitsüberschreitungen zu 
ansonsten vermeidbaren Ver-
kehrsunfällen mit Schwerver-
letzten führen, binden die Ver-
unglückten die Einsatz- und 
Rettungskräfte und belasten 
das gesamte Gesundheitssys-
tem, insbesondere Kranken-
häuser mit ihren Notaufnah-
men und gegebenenfalls auch 
Intensivstationen. Die von der 
Mehrheit der Bevölkerung mit 
persönlichen Einschränkungen 
wie Kontaktbeschränkungen 

unterstützten Bemühungen, 
das Gesundheitssystem vor 
dem Kollaps zu bewahren, wer-
den damit leichtfertig konter-
kariert. Selbst Leichtverletzte, 
die nach Verkehrsunfällen zu 
beklagen sind, die ebenfalls 
auf die Unfallursache Ge-
schwindigkeit zurückgeführt 
werden müssen, beanspruchen 
durch Transport und Behand-
lung Krankenhauskapazitäten 
und erhöhen zusätzlich das In-
fektionsrisiko durch die erfor-
derlichen Kontakte. Der DVR 
führt dazu aus: „Sich solida-
risch mit medizinischem Fach-
personal zu verhalten bedeute 
auch, Unfälle aktiv zu vermei-
den. … Wir alle können einen 
Beitrag dazu leisten, indem wir 
uns an die Verkehrsregeln hal-
ten und Rücksicht auf andere 
nehmen.“

 < Semistationäre  
Geschwindigkeits
messanlagen

Ein Mehr an Geschwindig-
keitsüberwachung erscheint 
erforderlich. Dafür geeignete 
Technik ist vorhanden. Laut 
Bundesverband Verkehrs-

sicherheitstechnik bietet sich 
hier zum Beispiel der Einsatz 
der sogenannten „Semistatio-
nären Geschwindigkeitsmess-
anlagen“ an. Diese Technik ist 
so ausgelegt, dass sie ortsver-
änderlich (zum Beispiel auf ei-
nem Pkw-Anhänger verbaut 
und am jeweiligen Messort 
 absenkbar) und grundsätzlich 
temporär (Tage, Wochen oder 
Monate) betrieben werden 
kann. Insbesondere die inner-
örtliche Verkehrsüberwachung 
kann durch den an wechseln-
den Orten durchgeführten 
 Einsatz dieser Technik flexibel 
realisiert werden. Das ist unab-
hängig davon, ob es sich dabei 
um Gefahrenstellen durch fest-
gestellte Unfallhäufungspunk-
te beziehungsweise -strecken 
oder um identifizierte „Raser-
strecken“ handelt. 

 < Verkehrspädagogische  
Gespräche unter  
Beachtung der  
Hygienestandards

Alternativ kann die Polizei 
 zudem klassisch mobile Ge-
schwindigkeitsmessfahrzeuge 
und -technik einsetzen. Jede 

 < Semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage im Einsatz: Die hochpräzi-
sen Messgeräte sind für kurz-, mittel- und längerfristige Einsätze konzi-
piert und lassen sich schnell verlagern.
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 < LPD a.D. Wolfgang Blinden-
bacher – der Verkehrsexperte 
sieht gerade in der Überschrei-
tung zulässiger Höchstge-
schwindigkeiten ein großes Ge-
fahrenpotenzial, das in Zeiten 
eines angespannten Gesund-
heitssystems besonders sozial-
schädliche Auswirkungen hat.
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Messung, die dabei zu einem 
Anhaltevorgang führt, ermög-
licht sodann – unter Beachtung 
der erforderlichen Hygienevor-
schriften – das verkehrspäda-
gogische Gespräch mit dem 
Fahrzeugführer und die Über-
prüfung, ob er gegebenenfalls 
alkoholisiert beziehungsweise 
drogenbeeinflusst ist; darüber 
hinaus können gelegentlich 
dieser Kontrollart auch nicht 
angegurtete Fahrzeuginsassen 

festgestellt werden. In diesem 
Zusammenhang soll nicht un-
erwähnt bleiben, dass aktuell 
aus Bayern ein besonderes 
Phänomen berichtet wird: Da-
nach werden dort zunehmend 
Fälle festgestellt, bei denen der 
Raser- und Tuningszene zuzu-
rechnende Fahrzeugführer Co-
rona-Schutzmasken dazu nut-
zen, eine Identifizierung zu 
erschweren oder gar unmög-
lich zu machen. Auch dieser 

Entwicklung kann durch eine 
konsequente Geschwindig-
keitsüberwachung, die mit An-
halten einhergeht, entgegen-
gewirkt werden.

 < Beachtung der Verkehrs
regeln entlastet das  
Gesundheitssystem 

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft appelliert vor dem dar-
gestellten Hintergrund an alle 

Pkw- und Motorradfahrer, sich 
an die Verkehrsregeln zu halten 
und dabei insbesondere die Ge-
schwindigkeitsvorgaben zu be-
achten. Erich Rettinghaus: „Wir 
sind alle aufgerufen, unseren 
Anteil an der Überwindung der 
durch das Coronavirus hervor-
gerufenen Pandemie zu leisten 
– dazu gehört auch der Schutz 
unseres Gesundheitssystems 
durch Reduzierung der Zahl der 
Verkehrsunfallopfer!“ 

Interview mit Alexander Dierselhuis –  
dem neuen Polizeipräsidenten des PP Oberhausen
Alexander Dierselhuis ist der jüngste Leiter einer 
Polizeibehörde in NRW – im Interview mit dem 
Polizeispiegel gewährt der Jurist Einblicke in seine 
Sichtweisen. 

POLIZEISPIEGEL (PS:) Herr  
Dierselhuis, Sie sind der jüngs
te Polizeipräsident in NRW.  
In welcher Rolle sehen Sie 
sich? 

Ihre Frage impliziert, dass mein 
Alter einen Einfluss auf mein 
Amt hat. Ich verstehe natürlich 
diese Sichtweise. Mit zuneh-
mendem Lebensalter steigt ja 
auch die Lebenserfahrung. Ich 
habe mich aber bewusst für 
diese wichtige Aufgabe als 
 Polizeipräsident entschieden. 
Dank meines beruflichen Hin-
tergrunds fühle ich mich dem 
auch gewachsen: Ich habe 
wichtige Erfahrungen als 
Staatsanwalt in Düsseldorf ge-
sammelt, zunächst in der Allge-
meinen Abteilung, dann in der 
Abteilung für Organisierte Kri-
minalität und war ab 2018 als 
Geschäftsführer der „NRW- 
Regierungskommission zur Si-
cherheit im Land“ tätig. Auch 
wenn ich Tag für Tag etwas hin-
zulernen kann, sehe mich gut 
gerüstet für das Amt des Poli-
zeipräsidenten Oberhausen.

