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Rassismusdebatte

Polizei, Rechtsstaat und Sicherheitsgefüge  
unter Druck
Das linke politische Lager fordert schon seit geraumer Zeit eine stärkere Kontrolle der Sicherheits-
behörden. Im Zuge der Debatte um Rassismus und Diskriminierung im amerikanischen Polizeisystem, 
fordert nun auch das bürgerlich linke Spektrum eine stärkere Kontrolle der Polizei sowie eine Analyse, 
wie weit der Rechtsextremismus bei der Polizei verbreitet ist.

Der Rechtsstaat, wie er in den 
letzten Jahren in Deutschland 
geprägt wurde, gerät gegen-
wärtig zunehmend unter Druck.

Parteien und Organisationen 
des linksbürgerlichen und lin-
ken Spektrums arbeiten der-
zeit an einer Neuausrichtung 
des Verhältnisses der Bürger 
zum Staat. In den Fokus neh-
men die Akteure hierbei vor 
allem Sicherheitsbehörden  
und hier insbesondere die  
Polizei als Teil der Eingriffs- 
verwaltung. 

Forderungen nach veränderter 
und stärkerer Kontrolle staatli-
chen Handelns wurden in den 
letzten Jahren insbesondere 
von den Grünen vorangetrieben. 

Das rot-rot-grüne Bündnis in 
Berlin hat mit der Implemen-
tierung des Landesantidiskri-
minierungsgesetzes (LADG 
Berlin) den gesamten Prozess, 
aber auf eine völlig neue Ebene 
gehoben.

Die Debatten um einen in der 
Polizei bestehenden Rassismus 
sowie die Vorwürfe der syste-

matischen Diskriminierung 
durch Polizistinnen und Polizis-
ten werden derzeit auch dazu 
genutzt, die oben genannten 
politischen Ziele durchzusetzen.

Die DPolG NRW sieht in dem 
beschriebenen Prozess sowie 
in dem Weg, wie dieser zum 
Ziel geführt werden soll, eine 
erhebliche Gefahr für die 
 Funktionsfähigkeit des Rechts-
staates.

Im nachfolgenden Artikel wird 
daher beleuchtet, auf welche 
Weise gegenwärtig versucht 
wird, den von den Grünen und 
weiteren Parteien geforderten 
Prozess der „Neuausrichtung 
des Rechtsstaates“ erfolgreich 
zu gestalten und wieso die 
DPolG NRW dem Geschehen 
kritisch und den erhobenen 
Forderungen strikt ablehnend 
gegenübersteht.

 < Forderung nach unabhän-
gigem Polizeibeauftragten

Die Grünen verlangen seit eini-
gen Jahren in NRW die Einrich-
tung unabhängiger Polizeibe-
auftragter mit entsprechenden 
Stabsstellen. Erst unlängst ver-
suchten sie im Landtag von 
NRW einen neuen Vorstoß, um 
ihr Vorhaben zu realisieren. 

Im Anhörungsverfahren zur 
Beratung des Antrags der Grü-
nen hat sich die DPolG klar 
 ablehnend positioniert. Diese 
Haltung hat zahlreiche Grün-
de. Ein klarer Ablehnungs-
grund besteht darin, dass 

NRW bereits einen Polizeibe-
auftragten hat, der dem In-
nenministerium angegliedert 
ist und den alle Beschäftigten 
kontaktieren und mit der Be-
fassung ihrer Anliegen beauf-
tragen können.

Ein weiterer Grund liegt in be-
reits bestehenden Strukturen 
des Beschwerdemanagements 
der Polizei NRW. Das qualifi-
zierte Beschwerdemanage-
ment, bei dem sich alle Bürge-
rinnen und Bürger (sogar 
anonym) an die jeweiligen 
Kreispolizeibehörden wenden 
können, wurde vor einigen Jah-
ren von der Fraktion der Grü-
nen als zusätzliche Kontroll- 
und Kontaktebene eingeführt. 
Dieses Instrument hat sich be-
währt und ein „unabhängiger 
Polizeibeauftragter“, welcher 
der parlamentarischen Kont-
rolle unterliegt, wäre eine Dop-
pelstruktur im Bereich des 
Kontroll- und Beschwerdewe-
sens. Zusätzlich besteht im 
parlamentarischen System be-
reits der Petitionsausschuss, an 
welchen sich ebenfalls alle Bür-
gerinnen und Bürger wenden 
können. Dies gilt zum Beispiel 
auch dann, wenn sich eine 
Kreispolizeibehörde, wie von 
den Grünen bei Bewertung des 
Beschwerdemanagements oft 
angeführt, nur unzureichend 
oder gar nicht mit einem Be-
schwerdefall befasst. Sodann 
wird im Petitionsausschuss, 
dem Vertreter aller Parteien, 
die über Mandate im Landtag 
verfügen, das Anliegen unab-
hängig bearbeitet.

Nach Auffassung der DPolG 
NRW sind die bestehenden 
 Instrumente ausreichend, um 
sowohl den Regelungsbedarf 
nach innen wie nach außen 
 unbürokratisch und auskömm-
lich abzudecken.

Mit der Mehrheit der Regie-
rungsparteien von CDU und 
FDP wurde der Antrag der Grü-
nen, dem auch die SPD zuge-
stimmt hat, zurückgewiesen.

Neben NRW haben die Grünen 
auch in anderen Bundesländern 
gleichlautende Anträge in die 
Parlamente eingebracht und 
waren teilweise auch erfolg-
reich. So verfügt unter anderem 
auch Schleswig-Holstein seit 
einiger Zeit über eine entspre-
chende Stabsstelle, welche dem 
Parlament angegliedert ist. Für 
Schleswig-Holstein durchaus 
vertretbar, da in dem Bundes-
land weder ein qualifiziertes 
Beschwerdemanagement noch 
ein Polizeibeauftragter, wel-
cher dem Innenministerium 
angehört, existierten.

 < Tötung des Afroamerika-
ners George Floyd wirkt 
sich auf Debatte um 
 Kontrolle der Polizei in 
Deutschland aus

Der Todesfall des Afroameri-
kaners George Floyd am 25. 
Mai 2020 in Minneapolis (US-
Bundesstaat Minnesota) lös-
te in den USA eine Welle der 
Empörung und des Protestes 
aus. Ursächlich für die schar-
fen Proteste, auf deren Höhe-
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punkt Ausgangssperren ver-
hängt und die Nationalgarde 
eingesetzt wurden, war der 
Vorwurf, dass George Floyd 
bewusst durch die Polizisten 
getötet wurde. Im Raum steht 
der Vorwurf, dass die Tötung 
aufgrund rassistischer Moti-
vation der handelnden Ord-
nungshüter erfolgte.

Der Tötung voran, ging eine 
Polizeikontrolle. Den Polizei-
einsatz initiierte ein Kassierer 
eines Lebensmittelgeschäftes. 
Der Einzelhandelskaufmann 
hatte zuvor an George Floyd 
eine Schachtel Zigaretten ver-
äußert. Das Zahlungsmittel 
(20-Dollar-Schein) bewertete 
der Kassierer als Falschgeld.

