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Verdacht auf Rechtsextremismus in der Polizei NRW
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene 
Fälle öffentlich bekannt, in denen Polizeibeamtin-
nen und -beamten rechtsextremistisches Gedan-
kengut nachgewiesen werden konnte. Betroffen 
waren verschiedene Bundesländer – auch NRW. 
Nun ist NRW erneut in den Blick der Öffentlichkeit 
gelangt.

Seit dem Jahr 2017 wurde aus 
den Reihen der Polizei verschie-
dener Bundesländer bekannt, 
dass es Gruppen gibt, in denen 
rechtsextremistische Inhalte 
über Chats geteilt werden. Da-
rüber hinaus gab es Fälle, in de-
nen über polizeiliche Informa-
tionssysteme unter anderem 
Daten von Politikern erhoben 
und Drohbriefe versendet wur-
den. Diese genannten Sachver-
halte rückten insbesondere die 
Polizei Hessens und Mecklen-
burg-Vorpommerns in den Fo-
kus der Öffentlichkeit. 

 < Rechtsextremistische 
Gruppierungen in verschie-
denen Bundesländern  
aufgefallen

Hinweise zu rechtsextremisti-
schen Vorfällen gab es bislang 
in verschiedenen Bundeslän-
dern. Der prominenteste Fall 
führte bislang in das Bundes-
land Hessen. Hier konnte eine 
Gruppe von Polizisten identifi-
ziert werden, die Drohmails an 
Politikerinnen und Politiker 
verfasst hat. Diese Gruppe fir-
mierte unter dem Namen NSU 
2.0 – eine ausgesprochen ge-

schmacklose Anlehnung an 
eine der schlimmsten rechts-
terroristischen Gruppen der 
Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland. Die Ermitt-
lungen dauern hierzu noch an. 
Bislang ist nicht bekannt, ob 
diese Gruppe Bezüge in ande-
re Bundesländer hergestellt 
hat.

Aus Mecklenburg-Vorpom-
mern wurde bekannt, dass 
dort ein Beamter des SEK als 
Administrator und Organisa-
tor einer Chatgruppe mit 
rechtsextremistischem Hin-
tergrund agierte. Diese Grup-
pe mit dem Namen „Nord-
kreuz“, die in einem Verbund 
mit anderen Gruppen (unter 
anderem Südkreuz und West-
kreuz) das rechtsextremisti-
sche Hannibal-Netzwerk bil-
dete, bereitete sich auf den 
Zusammenbruch der Bundes-
republik Deutschland vor und 
hatte unter anderem zum Ziel, 
Vertreter linker politischer 
Parteien zu töten.

Anders als in der Gruppe „NSU 
2.0“, gehörten dem „Hannibal-
Netzwerk“ nicht alleine Vertre-
ter der Polizei oder anderer Be-
hörden an. Die Gruppe setzte 
sich aus Vertretern aller Be-
rufsgruppen wie Rechtsanwäl-
te, Polizeibeamte, Handwerks-
meister, Banker, Ingenieure … 
zusammen.

Bindeglied der Gruppe sind 
offenbar Bezüge zum Reser-
vistenverband der Bundes-
wehr.

 < Weitere Ermittlungen  
gegen Beamte in Mecklen-
burg-Vorpommern

Neben den beschriebenen Fäl-
len der rechtsextremistischen 
„Nordkreuz-Gruppe“, welche 
Bezüge nach Mecklenburg-Vor-
pommern hat, gibt es weitere 
Ermittlungsverfahren gegen 
insgesamt 17 Beamte und ei-
nen Tarifbeschäftigten des 
Landes. Diese haben ebenfalls 
rechtsextremistisches Gedan-
kengut in geschlossenen Chat-
gruppen ausgetauscht.

Nach Angaben des Innenminis-
teriums des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern sind derzeit 
keine Bezüge zur „Hannibal-
Gruppe“ zu erkennen. Ebenfalls 
gibt es nach bisherigen Er-
kenntnissen keine erkennbaren 
Bezüge zu dem im September 
öffentlich bekannt geworde-
nen Fall einer rechtsextremis-
tischen Chatgruppe innerhalb 
der Polizei NRW.