PS: Nach den ersten sechs  
Monaten im Amt, wie ist Ihr 
Resümee in dienstlicher als 
auch privater Sicht? Hat sich 
Ihr Leben verändert? Hat sich 
jetzt Ihre Sichtweise geändert?

Als Staatsanwalt habe ich 
selbstverständlich viele Berüh-
rungspunkte mit der polizeili-
chen Arbeit gehabt und gerade 
in meiner Tätigkeit als Ge-
schäftsführer der „Bosbach“-
Kommission hatte ich die  
Gelegenheit, die Sicherheitsar-
chitektur zu analysieren. Doch 
dieser theoretische Überbau ist 
etwas ganz anderes, als in der 
Praxis eine Behörde zu leiten 
und dafür Sorge zu tragen, 
dass alle Prozesse und Abläufe 
reibungslos ablaufen. Daneben 
gibt es viele unvorhersehbare 
Ereignisse, die die Arbeit in ei-
nem großen Maß beeinflussen 
und lenken, man nehme die 
derzeitige Lage aufgrund der 
Corona-Erkrankungen als Bei-
spiel. Das stellt mich natürlich 
vor viele Herausforderungen. 
Es war aber schon immer ein 

Traum von mir, eine Sicher-
heitsbehörde zu leiten, inso-
fern bin ich mit viel Freude  
bei der Arbeit.

PS: Wo sehen Sie Ihre  
dringlichsten Aufgaben in 
Oberhausen?

Ich habe den großen Vorteil, 
mein Amt in einem sehr güns-
tigen Moment aufgenommen 
zu haben, denn die Zahlen kön-
nen sich sehen lassen. Im Jahr 
2019 haben wir erneut einen 
Rückgang der Gesamtstrafta-
ten zu verzeichnen. Waren es 
im Jahr 2018 noch insgesamt 
15 884 Straftaten, so sank die 

Zahl im Vorjahresvergleich um 
831 Delikte. Dieser positive 
Trend zeichnet sich auch in den 
Zahlen Wohnungseinbruchkri-
minalität und Taschendieb-
stahl ab. Als im Jahr 2013 diese 
beiden Deliktfelder zu Behör-
denschwerpunkten erklärt 
worden sind, lag die Zahl der 
Wohnungseinbrüche bei 982, 
beim Taschendiebstahl waren 
es 590 angezeigte Fälle. Aktuell 
liegen die Zahlen im Jahr 2019 
bei 335 Wohnungseinbrüchen 
und 486 Fällen von Taschen-
diebstahl. Ein positiver Trend, 
den wir noch weiter ausbauen 
wollen. Doch die Dringlichkei-
ten, diese Deliktfelder als Be-

 < Alexander Dierselhuis musste sich in seine neue Tätigkeit als Polizeipräsi-
dent schnell einarbeiten – schließlich sind die Herausforderungen nicht 
zuletzt wegen der Corona-Krise für die Polizei sehr groß.
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hördenschwerpunkte in den 
Fokus zu nehmen, ist jetzt 
nicht mehr gegeben. Deshalb 
war es an der Zeit, sich etwai-
gen neuen Herausforderungen 
zu widmen. Der Blick auf das 
Zahlenmaterial zeigt allerdings 
keinen signifikanten Anstieg in 
einem der Deliktfelder, sodass 
hier kein akuter Handlungsbe-
darf besteht. Dennoch dürfen 
wir nicht vergessen, dass wir 
als Polizeibehörde natürlich 
auch mit den umliegenden 
Städten und Kommunen eng 
verbunden sind. Was dort pas-
siert, hat einen Einfluss auf das 
Leben in Oberhausen. Aktuell 
ist dort immer wieder Clan- 
und Bandenkriminalität ein 
Thema. Zwar ist das glückli-
cherweise in unserer Stadt kein 
akutes Problemfeld, damit das 
aber so bleibt, dürfen wir nicht 
untätig bleiben. Deshalb ist die 
Erkenntnisgewinnung jetzt ein 
wichtiges Instrument, um ge-
zielt gegen die Hintermänner 
krimineller Machenschaften 
vorzugehen. Mit Kontrollen, 
Durchsuchungen und Razzien 
wollen wir Strukturen offenle-
gen. Dabei messe ich auch der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Akteuren wie der Stadt, Steu-
erfahndung, Zoll und noch vie-
len mehr große Bedeutung bei. 
Nur so können wir die Täter 
aus ihrer Anonymität heraus-
holen. 

PS: Ist die Polizei in Oberhau-
sen und NRW gut und richtig 
aufgestellt? Muss sich etwas 
ändern? Kann sich NRW noch 
die derzeitige Orgastruktur 
leisten oder könnte sich Polizei 
effektiver aufstellen?

Meiner Meinung nach ist die 
Polizei in Oberhausen sehr gut 
aufgestellt. Ich freue mich über 
sehr motivierte und engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter – in allen Bereichen. 

Gleichzeitig begrüße ich den 
Vorstoß des Innenministers 
Herbert Reul, der sich für mehr 
Einheitlichkeit und die Konzen-

tration auf die strategische 
 Arbeit der Landespolizei aus-
gesprochen hat. Es macht 
 sicherlich auch Sinn, die Struk-
turen und Abläufe in einer Be-
hörde zu überprüfen und gege-
benenfalls anzupassen. Aber 
das geht nur, wenn in die Poli-
zei investiert wird. Das bedeu-
tet neben Personal auch das 
nötige Equipment – meiner 
Meinung nach war hier die 
 Polizei lange Zeit nicht immer 
auf dem neuesten Stand. Es 
hat sich in den letzten Jahren 
schon viel getan: Wir haben  
im aktuellen Jahrgang so viele 
Kommissarsanwärterinnen 
und Kommissarsanwärter  
wie noch nie und auch bei der 
Ausrüstung mit Smartphones, 
Bodycams, Schutzausrüstung 
et cetera ist schon einiges pas-
siert. Diese Entwicklung ist 
sehr positiv und das wirkt sich 
auch nachhaltig auf die Arbeit 
in Oberhausen aus. 

PS: Sie waren Staatsanwalt für 
OK in Düsseldorf, haben sehr 
engagiert gegen das organi-
sierte Verbrechen gekämpft. 
Wie beabsichtigen Sie das nun, 
als PP fortzuführen?

