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StVO-Novelle: Höhere Sanktionen sorgen  
für mehr Verkehrssicherheit und ein 
entspannteres Miteinander
LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher,  
DPolG-Kommission Verkehr

Im Februar des Jahres 2020 
verkündete der nordrhein-
westfälische Innenminister 
Herbert Reul in Düsseldorf die 
„Verkehrsunfallstatistik 2019 
Nordrhein-Westfalen“. Insge-
samt ereigneten sich danach 
im Jahr 2019 rund 679 000 
 Unfälle auf den Straßen Nord-
rhein-Westfalens; dabei wur-
den mehr als 77 000 Menschen 
verletzt. 458 Menschen kamen 
2019 durch Verkehrsunfälle 
ums Leben, das waren 32 weni-
ger als im Jahr zuvor. Bei 97 To-
desfällen war zu schnelles 
 Fahren unfallursächlich. Ver-
kehrsexperten sind sich darin 
einig, dass die Maßnahmen der 
Verkehrsüberwachung, ins-
besondere auch die der Ge-
schwindigkeitsüberwachung, 
dann am wirkungsvollsten 
sind, wenn die subjektive Ent-
deckungswahrscheinlichkeit 
und die jeweilige Sanktionshö-
he in einem angemessenen 
Verhältnis zueinanderstehen. 

Hinsichtlich der Sanktionshöhe 
verschärft das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur mit der 54. Ver-
ordnung zur Änderung stra-
ßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften, die am 28. April 2020 

in Kraft getreten ist, zahlreiche 
Sanktionen. Sie werden zum 
Teil signifikant angehoben – so 
soll beispielsweise bei geringe-
ren Geschwindigkeitsverstö-
ßen als bisher ein Monat Fahr-
verbot verhängt werden, und 
zwar innerorts bei einer Ge-
schwindigkeitsüberschreitung 
von 21 km/h, außerorts greift 
ein Fahrverbot, sobald man die 
erlaubte Geschwindigkeit um 
mindestens 26 km/h übertre-
ten hat.

„Viele Verkehrsunfälle, die auf 
die Hauptunfallursache ‚Ge-
schwindigkeit‘ zurückzuführen 
sind, verursachen unendlich 
viel Schmerzen und Leid. Die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
begrüßt daher, dass speziell die 
Sanktionen, die diese Ursache 
betreffen, verschärft wurden“. 
stellt der Landesvorsitzende 
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft, Erich Rettinghaus, in 
diesem Zusammenhang fest.

Auch das Nichtbilden einer 
Rettungsgasse sowie das un-
berechtigte Nutzen einer Ret-
tungsgasse kann nun mit 
nachstehenden Sanktionen 
belegt werden. Neu ist ein 
Fahrverbot für das Nichtbil-

den einer Rettungsgasse auch 
ohne dass eine konkrete 
 Gefahr oder Behinderung 
 realisiert wird. Beim Unbe-
rechtigten Nutzen einer Ret-
tungsgasse mit Behinderung/
Gefährdung oder Sachbe-
schädigung drohen Bußgel-
der bis zu 320 Euro sowie ein 
Monat Fahrverbot und zwei 
Punkte im Fahreignungsregis-
ter in Flensburg. 

Zudem kann nun auch das so-
genannte Auto-Posing wirk-
sam geahndet werden. Die 
Geldbuße für das Verursachen 
von unnötigem Lärm und einer 
vermeidbaren Abgasbelästi-
gung sowie das unnütze Hin- 
und Herfahren wird von bis zu 
20 Euro auf bis zu 100 Euro an-
gehoben.

Bemerkenswert ist, dass Ver-
kehrsteilnehmer in Europa für 
gleiche Verstöße in Art und 
Höhe unterschiedlich sanktio-
niert werden, wobei Deutsch-
land – auch nach den aktuellen 
Anpassungen – immer noch 
ein vergleichsweise  niedriges 
Sanktionsniveau aufweist. Be-
obachtungen  bestätigen, dass 
Verkehrsteilnehmer ihr Verhal-
ten durchaus an den jeweiligen 
länderspezifischen Sanktions-
höhen ausrichten, eine europa-
weite Harmonisierung der 
Geldsanktionen erscheint vor 
 diesem Hintergrund perspekti-
visch angezeigt. Erich Retting-
haus: „Die Deutsche Polizeige-
werkschaft regt mit Nachdruck 
an, auf europäischer Ebene ein 
einheitliches Sanktionsniveau 
anzustreben.“ 

 < Experte der DPolG-Kommission Verkehr: Wolfgang Blindenbacher
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 < Der unsachgemäße Umgang mit Kraftfahrzeugen wird nun in vielfältiger 
Weise schärfer geahndet – sei es zum Beispiel im Zusammenhang mit er-
höhter Geschwindigkeit, Auto-Posing oder Rettungsgassen.
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Landeskongress der DPolG NRW – 
Öffentlichkeitsveranstaltung
In der letzten Ausgabe des POLIZEISPIEGELS wurde 
über die Reden von Herbert Reul und Wolfgang 
 Bosbach berichtet. In dieser Ausgabe widmet sich 
die Redaktion des POLIZEISPIEGELS der Rede des 
 Landesvorsitzenden Erich Rettinghaus sowie den 
Reden der innenpolitischen Sprecher der gelade-
nen Landtagsfraktionen.

Als Erich Rettinghaus das Red-
nerpult im großen Saal des 
Crowne Plaza Hotels in Neuss 
betrat, wurde noch Wolfgang 
Bosbach durch die Delegierten 
und die zahlreichen Ehrengäste 
mit Applaus für seine bemer-
kenswerte Rede bedacht. Das, 
was den Zuhörern durch den 
Minister des Innern, Herbert 
Reul, und den Vorsitzenden der 
Regierungskommission, Wolf-
gang Bosbach, zuvor vorgetra-
gen wurde, war einerseits aus-
gesprochen informativ und 
andererseits auch beste Polit-
Unterhaltung. War den Gästen 
der DPolG NRW sicher be-
wusst, dass Wolfgang Bosbach 
genau diese Form des Vortrags 
perfekt beherrscht, überrasch-
te Herbert Reul mit der Tatsa-
che, dass er den Fähigkeiten 
des Herrn Bosbach keinesfalls 
nachstand.

Erich Rettinghaus, der zuvor 
durch den Landeskongress mit 
beeindruckender Zustimmung 
für eine weitere Amtszeit als 
Landesvorsitzender der DPolG 
NRW bestätigt wurde, wählte 
bewusst einen sehr sachlichen 
und verbindlichen Vortragsstil. 
Schließlich galt es in seiner 
Rede, gegenüber den Vertre-
tern des Innenministeriums so-
wie den zahlreich anwesenden 
Behördenleitern und Politikern 
und nicht zuletzt den Delegier-
ten der DPolG NRW die inhalt-
liche Richtung seiner bevorste-
henden Amtszeit zu skizzieren.