 < Rechtsextremistischer  
Chat in der Polizei NRW

Die am 16. September 2020 öf-
fentlich gewordenen Aktivitäten 
einer Chatgruppe, welcher nach 
bisherigem Ermittlungsstand 
ausschließlich Polizeibeamtin-
nen und -beamte angehörten, 
haben nun den Fokus auf das 
Bundesland NRW gerichtet.  
Bislang sind 29 Polizistinnen  
und Polizisten verdächtig, 
rechtsextreme Inhalte in einer 
Chatgruppe geteilt zu haben. 
Der überwiegende Anteil der 
Chatteilnehmer stammt aus 
dem PP Essen und gehört einer 
Dienstgruppe in Mülheim an. 
Auch der Dienstgruppenleiter ist 
Angehöriger der Gruppe. Dane-
ben gehören Beamte des LKA, 
LZPD, LAFP und SEK zu den Mit-
gliedern des Gruppenchats. Alle 
Tatverdächtigen haben in der-
selben Dienstgruppe des PP Es-
sen ihre Wurzeln, insofern 

scheint die Dienstgruppe das 
Bindeglied zu sein. Bislang sind 
ausschließlich Daten eines Mo-
biltelefons ausgewertet worden. 
Daher kann nach derzeitigem 
Ermittlungsstand noch nicht be-
wertet werden, ob noch weitere 
Beamtinnen und Beamte in den 
Sachverhalt involviert sind.

Die bekannt gewordenen Vor-
würfe lösen auf verschiedenen 
Ebenen Entsetzen und Fas-
sungslosigkeit aus.

 < Herbert Reul kündigt um-
fangreiches Maßnahmen-
paket an

Der Minister des Innern, Herbert 
Reul, bezeichnete den Vorfall als 
eine „Schande für die Polizei“. 
Noch während eines laufenden 
Polizeieinsatzes, in welchem 
rund 200 Beamte Durchsuchun-
gen in Privatwohnungen und 
Dienststellen bei elf tatverdäch-
tigen Kollegen vorgenommen 
haben, informierte der Minister 
im Rahmen einer Pressekonfe-
renz die Öffentlichkeit über d 
ie bis zu diesem Zeitpunkt 
bekannt  gewordenen Vorwürfe.

Demnach existieren mindes-
tens fünf Chatgruppen, in  
denen weit über 100 Dateien 

 < Schon auf dem Landeskongress 
der DPolG NRW machte Herbert 
Reul deutlich, dass er konse-
quent gegen Missstände in der 
Polizei vorgehen wird – dies be-
kräftigte der Minister nun sehr 
klar, als er im Rahmen der Pres-
sekonferenz zu den Extremis-
musvorwürfen bei der Polizei 
NRW Stellung bezog und seine 
Lösungsstrategie vorstellte.
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mit strafbarem rechtsextre-
mistischen Inhalt geteilt wur-
den. Die Chats bestehen zum 
Teil bereits seit dem Jahr 2012. 
Der Chat, in dem die aller-
meisten Aktivitäten der be-
schriebenen Art zu verzeich-
nen sind, hat seinen Ursprung 
im Jahr 2015.

Unmissverständlich machte 
der Minister klar, dass nun-
mehr konsequentes Handeln 
und intensive Ermittlungen  
gefragt seien. Im Rahmen der 
Ermittlungen sollen alle Details 
und insbesondere die Fragen 
nach strukturellen Defiziten 
innerhalb der Polizei NRW be-
leuchtet werden.

Dies sei schon deshalb erfor-
derlich, weil die bekannt ge-
wordenen Vorwürfe neben 
den straf- und disziplinarrecht-
lichen Komponenten sehr be-
deutende politische Fragen be-
inhalten. Auf dem Spiel stehe 
eindeutig das Vertrauen der 
Bürger in die Polizei und in  
den Rechtsstaat insgesamt.

Der Minister machte bei aller 
Bestürzung und Fassungslosig-
keit über die erhobenen Er-
kenntnisse deutlich, dass die 
Polizei selbst die Vorfälle auf-
gedeckt habe, als im Rahmen 
eines anderen Verfahrens das 
Mobiltelefon eines tatverdäch-
tigen Polizeibeamten auf straf-
rechtlich relevante Inhalte un-
tersucht wurde. Er sprach den 
beteiligten Ermittlern seinen 
Dank aus. Ebenso stellte Her-
bert Reul heraus, dass die Poli-
zei nach Bekanntwerden der 
Vorwürfe alle möglichen und 
erforderlichen strafrechtlichen 
und disziplinarrechtlichen Er-
mittlungen und Maßnahmen 
unverzüglich und konsequent 
eingeleitet habe.