Wie schon eingangs erläutert, 
haben wir in Oberhausen kei-
nen dringenden Handlungsbe-
darf, beobachten aber sehr 
wohl das Geschehen in den 
Nachbarstädten, die mit geziel-
ten Aktionen gegen Clan- und 
Bandenkriminalität vorgehen. 
Wir haben uns jetzt die Er-
kenntnisgewinnung auf die 
Fahnen geschrieben, um Struk-
turen offenzulegen, bevor sie 
sich in unserer Stadt entwi-
ckeln und verfestigen können. 
Dafür benötigen wir aber auch 
spezialisiertes Personal, da die 
Ermittlungen sehr aufwendig 
sind. Es ist eher unwahrschein-
lich, dass ein Betroffener bei 
Geldwäsche, Schutzgelder-
pressung, Rotlicht oder Waf-
fenhandel eine Anzeige stellt. 
In Oberhausen haben wir ein 
Kriminalkommissariat, das sich 
mit Organisierter Kriminalität 

beschäftigt – das sind Profis 
mit viel Know-how, die den 
Druck erhöhen. Das ist der rich-
tige Weg, um das organisierte 
Verbrechen zu bekämpfen. 

PS: Die Polizei befindet sich 
derzeit, genau wie der Rest der 
Gesellschaft, im Krisenmodus. 
Sehen Sie die Polizei gut auf-
gestellt? 

Die jetzige Lage ist sehr außer-
gewöhnlich und stellt dement-
sprechend eine große Heraus-
forderung für uns alle dar. Die 
Hauptlast trifft jedoch die Ge-
sundheitsbehörden und die 
kommunalen Ordnungsdiens-
te. Trotzdem haben auch wir 
die Situation von Anfang an 
ernst genommen und reagiert. 
Es wurden frühzeitig Maßnah-
men getroffen, um die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu 
schützen und die Auftragser-
füllung der Polizei zu gewähr-
leisten. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir hier auf dem 
richtigen Weg sind. Es bewährt 
sich, dass die Polizei lagespezi-
fisches Denken und situations-
bezogene Planungen aus ande-
ren Szenarien gewohnt ist. 

Trotzdem zeigt uns eine solche 
Situation, wie unvorhergesehe-
ne Ereignisse sich massiv auf 
Strukturen auswirken können. 
Es ist deshalb wichtig, dass wir 
als Polizei nicht nur für unsere 
Auftragserfüllung im Regelbe-
trieb ausgerüstet und vorberei-
tet sind, sondern ständig auch 
Krisenszenarien durchdenken 
und vorplanen. Da Krisen sich 
in der Regel behördenübergrei-
fend auswirken, kommt hier 
den Ordnungspartnerschaften 
und gemeinsamen Konzepten 
mit anderen Behörden und Ins-
titutionen (zum Beispiel der 
Feuerwehr, den kommunalen 
Ordnungsdiensten, dem Tech-
nischen Hilfswerk) eine beson-
dere Bedeutung zu. Die Zusam-
menarbeit sollte daher noch 
weiter intensiviert werden. In 
Oberhausen hat sich der be-
reits vor der Corona-Pandemie 
gepflegte enge Kontakt zur 
Stadt bewährt und einen sehr 
zeitnahen Informationsaus-
tausch ermöglicht. Nur Hand in 
Hand können wir Krisen dieser 
Größenordnung bewältigen.

PS: Welcher Zeitraum wird  
Ihrer Auffassung nach geboten 
sein, um im gegenwärtigen 
Krisenmodus weiter zu  
agieren?

Das ist schwer einzuschätzen. 
Wir beobachten die Entwick-
lung mit großer Aufmerksam-
keit und halten uns an die 
Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts. Zum jetzigen 
Zeitpunkt gilt vor allem, die 
 Infektionswelle zu verlang-
samen und darauf richten  
wir unseren Fokus.  

PS: Wo sehen Sie sich in  
Zukunft? Haben Sie weitere 
Ziele?

Darüber habe ich mir im  
Moment noch keine Gedanken 
gemacht. Ich bin jetzt erstmal 
sehr froh, mich den Herausfor-
derungen meines Amtes in 
Oberhausen stellen zu  
können.   

 < Alexander Dierselhuis: Der neue 
Behördenleiter des PP Ober-
hausen hat sich durch seine 
 Tätigkeit als Staatsanwalt für  
OK-Verfahren und in der „Bos-
bach-Kommission“ für die Auf-
gabe als Polizeipräsident emp-
fohlen.
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Corona und Freiheitsrechte

Wiederaufnahme  
des Spielbetriebs der 
Fußballbundesliga spaltet  
die öffentliche Meinung
Die Corona-Krise bestimmt das öffentliche Leben der 
Menschen in Deutschland. Grundrechte sind suspendiert 
und die Politik tut sich schwer, objektive Kriterien für die 
schrittweise Rückkehr zur Normalität zu finden. Ein erster 
Schritt ist erfolgt. Geschäfte bis 800 Quadratmeter dür-
fen wieder öffnen und in NRW auch Möbelhäuser, deren 
Fläche größer ist. In Schulen werden zumindest die Ab-
schlussjahrgänge wieder unterrichtet. Weitere Dienst-
leister wie Friseure sollen sich darauf vorbereiten, ihre 
Geschäftstätigkeit ab dem 4. Mai 2020 wieder aufzuneh-
men. Im Freizeitbereich besteht derzeit noch eine große 
Zurückhaltung. Sportvereine dürfen nach wie vor ihr 
 Angebot nicht aktiv anbieten. 

 < Deutsche Fußballliga  
mit Sonderweg

Einen Sonderweg geht die 
Deutsche Fußballliga (DFL) – 
diese hat ein eigenes Konzept 
erstellt, um den Spielbetrieb  
in Form von „Geisterspielen“ 
wieder aufnehmen zu können. 
Dieser Sonderweg, der unter 
anderem durch den Minister-
präsidenten von NRW unter-
stützt wird, erfährt in der 
 öffentlichen Debatte eine hef-
tige Kontroverse, die medial 
intensiv begleitet wird. 