 < Sicherheit – Werte – Ge-
rechtigkeit ist ein gelebtes 
Motto der DPolG NRW

Zu Beginn seiner Rede blickte 
Erich Rettinghaus nachdenk-
lich und kritisch auf die gesell-
schaftlichen Entwicklungen 
insbesondere der letzten Jah-
re, in welcher, auch und insbe-
sondere befeuert durch digi-
tale Netzwerke, traditionelle 
Werte immer mehr infrage ge-
stellt und nicht mehr gelebt 
werden, zurück. Deshalb habe 
die DPolG NRW für ihren Lan-
deskongress das Motto „Si-
cherheit – Werte – Gerechtig-
keit“ gewählt, denn hierfür 
steht die DPolG NRW seit nun-
mehr 55 Jahren absolut ver-
lässlich und unverrückbar. 
Erich Rettinghaus bekräftigte 
sehr deutlich, dass die DPolG 
NRW für Sicherheit und Werte 
in der Gesellschaft stehe und 
Gerechtigkeit sowie Wert-
schätzung klarer Bestandteil 
der inneren Orientierung der 
Gewerkschaft sei. Sie sind so-
mit zentraler Wertekanon bei 
der Gewährleistung einer 
bestmöglichen Interessen-
vertretung für alle Polizei-
beschäftigten.

Wertschätzung bedeute für die 
DPolG NRW die Achtung der 
Rechte und Belange aller Men-
schen im täglichen Dienst an 
der Bevölkerung. Erich Retting-
haus machte aber klar, dass 
dies im Umkehrschluss bedeu-

ten muss, dass eine angemes-
sene Besoldung und allgemei-
ne Anerkennung für geleistete 
Arbeit durch die Politik zwin-
gend gewährleistet sein müs-
sen.

 < Richtung des Koalitions-
vertrags wird durch DPolG 
positiv bewertet – aber 
zahlreiche Projekte müssen 
noch vorangetrieben wer-
den

Der Landesvorsitzende fand 
in diesem Zusammenhang 
lobende Worte für den im 
Jahr 2017 vereinbarten Koali-
tionsvertrag, der eindeutig 
die Handschrift der DPolG 
NRW trägt und in vielen 
wichtigen Bereichen wie Per-
sonalausstattung, Beschaf-
fung von Sicherheits- und 
Fahrzeugausstattung, aber 
auch bei der Fortentwicklung 
der IT-Ausstattung sowie 
durch das neue Polizeigesetz 
schon weitreichende und gut 
ausgestaltete Umsetzung er-
fahren hat.

Dennoch besteht aus der 
Sicht der DPolG NRW auch 
nach wie vor ein erheblicher 
Bedarf hinsichtlich der Reali-
sierung weiterer Maßnahmen 
durch die Landesregierung, 
deren Umsetzung Erich Ret-
tinghaus auch nachdrücklich 
einforderte. So ist im Koaliti-
onsvertrag vereinbart, dass 
die Einstellung von Realschü-
lern, wie sie bereits in Rhein-
land-Pfalz erfolgreich prakti-
ziert wird, in NRW Einzug 
erhalten soll. Eine Umsetzung 
ist jedoch noch nicht erfolgt. 
Darüber hinaus hat die DPolG 
NRW schon seit Jahren in der 
Deckelung der Stellen gemäß 
Funktionszuordnung (FZO) 
ein erhebliches Hemmnis für 
die Entwicklung der „Organi-

sation Polizei“ erkannt und 
dringende Änderungen ange-
mahnt. Erich Rettinghaus be-
kräftigte in diesem Zusam-
menhang, dass sich Führung 
lohnen müsse. Außerdem 
müssen Wege geschaffen 
werden, die Kompetenzen 
qualifizierter und hoch spezi-
alisierter Sachbearbeitung zu 
stärken, indem auch in diesen 
Bereichen Fachkarrieren er-
möglicht werden. Hier sieht 
der Landesvorsitzende die 
Notwendigkeit, erforderliche 
Veränderungen sehr kurzfris-
tig umzusetzen. (Anmerkung 
der Redaktion: In seiner Rede 
ging der innenpolitische Spre-
cher der FDP-Landtagsfrakti-
on auf diese Forderung der 
DPolG NRW ein und verkün-
dete, dass diesbezüglich 
durch die gerade verabschie-
dete Haushaltsgesetzgebung 
das Potenzial für 150 zusätz-
liche Stellen A 13 und 300 zu-
sätzliche Stellen A 12 im Poli-
zeihaushalt geschaffen 
wurde.)

Dazu führte der Landesvorsit-
zende an, sei es für ihn unver-
ständlich, dass viele Länder in-
zwischen positive praktische 
Erfahrungen in der Verwen-
dung von Distanzelektroim-
pulsgeräten (DEIG) vorweisen 
können und in NRW immer 
noch am „Grünen Tisch“ über 
Vor- und Nachteile der Geräte 
debattiert werde. Bereits im 
Jahr 2017 forderte die DPolG 
im Rahmen einer Sachverstän-
digenanhörung die Durchfüh-
rung eines Pilotprojektes, wel-
ches nach wie vor auf sich 
warten lasse. 

 < Dienstrechtsmodernisie-
rung dringend geboten

Einen erheblichen Nachholbe-
darf stellte Erich Rettinghaus 

2

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | Juni 2020

Nordrhein-Westfalen



Mit Dr. Christos Katzidis (CDU), Hartmut Ganzke (SPD), Marc 
 Lürbke (FDP) und Verena Schäffer hatte die DPolG die innenpoliti-
schen Fachleute der jeweiligen Landtagsfraktionen zur Öffent-
lichkeitsveranstaltung eingeladen. Erstmals wurden sie nicht ge-
beten, sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion zu vorgege benen 
Fragen zu positionieren. Stattdessen konnten sie ihr Zeitfenster 
für die Präsentation ihre eigenen innenpolitischen Schwerpunkt-
themen nutzen. Die wesentlichen Inhalte der Reden werden 
nachfolgend dargestellt:

CDU

Dr. Christos Katzidis (CDU) be-
dankte sich für die ausgespro-
chen gute und konstruktive Ar-
beit der DPolG NRW. 

In seiner Rede legte er den 
Schwerpunkt auf die Botschaft, 
dass die innere Sicherheit nicht 
alleinige Aufgabe der Polizei 
sei. Im Gegenteil – ein Großteil 
der Gefahrenabwehr sei bei 
den Ordnungsbehörden veror-
tet und müsse auch sukzessive 
wieder an diese übertragen 
werden. Diese benötigen hier-
für das entsprechende Perso-
nal und auch die Ausstattung, 
um dem auch operativ gerecht 
werden zu können. Zudem gab 
der innenpolitische Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion zu 
bedenken, dass der Gewalt ge-

gen Staatsbedienstete auf al-
len Ebenen begegnet werden 
müsse – also auch der Gewalt 
gegen Vertreter von Ordnungs-
behörden müsse energisch 
entgegengetreten werden.