Im Zuge der anschließenden 
Kontrolle vermuteten die ein-
gesetzten Polizisten, dass 
 George Floyd unter Einfluss von 
Betäubungsmitteln stand – er 
sollte daher zur Wache verbracht 
werden. Nachdem er sich gegen 
die Verbringung in den Funk-
wagen zur Wehr setzte, wurde 
er zu Boden gebracht und letzt-
lich in dieser Position so lange 
belassen, bis er viele Minuten 
später das Bewusstsein verlor 
und letztlich auch keine Vital-
funktionen mehr zeigte.

Während der gesamten Zeit in 
Bodenlage, wurde George Floyd 
das Knie eines Polizisten gegen 
den Hals gedrückt. Er äußerte 
insgesamt unzählige Male, dass 
er keine Luft bekäme.

Die gesamte Situation wurde 
mittels Videokamera festgehal-
ten. Den Vorfall aufgrund der 
Bilder als vorsätzliche Tötung 
zu klassifizieren, fällt nicht 
schwer. Und diesen Vorwurf 
 erhebt auch die ermittelnde 
Staatsanwaltschaft.

In den USA hat sich schon seit 
vielen Jahren eine Protestbe-
wegung gegen Gewalt und 
Rassismus durch Polizisten eta-
bliert. Die Bewegung firmiert 
unter der Bezeichnung Black 

Lives Matter (das Leben von 
Schwarzen zählt) und ist ein 
überörtlich agierendes Netz-
werk, das sich nach der Tötung 
eines afroamerikanischen 
Teenagers im Jahr 2012 zu-
nächst in digitalen Netzwer-
ken verbreitete. Seit dem Jahr 
2014, als zwei weitere dunkel-
häutige Amerikaner bei einem 
Polizeieinsatz ums Leben ka-
men, wurde die Bewegung für 
die Initiierung und Durchfüh-
rung großer Protestkundge-
bungen bekannt. Längst hat 
sie über den amerikanischen 
 Kontinent hinaus Bedeutung 
erlangt und wird auch von 
weltweit operierenden Wirt-
schaftskonzernen wie Sony, 
Spotify und Netflix aktiv un-
terstützt. Die Bewegung ist in-
sofern auch in Europa längst 
nicht mehr unbedeutend.

Da sich die Videoaufzeichnun-
gen des Vorfalls über das Inter-
net rasch weltweit verbreite-
ten, kam es auch in Europa zu 
zahlreichen Protesten gegen 
Rassismus und Polizeigewalt.  
In Deutschland fanden die 
größten Versammlungen hier-
zu in Berlin und NRW statt.

 < Proteste lösten politische 
Debatte auch in Deutsch-
land aus

Im Zuge der Proteste wurde 
auch eine politische Debatte 
über Polizeigewalt und Rassis-
mus in Deutschland ausgelöst. 
Allen voran äußerte die SPD-
Bundesvorsitzende Saskia Es-
ken vor dem Hintergrund des 
Todes von George Floyd, dass 
bei der deutschen Polizei laten-
ter Rassismus vorherrsche. Die-
ser müsse durch Maßnahmen 
der inneren Führung erkannt 
und bekämpft werden.

 < Grüne fordern unabhängige 
Beschwerdestelle – SPD 
und Linke unterstützen die 
Forderung

Dieser grundsätzlichen Aussage 
schloss sich die Bundesvorsitzen-

de von Bündnis 90/Die Grünen, 
Annalena Baerbock, an. Sie for-
mulierte, dass wir in Deutsch-
land von Glück reden können, 
dass wir hier nicht die Formen 
von Polizeigewalt haben, wie 
sie in den USA vorkomme. „Je-
doch sei es gut, dass sich jetzt 
auch andere (Anmerkung der 
Redaktion des POLIZEISPIEGELS: 
die Linkspartei sowie die SPD) 
der Forderung nach einem un-
abhängigen Polizeibeauftrag-
ten anschlossen, da nichtsdes-
totrotz auch in Deutschland 
Menschen Rassismus tagtäglich 
erleben.“

Im weiteren Verlauf der Debat-
te korrigierte Saskia Esken ihre 
Aussage und gab an, dass sie 
nicht die Polizei unter General-
verdacht stellen wolle. Es han-
dele sich nach ihrer Einschät-
zung nicht um ein strukturelles 
Problem. Vielmehr seien es in 
Deutschland Einzelfälle. 

Ob diese Aussage politischem 
Kalkül oder später Einsicht folgt, 
kann an dieser Stelle nicht be-
wertet werden. Allerdings kann 
festgehalten werden, dass die 
ursprünglichen Worte der SPD-
Bundesvorsitzenden nicht ohne 
heftigen Widerspruch in den 
eigenen Reihen geblieben sind. 
Insbesondere viele Polizeipräsi-
denten mit SPD-Parteibuch 
wurden durch die Aussage ihrer 
Vorsitzenden düpiert. Schließ-
lich sind die Behördenleiter in 
der unmittelbaren Verantwor-
tung für ihre Polizei – und da- 
mit wären sie auch bei struk-
turellem Rassismus eindeutig 
zur Intervention verpflichtet 
gewesen.

Aber die Aussagen von Frau 
 Esken wurden naturgemäß 
nicht nur von eigenen Partei-
freunden kritisiert.

 < Innenpolitiker von CDU  
und FDP weisen Rassismus-
vorwürfe harsch zurück

Mit deutlichen Worten wand-
ten sich auch die innenpoliti-

schen Sprecher im Landtag von 
NRW von CDU (Dr. Christos Kat-
zidis) und FDP (Marc Lürbke) ge-
gen die Aussage der SPD-Vorsit-
zenden.

Dr. Katzidis forderte, dass sich 
Frau Esken bei allen Polizeibe-
amtinnen und -beamten und 
insbesondere bei den Füh-
rungskräften entschuldigen 
müsse. Die Polizei genieße zu 
Recht mit die höchsten Ver-
trauenswerte. Bei fast fünf 
Millionen Einsätzen im Jahr 
2017 gab es nur 310 begründe-
te Beschwerdefälle, was einem 
Anteil von weniger als 0,01 
Prozent entspricht. Stattdes-
sen stehen dieser Zahl rund 
9 000 Gewalttaten gegen Poli-
zistinnen und Polizisten gegen-
über. Hier sieht der Politiker, 
der bis zu seinem Einzug in den 
NRW-Landtag im Jahr 2017 
selbst als Polizeibeamter tätig 
war, viel eher ein strukturelles 
Problem.