Auch die DPolG NRW wurde 
gefragt, wie sie zu einem 
Start der Fußballbundesliga 
steht. Erich Rettinghaus gab 
hierzu eine differenzierte Ant-
wort, die deutlich macht, dass 
eine Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs durchaus mög-
lich ist, wenn die zwingend 
einzuhaltenden Hygiene-
bestimmungen Beachtung 
finden. Wichtig sei es aus der 

Sicht der DPolG, dass es hier-
zu bundesweit einheitliche 
Regelungen gebe. Letztlich 
gelte es zu bedenken, dass  
die Bedingungen, unter de- 
nen die Spiele der Bundesliga 
stattfinden, auch für andere 
Veranstaltungen gelten wer-
den. Insofern geht von der 
Bundesliga eine gewisse Sig-
nalwirkung aus. Polizeilich be-
trachtet könnte der Start der 
Liga sicher Probleme mit sich 
bringen. Schließlich gibt es in 
NRW zahlreiche Vereine, so 
dass durchaus ein personalin-
tensives Einsatzaufkommen 
zu erwarten sei. Da Ansamm-
lungen durch die Corona-
SchVO nicht gestattet sind, 
müssten bei Zuwiderhandlun-
gen durch Fußballfans Ahn-
dungsmaßnahmen getroffen 
werden. Eine solche Situation 
wolle natürlich niemand. Da-
her sei es aus der Sicht der 
DPolG NRW zwingend gebo-
ten, dass die Vereine auf ihre 
bekannten Fangruppierungen 

einwirken. Es müsse in die- 
sem Zusammenhang auch be-
dacht werden, dass bei den 
möglicherweise zu erwarten-
den Einsatzlagen auch für die 
Kolleginnen und Kollegen ein 
deutlich erhöhtes Infektions-
risiko vorliege. Bislang habe 
die Polizei durch strukturelle 
Maßnahmen erreicht, dass die 
Funktionsfähigkeit der Orga-
nisationseinheiten auch wäh-
rend der Epidemie vollständig 
aufrechterhalten werde. Dies 
muss auch im Kontext einer 
Wiederaufnahme des Spielbe-
triebs der Fußballbundesliga 
gewährleistet sein. Letztlich 
gelte, dass eine individuelle 
Beurteilung der jeweiligen 
Lage vorzunehmen ist. Sollte 
sich hieraus ergeben, dass 
eine ordnungsgemäße, den 
Regeln und Gesetzen entspre-
chende Durchführung von 
„Geisterspielen“ nicht mög-
lich sei oder gewährleistet 
werden könne, seien diese 
Spiele abzusagen.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW argumentiert 
 somit auf der Grundlage 
rechtsstaatlicher Prinzipien. 
Hiernach gilt eindeutig und 
unumstößlich, dass Beschrän-
kungen der Freiheitsrechte 
ausschließlich vorgenommen 
werden können, wenn eine 
Gefahr unter anderem für die 
Gesundheit nicht durch ein 
milderes Mittel abgewehrt 
werden kann. Die Deutsche 
Fußballliga muss gewährleis-
ten, dass die Voraussetzun-
gen des Gesundheitsschutzes 
durch ihre Vorgaben einge-
halten werden. Die öffentli-
che Sicherheit indes ist durch 
den Staat und seine Einrich-
tungen mit entsprechenden 
Maßnahmen zu gewährleis-
ten. Die DFL hat hier mitzu-
wirken und die Einsatzkon-
zepte zu unterstützen. Nur 
wenn dies nicht gewährleis-
tet werden kann, darf der 
Staat die Durchführung der 
Spiele untersagen. 

 < Bezieht für die DPolG NRW Stellung und argumentiert auf der 
Grundlage des Rechtsstaates: Erich Rettinghaus Landesvorsit-
zender der DPolG NRW.
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Gewerkschaftsarbeit in Zeiten der Krise
Auch die DPolG NRW befindet 
sich weiterhin im Krisenmodus. 
Dies bedeutet aber keineswegs, 
dass die Gewerkschaftsarbeit 
ruht. Im Gegenteil – gerade die 
gegenwärtige Situation, in der 
viele gewohnte Abläufe verän
dert und der Dienstbetrieb völ
lig umgestellt wurde, verlangen 

nach einer sehr wachsamen Be
rufsvertretung. So finden Sit
zungen des geschäftsführen
den Landesvorstandes nach wie 
vor statt. Wie schon in der ver
gangenen Ausgabe des POLIZEI
SPIEGELS dargestellt, hat der 
geschäftsführende Landesvor
stand seine Arbeitsweise hier
für völlig verändert. Videokon
ferenzen bestimmen nunmehr 
den gewerkschaftlichen Alltag.

 < Beschlüsse des Landes
kongresses werden weiter
verfolgt und umgesetzt

Auf diese Weise können wichti
ge Entscheidungen vorbereitet 
und getroffen werden. So wird 
zum Beispiel weiterhin intensiv 
an der Vorbereitung des 1. Sep
tember gearbeitet. Unabhängig 
davon, wie der 1. September 
2020 an den Studienstandorten 
ausgestaltet werde, wird die 
DPolG alle erforderlichen Maß
nahmen ergreifen, diesen Tag 
erfolgreich zu gestalten. Hierzu 
sind umfangreiche Maßnah
men und Vorbereitungshand
lungen geboten. Zusätzlich 
wird weiterhin konsequent an 
der Umsetzung der Beschlüsse 
des Landeskongresses gearbei
tet. Daher werden zum Beispiel 
auch während der Krise sämtli

che Versicherungsleistungen 
der DPolG NRW einer Prüfung 
unterzogen. Hier ist der Lan
desverband schon sehr gut vor
angekommen. 

 < Gesichtsmasken für alle 
Mitglieder der DPolG NRW

Frühzeitig entschied sich der 
Landesverband dafür, Gesichts
masken für alle Mitglieder der 
DPolG NRW zu bestellen. Gera
de rechtzeitig zur Masken
pflicht im ÖPNV und beim Ein
kaufen konnten diese Masken 
an die Kreisverbände ausgelie

fert werden. Diese leiten die 
Masken an die jeweiligen Mit
glieder weiter. „Uns ist der Ge
sundheitsschutz unserer Mit
glieder immer ein herausragend 
wichtiges Anliegen. Das gilt in 
der gegenwärtigen Situation 
umso mehr. Daher haben wir 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um frühzeitig Masken für unse
re Mitglieder zu beschaffen. Ich 
freue mich, dass wir diese noch 
vor Beginn der Maskenpflicht 
an die Kreisverbände ausliefern 
konnten“, kommentierte Erich 
Rettinghaus die Aktion des Lan
desverbandes. 

 < Gesundheitsschutz ist zentrale Aufgabe gewerkschaftlichen Handelns. 
Daher hat der Landesverband der DPolG NRW frühzeitig Masken für alle 
Mitglieder beschafft.