SPD

Im Anschluss an Herrn Dr. Kat-
zidis wendete sich Hartmut 
Ganzke an die Gäste. Der in-
nenpolitische Sprecher der SPD 

machte deutlich, dass seine 
Fraktion und er ganz persön-
lich der Polizei für ihre Arbeit 
großen Dank aussprechen 
möchte. Schließlich sei es die 
Polizei, die das Leben der Men-
schen sicherer mache und dies 
sei gesellschaftlich ein erhebli-
cher Wert. Dass diese Haltung 
der SPD nicht nur in Sonntags-
reden Ausdruck findet, belegte 
er anhand der Tatsache, dass 
die SPD den neuen Ermächti-
gungen im Polizeigesetz aus-

im Bereich der Dienstrechts-
modernisierung heraus. Er kri-
tisierte, dass diesbezüglich 
durch die Vorgängerregierung 
aus SPD und Grünen lediglich 
der verfassungswidrige § 19 (6) 
LBG NRW (Frauenförderung) 
geschaffen wurde und wichti-
ge Projekte wie Langzeitar-
beitszeitkonten, Erschwernis-
zulagenverordnung (Dienst zu 
ungünstigen Zeiten, BP-Zulage, 
Wechseldienstzulage, …) über 
viele Jahre sträflich vernachläs-
sigt wurden. Der Landesvorsit-
zende lobte die derzeitige Lan-
desregierung für die Zusage, 
im Jahr 2020 intensive Gesprä-
che über die Dienstrechtsmo-
dernisierung führen zu wollen, 
und mahnte aber gleichzeitig 
an, dass eine rasche Umsetzung 
in zentralen Fragen dringend 
geboten sei. So gelte es bei-
spielsweise, die Wochenarbeits-
zeit zu reduzieren und die Kür-
zungen sowie Streichungen bei 
Sonderzuwendungen (Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld) wieder 
rückgängig zu machen. Ebenso 
wird die DPolG NRW an der 
Seite des DBB NRW für Verbes-
serungen bei der Bei hilfe und 
die Rücknahme der Kosten-
dämpfungspauschale eintreten. 

 < Dienstrechtsmodernisie-
rung stärkt den Rechts-
staat

Erich Rettinghaus stellte her-
aus, dass dies alles wichtige 
Maßnahmen seien, um das für 
die Gesellschaft elementare 
Feld der inneren Sicherheit 
leistungsstark zu gewährleis-
ten. Das Vertrauen der Bürger 
in einen handlungsfähigen 
Staat, der Sicherheit gewähren 
und extremistische sowie kri-
minalitätsbegünstigende Fak-
toren effektiv begrenzen kann, 
bildet nach Auffassung der 
DPolG NRW die Grundlage für 
einen handlungsstarken 
Rechtsstaat. Hierfür braucht es 
eine starke Polizei.

Der bisher durch die Landesre-
gierung eingeschlagene Weg 

lasse erkennen, dass Bildung, 
kommunale Verwaltung, inne-
re Sicherheit, Wirtschaft, Fi-
nanzen, Innovation und Digita-
lisierung den notwendigen 
Stellenwert erlangt haben, der 
zuvor über viele Jahre ver-
wehrt wurde.

 < Gewaltanwendung gegen 
Vertreter des Staates ist 
Gradmesser für schwin-
denden Einfluss des 
 Staates auf die wichtigen 
Handlungsfelder der 
 Gesellschaft

Die Investitionen in die Si-
cherheitsausstattung der 
 Polizei waren auch dringend 
erforderlich. Nicht zuletzt 
stellt die Gewaltanwendung 
gegen Beschäftigte des öf-
fentlichen Dienstes, die in 
allen Bereichen zu finden 
und in der Vollzugsverwal-
tung natürlich umso stärker 
ausgeprägt ist, ein klares 
 Indiz für die schwindende 
Akzeptanz des Staates und 
seiner Institutionen in der 
Gesellschaft insgesamt dar. 
Nur mit der notwendigen 
 Ausstattungs- sowohl in ma-
terieller als auch in rechtli-
cher Hinsicht, können die 
 Sicherheitsbehörden das ver-
lorene Terrain in allen Berei-
chen zurückgewinnen.

Zum Schluss seiner Rede 
machte Erich Rettinghaus 
deutlich, dass die Polizei wie 
auch der gesamte öffentliche 
Dienst zu seinem geleisteten 
Eid stehe. Insofern sei deut-
lich hervorzuheben, dass in 
Zeiten von Beliebigkeit, 
Schnelllebigkeit und Werte-
verfall der öffentliche Dienst 
Garant für Werte, Gerechtig-
keit und Sicherheit und so-
mit Stabilitätsanker der Ge-
sellschaft sei. 

Mit diesen Worten übergab 
der Landesvorsitzende das 
Rednerpult an die innenpoliti-
schen Sprecher der geladenen 
Landtagsfraktionen.

 < Dr. Christos Katzidis (CDU) 
machte deutlich, dass insbeson-
dere die Kommunen für die all-
gemeine Gefahrenabwehr zu-
ständig sind. Er forderte ein 
größeres Engagement der Kom-
munen, aber auch eine einheitli-
che Ausbildung und bessere 
Ausrüstung für die Mitarbeiter 
des KOD.
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Reden der innenpolitischen Sprecher  
der geladenen Landtagsfraktionen:

 < Hartmut Ganzke (SPD) beobach-
tet die steigende Gewalt im öf-
fentlichen Raum mit Sorge und 
brachte ein Trageverbot für 
Messer in die Diskussion ein.

©
 W

in
dm

ül
le

r

3

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | Juni 2020

Nordrhein-Westfalen



drücklich zugestimmt habe. 
Die innere Sicherheit böte  
keinen Raum für Fundamental-
opposition. Dafür sei diese zu 
wichtig. Er gab aber auch klar 
zu verstehen, dass die Ermäch-
tigungen des Polizeigesetzes 
allen 18 Millionen Bürgern zu-
gutekommen müssen, denn 
für diese sei das Polizeigesetz 
novelliert worden – und nicht 
für die Polizei als Berufsgrup-
pe. Auch betonte der SPD-Poli-
tiker, dass die Polizei auch vor 
2017 unter der alten Regierung 
bereits gute Arbeit gemacht 
habe – dies würde gegenwär-
tig aber ein wenig verschwie-
gen. Hinsichtlich der verstärkt 
im öffentlichen Raum zu beob-
achtenden Gewaltentwicklung 
insbesondere unter Verwen-
dung von Messern, brachte 
Hartmut Ganzke die Prüfung 
eines Trageverbots von Messern 
im öffentlichen Raum ins Spiel.