Der Minister des Innern bekräf-
tigte, dass nunmehr ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket 
umgesetzt werde, durch wel-
ches gewährleistet wird, dass 
alle bestehenden Vorwürfe bis 

ins kleinste Detail aufgeklärt 
werden. 

Im Detail nannte er:

 > Sonderinspektion im Polizei-
präsidium Essen

 > Einsetzung eines Sonderbe-
auftragten für rechtsextre-
mistische Tendenzen in der 
NRW-Polizei

 > Dezentrale Führungskräfte-
tagungen für alle 3 500 Füh-
rungskräfte der Polizei NRW

 < Sonderbeauftragter mit 
vielen Kompetenzen und 
Vollmachten ausgestattet

Herbert Reul stellte unumwun-
den fest, dass die bislang be-
kannt gewordenen Vorfälle er-
kennbar machen, dass es sich 
nicht mehr nur um vereinzelte 
Fälle handelt. Gleichwohl sei es 
zu wenig, um von einem struk-
turellen Problem der Polizei 
NRW zu sprechen.

Um aber einen wirklichen und 
vollständigen Überblick über 
die Dimension zu erhalten, sei 
die Erstellung eines „Lagebil-
des Rechtsextremismus in der 
NRW-Polizei“ erforderlich.

Dieses Lagebild wird in der Ver-
antwortung des Sonderbeauf-
tragten, welcher unmittelbar 
dem Minister unterstellt wird, 
erstellt. Der Minister stellte in 
Aussicht, dass möglicherweise 
auch externe Stellen, wie zum 
Beispiel Wissenschaftler, in 
diesen Prozess eingebunden 
werden könnten. 

Daneben wird es Aufgabe des 
Sonderbeauftragten sein, ein 
Handlungskonzept zur Früher-
kennung rechtsextremistischer 
Tendenzen sowie eine nachhal-
tige Extremismusprävention 
für die Polizei NRW zu erarbei-
ten. Die Aufgabe des Sonder-
beauftragten übernimmt der 
Leitende Ministerialrat, Herr 
Uwe Reichel-Offermann. Da er 
diese Aufgabe hauptamtlich 
bekleiden wird, gibt er hierfür 

die stellvertretende Leitung 
des NRW-Verfassungsschutzes 
auf.

 < Forderungen nach  
externen Überprüfungs
instanzen

Rafael Behr (Hamburger Poli-
zeiwissenschaftler) fordert un-
abhängige Kontroll- und Mel-
deinstanzen.

In mehreren Stellungnahmen 
bekräftigte er, dass der Kreis-
lauf, in welchem Polizisten ge-
gen Polizisten ermitteln, durch-
brochen werden müsse. Dass 
die Gruppen bislang nicht auf-
geflogen seien, habe mit der 
bestehenden Polizeikultur zu 
tun, in welcher Kollegenverrat 
eine Todsünde sei. Daher seien 
die Einführung anonymer Hin-
weissysteme und eine Institu-
tion mit Ermittlungskompe-
tenz außerhalb der Polizei 
erforderlich. 

Die Forderung von Herrn Behr 
wird von Tobias Singelnstein 
(Kriminologe der Ruhruniversi-
tät) sowie von Sebastian Fiedler 
(Bundesvorsitzender des BDK) 
bekräftigt (Quelle: RP-Online 
vom 18. September 2020).

 < Politiker aller Fraktionen 
verurteilen die Vorfälle

Position der Grünen: 
Die innenpolitische Sprecherin 
der Grünen, Verena Schäffer, 
machte deutlich, dass Rassis-
mus und Rechtsextremismus 
in der NRW-Polizei natürlich 
nicht geduldet werden dürfen.