 < Sitzung des geschäftsführenden 
Landesvorstandes – Kommuni
kation ist gerade in der Krise 
wichtig. Durch Videokonferen
zen bleibt die Gewerkschaft 
handlungsfähig.
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Landeskongress 2020 – Öffentlichkeitsveranstaltung
Die Öffentlichkeitsveranstaltung ist eine wichtige 
Gelegenheit zur Darstellung der DPolG nach außen, 
insofern stellt sie immer einen Höhepunkt eines 
Landeskongresses dar.

Die Durchführung des Landes
kongresses der DPolG NRW 
liegt nicht einmal vier Monate 
zurück. Und dennoch wirkt es 
so, als blicke man auf eine völ
lig andere Zeit zurück. Men
schen begegneten sich noch 
völlig vorbehaltlos, traten in 

persönliche Interaktion und 
hielten unmittelbaren Kon
takt, ohne dass der Gesetz
geber hierin eine ordnungs
widrige oder gar strafrechtlich 
relevante Handlung erkannt 
hätte. Kurzum – es war eine 
Zeit, in der die verfassungs

rechtlich verbrieften Bürger
rechte noch nicht suspendiert 
waren und das Miteinander 
sehr unbeschwert verlief. 
Bahnbrechende Themen –  
wie die wöchentlichen Partien 
der FußballBundesliga – be
stimmten viele Gespräche und 
wurden sogar prominent in 
allen Medien thematisiert. 
Und heute? Die Epidemie und 
ihre Folgen bestimmen das 
Geschehen und die öffentliche 
Berichterstattung. Auch die 
Berichterstattung des POLIZEI

SPIEGELS konnte hier natürlich 
nicht einfach den bestehen
den Vorhaben und Planungen 
folgen. Daher wurde der zuvor 
angekündigte Artikel über die 
Öffentlichkeitsveranstaltung 
des Landeskongresses der 
DPolG NRW auch nicht in der 
letzten Ausgabe veröffent
licht. Dennoch hält die Redak
tion des POLIZEISPIEGELS es 
nach wie vor für geboten, 
über die wichtige Veranstal
tung zu berichten – was nun  
in dieser Ausgabe erfolgt.
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Die Öffentlichkeitsveranstal
tung des Landeskongresses 
2019 der DPolG NRW war in je
der Hinsicht besonders. Erst
mals wurde die Veranstaltung 
nicht an das Ende des Kongres
ses gelegt. Stattdessen wurde 
die Öffentlichkeitsveranstal
tung nach den Wahlen und vor 
den Antragsberatungen durch
geführt. Eine Entscheidung des 
geschäftsführenden Landes
vorstands, die vor der Veran
staltung nicht unbedingt auf 
ungeteilte Zustimmung stieß, 
da durch die Verlagerung ans 
Ende des Kongresses ja in der 
Vergangenheit gewährleistet 
wurde, dass alle gewerkschafts
internen Prozesse – also auch 
die Antragsberatungen – be
reits vollzogen sind. Die nach
folgende Öffentlichkeitsveran
staltung stellte insofern den 
Höhepunkt des Kongresses dar. 
Dass es auch anders geht und 
dass dies sogar für die Veran
staltung förderlich sein kann, 
wurde in diesem Jahr ein
drucksvoll unter Beweis ge
stellt. Jedenfalls war deutlich 
zu vernehmen, dass beim an
schließenden abendlichen Mit
einander der Delegierten noch 
lange über die Gäste und deren 
Redebeiträge diskutiert wurde. 
Wobei uns der letzte Aspekt, 
die Betrachtung der Gäste und 
deren Redebeiträge auch gleich 
zur weiteren Besonderheit der 
diesjährigen Öffentlichkeitsver
anstaltung führt. In der Ver
gangenheit wurde in der Regel 
der Minister und dazu die in
nenpolitischen Vertreter der im 
Landtag vertretenen Parteien 
eingeladen. Während der Mi
nister eine Rede hielt, äußerten 
sich die geladenen Vertreter 
der Parteien im Rahmen einer 
gelenkten Podiumsdiskussion. 
Von dieser erfolgreich geübten 
Praxis wich die diesjährige Ver
anstaltung ab. Neben dem Mi
nister des Innern, Herbert Reul, 
konnte der Vorsitzende der Re
gierungskommission „Mehr Si
cherheit für NRW“, Wolfgang 
Bosbach, als Redner gewonnen 
werden. Dazu trat Joachim Len

ders, der als erster stellvertre
tender Bundesvorsitzender der 
DPolG den aus persönlichen 
Gründen verhinderten Rainer 
Wendt vertrat. Und natürlich 
ließ sich auch Erich Retting
haus, der unmittelbar vorher in 
die dritte Amtszeit als Landes
vorsitzender gewählt wurde, 
nicht nehmen, den geladenen 
Gästen seine Vorstellung von 
zentralen Themen seiner gera
de begonnenen Amtszeit zu 
berichten. Die geladenen in
nenpolitischen Sprecher der 
Fraktionen von CDU (Dr. Chris
tos Katzidis), SPD (Hartmut 
Ganzke), FDP (Marc Lürbke)  
und  Bündnis 90/Die Grünen 
(Verena Schäffer) erhielten in 
diesem Jahr die Gelegenheit, 
durch eigene  Reden persönli
che Schwerpunkte zu setzen.  
Die vielen Neuerungen stellten 
eine durchaus erfolgreiche Ver
änderung der bisher geübten 
Praxis dar – die vielen Diskussi
onen unter den Delegierten, 
aber auch mit den Ehrengästen 
selbst im Anschluss an die Öf
fentlichkeitsveranstaltung 
 unterstreichen das deutlich.

Die Öffentlichkeitsveranstal
tung war aber aus weiteren 
Gründen ein voller Erfolg. Mit 
rund 130 geladenen Ehrengäs
ten wurde eindrucksvoll die 
Bedeutung der DPolG NRW im 
politischen und allgemeinen 
öffentlichen Raum unter Be
weis gestellt. Und auch die ge
ladenen Ehrengäste hatten 
sichtlich ihren Gefallen an den 
dargebotenen Reden. Dass 
Wolfgang Bosbach „Politunter

haltung“ bei gleichzeitig präzi
ser Darstellung von Inhalten 
beherrscht, ist weithin bekannt 
und wurde auch bei der Öf
fentlichkeitsveranstaltung 
deutlich unter Beweis gestellt. 
Dass der Innenminister des 
Landes NRW ebenfalls diese 
Fähigkeiten mit Wolfgang Bos
bach teilt, demonstrierte er in 
einer bemerkenswerten und 
sehr unterhaltsam vorgetrage
nen Rede in außergewöhnli
cher Weise den Teilnehmern 
der Veranstaltung. 