Der innenpolitische Sprecher 
der FDP Landtagsfraktion, Marc 
Lürbke, nahm in der Debatte 
ebenfalls kein Blatt vor den 
Mund und stellte klar, dass er 
es ablehne, die Debatte über 
Rassismus in den USA auf dem 
Rücken der deutschen Polizei 
auszutragen. Nach seiner An-
sicht erschweren gerade linke 
und grüne Milieus mit dieser 
Debatte den Job der Polizei 
doppelt. Auch Marc Lürbke er-
klärte, dass seiner Auffassung 
nach die NRW-Polizei ganz si-
cher kein strukturelles Problem 
mit Rassismus habe. Stattdes-
sen bestehe eindeutig ein 
strukturelles Problem mit Ge-
walt gegen die Polizeibeamten. 
Er stützt diese Aussage mit der 
Tatsache, dass es in NRW rund 
25 Mal am Tag zu Übergriffen 
gegen die Polizei komme. In 
weiteren Aussagen sieht Marc 
Lürbke eindeutige Ansätze ei-
ner Anti-Polizei-Kampagne. Sei-
ner Meinung nach sei die ge-
samte Debatte völlig verdreht 
und müsse wieder vom Kopf 
auf die Füße gestellt werden.
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 < Saskia Esken fordert Unter-
suchung des Rassismus bei 
der Polizei – BDK und GdP 
unterstützen die Forde-
rung-DPolG widerspricht

Im weiteren Verlauf der Debat-
te positionierte sich Frau Esken 
dann nochmals. Sie sagte: „Die 
große Mehrheit der Polizeibe-
amten habe keine rassistische 
Einstellung inne und leide dar-
unter, dass die Bevölkerung wo-
möglich das Vertrauen in sie 
verlieren könne.“ Sie forderte 
eine unabhängige Stelle, die 
mit der Bearbeitung solcher Be-
schwerden betraut werde, um 
gegen Rassisten und Rechtsex-
tremisten in Uniform vorzuge-
hen. Bei der Untersuchung von 
Fällen ungerechtfertigter Poli-
zeigewalt dürfe man nicht den 
Eindruck erwecken, dass der po-
lizeiliche Korpsgeist eine größe-
re Rolle spiele als die Rechte 
von Bürgerinnen und Bürgern. 
Zudem forderte sie nun erst-
mals eine unabhängige Unter-
suchung des Rassismus in der 
Polizei.

Diese Forderung nimmt insbe-
sondere der Bund Deutscher 
Kriminalbeamter (BDK) auf. 
Hatte dessen Bundesvorsitzen-
der Sebastian Fiedler (SPD) 
Frau Esken für die Aussage des 
latenten Rassismus noch geta-
delt, so fordert er nun vehe-
ment eine Untersuchung des 
Rassismus bei der Polizei. Er 
wisse schließlich selbst nicht, 
wie hoch der Anteil der Rechts-
extremisten in der Polizei sei. Er 
spricht daher regelmäßig von 
„viel zu vielen Fällen“. Die Situa-
tion könne nur durch eine un-
abhängige Untersuchung ge-
klärt werden.

 < DPolG erkennt in der Ras-
sismus-Debatte eine klare 
Strategie zur Durchsetzung 
lange verfolgter Ziele von 
Grünen, SPD und Linkspartei

Die DPolG bezieht indes klar 
Stellung und hält eine Studie 
über Polizeigewalt und Rassis-

mus für nicht geboten. Rainer 
Wendt betont, dass der Rassis-
mus bei der Polizei erheblich 
weniger ausgeprägt sei als im 
Rest der Gesellschaft. Die Aus-
sagen von Frau Esken sowie die 
Forderung nach einer Untersu-
chung bei der Polizei hält er für 
eine klare Diskriminierung der 
gesamten Institution und ihrer 
Beschäftigten.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW, Erich Rettinghaus, 
ergänzt diese Aussage. Er er-
kennt in der Form, wie die De-
batte in Deutschland geführt 
wird, eine politische Strategie 
der Schwächung der „Instituti-
on Polizei“ und führt an: „Durch 
die unreflektierte Übertragung 
der amerikanischen Verhältnis-
se auf Deutschland und speziell 
NRW wird ein vollkommen 
 falsches Bild gezeichnet. Der 
durchschnittliche Polizist wird 
in den USA innerhalb von 19 
Wochen ausgebildet. Dies habe 
unlängst auch die ARD noch-
mals deutlich hervorgehoben. 
In NRW erhalten nur Abiturien-
ten Zugang zum Polizeistudi-
um, in welchem sich die Stu-
dierenden dann über die 
Befassung mit verschiedenen 
rechtstheoretischen, sozialethi-
schen und fachpraktischen Fra-
gestellungen innerhalb von drei 
Jahren zu Polizistinnen und Po-
lizisten herangebildet werden. 
Diesem Studium schließen sich 
über viele Jahre zahlreiche Wei-
terqualifizierungen an, denn bei 
der Polizei ist das Prinzip des 
lebenslangen Lernens längst 
gelebte Realität. Dadurch ge-
winnen Polizistinnen und Poli-
zisten einen völlig anderen Ein-
blick in das gesellschaftliche 
Miteinander – und genau die-
ses führt auch zu einer höheren 
Immunität gegenüber extre-
mistischen Positionen. Zusätz-
lich wurden bei der Polizei in 
NRW sehr viele Ebenen einge-
führt, um gerade extremis-
tischen Tendenzen, aber auch 
begünstigende Strukturen für 
Diskriminierung entgegenzu-
wirken. Hier sind die Führungs-

kräfte, Gleichstellungsbeauf-
tragte,  Soziale Ansprechpartner 
(SAP), örtlicher Personalrat 
(öPR) sowie die den Behörden-
leitern direkt unterstellten 
 Extremismusbeauftragten zu 
nennen. So lassen sich Auffäl-
ligkeiten sehr früh identifizie-
ren. Sofern Hinweise auf 
dienstrechtliche oder straf-
rechtliche Verfehlungen beste-
hen, werden diese auch konse-
quent verfolgt und geahndet. 
Diese Tatsachen sind allen poli-
tischen Akteuren auch bekannt 
und vollkommen klar – aber sie 
nutzen die gegenwärtige öf-
fentliche Debatte aus, um ihre 
politischen Überzeugungen 
durchzusetzen, die bislang an 
den bestehenden Mehrheits-
verhältnissen gescheitert sind.“

Somit zeichnete sich ein klares, 
aber erkennbar heterogenes 
Meinungsbild über die Polizei 
ab. Die Parteien des linken 
Spektrums behaupten, einen 
Klärungsbedarf hinsichtlich der 
Verbreitung von Rassismus und 
Gewalt in der Polizei zu erken-
nen. CDU und FDP hingegen se-
hen die Polizei in der Opferrolle 
und fordern strukturelle Maß-
nahmen zum Schutz der Ein-
satzkräfte.

Und auch bei den Berufsvertre-
tungen sind die Meinungsbilder 
klar verteilt. Nur die DPolG hält 
die von Frau Esken geforderte 
unabhängige Untersuchung bei 
der Polizei für nicht zielführend 
und lehnt sie daher ab. GdP und 
BDK haben aus der Sicht der 
DPolG NRW die strategische Aus-
richtung des Vorgehens von Grü-
nen, SPD und Linkspartei nicht 
erkannt und lassen sich daher 
offenkundig instrumentalisieren.

 < Wirkt sich die politische 
 Debatte auf die tägliche 
 Arbeit aus?

Der Prozess wirft nun die Frage 
auf, ob die politische Debatte 
über Rassismus auch eine Aus-
wirkung auf die tägliche Arbeit 
der Polizei hat. Der FDP-Innen-

experte Marc Lürbke betonte in 
einer Stellungnahme ja, dass 
die Aussagen von Frau Esken 
und weiteren Vertretern des 
linken politischen Spektrums 
die Arbeit der Polizei doppelt 
schwer machen (siehe oben).