FDP

Dem innenpolitischen Sprecher 
der SPD folgte mit Marc Lürbke 
der Vertreter der Freien Demo-
kraten. Herr Lürbke betonte in 
seiner Rede, dass man im Jahr 
2017 einen Reparaturbetrieb 
im Bereich der inneren Sicher-
heit vorgefunden habe. Perso-

nalsituation, Ausstattung, Ver-
trauensverhältnis der Polizei 
zur Politik – in allen Bereichen 

habe erheblicher Reparaturbe-
darf bestanden.

Daher habe man auch sofort 
die Kennzeichnungspflicht ab-
geschafft und die verfassungs-
widrige Frauenförderung wie-
der in die zuvor bestehende 
Rechtsnorm zurückgeführt. 
Schließlich sei der Aspekt der 
Frauenförderung ein wichtiges 
Anliegen. Aber durch verfas-
sungswidrige Lösungen würde 
man diesem Anliegen nur  
schaden. Zugleich habe man 
durch erhebliche Investitionen 
in die Personalausstattung da-
für gesorgt, dass zukünftig 
auch wieder ein Personalauf-
wuchs erfolgen kann, nachdem 
über Jahre gerade im Personal-
bereich gespart worden sei. 
Zudem habe man gerade einer 
angemessenen Karrierepla-
nung die Tür geöffnet, indem 
die Deckelung der Funktions-
zuordnung aufgehoben wurde 
– bereits im aktuellen Landes-
haushalt seien zusätzliche 
A 12- und A 13-Stellen abgebil-
det. Aber auch bei der Ausstat-
tung seien wichtige Entschei-
dungen umgesetzt worden. 
Einsatzfahrzeuge, Sicherheits-
ausstattung wie die explizit 
von der DPolG eingeforderten 
taktischen Westen, Smartpho-
nes und viele andere Dinge sei-
en dringend erforderlich gewe-
sen, um der Polizei auch die 
Möglichkeit zu geben, die den 
Gefahrenlagen angemessenen 
Einsatzkonzeptionen umzuset-
zen. Dazu sei es außerordent-
lich wichtig gewesen, der Poli-
zei auch die erforderlichen 
rechtlichen Werkzeuge an die 
Hand zu geben. Durch das 
neue Polizeigesetz wurde eine 
dringend nötige Anpassung der 
erforderlichen Ermächtigungen 
vorgenommen. Kritische Wor-
te fand der FDP-Innenpolitiker 
für die eigene Zunft. Die Politik 
trage aus der Sicht von Marc 
Lürbke nämlich nicht immer 
dazu bei, dass durch Ächtung 
bestimmter Verhaltensweisen 
auch die Hemmschwelle von 
Angriffen auf die Polizei und 

Vertreter des Staates allge-
mein erhöht werde. Um bei 
solchen Übergriffen besser ge-
wappnet zu sein, stehe die FDP 
bereit für einen Testlauf der 
Distanzelektroimpulsgeräte. 
Marc Lürbke bedankte sich für 
die sehr gute Zusammenarbeit 
mit der DPolG NRW und fügte 
abschließend an, dass man sich 
auf die Zusammenarbeit bei 
der Dienstrechtsreform freue.

Bündnis 90/Die Grünen

Als einzige Frau im Kreise der 
innenpolitischen Sprecher der 
Landtagsfraktionen wendete 
sich für die Grünen Verena 
Schäffer an die Zuhörer. Sie sah 

insbesondere bei den Angriffen 
auf Polizei, Rettungsdienste 
und Feuerwehr einen dringen-
den Handlungsbedarf. Diese Si-
tuation dürfe keineswegs hin-
genommen werden. Allerdings 
sah Frau Schäffer auch im Be-
reich des Rechtsextremismus 
einen erheblichen Handlungs-
bedarf. Hier wird ihrer Ansicht 
nach zu wenig unternommen. 
Gleiches gelte für Angriffe auf 
Kinder. Diese benötigen auf al-
len Ebenen mehr Schutz, da sie 
aufgrund ihrer „Schwäche“ lei-
der „optimale“ Opfereigen-
schaften mitbrächten. Für die 
Polizei bedeutet dies, dass 
technische Ausstattung, Ar-
beitsbedingungen und Rechts-
instrumente verbessert wer-
den müssen, um hier besser 

tätig werden zu können. Frau 
Schäffer führte zudem aus, 
dass Sicherheit keinesfalls eine 
Frage des Geldbeutels sein dür-
fe. Nur Reiche können sich ei-
nen schwachen Staat leisten. 
Diese können aus kriminali-
tätsbelasteten Bereichen eher 
wegziehen, während mittello-
se Menschen den Verhältnis-
sen ihres Wohnviertels dauer-
haft ausgesetzt seien. Zum 
Schluss sprach Frau Schäffer 
der Polizei ihren Dank aus, da 
diese Garantin für Rechtsstaat-
lichkeit sei. Daher werden die 
erhöhten Neueinstellungen 
von den Grünen auch aus-
drücklich begrüßt. Bedenklich 
sei aber die deutlich zu hohe 
Abbrecherquote. Hier wün-
schen sich die Grünen eine po-
litische Initiative.

Erich Rettinghaus bedankte 
sich bei allen Rednern für die 
tollen Vorträge und verab-
schiedete die Gäste in dem Be-

wusstsein, einen exzellenten 
Rahmen für eine sehr gelunge-
ne Veranstaltung geboten zu 
haben. 

An die Öffentlichkeitsveran-
staltung des Landeskongresses 
schloss sich ein Empfang an, 
der von zahlreichen Ehrengäs-
ten und Delegierten für einen 
regen Austausch genutzt wur-
de. 

 < Marc Lürbke (FDP) warf einen 
Blick zurück auf die erzielten 
Erfolge, gab aber auch zu ver-
stehen, dass noch viel zu tun sei 
und dass er sich auf konstrukti-
ve Gespräche im Zusammen-
hang mit der Dienstrechtsre-
form freue.
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 < Verena Schäffer (Grüne) begrüß-
te die hohe Zahl der Neueinstel-
lungen bei der Polizei. Sie blick-
te aber mit Sorge auf die hohe 
Zahl der Abbrecher.
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 < Der Landesvorsitzende der DPolG 
NRW, Erich Rettinghaus, lobte 
die Landesregierung für die Tat-
kraft. Er forderte diese Ent-
schlossenheit aber auch bei den 
bevorstehenden Verhandlungen 
zur Dienstrechtsreform ein.
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 < Tritt seit nunmehr 13 Jahren für 
die Einführung der DEIG außer-
halb von Spezialeinheiten ein – 
der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW. Aus seiner Sicht 
gibt es bereits ausreichend Er-
fahrungswerte – ein Testlauf ist 
entbehrlich und die zeitnahe 
Einführung geboten.
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lLangjährige Forderung der  
DPolG NRW wird umgesetzt – 
Pilotprojekt zur Einführung der 
Distanzelektroimpulsgeräte kommt
Seit nunmehr fast 13 Jahren setzt sich die DPolG 
NRW für die Einführung von Distanzelektroim-
pulsgeräten ein. Es bedurfte eines Paradigmen-
wechsels der Politik, dieser Forderung auch zu 
 folgen – nun ist es endlich so weit, ein Pilotprojekt 
wird derzeit vorbereitet.