Aufgabe der Polizei sei es, den 
Schutz aller Menschen sicher-
zustellen. Sie betonte, dass die 
Grünen schon seit vielen Jah-
ren, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Behördenfeh-
ler bei den Ermittlungen rund 
um die NSU-Verbrechen, er-
klärt haben, dass rassistische 
Tendenzen in der Bevölkerung 
nicht automatisch an der Be-
hördentür haltmachen. Es sei 

gut, dass diese Erkenntnis nun 
endlich auch bei der schwarz-
gelben Landesregierung ange-
kommen sei.  Die Grünen be-
grüßen die Einsetzung des 
Sonderbeauftragten, gehen 
aber in ihren Forderungen 
noch einen Schritt weiter. So 
sollen die Extremismusbeauf-
tragten der Kreispolizeibehör-
den dauerhaft an der Sensi-
bilisierung für rassistische, 
antisemitische und andere 
menschenverachtende Ein-
stellungen arbeiten. Die Grü-
nen fordern darüber hinaus 
ebenfalls wissenschaftliche 
Untersuchungen zu Einstel-
lungsmustern in der Polizei, 
um hieraus Lehren für die  
Aus- und Fortbildung zu zie-
hen. Ebenfalls forderte Frau 
Schäffer erneut die Einrich-
tung eines unabhängigen  
Polizeibeauftragten beim 
Landtag, der Hinweise auf 
Fehlentwicklungen bei der Po-
lizei aus der Bevölkerung auf-
nehmen solle (Quelle: Home-
page der Fraktion der Grünen 
im Landtag).

Position der SPD: 
Die SPD-Fraktion im Landtag 
von NRW hat NRW-Innenmi-
nister Herbert Reul aufgefor-
dert, sich einer Initiative sozial-
demokratischer Abgeordneter 
anderer Bundesländer für eine 
Rassismusstudie bei der Polizei 
anzuschließen. Der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende, 
Sven Wolf fügte an, dass es bei 
der Rassismusstudie nicht da-
rum gehe, Polizisten unter Ge-
neralverdacht zu stellen. Es 
gehe vielmehr darum zu erhe-
ben, welche Instrumente bei 
der Einstellung, der Ausbildung 
und im Dienst der Beamten 
verändert werden müssten, 
um rechtsradikalen Umtrieben 
gegensteuern zu können. Dies 
läge im ureigenen Interesse der 
Polizistinnen und Polizisten in 
NRW. Herr Wolf bekräftigte, 
dass der ganz überwiegende 
Teil der Polizeibeschäftigten 
täglich für die Verteidigung des 
Rechtsstaates den Kopf hinhal- ©
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Verkehrsunfälle mit Fahrrad- und Pedelec-
beteiligung in Nordrhein-Westfalen
LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher,  
DPolG-Kommission Verkehr

Deutschland hatte im Jahr 
2019 einen Bestand von rund 
75 Millionen Fahrrädern; hinzu 
kamen circa 5,4 Millionen  

E-Bikes (Pedelecs und S-Pede-
lecs), berichtet der Zweirad-In-
dustrie-Verband e. V. (ZIV). Am 
2. September 2020 ergänzte er 

in einer Pressemitteilung mit 
der Überschrift „Fahrrad- und 
E-Bike-Industrie trotzen der 
Corona-Krise“, dass nach dem 
Shutdown und der Wiederöff-
nung der Fahrradgeschäfte im 
laufenden Jahr ein regelrechter 
Run nach Fahrrädern und ins-

besondere nach E-Bikes einge-
setzt hatte. Die Gründe für die-
se Entwicklung liegen auf der 
Hand: Es ist der Drang nach Be-
wegung an der frischen Luft 
mit ausreichend Abstand, die 
Vermeidung des Fahrens im 
ÖPNV und ein bewusster Um-
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te. Der gute Ruf würde aber 
durch „das abstoßende Ver-
halten einiger brauner Schafe 
massiv beschädigt“ (Quelle: 
Westfälische Nachrichten  
Online, 19. September 2020).

Position der FDP: 
Der innenpolitische Sprecher 
der FDP-Landtagsfraktion, 
Marc Lürbke, betonte, dass er 
die getroffenen Maßnahmen 
des Innenministeriums für ziel-
führend erachte. Die Polizei sei 
strikt rechtsstaatlich ausge-
richtet und die über 50 000  
Angehörigen der Polizei stehen 
mit beiden Beinen auf dem Bo-
den des Grundgesetzes. Den 
wenigen, die hiervon abwei-
chen, werde die FDP, aber auch 
die Polizei NRW selbst konse-
quent entgegentreten. 