Zur Bewertung dieser Aussage 
kann die Redaktion des POLIZEI-
SPIEGELS noch keine Ergebnisse 
einer repräsentativen Umfrage 
vorweisen. Allerdings kann klar 
festgehalten werden, dass zahl-
reiche Schilderungen gerade 
von Beamtinnen und Beamten 
im großstädtischen Umfeld er-
kennen lassen, dass die politi-
sche Debatte einen deutlichen 
Einfluss auf die tägliche Arbeit 
habe. Selbst bei niederschwelli-
gen Einsatzanlässen werde nun 
viel häufiger als früher geäu-
ßert, dass die Polizei doch nur 
aus rassistischen Motiven ein-
schreite. Diese grundsätzlich 
konfrontative Haltung geht in 
der Regel mit erhöhter Aggres-
sivität des polizeilichen Gegen-
übers einher. In der täglichen 
Einsatzbewältigung sind nach 
Angaben zahlreicher Kollegin-
nen und Kollegen demnach 
Auswirkungen der Debatte zu 
spüren.

In besonderer Weise haben die 
Polizistinnen und Polizisten in 
Stuttgart erlebt, wie sich in 
 einer insgesamt aufgeheizten 
Debatte um Polizeigewalt aus 
niederschwelligen Einsatzanläs-
sen eine Gewaltexplosion ent-
wickeln kann. Entglaste Ge-
schäftsstraßen, zerstörte Poli- 
zeifahrzeuge, verletzte Beamte 
– die Ereignisse von Stuttgart 
ereigneten sich nach Auffas-
sung der DPolG NRW nicht zu-
fällig im zeitlichen Kontext mit 
der von Frau Esken begonnenen 
Debatte um Polizeigewalt.

Die dort beschriebene „Party-
szene“ hat jeden Respekt vor 
den eingesetzten Kräften ver-
missen lassen. Und der nieder-
schwellige Einsatzanlass – eine 
Drogenkontrolle – ist schon ein 
wichtiger Indikator dafür, dass 

3

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | Juli/August 2020

Nordrhein-Westfalen



die Menschen in Stuttgart of-
fenbar die Konfrontation ein-
deutig gesucht haben. Hier be-
stätigt sich also das, was die 
Beamten in NRW auch bereits 
beschrieben haben.

Sie haben ja auch bereits Erfah-
rung damit gemacht, was pas-
siert, wenn eine politische Füh-
rung die Rückendeckung für die 
Polizei offen verweigert.

Schließlich gab es vor einigen 
Jahren auch in NRW ähnliche 
Eskalationen, wie sie unlängst 
in Stuttgart zu beobachten wa-
ren. Seinerzeit sprach die rot-
grüne Landesregierung ein of-
fenes Misstrauensvotum gegen 
die NRW-Polizei aus. Inmitten 
der Debatte über die Kenn-
zeichnungspflicht für Polizei-
kräfte kam es nämlich auch da-
mals schon zu erheblichen 
Ausschreitungen infolge von 
alltäglichen Einsatzanlässen, 
wie zum Beispiel bei der Ahn-
dung von Verkehrsverstößen. 
Damals wurden Kolleginnen 
und Kollegen in Krefeld und 
 Erkrath zum Teil sehr schwer 
verletzt, sodass sogar in Einzel-
fällen eine wochenlange Dienst-
unfähigkeit die Folge war.

Die neue Landesregierung von 
CDU und FDP nahm sofort die 
Kennzeichnungspflicht zurück, 
setzte auf konsequente Durch-
setzung des Rechtsstaates und 
forderte ein „robustes Einschrei-
ten“ durch die Einsatzkräfte 
ein. Zugleich wurden zum Bei-
spiel mit Bodycam und Außen-
tragehülle wichtige Sicherheits-
ausstattungen beschafft, um 
der Polizei im täglichen Einsatz 
mehr Schutz zu bieten. Seitdem 
ereignen sich zwar nach wie vor 
gewalttätige Handlungen zum 
Nachteil von NRW-Einsatzkräf-
ten. Derartige Eskalationen wie 
in Stuttgart und seinerzeit in 
Krefeld und Erkrath hat es aber 
nicht mehr gegeben. 

Damals wie heute ereigneten 
sich die durch Nichtigkeiten 
hervorgerufenen Eskalationen 

also im Zusammenhang mit 
Debatten, welche unter ande-
rem die Autorität der „Instituti-
on Polizei“ infrage stellen und 
beeinträchtigen.

Insofern kann festgehalten 
werden, dass derartige Debat-
ten, offenbar nicht ohne Wir-
kung auf das Verhältnis der 
Bürgerinnen und Bürger zu den 
staatlichen Institutionen blei-
ben und dass offenbar insbe-
sondere die Vertreter der Insti-
tutionen darunter zu leiden 
haben. Dies gilt umso mehr, 
seit das Internet wie ein Kataly-
sator für die Entwicklung von 
Stimmungen wirkt. So werden 
Stimmungen zunächst erzeugt 
und dann in sehr kurzer Zeit flä-
chendeckend verbreitet.

 < DPolG fordert Studie zur 
Entstehung von Gewalt 
 gegen Polizeibeamte

Hier braucht es nach Auffas-
sung der DPolG eine Studie. In 
dieser sollte ergründet werden, 
ob eine politische Debatte Ein-
fluss auf Einsatzsituationen der 
Polizei haben kann und welche 
Rolle das Internet hierbei spie-
len könnte.

Erst wenn eine solche Studie 
Erkenntnisse liefert, kann die 
Polizei Präventionsstrategien 
entwickeln und sich insofern 
gezielt auf entsprechende Ent-
wicklungen vorbereiten. 

 < Berliner Landesantidiskri-
minierungsgesetz – der 
Versuch einer Neuordnung 
des Verhältnisses zwischen 
Bürgern und den Institutio-
nen des Staates

Die Debatte um erschwerte 
Rahmenbedingungen im tägli-
chen Einsatz kann man aber na-
türlich nicht alleine in Kontext 
zu den von Frau Esken und ih-
ren Unterstützern getroffenen 
Aussagen betrachten.

Die Verabschiedung des Lan-
desantidiskriminierungsgeset-

zes Berlin (LADG) fiel genau in 
den Zeitraum, der ohnehin 
durch den furchtbaren Vorfall 
in den USA schon völlig über-
hitzten Debatte um Polizeige-
walt in Deutschland. Die De-
batte rund um das LADG Berlin 
bestärkte das linksbürgerliche 
und linke politische Spektrum 
darin, eine bundesweite Initia-
tive gegen Diskriminierung, 
Rassismus und Polizeigewalt zu 
fordern, um dadurch die Ziele 
zur Einführung weiterer Kont-
rollinstanzen gegenüber der Po-
lizei zu verwirklichen. 

 < Was soll durch das LADG 
Berlin geregelt werden?