Das war ein Paukenschlag –  
inmitten der Corona-Krise, als 
viele Beobachter der politi-
schen Landschaft in NRW 
schon bekundeten, dass die 
Landesregierung aufgrund der 
finanziellen Anstrengungen, 
welche die Epidemie erfordern 
würde, viele ihrer ambitionier-
ten Ziele aufgeben werde. Da 
bewies die Regierung Laschet 
mit ihrem Innenminister Her-
bert Reul, dass sie auch in der 
Krise Kurs halten und an der 
Erfüllung ihrer im Koalitions-
vertrag angekündigten Ziele 
festhalten wird. So konnten die 
Medien am 12. Mai 2020 be-
richten, dass die Landesregie-
rung beschlossen habe, in 
NRW zum Jahreswechsel 
2020/2021 ein Pilotprojekt für 
die Verwendung von Distanz-
elektroimpulsgeräten (DEIG) 
im Wachdienst durchzuführen. 

 < Von der Idee der DPolG  
bis zur Umsetzung durch 
die Politik – ein langer und 
steiniger Weg 

Als die DPolG NRW vor beinahe 
13 Jahren ihre Forderung zur 
Einführung der Distanzelek-
troimpulsgeräte für alle ope-
rativen Einheiten der Polizei 
NRW veröffentlichte, wehte ihr 
ein kräftiger Wind ins Gesicht. 
Weder Politik noch mitbewer-
bende Gewerkschaften ver-
mochten sich für die Idee zu 

erwärmen – im Gegenteil. Die 
Forderung der DPolG NRW 
wurde klar zurückgewiesen.

Niemand außer der DPolG 
NRW sah einen Vorteil darin, 
Distanzelektroimpulsgeräte 
außerhalb von Spezialeinhei-
ten zu verwenden. Und auch in 
der DPolG war die Entschei-
dung nicht vom Himmel gefal-
len. Es bedurfte einer langen 
Phase des internen wie auch 
des  externen Austauschs und 
der Analyse des Einsatzgesche-
hens, um letztlich zu erkennen, 
dass es zwingend eines Ein-
satzmittels bedarf, welches die 
vorhandene Lücke zwischen 
Pfefferspray, Schlagstock und 
Schusswaffe schließen kann.

Zehn Jahre und viele Beratungs-
gespräche mit der Politik spä-
ter veränderte sich die Stim-
mungslage der Politik, sodass 
den Argumenten der DPolG 
NRW endlich Gehör geschenkt 
wurde.

 < FDP-Landtagsfraktion mit 
überraschendem Vorstoß

Als die FDP NRW im Jahr 2017 
in einem Antrag (Drucksache 
16/13309) die Erprobung von 
DEIG bei der Polizei in Nord-
rhein-Westfalen forderte, war 
dies der erste von vielen wich-
tigen Schritten auf politischem 
Parkett für die flächendecken-

de Einführung der Einsatzmit-
tel. Möglicherweise aber war 
es auch schon der entscheiden-
de Schritt, denn durch den 
 Antrag war es der DPolG NRW 
möglich, ihre Haltung zum 
DEIG gegenüber den politi-
schen Verantwortungsträgern 
im Rahmen einer Sachverstän-
digenanhörung im Februar 
2017 zu formulieren und den 
Fachpolitikern dezidiert in öf-
fentlichen Sitzungen die unver-
kennbaren Vorteile der Einsatz-
mittel darzustellen.

Zu dieser Zeit bestand noch ein 
rot-grünes Regierungsbündnis 
und das Ministerium hatte 
sich, dem politischen Votum 
der beiden Parteien verpflich-
tet, komplett gegen die Einfüh-
rung und sogar gegen einen 
entsprechenden Testlauf aus-
gesprochen.

Im Rahmen der Sachverständi-
genanhörung stellte sich ein-
deutig heraus, dass es keinerlei 
fachliche Argumente gab, die 
gegen die Erprobung von 
 Distanzelektroimpulsgeräten 
sprachen.

Dennoch fiel der Antrag der FDP-
Fraktion im Landtag durch. FDP 
und CDU waren letztlich quan-
titativ nicht in der Lage, gegen 
die Mehrheit von SPD, Grünen 
und Piraten zu bestehen.

 < Der Weg zur Einführung des 
Pilotprojekts – die Land-
tagswahl 2017 brachte 
eine entscheidende Wende

Durch die Landtagswahl 2017 
verschoben sich die Kräftever-
hältnisse. Aufgrund des Votums 
der Wähler wiesen die Fraktio-

nen von CDU und FDP gegen-
über der Opposition aus SPD, 
Grünen und AfD eine Mehrheit 
von einem Sitz auf.

Im Koalitionsvertrag vereinbar-
ten die Regierungsparteien 
eine schrittweise Einführung 
der DEIG mit nachfolgender 
Aussage: „Nach Abschluss ei-
nes Pilotprojekts werden wir 
über die Einführung von Dis-
tanzelektroimpulsgeräten als 
einsatzbezogene Ausstattung 
der Polizei entscheiden.“ (Quel-
le: Koalitionsvertrag NRW-Koa-
lition, 2017, Seite 62)

Somit positionierten sich CDU 
und FDP schon in ihrem Koaliti-
onsvertrag eindeutig und hiel-
ten an ihrem Bekenntnis aus 
der Zeit als Oppositionspartei-
en fest.

Vor der Durchführung eines 
 Pilotprojekts bedurfte es aber 
noch einiger Vorbereitungs-
maßnahmen.

So galt es zunächst die recht-
lichen Voraussetzungen zu 
schaffen, denn sowohl FDP als 
auch CDU sahen es als geboten 
an, die DEIG als Waffen und 
nicht als Hilfsmittel der körper-
lichen Gewalt zu klassifizieren.
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Durch die Novelle des Polizei-
gesetzes, welcher auch die 
SPD-Landtagsfraktion zuge-
stimmt hat, wurden Distanz-
elektroimpulsgeräte in § 58 (4) 
PolG NRW in den Katalog der 
zulässigen Waffen aufgenom-
men.

Dies nährte in der DPolG NRW 
die Erwartung, dass es nun auch 
nicht mehr lange dauern wür-
de, bis der im Koalitionsvertrag 
vereinbarte Probelauf auch in 
die Tat umgesetzt würde.