Nach der sehr freundlichen 
 Begrüßung durch den Bürger
meister der Stadt Neuss, Reiner 
Breuer, der deutlich machte, 
dass es ihn mit Stolz erfülle, die 
DPolG NRW in seiner schönen 
Stadt zu Gast zu wissen, wurde 
Herbert Reul die Gelegenheit 
gegeben, sich mit seiner Rede 
an die Anwesenden zu richten.  

 < Rede von Herbert Reul 

Zunächst nutzte der Innen
minister die Gelegenheit, den 
gerade erneut zum Landesvor
sitzenden der DPolG NRW ge
wählten Erich Rettinghaus zu 
dessen herausragendem Wahl
ergebnis zu gratulieren. Bereits 
hier war deutlich, dass sich der 
Minister in den Reihen der 
DPolG NRW sichtlich wohl fühl
te. Dennoch beließ es Herbert 
Reul nicht bei einer Wohlfühl
rede, sondern er machte sehr 
wohl deutlich, dass er die Positi
onen der DPolG zwar außeror
dentlich schätzt, sich aber eige
ne Positionen durchaus behält.

Die Wahl in Thüringen – man 
erinnere sich an dieser Stelle 
an die politisch verfahrene Si
tuation, die das Bundesland 
Thüringen, aber auch die ge
samte Politik in Deutschland in 
eine Krise geführt hat – führte 
Herbert Reul zu  Beginn als bei
spielhaft für die problemati
sche Situation in  Deutschland 
an, in der Politik bei vielen 
Menschen das notwendige 
Vertrauen verspielt hat. Daher 
sei es auch seiner Meinung 
nach so wichtig gewesen, zu 
Beginn seiner Amtszeit die 
nach innen gerichteten ver
trauensbildenden Maßnahmen 
zu treffen. Denn, so der Innen
minister, die innere Sicherheit 

sei ein entscheidender Faktor 
bei der Zurückgewinnung des 
Vertrauens der Bevölkerung in 
Politik und Staat.

 < Investitionen in die Polizei 
sind Investitionen in die Zu-
kunftsfähigkeit des Landes  

Zentrale Bausteine, um das 
Vertrauen der Menschen in 
 einen funktionierenden Staat 
zurückzugewinnen, seien die 
Personaloffensive, aber auch 
die Initiativen zur Beschaffung 
neuer Ausstattung gewesen. 
Hier stellte der Minister un
missverständlich dar, dass es 
ein großes Anliegen sei, die 
Polizei aus der technologi
schen Steinzeit heraus in die 
digitale Welt zu überführen. 

 < Fühlte sich sichtlich wohl und 
hielt eine mitreißende Rede – 
Herbert Reul, Minister des In
nern in NRW.

 < Herbert Reul, Erich Rettinghaus und Wolfgang Bosbach im Gespräch
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Die gerade beschafften Smart-
phones sollen hierbei ein ers-
ter Baustein sein, dem weitere 
folgen werden. Kennzeich-
nend bei der Rede des Minis-
ters war, dass er stets im Blick 
hatte, nach Hinweisen bereits 
vorzuweisender Erfolge auch 
noch darzustellen, dass der 
Status Quo des Erreichten im-
mer nur ein Etappenziel eines 
Weges ist, der noch lange wei-
ter beschritten werden muss. 
Daher bat er auch um eine ge-
wisse Geduld, da die innere 
Sicherheit insgesamt aufwen-
dig umgestaltet werden müs-
se. So sei die gegenwärtig  
im Smartphone eingesetzte 
Software auch nur als erster 
Schritt zu verstehen, dem 
 viele weitere folgen werden. 
Aber auch das Thema, mit 
welchem die DPolG wie kei- 
ne andere Organisation in 
Deutschland in Verbindung 
gebracht wird, nämlich die Be-
schaffung von Distanzelektro-
impulsgeräten für operative 
Einheiten des Wachdienstes, 
wurde durch Herbert Reul an-
gesprochen. Und hier warb er 
dafür, dass er einfach nicht al-
les auf einmal machen könne. 
Die Beschaffung neuer Aus-
stattung habe insgesamt sehr 
viel Anstrengung gekostet 
und er befolge den Grundsatz, 
die Dinge auch zu Ende zu füh-
ren, anstatt sie nur anzukündi-
gen. Er räumte aber ein, dass 
er Distanzelektroimpulsgerä-
ten durchaus Potenzial bei 
statischen Lagen einräumt. 
Zugleich versprach er, dass die 
Verwendung der Geräte sach-
gerecht geprüft werde. Man 
werde handeln, wenn sich die 
Geräte als wichtiger Baustein 
erweisen würden.

 < Missbrauchsskandal  
von Lügde ist eine  
schwere  Hypothek

Sehr nachdenklich wurde der 
oberste Dienstherr der Polizei 
NRW bei nicht zu verschwei-
genden Versäumnissen der Poli-
zei, die sich in den vergangenen 

Monaten deutlich erkennbar 
herausgestellt hätten. 

Die Ereignisse rund um den 
Missbrauchsskandal von Lügde 
hätten ihm auch persönlich 
 zugesetzt. Er empfinde es als 
erschreckend, dass derartige 
Geschehnisse in Deutschland 
heute noch möglich sind. Um 
diesem Treiben wirkungsvoll 
zu begegnen, habe er veran-
lasst, dass sich alle Kreispolizei-
behörden intensiver mit der 
Bearbeitung von Sachverhalten 
im Bereich des Kindesmiss-
brauchs auseinandersetzen 
müssen. Hierbei habe er auch 
Direktiven für die Personalauf-
wendungen erlassen. Es wer-
den aus seiner Sicht sowohl 
technische, rechtliche und fi-
nanzielle Mittel erforderlich 
sein, um in diesem Kriminali-
tätsfeld auch nachhaltig Erfol-
ge zu sichern. 

Trotz aller Kritik, welche die 
 Polizei und auch er als Innen-
minister im Zusammenhang 
mit den Ereignissen in Lügde 
und dem Problem der Kinder-
pornografie insgesamt hat hin-
nehmen müssen, soll sich jeder 
bewusst sein, dass er als Innen-
minister fest an der Seite der 
Polizei stehe. Aber auch der 
Unterstützung der Politik ins-
gesamt könne die Polizei ge-
wiss sein. Er machte hierbei 
aber deutlich, dass er sich auch 
manchmal etwas mehr Kritik-
fähigkeit der Polizei wünsche.