Das LADG Berlin sieht vor, dass 
sich der Staat und seine Amts-
walter noch stärker in ihrem 
Handeln erklären müssen. Der 
Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit, der das Verwaltungs-
handeln bestimmt, verlangt, 
dass jede Eingriffsmaßnahme 
geeignet, erforderlich und ge-
boten sein muss. Es muss also 
von allen in Betracht zu ziehen-
den Handlungsalternativen oh-
nehin diejenige gewählt wer-
den, die den Einzelnen und die 
Allgemeinheit am geringsten in 
den Rechten beeinträchtigt. 
Dieses Rechtsprinzip genügt 
den Polizeikritikern nicht mehr. 
Man vermutet gerade bei der 
Polizei als Eingriffsverwaltung 
eher ausgeprägte Diskriminie-
rungsneigungen als das Be-
streben, Maßnahmen nach 
rechtsstaatlichen Prinzipien 
durchzusetzen.

 < Bürgergesellschaft ist in 
Deutschland schon qua 
 Verfassung selbstbewusst

Obrigkeitsstaatliches Denken 
ist in Deutschland ohnehin spä-
testens seit den frühen Achtzi-
gerjahren des 20. Jahrhunderts 
nicht sehr stark ausgeprägt. 
Dies sieht das Grundgesetz 
auch keinesfalls vor, es bedurf-
te aber eines „Reflexionspro-
zesses“, der durch die Studen-
tenbewegung in den späten 

Sechzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts begann und der 
durch die Proteste der Atombe-
wegung rund zwanzig Jahre 
später das Verhältnis zwischen 
Bürger und Staat endgültig neu 
ordnete. Hierdurch wurde für 
Deutschland völlig neu defi-
niert, wie die Bürgerrechte zu 
verstehen sind und welche Rol-
le der Staat bei der Gewährleis-
tung dieser Rechte einnimmt.

Dies führte letztlich dazu, dass 
das bestehende und nicht mit 
der Verfassung vereinbarte 
Subordinationsverhältnis (hier-
archisches Gefälle) des Staates 
zum Bürger, in ein Kooperati-
onsverhältnis (gleichberechtig-
tes Miteinander) überführt 
wurde. Fortan musste sich der 
Staat in seinem Handeln stets 
erklären. So wurden insbeson-
dere umfassende Datenerhe-
bungs- und Speichervorschrif-
ten eingeführt. Betrachtete 
man früher die Erhebung von 
Daten grundsätzlich als schlicht 
hoheitliches Handeln – also als 
Handlung ohne Rechtseingriff 
– war seit dem „Volkszählungs-
urteil“ des Jahres 1983 klar, 
dass der Staat für nahezu jede 
Handlung auch Ermächtigungs-
normen benötigt. Dies führte 
nicht zuletzt zu einer nahezu 
vollständigen Überarbeitung 
der Polizeigesetze der Länder.

Und spätestens mit Verkündung 
des „Brokdorf-Urteils“ des Bun-
desverfassungsgerichts war klar, 
dass die Bürger im  Falle von Ver-
sammlungen keinesfalls Bitt-
steller sind. Vielmehr hat der 
Staat die öffent liche Meinungs-
äußerung von Bürgern aktiv zu 
fördern. Im negativen Fall muss 
der Staat detailliert begründen, 
wieso eine Versammlung im 
Einzelfall nicht durchgeführt 
werden kann. Volkszählungs- 
und Brokdorf-Urteil sind inso-
fern wegweisend für das Ver-
hältnis der Bürger zu den 
stattlichen Institutionen.

Seit geraumer Zeit wird das be-
stehende Verhältnis zwischen 
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Bürgern und Amtswaltern des 
Staates erneut offen infrage 
 gestellt. 

Der rot-rot-grüne Senat über-
traf mit der Regelung rund um 
das LADG Berlin noch die von 
den Grünen sowie SPD und 
Linkspartei in den übrigen Lan-
desparlamenten geforderten 
unabhängigen Polizeibeauf-
tragten.

So sieht das LADG Berlin vor, 
dass es als ausreichend erach-
tet wird, dass sich Bürgerinnen 
und Bürger durch Maßnahmen 
von Behördenvertretern diskri-
miniert fühlen. Können Sie dies 
glaubhaft darstellen, haben sie 
Anspruch auf Schadenersatz. 
Faktisch wurde im LADG Berlin 
somit das Prinzip der Beweis-
lastumkehr eingeführt. Da die 
einschreitenden Kräfte nun-
mehr belegen müssen, dass sie 
im Einzelfall nicht diskriminiert 
haben.

Letztlich müssen die betroffe-
nen Bürger in Berlin nicht ein-
mal selbst für die Durchsetzung 
ihres Rechts agieren. In das 

LADG wurde ein Verbandskla-
gerecht implementiert, welches 
anerkannten Organisationen 
die Möglichkeit eröffnet, die 
Ansprüche gegen den Staat 
durchzusetzen.

Diese Kombination der Beweis-
lastumkehr mit dem Verbands-
klagerecht wurde insbesondere 
von der DPolG im Anhörungs-
verfahren des Senats scharf kri-
tisiert und als Beleg für ein ge-
nerelles Misstrauen der Politik 
gegenüber den Behördenver-
tretern angesehen.

Viele – darunter auch die DPolG 
– sehen den Staat deutlich in 
der Defensive und erwarten, 
dass er in der Handlungsfähig-
keit und somit bei der Durch-
setzung geltenden Rechts zu-
künftig deutlich beeinträchtigt 
ist. Dies kann das Sicherheits-
gefüge in Deutschland insge-
samt gefährden. Betroffene 
dieser Entwicklung werden ins-
besondere Menschen sein, die 
nicht über ausreichende wirt-
schaftliche Mittel verfügen. Sie 
können sich einer erodierenden 
Sicherheitslage am wenigsten 

entziehen und sie werden die 
Verlierer eines Prozesses sein, 
in dem der Staat immer weni-
ger in der Lage ist, öffentliche 
Sicherheit zu gewährleisten. 
Genau vor dieser Gefahr hat 
unlängst Verena Schäffer (in-
nenpolitische Sprecherin der 
Grünen im Landtag von NRW) 
auf dem Landeskongress der 
DPolG NRW gewarnt. Sie be-
tonte eindrücklich, dass sich 
nur Reiche einen schwachen 
Staat leisten können.

 < LADG Berlin gefährdet das 
Solidargefüge der Länder

Bei den Innenministern der 
Länder – und nicht nur dort – 
wurde das LADG Berlin scharf 
kritisiert. In zahlreichen Stel-
lungnahmen wurde gefordert, 
keine Unterstützungskräfte 
mehr nach Berlin zu entsenden.

Die DPolG NRW hielt sich hin-
sichtlich dieser Forderung deut-
lich zurück. Nicht weil sie das 
Gesetz kritiklos hinnimmt. 
Ganz im Gegenteil – aber sei-
tens der DPolG NRW bestand 
die Auffassung, dass die Be-

stimmungen des LADG Berlin 
nicht auf Einsatzkräfte von 
NRW anwendbar seien. Der 
NRW-Innenminister Herbert 
Reul wurde daher aufgefordert, 
für Klarheit zu sorgen. Dieser 
Aufforderung kam Herbert Reul 
nach. Inzwischen scheint klar, 
dass die Auffassung der DPolG 
NRW zutreffend ist. Bislang gibt 
es aber hierzu nur mündliche 
Aussagen – eine schriftliche 
Stellungnahme des Berliner In-
nensenators steht noch aus.