Marc Lürbke betonte, dass  
die NRW-Koalition ihre Haus-
aufgaben auch bereits im Vor-

feld gemacht habe. So werden 
inzwischen Regel abfragen 
beim Verfassungsschutz vor 
Einstellung von Anwärterinnen 
und Anwärtern gemacht. Da-
neben sei die Funktion eines 
Polizeibeauftragten eingerich-
tet worden. An diesen können 
sich alle Beschäftigten auch 
ohne Einhaltung des Dienst-
weges wenden. Ebenfalls sei 
durch die Regierung in allen 
Behörden die Funktion der Ext-
remismusbeauftragten einge-
führt worden. An diese kön-
nen, sogar anonym, Hinweise 
zu Auffälligkeiten übermittelt 
werden. Der FDP-Politiker be-
mängelte, dass den damaligen 
Regierungsparteien von SPD 
und Grünen offenbar der Mut 
gefehlt habe, derartige Schrit-
te zu gehen.

Das Lagebild werde nach Ein-
schätzung von Marc Lürbke die 
notwendigen Erkenntnisse 

hervorbringen (Quelle: Face-
book; Marc Lürbke [MdL]).

Der Vorsitzende der DPolG 
NRW, Erich Rettinghaus, zeigte 
sich über die Vorfälle bei der 
Polizei in Essen erschüttert. 
„Natürlich gilt auch in dem 
vorliegenden Sachverhalt die 
Unschuldsvermutung, daher 
nehme ich ausdrücklich keine 
Vorverurteilung vor. Aber allein 
der bestehende Verdacht ist 
erschütternd. Für extremisti-
sches Gedankengut ist kein 
Platz in der Polizei. Alle Beam-
ten haben einen Eid auf die 
Verfassung geschworen. Die-
sem Eid sind alle Polizistinnen 
und Polizisten zu jeder Zeit ver-
pflichtet. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass dieser 
Grundsatz auch von nahezu 
allen Beschäftigten jeden Tag 
innerhalb und außerhalb des 
Dienstes gelebt wird. Wer aber 
gegen diesen Grundsatz ver-

stößt, hat keinen Platz in der 
Polizei.

Wir haben in NRW einen sehr 
engagierten und tatkräftigen 
Innenminister, und ich ver-
traue darauf, dass Herbert Reul 
mit den von ihm angekündig-
ten Maßnahmen die richtigen 
Instrumente gewählt hat. Die 
Sonderinspektion beim PP Es-
sen wird nähere Einzelheiten 
aus dem unmittelbaren dienst-
lichen Umfeld der im Verdacht 
stehenden Beamtinnen und 
Beamten hervorbringen.

Das Lagebild, welches durch 
den Sonderbeauftragten er-
stellt wird, kann einen Beitrag 
zur Versachlichung der Debat-
te über den Extremismus in der 
Polizei erbringen. Mit Uwe Rei-
chel-Oppermann ist ein sehr 
erfahrender Fachmann für die 
Funktion des Sonderbeauftrag-
ten ausgewählt worden.“ 

 < Die deutliche Zunahme der Verkehrsunfälle unter  Beteiligung von Fahr-
radfahrern stellt die Schattenseite der Hinwendung zum Zweirad dar.
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stieg auf alternative Verkehrs-
mittel sowie die geänderten 
Urlaubspläne zugunsten von 
Radreisen im eigenen Land.  
Der ZIV geht davon aus, dass 
zwischen Januar und Juni 2020 
circa 3,2 Millionen Fahrräder 
und E-Bikes verkauft wurden. 
Das ist hinsichtlich des Absatzes 
ein Plus von mehr als neun Pro-
zent zum Vergleichszeitraum 
des Vorjahres. Der Landesvorsit-
zende der Deutschen Polizeige-
werkschaft Nordrhein-Westfa-
len, Erich Rettinghaus, stellt in 
diesem Zusammenhang fest: 
„Vor dem Hintergrund der 
schon jetzt nicht unerheblichen 
Verkehrsunfallzahlen mit Fahr-
rädern und E-Bikes sollte die 
Entwicklung auch in Nordrhein-
Westfalen aufmerksam beob-
achtet werden!“