 < Praktische Umsetzung dau-
erte länger als erwartet

Die tatsächliche Umsetzung 
aber ließ dann doch auf sich 
warten. Der Minister des In-
nern, Herbert Reul, bekräftigte 
Anfang des Jahres 2019, dass 
die Einführung der DEIG aus 
wirtschaftlichen Erwägungen 
nicht zeitnah erfolgen könne. 
Die Beschaffung zahlreicher 
weiterer Ausstattung (Einsatz-
fahrzeuge, Außentragehülle, 
Bodycam, …) für die Polizei hat-
te aus der Sicht des Ministers 
Priorität und der Haushalt bot 
keine Spielräume für weitere 
Investitionen. Zusätzlich darf 
auch nicht außer Betracht ge-
lassen werden, dass im Minis-
terium auf der Fachebene wei-
terhin keine Sympathien für 
die Beschaffung der DEIG be-
standen. Die gleiche Haltung 
war im Landesamt für Aus- 
und Fortbildung und Personal-
wesen (LAFP) zu beobachten. 

Letztgenannte Oberbehörde 
wurde zuvor beauftragt, die 
Einführung der DEIG unter den 
Gesichtspunkten des Einsatz-
wertes, aber auch des Trai-
ningsaufwandes zu bewerten. 
Dort steht man dem Projekt 
distanziert bis ablehnend ge-
genüber.

 < Politischer Wille ist 
 entscheidend

Unabhängig von der Einschät-
zung der Fachebene des Minis-
teriums und der Position des 
LAFP muss aber festgehalten 
werden, dass der politische 
Wille entscheidend ist. Und 
hier ist das Votum klar – der 
Koalitionsvertrag ist umzuset-
zen. Die Politik erhofft sich 
durch das bevorstehende Pilot-
projekt, dass wichtige Informa-
tionen über den tatsächlichen 
Einsatzwert erhoben werden 
können. In anderen Bundeslän-
dern konnte festgestellt wer-
den, dass der Einsatz des DEIG 
eindeutig eine deeskalierende 
Wirkung entfaltet. So konnten 
Einsätze oftmals allein durch 
die Androhung der Anwen-
dung des DEIG ohne weitere 
Zwangsanwendung auf das 
polizeiliche Gegenüber bewäl-
tigt werden. Da die Mehrheits-
fraktionen im Landtag von 
NRW eine ähnliche Wirkung 
auch für NRW erwarten, halten 
sie trotz der zurückhaltenden 
Position des Ministeriums und 
des LAFP an der Durchführung 
des Piloten fest.

 < Missbrauch der Geräte 
nicht möglich, ohne dass 
dieser dokumentiert wird

Die Opposition im Landtag, 
 allen voran die Fraktion der 
Grünen, befürchtet, dass die 
DEIG inflationär und dann auch 
rechtswidrig zum Nachteil des 
polizeilichen Gegenübers ein-
gesetzt werden. Die DPolG NRW 
weist diese Haltung entschieden 
zurück. Die Polizei NRW doku-
mentiert schließlich jeden Tag, 
dass sie integraler Bestandteil 
einer Bürgergesellschaft ist. 
Die ihr zugewiesenen Aufga-
ben übt sie auf dem Boden des 
Grundgesetzes aus und das 
vorgebrachte Misstrauen wird 
jeden Tag widerlegt.

Der führende Hersteller der 
 Distanzelektrogeräte (Taser – 
jetzt Firma Axon) hat aber die 
kritischen Stimmen hinsichtlich 
eines möglichen Missbrauchs 
der Einsatzmittel längst aufge-
nommen. Die Geräte verfügen 
über einen Chip, welcher sämt-
liche Aktionen am Gerät doku-
mentiert. Dieser Chip kann erst 
nach weiteren 50 000 Anwen-
dungen überschrieben werden, 
sodass missbräuchliche Ver-
wendungen immer dokumen-
tiert und auswertbar wären. 
Kein anderes Einsatzmittel der 
Polizei ist besser hinsichtlich 
der rechtmäßigen Anwendung 
zu überprüfen als die DEIG. 
Diese Argumentation der Op-
position, die ohnehin dem Bild 
der Polizei NRW in keiner Wei-
se gerecht wird, läuft also defi-
nitiv fehl.

 < Aus der Sicht der DPolG 
NRW braucht es den Test-
lauf nicht mehr

Im Jahr 2017 bekräftigte die 
DPolG NRW bei der Sachver-
ständigenanhörung, dass ein 
Pilotprojekt unbedingt durch-
zuführen sei, um dann an-
schließend, basierend auf den 
gewonnenen Erkenntnissen, 
die flächendeckende Ausstat-
tung zu veranlassen.

Seit der Anhörung im Landtag 
von NRW sind drei Jahre ver-
gangen. Seitdem haben, wie 
oben bereits dargestellt, ver-
schiedene Bundesländer hin-
reichende Erfahrungen mit der 
flächendeckenden Einführung 
von Distanzelektroimpulsgerä-
ten machen können. Auf die-
sen Erfahrungen hätte man 
durchaus aufbauen und die Ge-
räte unmittelbar einführen 
können. 

Die Erhebungen des Landes 
NRW sprechen im Hinblick auf 
die Entwicklung der Gewalt ge-
gen PVB eine eindeutige Spra-
che. Seit Jahren steigt die Zahl 
der Übergriffe und die Intensi-
tät der Gewaltanwendung 
durch das polizeiliche Gegen-
über hat ein ungeheures Aus-
maß erreicht. Die DPolG NRW 
erwartet durch die flächende-
ckende Ausstattung mit DEIG 
eine klare Trendwende. Die de-
eskalierende Wirkung der DEIG 
wird viel ausgeprägter sein als 
dies beispielsweise bei der Ein-
führung der Bodycams der Fall 
war.

Da die deeskalierende Wirkung 
der DEIG bekannt ist, erwartet 
die DPolG auch eine Ausstat-
tung bei sämtlichen operativen 
Einheiten aller Direktionen der 
Polizei. 

Nach derzeitigem Kenntnis-
stand sollen bis zu sechs Be-
hörden an den Testläufen teil-
nehmen. So ist geplant, die 
Geräte sowohl in Großbehör-
den, aber auch in kleineren 
Präsidien und Landratsbehör-
den zu testen.

Dass sich das Land NRW zu 
dem Testlauf entschieden hat, 
wird durch die DPolG NRW als 
Zeichen erkannt, dass der 
grundsätzliche Wille besteht, 
die Geräte einzuführen. Es be-
steht aber die klare Erwartung, 
dass die Einführung nicht ver-
zögert wird, wenn der Testlauf 
beendet und positiv ausgewer-
tet ist. 