Seitens der DPolG herrscht 
 Einigkeit darüber, dass die 
Rechtslage in Berlin für eine 
 eklatante Schwächung des 
Rechtsstaates sorgt und dass 
die Polizei unter einen vollkom-
men unberechtigten General-
verdacht gestellt wird. Die 
DPolG NRW wird daher ent-
schieden dafür eintreten, dass 
die Berliner Verhältnisse nicht 
in NRW entstehen. Sollten die 
nächsten Landtagswahlen in 
NRW im Jahr 2022 aber eine 
rot-rot-grüne Mehrheit hervor-
bringen, wäre die Einführung 
eines LADG NRW nur noch eine 
Frage kürzerer Zeit. 

Beratungen zur Dienstrechtsreform

DPolG erkennt klaren Handlungsbedarf beim 
Aspekt der Frauenförderung
Die Beratungen zur Dienstrechtsreform haben 
 begonnen. Es gilt, in den unterschiedlichsten 
 Themenfeldern wie Wochenarbeitszeit, Vergü-
tung und Verfall von Mehrarbeit, Lebensarbeits-
zeitkonten, Dienst zu ungünstigen Zeiten, aber 
auch Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld, Weih-
nachtsgeld und vielen anderen Bereichen Neu-
regelungen zu vereinbaren. Die DPolG NRW hat 
sich aber auch anderen Themen, die weniger im 
öffentlichen Fokus stehen, gewidmet.

Die Corona-Epidemie hat die 
Gesellschaft in Deutschland 
ganzheitlich erschüttert und 
insbesondere das Wirt-

schaftsleben erheblich beein-
trächtigt – in vielen Fällen so-
gar komplett zum Erliegen 
gebracht.

Die Folgen sind längst nicht 
absehbar. Die Bundesrepublik 
Deutschland, aber auch fast 
alle anderen Staaten, stehen 
vermutlich vor der größten 
finanz- und gesellschaftspoli-
tischen Herausforderung der 
letzten Jahrzehnte. Die Aus-
wirkungen werden sicher 
noch längerfristig zu spüren 
sein.

In diesem Kontext gibt es nicht 
wenige Menschen, hierunter 
auch Gewerkschaftsvertreter, 
die nun fordern, dass die Ge-
spräche über die Dienstrechts-
reform verschoben werden. 

Die DPolG NRW sieht hierzu 
keinerlei Veranlassung.

Aspekte der Dienstrechtsre-
form verfolgen generell eine 
langfristige Strategie. Daher 
darf man nicht der Versuchung 
erliegen, die mit der Corona-
Epidemie verbundenen Beson-
derheiten als neue Realität zu 
verklären.

Natürlich ist zu erwarten, dass 
die gegenwärtige Situation 
auch nachhaltige Veränderun-
gen hervorrufen wird. Das wird 
die Arbeit der Polizei aber kei-
nesfalls leichter machen. >
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Polizeiarbeit wird auch in der 
Zukunft herausfordernd blei-
ben und Erschwernisse mit sich 
bringen, die dringend einen an-
gemessenen wirtschaftlichen 
oder auch anders gearteten 
Ausgleich erforderlich machen. 
Die Polizei musste in vielen Be-
reichen gerade unter den Epi-
demie-Bedingungen besondere 
Erschwernisse bei der Aufga-
benbewältigung hinnehmen. 
So kam zu den ohnehin beste-
henden Aufgaben auch noch 
die Überwachung der Corona-
SchVO mit ihren stetig neuen 
Regelungen hinzu. Aus Gründen 
der Gewährleistung der Auf-
rechterhaltung der Funktions-
fähigkeit der Polizei wurden in 
vielen Organisationsbereichen 
und insbesondere im ohnehin 
gesundheitlich belastenden 
Wechseldienst Zwölf-Stunden-
Schichten eingeführt.

Aus der Sicht der DPolG NRW 
besteht also erkennbar über-
haupt kein Grund, die Gesprä-
che über längst erforderliche 
Veränderungen zu verschieben. 
Corona hat hier keine neuen 
Rahmenbedingungen hervor-
gebracht, die eine veränderte 
 Position der DPolG NRW recht-
fertigen könnten.

 < Neue Regelungen sind in 
vielen Bereichen erforder-
lich – nicht alle sind auch 
mit Mehrkosten verbunden

Es ist ohnehin nicht so, dass alle 
Veränderungen, die von der 
DPolG eingefordert und ver-
folgt werden, mit einem größe-
ren wirtschaftlichen Aufwand 
verbunden sind. 

Die DPolG erkennt zum Beispiel 
eine erforderliche Veränderung, 
die einen lange andauernden 
Geschlechterkonflikt im öffent-
lichen Dienst betrifft. 

Dieser Veränderungsbedarf 
wurde bereits unter der rot-
grünen Vorgängerregierung er-
kannt. Man versuchte damals 
im Rahmen des „Dienstrechts-

modernisierungsgesetzes“ den 
Aspekt der Frauenförderung im 
Zusammenhang mit konkurrie-
renden Beförderungsentschei-
dungen zwischen Männern und 
Frauen neu zu regeln.

Unter Rot-Grün wurde die sei-
nerzeit gültige Bestimmung des 
§ 19 (6) LBG NRW zur Bewer-
tung bestehender Beurteilungen 
abgeändert. So sollte im Falle 
bestehender Beförderungskon-
kurrenz zwischen Männern und 
Frauen auch dann ein Vorteil 
bei der Frau liegen, wenn ein 
mitbewerbender Mann ein bes-
seres Beurteilungsergebnis vor-
weisen kann. Diese Regelung 
sollte gelten, wenn in dem an-
zustrebenden Beförderungs-
amt eine Unterrepräsentanz 
von Frauen festzustellen ist.

 < Neuregelung der Frauen-
förderung im Jahr 2016 war 
klar verfassungswidrig

Die im Jahr 2016 eingeführte 
Regelung lautete wörtlich, dass 
Frauen bei „im Wesentlichen 
gleicher Leistung“ bei der Be-
förderung gegenüber einem 
konkurrierenden Mann zu be-
rücksichtigen sind. Die Rege-
lung hebelte somit erkennbar 
das in Art. 33 GG formulierte 
Leistungsprinzip aus. Der DBB 
NRW ging seinerzeit mit der 
Landesregierung scharf ins Ge-
richt. Er bezeichnete es als 
schweren Fehler, die Frauenför-
derung zu einem Politikum zu 
machen. 

Das Verwaltungsgericht Düssel-
dorf war ebenfalls nicht eben 
zurückhaltend in seiner Bewer-
tung des neuen Gesetzes. In ei-
nem Urteil im Rahmen eines 
Verfahrens, welches ein männ-
licher Polizeibeamter ange-
strengt hatte, erklärte das Ge-
richt das Gesetz der rot-grünen 
Regierung mit ungewöhnlich 
scharfen Worten für verfas-
sungswidrig. Darüber hinaus 
stellte das Gericht fest, dass die 
Landesregierung im Falle der 
Festlegung von Beförderungs-

kriterien ohnehin keinerlei Ge-
setzgebungskompetenz habe. 
Diese läge eindeutig beim Bund.