Am 19. August 2020 legte der 
Minister des Innern namens 
der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen anlässlich der 
Beantwortung einer Kleinen 
Anfrage (LT-Drs. 17/10683) 
hinsichtlich des Verkehrsun-
fallgeschehens mit Fahrrad- 
und E-Bike-Beteiligung Zahlen 
vor, die Rückschlüsse auf die 
Entwicklung in diesen Fahr-
zeugsegmenten erlauben. Die 
Antwort enthält unter ande-
rem auch folgende Aussagen: 
Der Begriff „E-Bike“ wird um-
gangssprachlich für Pedelecs 
(„Pedal Electric Cycle“) und  
S-Pedelecs verwendet. Das  
Pedelec ist dem Fahrrad juris-
tisch gleichgestellt, das 
S-Pedelec hingegen ist ein 
Kraftfahrzeug. Bei einem Pe-
delec handelt es sich in Anleh-
nung an § 1 Abs. 3 des Stra-
ßenverkehrsgesetzes um ein 
einspuriges Fahrzeug mit Tret-
hilfe und einem elektromoto-
rischen Hilfsantrieb mit einer 
Nenndauerleistung von 
höchstens 0,25 kW, dessen 
Unterstützung sich mit zuneh-
mender Fahrgeschwindigkeit 
progressiv verringert und 
beim Erreichen einer Ge-
schwindigkeit von 25 km/h 
oder früher, wenn der Fahrer 

im Treten einhält, unterbro-
chen wird. Das S-Pedelec wird 
hier nicht näher betrachtet, da 
es in den Verkaufszahlen 
kaum eine Rolle spielt.

In den nachstehenden Darstel-
lungen werden alle Verkehrs-
unfälle unter Beteiligung von 
Fahrrad- oder Pedelecfahren-
den der Unfallkategorien 1 bis 
4 und 6 dargestellt (Kategorie 
1 = Unfall mit Getöteten, Kate-
gorie 2 = Unfall mit Schwerver-
letzten, Kategorie 3 = Unfall 
mit Leichtverletzten, Kategorie 
4 = Schwerwiegender Unfall 
mit Sachschaden, Kategorie 6 = 
Sonstiger Sachschadensunfall 
unter Einwirkung von Alkohol/
anderer berauschender Mittel). 
Die Erfassung von Verkehrsun-
fällen der Unfallkategorie 5 er-
folgt lediglich als Gesamtzahl 
und nicht differenziert nach 
weiteren Merkmalen wie bei-
spielsweise Verkehrsbeteili-
gungen, Hergang und Umstän-
de des Unfalls – diese 
Verkehrsunfälle sind daher 
nicht berücksichtigt.

Die Anzahl der Verkehrsunfäl-
le unter Beteiligung von Fahr-
radfahrenden in den Jahren 
2018 und 2019 lag in Nord-
rhein-Westfalen jeweils bei 
17 093 beziehungsweise 
16 002; dabei waren die Fahr-
radfahrenden Hauptverursa-
cher in 7 644 beziehungswei-
se 7 339 Fällen. Die Anzahl der 
Verkehrsunfälle unter Beteili-
gung von Pedelecfahrenden  
in den Jahren 2018 und 2019 
lag jeweils bei 2 155 bezie-
hungsweise 2 776 (deutlicher 
Anstieg); dabei waren die Pe-
delecfahrenden Hauptverur-
sacher in 890 beziehungswei-
se 1 212 Fällen. Die Anzahl der 
Verkehrsunfälle unter Beteili-
gung von Fahrradfahrenden 
innerhalb geschossener Ort-
schaften in den Jahren 2018 
und 2019 lag jeweils bei 
15 772 beziehungsweise 
14 719; außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften lagen die Zah-
len bei 1 321 beziehungsweise 

1 283 Fällen. Die Anzahl der 
Verkehrsunfälle unter  
Beteiligung von Pedelecfah-
renden innerhalb geschosse-
ner Ortschaften in den Jahren 
2018 und 2019 lag jeweils bei 
1 805 beziehungsweise 2 359 
(deutlicher Anstieg); außer-
halb geschlossener Ortschaf-
ten lagen die Zahlen bei  
Pedelecfahrenden bei 350  
beziehungsweise 417 Fällen. 