 < Der Informationsstand auf dem Landeskongress 
bot den Delegierten zahlreiche Informationsmög-
lichkeiten unter anderem auch zu den DEIG. Das 
Angebot wurde gerne genutzt. ©
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DGB fordert Bürgerversicherung als  
Antwort auf Corona – die GdP zieht mit
Die Bürgerversicherung wird seit Jahren vom DGB gefordert – zuletzt durch 
Beschluss auf dem Bundeskongress des DGB. Bislang votierte die GdP zwar 
immer für die Idee ihres Dachverbandes, opponierte in öffentlichen Stellung-
nahmen aber immer gegen die Umsetzung. Diese Haltung gibt sie nun auf.

Die Corona-Krise veranlasst 
dieser Tage viele Lobbyver-
bände, aber auch politische 
Parteien dazu, Konzepte zur 
Bewältigung der durch die 
 Corona-Krise hervorgerufenen 
wirtschaftlichen Problemstel-
lungen in die öffentliche Dis-
kussion einzubringen.

So äußerten Linkspartei und 
SPD im Gleichklang schon vor 
rund zwei Monaten, dass die 
Einführung einer „Reichen-
steuer“ auf das Vermögen zur 
Bewältigung der Krise zwin-
gend erforderlich sei. Die FDP 
hingegen sieht im Ausbau der 
digitalen Infrastruktur und der 
Entlastung bei Abgaben für 
die breite Mittelschicht die 
richtigen Antworten. Die Ent-
lastung der Mittelschicht wird 
auch in Teilen der CDU als ziel-
führend erachtet. Allen Forde-
rungen gemein ist die Tatsa-
che, dass die Konzepte zur 
Bewältigung der Krise letztlich 
alle aus den ohnehin beste-
henden Parteiprogrammen 
entstammen.

 < Forderung des DGB ist ein 
alter Zopf – neu ist nur, 
dass die GdP jetzt auch öf-
fentlich Farbe bekennt

Anders verhält es sich bei der 
Forderung des DGB nach einer 
Bürgerversicherung auch nicht.

Schon im Jahr 2010 forderte 
der DGB die Einführung einer 
Einzahlungspflicht in die ge-
setzliche Krankenversicherung 
(GKV) und somit die Abschaf-
fung der privaten Krankenver-
sicherung (PKV).

Diese Einheitsversicherung 
sollte für eine solide wirt-
schaftliche Grundlage der 
Krankenversicherungen sor-
gen. Zudem sollte durch die 
Abschaffung der PKV einer 
„Besserstellung“ der privat 
krankenversicherten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer, aber auch der Selbststän-
digen und Beamtinnen und 
Beamten entgegengewirkt 
werden.

In der Weiterentwicklung des 
Modells sollten auch alle Men-
schen in eine gesetzliche Ren-
tenversicherung einzahlen – 
das Modell der Pensionen für 
Beamte und die private Alters-
versorgung Selbstständiger 
sollte in die gesetzliche Renten-
versicherung überführt wer-
den, um auch hier eine solide 
Finanzierung zu gewährleisten.

Wie oben beschrieben, tritt der 
DGB schon seit vielen Jahren 
für die beschriebenen Verfah-
ren ein. 

 < DGB forderte in früheren 
Zeiten bereits die Abschaf-
fung des Berufsbeamten-
tums

Es war letztlich die Weiterfüh-
rung der in früheren Zeiten ge-
forderten Abschaffung des Be-
rufsbeamtentums. Diese ließ 
sich aus verfassungsrechtli-
chen Gründen (das Berufsbe-
amtentum ist unter anderem 
in Art. 33 GG verankert) nicht 
umsetzen – die seinerzeit un-
terstützenden Parteien für die-
se Idee (SPD, Grüne und Links-
partei) konnten hierzu nie die 

erforderliche Zweidrittelmehr-
heit des Bundestages hinter 
sich vereinigen.

Die Implementierung der Bür-
gerversicherung könnte die 
alte Forderung dann eben ohne 
Änderung des Grundgesetzes 
faktisch vollenden.

Die GdP, welche im DGB orga-
nisiert ist, votierte nachweis-
lich auf den entscheidenden 
Kongressen für die Einführung 
der Bürgerversicherung. In öf-
fentlichen Positionen bekunde-
te sie aber immer, am Versor-
gungssystem der Beamten 
festhalten zu wollen.

Sie hätte auch gute Gründe 
hierfür, denn wie erst unlängst 
in einer Studie eindeutig fest-
gestellt, ist das gegenwärtige 
System für den Staat die wirt-
schaftlichste Variante zur Fi-
nanzierung des öffentlichen 
Sektors. Schließlich gelingt es 
durch verhältnismäßig geringe 
Bruttoverdienste für die Beam-
ten des Landes, die gesetzlich 
vorgeschriebene Alimentation 
zu gewährleisten.

Die Einführung einer Bürger-
versicherung indes würde die 
Kosten des Staates enorm in 
die Höhe treiben. Hier müss-
ten die Sozialversicherungs-
beiträge in voller Höhe in die 
Kassen eingezahlt werden. 
Aber auch die Beamtinnen 
und Beamten selbst wären an 
den Kosten zu beteiligen, so-
dass deren Nettoeinkünfte er-
heblich geringer ausfallen 
würden. Und auch beim Ruhe-
gehalt müssten die Beamten 

drastische Mindereinnahmen 
in Kauf nehmen.

Die nun in Bedrängnis gerate-
ne GdP argumentiert, dass kei-
nerlei Einkommenseinbußen 
für die Beamten zu befürchten 
seien. Der Staat müsse eben 
die Mindereinkünfte im Netto-
gehalt und bei den Pensionen 
entsprechend abfangen. Ein 
höheres Bruttoeinkommen so-
wie Zusatzversorgungen beim 
Ruhegehalt könnten die Mehr-
belastungen ausgleichen.

Nun kann man sich natürlich 
jede Situation schönrechnen. 
Problematisch wird es, wenn 
die eigene Position einem Fak-
tencheck unterzogen wird.

Die von der GdP dargestellte 
Form der Finanzierung würde 
erhebliche Mehreinnahmen 
des Staates erfordern und inso-
fern gravierende Steuererhö-
hungen nach sich ziehen.

Dies dürfte politisch über-
haupt nicht zu kommunizieren 
sein, denn die Steuer- und Ab-
gabenlast ist in Deutschland in 
der Gesamtbetrachtung so 
hoch wie in nahezu keinem an-
deren Land der Welt.

 < Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW sieht in der Forde-
rung des DGB nach einer Bür-
gerversicherung eine klare 
Kampfansage an die DPolG und 
ihren Dachverband (DBB).
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Der Staat würde stattdessen 
eine völlig andere Strategie er
wählen müssen, um die finan
ziellen Spielräume für Investi
tionen in Infrastruktur und 
Zukunftsplanung gewährleis
ten zu können.