 < Übergriffen auf Polizei 
 entschieden begegnen –
Rechtsstaat durchsetzen

Fest stehe aber auch, dass die 
Polizei in NRW einen hervorra-
genden Job mache. Und so sei-
en die fürchterlichen Zahlen im 
Hinblick auf immer wieder ver-
übte Übergriffe auf Polizeibe-
amte für ihn erschreckend so-
wie alarmierend zugleich. Und 
er frage sich, „wo die Welle in 
der Gesellschaft ist, die sich ge-
gen diese Entwicklung stellt“. 
9 000 tätliche Angriffe inner-

halb eines Zeitraums von ei-
nem Kalenderjahr seien Aus-
druck einer in Teilen völlig 
verrohten Gesellschaft. Daher 
sehe er es auch als vordringli-
che Aufgabe an, Kriminalität 
auf allen Ebenen zu bekämp-
fen. Demokratie und Rechts-
staat gelten für alle und jeder 
haben sich an die geltenden 
 Regeln zu halten, bekräftigte 
der Minister. Daher verfolge  
er auch konsequent Verstöße 
gegen die Rechtsordnung auf 
allen Ebenen. Ob im Rahmen 
der Clankriminalität, am Ham-
bacher Forst oder allgemein  
bei Versammlungslagen – der 
Rechtsstaat müsse konsequent 
und überall durchgesetzt wer-
den. Um der Polizei hierfür 
auch die notwendigen Kompe-
tenzen einzuräumen, habe er 
sich auch für neue Ermächti-
gungen im Polizeigesetz einge-
setzt. Stimmen, die NRW in die-
sem Zusammenhang mit den 
Zuständen in China gleichge-
stellt sahen, wies Herbert Reul 
energisch zurück. Deutschland 
sei ein Rechtsstaat und gerade 
mit den neuen Ermächtigun-
gen werde dies auch noch 
deutlicher. Dies sei auch an-
hand des beispielhaften Ver-
laufs des Gesetzgebungspro-
zesses zu erkennen. Zwei 
Expertenanhörungen und 
letztlich die Zustimmung der 
oppositionellen SPD-Fraktion 
seien ein deutlicher Beleg für 
die Stärkung des Rechtsstaates.

Und dass NRW die neuen 
 Ermächtigungen des Polizei-
gesetzes dringend benötigt, 
daran ließ der Minister des In-
nern insbesondere vor dem 
Hintergrund des stärker wer-
denden Rechtsextremismus 
keine Zweifel. Denn gerade in 
dem „gewaltigen Problem des 
Rechtsextremismus“ erkannte 
er eine der größten Gefahren 
für die gesellschaftliche Ord-
nung und bekräftigte, dass er 
sich auch in diesem Bereich 
 dafür einsetzt, konsequent 
 gefahrenabwehrend und 
 strafverfolgend vorzugehen.

Nachdem der langanhaltende 
Applaus für die inhaltlich und 
hinsichtlich des Vortrags be-
eindruckende Rede abgeebbt 
war, wurde Wolfgang Bosbach, 
dem langjährigen CDU-Abge-
ordneten des Deutschen Bun-
destages und ehemals Vorsit-
zenden des Innenausschusses 
des Bundestages, durch Erich 
Rettinghaus das Wort erteilt.

 < Rede von Wolfgang Bosbach

Wolfgang Bosbach begann sei-
ne Rede mit der Feststellung, 
dass er in Deutschland, anders 
als behauptet, überhaupt keine 
Politikverdrossenheit erkennen 
könne. Er sei vielmehr zu der 
Überzeugung gekommen, dass 
die Menschen in Deutschland 
in gewisser Weise eine Partei-

enverdrossenheit spürten und 
dass dies von vielen zur Politik-
verdrossenheit umgedeutet 
würde. In den digitalen Netz-
werken aber könne man sehen, 
dass sehr viele Bürger, egal 
welcher Altersgruppe, sehr in-
teressiert an politischen Aussa-
gen und Diskussionen partizi-
pieren. Die Menschen trauen 
aber den arrivierten Kräften 
nicht mehr uneingeschränkt 
zu, die Probleme und Heraus-
forderungen der Gegenwart zu 
lösen. 

Hierbei ging Wolfgang Bosbach 
dann sogleich auf die Rede von 

 < Unterhaltung und Inhalt – bei-
des kann der Sicherheitsexperte 
der CDU. Wofgang Bosbach be-
geisterte die Delegierten und 
Ehrengäste mit seiner Rede.
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Herbert Reul ein und bekräftig-
te, dass es in der Tat gelingen 
müsse, das Vertrauen der Men-
schen zurückzugewinnen. Der 
Schlüssel für eine stabile politi-
sche Landschaft läge nach sei-
ner Ansicht in der politischen 
Mitte. Wer diese schwäche, 
führe die Menschen an die poli-
tischen Ränder und stärke den 
Extremismus – egal welcher 
Prägung. Es sei daher wichtig, 
dass der Staat zu jeder Zeit 
handlungsfähig wahrgenom-
men werde. Eine besondere 
 Bedeutung wies Wolfgang 
 Bosbach in diesem Zusammen-
hang gerade den uniformierten 
Kräften als Repräsentanten des 
Staates zu und bekräftigte, dass 
dies natürlich für die gesamte 
„Organisation Polizei“ gelte.