Unabhängig von der oben be-
schriebenen Kontroverse, hat 
der damalige Vorgang rund um 
das Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetz eindeutig hervor-
gebracht, dass gerade im Be-
reich der konkurrierenden 
Beförderungsentscheidungen 
zwischen Männern und Frauen, 
ein Bedarf für eine Neurege-
lung besteht. Dies hatte damals 
auch der POLIZEISPIEGEL in 
zahlreichen Stellungnahmen 
verschiedener Ausgaben deut-
lich herausgestellt.

Diesem Änderungsbedarf ist 
bislang auch nicht die schwarz-
gelbe Landesregierung nachge-
gangen. 

Die neue Landesregierung er-
klärte nach der Regierungs-
übernahme, dass sie in einem 
ersten Schritt für die Beschäf-
tigten des Landes NRW vertrau-
ensbildende Maßnahmen ein-
leiten werde.

Eine der ersten Maßnahmen 
der im Jahr 2017 ins Amt ge-
wählten Regierung bestand da-
her darin, die verfassungswidri-
ge Neuregelung des § 19 (6) 
LBG NRW wieder in die ur-
sprünglich geltende Fassung 
zurückzuführen. Das war eine 
richtige Entscheidung – eine 
echte Neuregelung aber ist bis 
heute ausgeblieben.

 < DPolG arbeitet seit  
längerer Zeit an einer Neu-
regelung der geltenden 
Frauenförderung

Die DPolG NRW hat sich mit 
den Fragen der Frauenförde-
rung sehr intensiv beschäftigt. 
Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW, Erich Rettinghaus, 
betont, dass hier ein erhebli-
ches Spannungsfeld bestehe, 
welches unbedingt gelöst wer-
den müsse. Der stellvertreten-
de Landesvorsitzende Sascha 

Gerhardt erklärt zudem, dass es 
kein gutes Zeichen sei, wenn im 
21. Jahrhundert immer noch 
Geschlechterdebatten geführt 
werden müssen – diese gelte es, 
nun endgültig zu überwinden 
und deutlich zu machen, dass die 
verfassungsrechtlich verbriefte 
Gleichheit auch in der Lebens-
wirklichkeit des öffentlichen 
Dienstes gelebte Realität sei.

 < Rot-Grün erkannte struk-
turelle Defizite und wählte 
untaugliches Mittel zur 
 Beseitigung

Die rot-grüne Landesregierung 
sah seinerzeit einen Hand-
lungsbedarf, weil sie feststellte, 
dass in Teilen der Landesver-
waltung eine Unterrepräsen-
tanz von Frauen insbesondere 
in gehobenen Beförderungsäm-
tern zu erkennen war. Diese 
Feststellung bezog sich insbe-
sondere auch auf die Polizei.

Die Beobachtung der damaligen 
Landesregierung war definitiv 
zutreffend. Allerdings berück-
sichtigten die verantwortlichen 
Akteure nicht die Hintergründe 
der bestehenden Unterreprä-
sentanz von Frauen in höheren 
Beförderungsämtern. Gerade 
bei der Polizei muss nämlich be-
rücksichtigt werden, dass erst 
Ende der Achtzigerjahre begon-
nen wurde, den Beruf in der 
Breite für Frauen zu öffnen. Erst 
nach und nach wurden Frauen 
auch in größerem Umfang ein-
gestellt. So lässt sich die Unter-
repräsentanz von Frauen in ge-
hobenen Beförderungsämtern 
zum Teil erklären.

Die rot-grüne Regierung setzte 
mit der Einführung der verfas-
sungswidrigen Regelung zur 
Beseitigung der erkannten 
Schieflage mit der Brechstange 
an. Mit der gewählten Methode 
brachte sie große Teile der Be-
legschaft – Frauen wie Männer 
– auf die Palme. Kein Wunder 
– gerade Polizisten haben ein 
sehr feines Gespür für struktu-
relle Ungerechtigkeiten. Und 
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man darf eine bestehende Un-
gerechtigkeit nicht korrigieren, 
indem man eine neue produ-
ziert.

 < Nachteilsausgleich ist 
 erforderlich – er sollte aber 
nicht am Geschlecht orien-
tiert sein

Will man ein erkanntes Prob-
lem lösen, sind alle Ursachen 
des Problems zu analysieren 
und einer Lösung zuzuführen.

Die oben erwähnte Einstel-
lungspraxis der Polizei der spä-
ten Achtzigerjahre ist nicht der 
einzige Grund für die geringere 
Frauenquote in den oberen Be-
soldungsgruppen.

Betrachtet man die Geschlech-
terverteilung im Bereich der Be-
soldungsgruppe A 10, so kann 
festgestellt werden, dass die 
Anteile weiblicher Amtsinhaber 
im Verhältnis den von Männern 
gleichgestellt sind. Das ist eine 
interessante Feststellung, denn 
schon in der nächsten Besol-
dungsgruppe ist erkennbar, 
dass es eine deutliche Unterre-
präsentanz von Frauen gibt.

Dies setzt sich dann naturge-
mäß auch im Bereich der weite-
ren Besoldungsgruppen A 12 
und A 13 fort.

Es gibt also einen erkennbaren 
Bruch, der bei der Polizei aber 
nicht bei der ersten, sondern 
erst bei der zweiten Beförde-
rung zutage tritt.

Die erste Beförderung wird in 
der Regel in einem Alter er-
reicht, in welcher die Beamtin-
nen und Beamten noch sehr 
jung sind. Kinderwünsche sind 
in diesem Alter in der Regel 
noch nicht sehr ausgeprägt. 
Dies ändert sich aber mit fort-
schreitendem Alter deutlich.

Und hier liegt auch die klare Ur-
sache für die Unterrepräsen-
tanz der Frauen in den folgen-
den Beförderungsämtern.

Die Begleitung der Kinder ob-
liegt nach wie vor primär den 
Frauen. Familiengründung und 
Kinderwunsch verändern also 
in der Regel bei Frauen funda-
mental die Lebensführung – 
und dies wirkt sich insbesonde-
re auf die dienstliche Vita aus. 
Bei Männern hingegen ändert 
sich in der Regel im Bereich der 
Berufsausübung wenig, wenn 
sie eine Familie gründen.

Wenn es in der beruflichen Vita 
einen Bruch gibt, wirkt sich dies 
naturgemäß auch auf die beruf-
liche Karriere aus. 

Nun könnte man sagen, dass 
die bestehende Regelung des 
§ 19 (6) LBG zielführend formu-
liert ist, um genau diesem Um-
stand Rechnung zu tragen und 
für einen Ausgleich zu sorgen.

Eine kritische Betrachtung der 
bestehenden Regelungen führt 
aber zu der Überzeugung, dass 
es an der Zeit ist, Anpassungen 
vorzunehmen.

Die gegenwärtige Rechtslage 
betrachtet nicht die Gründe für 
die Unterrepräsentanz von 
Frauen in den jeweiligen Sta-
tusämtern. Stattdessen wird 
durch die Regelung die implizite 
Annahme ausgedrückt, dass die 
Geschlechterzugehörigkeit 
selbst die Situation erkläre.