 < Der Weg der GdP ist ein Irr- 
weg – die Bezüge angestell-
ter Lehrer in NRW sind ein 
ein deutiger Beleg

Bei Betrachtung der tarifbe
schäftigten Lehrerinnen und 
Lehrer in NRW ist eindeutig zu 
erkennen, dass trotz höherer 
Bruttobezüge die Nettoein
künfte deutlich unter denen 
der verbeamteten Kolleginnen 
und Kollegen liegen.

Im Rahmen einer Studie aus 
dem Jahr 2018 konnte ermit
telt werden, dass die Unter
schiede bis zu 1 000 Euro 
 monatlich betragen. Je nach 
Familienstatus und Anzahl der 
Kinder wurde errechnet, dass 
sich die Gehaltsunterschiede, 
auf die gesamte Lebensar
beitszeit betrachtet, zwischen 
netto 176 000 Euro und 
275 000 Euro belaufen. Und 
dies wohlgemerkt trotz der 
höheren Bruttobezüge. Inso
fern sind die angestellten Leh
rerinnen und Lehrer für das 
Land im aktiven Dienst erheb
lich teurer, obschon die Netto
einkünfte der Beschäftigten 
dramatisch niedriger ausfal
len.

 < Bürgerversicherung hätte 
nur für Neueinstellungen 
Bedeutung

Nach Vorstellung der GdP würde 
die Bürgerversicherung nur für 
Neueinstellungen Wirkung ent
falten. Bereits bestehende Ver
hältnisse würden nicht tangiert. 
Ob dies allerdings dem sozialen 
Frieden in den Behörden und 
bei den Beschäftigten unterein
ander zuträglich ist, diese Aus
sage bleibt die mitbewerbende 
Gewerkschaft schuldig.

 < Deutscher Beamtenbund 
und DPolG NRW stellen sich 
klar gegen die Pläne einer 
Bürgerversicherung

Die Pläne des DGB stoßen bei 
der Dachorganisation der 
DPolG, dem Deutschen Beam
tenbund (DBB), auf entschiede
ne Ablehnung. Das hat neben 
den oben beschriebenen nega
tiven Effekten für die öffentli
chen Haushalte sowie für die 
Beschäftigten selbst aber noch 
weitere Gründe, die dem DGB 
durchaus bekannt sind, die er 
aber aus vielerlei Gründen ger
ne verschweigt.

 < Bürgerversicherung würde 
auch Auswirkung auf das 
Niveau der Gesundheitsver-
sorgung haben

Es ist nämlich keinesfalls so, 
dass die Pläne des DGB, die PKV 
gegen eine verpflichtende ge

setzliche Krankenversicherung 
zu ersetzen, zu einer Verbesse
rung der Versorgung der Versi
cherten führt.

Erwiesen ist lediglich, dass 
durch die Umstellung des 
 Systems gewährleistet ist, die 
Leistungen für alle gleich zu ge
stalten. Dass dies zu einer Ver
besserung führt, kann indes ne
giert werden. Die Länder, in 
denen der Weg des DGB bereits 
vollzogen wurde, haben eine 
dramatische Abwärtsspirale der 
Gesundheitsleistungen nach 
sich gezogen. Sehr prominentes 
Beispiel ist Großbritannien. 
Dort hat die Einführung der 
Bürgerversicherung eindeutig 
für eine massive Verschlechte
rung im gesamten Gesund
heitssystem gesorgt.

 < Verschlechterung im 
 Gesundheitssystem hat 
verschiedene Gründe

In Deutschland profitieren die 
gesetzlich Versicherten von den 
privat Versicherten. Da Arztpra
xen die Leistungen der Privat
versicherten höher abrechnen 
können, hilft dies auch gesetz
lich Versicherten.

Es handelt sich eindeutig um 
eine Quersubvention von der 
PKV zugunsten der GKV. Hier
durch wird die wirtschaftliche 
Handlungsfähigkeit der Arzt
praxen gestärkt, sodass auch 
gesetzlich Versicherte recht 
teure Leistungen in Anspruch 
nehmen können. Bricht die PKV 
aus dem System weg, fehlen 
den Praxen erhebliche Einnah
men. Viele Individualleistun
gen, die heute noch für alle 
selbstverständlich sind, fallen 
dann raus.

Neben der Tatsache, dass teure 
Individualleistungen nicht 
mehr gewährt werden können, 
kommt noch hinzu, dass die 
Ärzteversorgung in erheblicher 
Weise reduziert wird. Bei den 
Arztpraxen handelt es sich 
schließlich um Gewerbebetrie

be, die darauf ausgerichtet 
sind, wirtschaftliche Gewinne 
zu erzielen. Wenn diese nicht 
mehr zu generieren sind, wer
den auch in der Fläche viele 
Praxen schließen oder eben nur 
noch Leistungen gegen unmit
telbare Zahlungen finanzkräfti
ger Patienten anbieten. Somit 
nimmt die Dichte der ärztlichen 
Versorgung, die ohnehin schon 
gefährdet ist, im System einer 
Bürgerversicherung unweiger
lich ab.

 < DBB und DPolG kämpfen 
für Erhalt des Berufsbeam-
tentums

Die DPolG NRW wird weiterhin 
für die Beibehaltung des beste
henden Systems eintreten. Die 
ideologisch auf einer Neidde
batte basierende Forderung des 
DGB führt gesellschaftspoli
tisch in vielen Feldern zu erheb
lichen Spannungen und Ver
schlechterungen. Die DPolG 
NRW wird an der Seite ihres 
Dachverbandes (DBB) energisch 
gegen diesen Irrweg vorgehen.

Erich Rettinghaus betonte: „Die 
DPolG NRW ist eine Interessen
vertretung für alle Beschäftig
ten der Polizei. Das gilt sowohl 
für diejenigen, die bereits aktiv 
im Dienst des Landes stehen, 
als auch für diejenigen, die zu
künftig in Polizeibehörden, sei 
es als Beamtin oder Beamter 
oder auch als Tarifbeschäftigte, 
ihren Dienst leisten wollen. Der 
öffentliche Dienst muss attrak
tiv ausgestaltet sein. Dazu ge
hört eine angemessene Vergü
tung im aktiven Dienst wie 
auch im Ruhestand. Aber dazu 
gehört auch der soziale Friede 
in den Behörden des Landes. 
Die Pläne des DGB gefährden 
dreierlei. Erstens den sozialen 
Frieden in der Gesellschaft. 
Zweitens den sozialen Frieden 
in den Behörden und Einrich
tungen des Landes und drittens 
die wirtschaftliche Attraktivität 
des Dienstes an der Gesell
schaft als Polizeibeamte oder in 
welcher Form auch immer.“ 

 < Gemeinsam für einen leistungsstarken öffentlichen Dienst:  
DPolGLandesvorsitzender und stellvertretender Landesvorsitzender  
des DBB NRW, Erich Rettinghaus und Roland Staude (von links)
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