 < Polizei braucht die richti-
gen Instrumente

Daher sei die Unterstützung 
der Polizei auf vielfältige Wei- 
se – sei es beim Personal, der 
Technik oder bei den rechtli-
chen  Instrumenten – gerade- 
zu eine Verpflichtung. Hierbei 
brauche es politischen Rück-
halt, der sich dann letztlich 
auch in gesellschaftlichem 
Rückhalt widerspiegeln würde. 
Gerade die Eingriffsbefugnisse 
würden aber oftmals nicht 
ausreichen, um dem gesetzli-
chen Auftrag auch angemes-
sen nachkommen zu können. 
Herr Bosbach bezog sich an 
dieser Stelle auf die gewonne-
nen Erkenntnisse aus dem 
NSU-Skandal. Insbesondere, 
weil den Sicherheitsbehörden 
die rechtlichen Befugnisse ge-
fehlt haben, konnten diese 
nicht effektiv die Aktivitäten 
bekämpfen und frühzeitig 
stoppen. Gerade deshalb wür-
den ihn Begriffe wie „Polizei-
staat“ ungeheuer ärgern. Die 
Polizei sei schließlich integraler 
Bestandteil der Bürgergesell-
schaft und keine Gruppierung 
am Rande der Gesellschaft. In-
sofern trage die Politik durch-
aus oft ihren Teil dazu bei, die 
gesellschaftlichen Debatten 

fehl zuleiten. Dies erkenne man 
 insbesondere an begrifflichen 
Verklärungen von Eingriffsbe-
fugnissen. Die Bezeichnung 
„Großer Lauschangriff“ bei  
der akustischen Wohnraum-
überwachung sei vollkommen 
falsch. Denn nicht der Staat 
führe einen Angriff aus. Viel-
mehr setze der Staat die ihm 
zur Verfügung stehenden Ins-
trumente ein, um Angriffe 
 gegen die Gesellschaft abzu-
wehren. Aber auch hier sind 
Grenzen durch die Schranken 
des höchstpersönlichen Le-
bensbereiches gesetzt, die das 
Instrument der akustischen 
Wohnraumüberwachung er-
heblich beeinträchtigen. Ein-
griffsbefugnisse müssen auch 
für die Behörden praktikable 
Lösungen bieten. Insofern lob-
te auch Herr Bosbach das Ge-
setzgebungsverfahren in NRW, 
da das Polizeigesetz hier nun in 
einigen Bereichen die richtigen 
Lösungen für bestehende Pro-
bleme biete.

 < Flexibilität und Innovati-
onsfähigkeit sind Schlüs-
selkompetenzen

Wichtig für die effektive Poli-
zeiarbeit ist nach Auffassung 
von Wolfgang Bosbach insbe-
sondere Flexibilität und die Be-
reitschaft, auf veränderte Be-
dingungen auch die richtigen 
Antworten zu finden. Um dies 
zu verdeutlichen, führte Wolf-
gang Bosbach die Entwicklung 
der Telekommunikation an. 
Demnach dauerte es 120 Jahre, 
bis alle Menschen über einen 
Telekommunikationsanschluss 
verfügten. Als Angela Merkel 
Kanzlerin wurde (vor 14 Jah-
ren), verfügte noch kein einzi-
ger Mensch über ein Smart-
phone – diese gab es damals 
noch gar nicht. Heute greift 
nach den Angaben von Wolf-
gang Bosbach der durch-
schnittliche Bürger 88 mal am 
Tag zu seinem Smartphone – 
und nahezu jeder verfügt über 
ein solches Gerät. Hierdurch 
wird deutlich, wie sehr und mit  

welch enormer Geschwindig-
keit sich die Welt gerade in  
den letzten wenigen Jahren 
verändert hat – und in gleicher 
Weise habe sich auch die Kri-
minalität verändert, fügte der 
Vorsitzende der Regierungs-
kommission an. Daher wünsch-
te Herr Bosbach den Delegier-
ten zum Abschluss seiner Rede 
eine große gesellschaftliche, 
parlamentarische und ministe-
rielle Unterstützung, da es ge-
nau diese Faktoren benötige, 
um die zuvor beschriebene In-
novationsfähigkeit umzuset-
zen und erfolgreiche Sicher-
heitsarbeit leisten zu können.

 < Joachim Lenders

Im Anschluss an den langan-
haltenden Applaus wurde der 
erste stellvertretende Vorsit-
zende der DPolG, Joachim Len-
ders, von Erich Rettinghaus an 
das Rednerpult gebeten, um 
ein Grußwort an die Gäste und 
Delegierten zu richten. Und 
auch ihm gelang es, inhaltlich 
pointiert und rhetorisch über-
zeugend wichtige Punkte aus 
der Sicht des Bundesverbandes 
der DPolG zu übermitteln.

Hierbei bekräftigte er durch ein 
ausdrückliches Lob an Herbert 
Reul die Richtigkeit der außer-
ordentlich erfolgreichen Linie, 
die NRW seit dem Antritt der 
schwarz-gelben Landesregie-
rung eingeschlagen hat. So-

wohl die Personaloffensive  
als auch die Ausstattungs-
initiativen mit ballistischen 
Helmen, Smartphones. Einsatz-
fahrzeugen et cetera seien 
wegwei send auch für andere 
Bundesländer. Die Hinwendung 
zur Bekämpfung der Clankrimi-
nalität führte Joachim Lenders 
im Bereich der operativen Akti-
vitäten des Landes NRW als 
beispielgebend an. Dennoch 
gab auch der Vertreter der Bun-
des-DPolG klar zu verstehen, 
dass ihm die Vorgehensweise 
bei der Beschaffung der Dis-
tanzelektroimpulsgeräte in 
NRW zu zögerlich sei.

Dennoch zog Joachim Lenders 
ausdrücklich ein ausgespro-
chen positives Fazit hinsicht-
lich der Bewertung dessen, 
was in NRW im Hinblick auf die 
innere Sicherheit erreicht wur-
de. Der DPolG NRW erstellte er 
hierbei ein erstklassiges Zeug-
nis, denn der eingeschlagene 
Weg ist in erheblicher Weise 
auch ein Verdienst der DPolG 
NRW. Denn diese hat durch 
ihre Arbeit den Weg der Regie-
rung explizit vorbereitet.

Im Anschluss an das Grußwort 
von Joachim Lenders begab 
sich Erich Rettinghaus an das 
Rednerpult und machte deut-
lich, dass er in den kommen-
den Jahren seiner nun begin-
nenden Amtszeit noch viel 
erreichen möchte. Die Inhalte 
dieser Rede werden in der 
nächsten Ausgabe des POLIZEI-
SPIEGELS veröffentlicht. 

Die im Anschluss folgenden Re-
den der innenpolitischen Spre-
cher der geladenen Landtags-
fraktionen wurden ebenfalls 
von den Delegierten und Eh-
rengästen interessiert verfolgt 
und anschließend ausführlich 
diskutiert – so kam es inhalt-
lich zu klaren Abgrenzungen, 
aber auch vielen Übereinstim-
mungen. Auszüge dieser Reden 
werden ebenfalls in der nächs-
ten Ausgabe des POLIZEISPIE-
GELS veröffentlicht. 

 < Der erste stellvertretende 
 Bundesvorsitzende der DPolG, 
Joachim Lenders, sparte in sei-
ner Ansprache nicht mit Lob für 
die Landesregierung NRW und 
die Arbeit der DPolG NRW.
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