Die Zahl der Verunglückten 
bei Verkehrsunfällen unter Be-
teiligung von Fahrradfahren-
den in den Jahren 2018 und 
2019 lag bei 16 734 bezie-
hungsweise 15 558. Davon 
wurden 55 beziehungsweise 
48 Personen getötet, 2 796 
beziehungsweise 2 521 
schwer verletzt und 13 883  
beziehungsweise 12 989  
leicht verletzt. Die Zahl der 
Verunglückten bei Verkehrs-
unfällen unter Beteiligung von 
Pedelecfahrenden in den Jah-
ren 2018 und 2019 lag bei 
2 118 beziehungsweise 2 708 
(deutlicher Anstieg). Davon 
wurden 20 beziehungsweise 
23 Personen getötet, 558 be-
ziehungsweise 620 schwer 
verletzt und 1 540 bezie-
hungsweise 2 065 leichtver-
letzt. Berücksichtigt man, dass 
die Gesamtzahl der verun-
glückten Verkehrsteilnehmen-
den in Nordrhein-Westfalen 
im Jahr 2019 bei mehr als 
78 000 lag, begründen die dar-
gestellten Zahlen die Aussage: 
„In Nordrhein-Westfalen ge-
hörte im Jahr 2019 jedes vier-
te Verkehrsunfallopfer der 
Gruppe der Fahrrad- oder 
Pedelec fahrenden an!“ 

Lösungsansätze für eine  
Verbesserung der Situation 
ergeben sich unter anderem 
im Straßenraum. Sollte der 
Anteil der Fahrräder und Pe-
delecs weiterhin deutlich  
zunehmen, wäre es angemes-
sen, diesen Verkehrsmitteln 
mehr Priorität durch gut aus-
gebaute Straßen mit sicheren 
Radwegen einzuräumen. Hin-

sichtlich der Fahrzeugtechnik 
wird beispiels weise der „ver-
pflichtende Abbiegeassistent 
für Lkw“ gefordert – ab 2022 
muss diese Technik zwar in 
neue Lastkraftwagen einge-
baut sein, in Bestandsmodel-
len wird diese technische Hil-
fe jedoch nachträglich nur 
auf freiwilliger Basis verbaut. 
Daneben sollten zukünftig 
vermehrt „technische Aus-
stiegswarner“ helfen, soge-
nannte „Dooring-Unfälle“ 
(Unfälle, bei denen Zweirad-
fahrer durch das unachtsame 
Öffnen von Fahrzeugtüren 
gefährdet werden) zu vermei-
den. Darüber hinaus geben 
die Deutsche Verkehrswacht 
(DVW), der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) so-
wie andere Träger der Ver-
kehrssicherheitsarbeit mit 
Blick auf Fahrrad- oder Pede-
lecfahrende Anregungen zur 
spezifischen Verkehrsunfall-
prävention. Dazu gehört der 
wiederkehrende Hinweis auf 
die Notwendigkeit des Tra-
gens eines Helmes insbeson-
dere auch bei der Pedelec-
nutzung. Zudem wird 
empfohlen, schon beim Kauf 
von Pedelecs ausgiebige Pro-
befahrten durchzuführen 
und/oder ein Fahr- und Si-
cherheitstraining zu absolvie-
ren. Auch die Verkehrsüber-
wachung kann einen Beitrag 
zum sicheren Fahrrad- und 
Pedelecfahren leisten, wenn 
beispielsweise durch gezielte 
Kontrollen dafür gesorgt 
wird, dass Radwege nicht zu-
geparkt werden oder aber 
auch falsche Fahrbahnbenut-
zung durch Fahrrad- bezie-
hungsweise Pedelecfahrende 
konsequent sanktioniert 
wird. Erich Rettinghaus dazu: 
„Sich gesund und umwelt-
freundlich im öffentlichen 
Verkehrsraum zu bewegen, 
ist ein neuer Trend. Um die-
sen sicher zu gestalten, sind 
alle, die darauf Einfluss neh-
men können, aufgerufen, ei-
nen sicherheits fördernden 
Beitrag zu leisten!“ 
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Die Schutzdienstausbildung von Polizei - 
dienst hunden im Wandel der Zeit
Vor dem Hintergrund zunehmender Gewaltbe-
reitschaft gegen Polizeibeamte ist der Einsatz  
des dualen Diensthundes als Schutzhund für  
die Unterstützung des Wach- und Wechsel-
dienstes wichtiger denn je.

Seit Beginn der Erfassung der 
Ausübung von Gewalt gegen-
über Polizeibeamten ist ein 
eindeutiger Trend zu verzeich-
nen. Hiernach sehen sich Ein-
satzkräfte immer häufiger mit 
Übergriffen unterschiedlichs-
ter Formen konfrontiert. Be-
sorgniserregend ist hierbei, 
neben der Tatsache des nach-
gewiesenen Anstiegs von Ge-
walt gegen Polizeikräfte, dass 
die Auslöser dieser Gewalt oft 
niederschwellige Einsatzanläs-
se sind und dass sich immer 
häufiger Personenmehrheiten 
zusammenfinden, die gemein-
sam gegen die eingesetzten 
Beamtinnen und Beamten 
vorgehen.