Wie bereits oben beschrieben, 
liegen die Gründe aber insbe-
sondere in den immer noch ge-
lebten klassischen Rollenvertei-
lungen begründet.

 < DPolG fordert Förderung 
gesellschaftsrelevanter 
Aufgaben statt einseitige 
Geschlechterbetrachtung

Die bestehende Regelung zur 
Frauenförderung besteht seit 
den Achtzigerjahren. Nach Auf-
fassung der DPolG NRW ist es 
an der Zeit, eine zeitgemäße 
und insbesondere an bestehen-
den Erkenntnissen orientierte 
Neuregelung vorzunehmen.

Die Erziehung von Kindern hat 
nach Auffassung der DPolG 
NRW eine herausragende ge-
sellschaftliche Bedeutung und 
ist daher eindeutig als förde-
rungswürdig einzustufen.

Einen ebenfalls hohen Stellen-
wert von gesamtgesellschaft-
licher Tragweite hat die Be-
treuung pflegebedürftiger 
Angehöriger.

Beide benannten Bereiche 
werden auch von der Politik 
als maßgebliche und gesell-
schaftsrelevante Aufgaben be-
zeichnet – eine Förderung die-
ser Aufgaben findet aber nur 
in sehr unzureichendem Maße 
statt.

Die DPolG NRW ist der Auffas-
sung, dass durch Fortschrei-
bung des § 7 LGG sowie des 
§ 19 (6) LBG die Möglichkeit 
besteht, Kindererziehung so-
wie die Pflege von Angehöri-
gen in angemessener Weise zu 
berücksichtigen und zu för-
dern.

Hierbei sollte das Prinzip der 
Lebenswirklichkeit an Stelle der 
Betrachtung der Geschlechter 
treten.

Konkret bedeutet dies, dass 
 Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst, die aufgrund von Kin-
dererziehung oder der Pflege 
von Angehörigen die aktive 
Ausübung der beruflichen Tä-
tigkeit unterbrechen, im Falle 
von Beförderungsentscheidun-
gen einen Nachteilsausgleich 
erfahren sollen.

 < Gegenwärtige Rechts- 
lage betrachtet nur das 
 Geschlecht und lässt die 
 Lebensumstände un- 
berücksichtigt

In der gegenwärtig geübten 
Praxis der Regelung des § 19 
(6) LBG NRW wurde Frauen 
bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und Leistung beim 
nachrangig zu betrachtenden 

Merkmal der Verweildauer 
im Statusamt ein Bonus von 
bis zu fünf Jahren zugespro-
chen.

Nach Auffassung der DPolG 
NRW sollte diese Regelung zu-
künftig für Beschäftigte gelten, 
die aufgrund von Erziehung 
oder Pflege von Angehörigen 
ihre berufliche Tätigkeit unter-
brochen haben.

Im Unterschied zur gegenwär-
tig gültigen Regelung können 
bei der neuen Regelung sowohl 
Frauen als auch Männer profi-
tieren.

Relevant ist nicht mehr das Ge-
schlecht, sondern die Lebens-
wirklichkeit von Beschäftigten, 
die sich der Kindererziehung 
oder der Pflege von Angehöri-
gen widmen.

 < Fazit

Durch eine Neuregelung nach 
dem Modell der DPolG NRW, 
besteht die Möglichkeit einer 
gerechteren Bewertung von 
Kindererziehung und Pflege 
von Angehörigen. Bislang 
wurden diese Aufgaben in po-
litischen Debatten durchaus 
als förderungswürdig bezeich-
net. In der Lebenswirklichkeit 
der Menschen, haben diese 
aber regelmäßig ausschließ-
lich Benachteiligungen bei der 
gesellschaftlichen Teilhabe 
und speziell in der beruflichen 
Karriereentwicklung nach sich 
gezogen.

Die Neuregelung ist darüber 
hinaus geeignet, bestehende 
Geschlechterrollen aufzubre-
chen und Männer stärker als 
bislang in die Kindererziehung 
und Pflege von Angehörigen 
einzubinden.

Die DPolG NRW sieht hier 
 zudem eine große Chance,  
den nach wie vor schwelen- 
den Geschlechterkonflikt im 
 öffentlichen Dienst zu be-
frieden. 

7

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | Juli/August 2020

Nordrhein-Westfalen



Seminarbetrieb wieder aufgenommen
In den ersten Monaten dieses Jahres war die Ge-
werkschaftsarbeit überwiegend nur via Telefon 
oder Videokonferenz möglich. Unmittelbare Tref-
fen blieben, wenn überhaupt, die Ausnahme. In-
zwischen besteht wieder die Möglichkeit, Veran-
staltungen mit physischer Präsenz durchzuführen. 
Diese Gelegenheit nutzten zahlreiche Mitglieder 
der DPolG NRW, um im Rahmen des Seminars 
„Praktische Gewerkschaftsarbeit – Basiswissen 
für gewerkschaftspolitisch Aktive“ umfassende 
Informationen für eine aktive Gewerkschafts- 
arbeit zu erhalten.

Das Seminar fand Ende Juni in 
den Räumlichkeiten des DPolG-
Kooperationspartners Debeka 
in Düsseldorf statt. Damit alle 
Hygienevorschriften eingehal-
ten werden konnten, war die 
Teilnehmerzahl auf 20 Perso-
nen begrenzt. Aufgrund der 
großen Nachfrage waren die 

Plätze innerhalb kürzester Zeit 
vergeben. 

Der stellvertretende Landes-
vorsitzende Michael Habeck 
informierte über aktuelle Leis-
tungen der DPolG NRW und 
über die Möglichkeit der prak-
tischen Gewerkschaftsarbeit in 

den jeweiligen Behörden. Das 
Thema Mitgliederwerbung 
rund um den Einstellungster-
min am 1. September 2020 
nahm ebenfalls einen breiten 
Raum ein. Im Rahmen prakti-
scher Arbeitsphasen entwickel-
ten die Teilnehmer einheitliche 
Konzepte für alle Standorte. 
Erstmals bietet die DPolG NRW 
in diesem Jahr Neumitgliedern 
unter den Anwärtern das Poli-
zei-Fachhandbuch direkt an 
den Infoständen kostenlos als 
Werbegeschenk an. Weiter 
profitieren auch die Kommis-
sarsanwärterinnen und Kom-
missarsanwärter vom günsti-
gen Mitgliedsbeitrag und vom 
umfangreichen Leistungspaket 
der DPolG NRW. Auch der Ko-
operationspartner Debeka 
nutzte die Gelegenheit und 
präsentierte sich den Teilneh-
mern mit einem sehr informa-
tiven Vortrag. 

 < Der stellvertretende Landesvorsitzende der DPolG NRW, Michael Habeck, konnte zahlreiche hoch motivierte Mitglieder in Düsseldorf begrüßen.  
Ihnen wurde ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Informationen geboten.
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 < Michael Habeck ist federfüh-
rend für die Vorbereitung und 
Organisation des gewerkschaft-
lichen Auftritts beim zentralen 
Einstellungstermin am 1. Sep-
tember 2020 verantwortlich 
– auch hierzu vermittelte er den 
Teilnehmern zahlreiche Hinter-
grundinformationen und gab 
viele praktische Tipps.
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