Hier bedarf es einer intensi-
ven Analyse, wieso sich diese 
Entwicklung vollzieht und 
wieso sich die Intensität, aber 
auch die Häufigkeit dieser Er-
eignisse so deutlich steigern. 
Eine solche Analyse muss un-
terschiedlichste Bereiche wie 
zum Beispiel die Wirkung po-
litischer Agitation sowie die 
Bedeutung digitaler Netzwer-
ke und vieles mehr einbezie-
hen. Die DPolG NRW forderte 
hierzu schon mehrfach ent-
sprechende Studien – zuletzt 
im Zusammenhang mit den 
medial begleiteten Anfein-
dungen durch Politiker im  
Zusammenhang mit der  
Festnahme eines jugendli-
chen Straftäters im Umfeld 
der Düsseldorfer Altstadt. 
Eine Umsetzung der berech-
tigten Forderung ist bislang 
nicht in Sicht.

Eine derartige Studie kann natür-
lich nur dazu dienen, strukturelle 
Defizite und Veränderungspo-
tenziale zu erkennen und erfor-
derliche sowie geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen. Derartige 
Studien wirken aber grundsätz-
lich eher langfristig und nur in 
seltenen Fällen mittelfristig.

Insofern müssen neben der 
zwingend erforderlichen Studie 
auch weitere Aspekte in den Fo-
kus genommen und angepasst 
werden, um kurzfristig eine 
Antwort auf die beschriebenen 
Situationen geben zu können. 
Hierzu gehören unter anderem 
auch Anpassungen in der mate-
riellen Ausstattung sowie die 
Entwicklung entsprechender 
taktischer Einsatzkonzepte.

Die DPolG NRW hat in der Ver-
gangenheit bereits zahlreiche 
Vorschläge zur Verbesserung 
der Ausstattung gemacht. Vie-
le davon wurden bereits umge-
setzt – so wurde die Sicher-
heitsausstattung umfangreich 
verändert. Im Bereich des all-
täglichen Dienstes erweisen 
sich insbesondere die takti-
schen Westen, die exklusiv von 
der DPolG NRW gefordert wur-
den, als besonders wichtige 
Neuerungen. Es gibt aber auch 
im Bereich der Ausstattung 
noch dringenden Verbesse-
rungsbedarf, der auch von der 
DPolG NRW schon lange und 
nachdrücklich formuliert wird. 
So konnte es leider noch nicht 
gelingen, Distanz-Elektroim-
pulsgeräte einzuführen, denn 
von diesen erwartet die DPolG 

NRW ein erhebliches Deeska-
lationspotenzial. Die Erwar-
tungshaltung wird durch Er-
fahrungen aus Rheinland-Pfalz 
auch voll umfänglich bestätigt. 
Zumindest wurde durch den 
Minister des Innern ein Pilot-
projekt initiiert, welches im 
kommenden Jahr in ausge-
wählten Behörden starten 
wird (der POLIZEISPIEGEL be-
richtete). Die DPolG NRW hofft, 
dass nach dem Pilotprojekt 
schnellstens die flächende-
ckende Beschaffung starten 
wird, denn die oben beschrie-
bene Entwicklung ist definitiv 
besorgniserregend und für ein-
gesetzte Kolleginnen und Kol-
legen auch nicht hinnehmbar.

Bis dahin gilt es, das vorhande-
ne Potenzial auszuschöpfen 
und taktische Konzepte auf ent-
sprechend zu erwartende Ein-
satzsituationen anzupassen. 
Eine sehr wichtige Rolle kann  
in diesen Fällen den Diensthun-
den mit ihren Führern zukom-
men. Schon im Jahr 2006 hat 
sich eine durch die Bezirksregie-
rung Düsseldorf initiierte Ar-
beitsgruppe im Vorfeld der  
Fußballweltmeisterschaft im 
eigenen Land intensiv mit der 
Implementierung der Dienst-
hunde in bestehende Konzepte 
im Zusammenhang mit Perso-
nenmehrheiten befasst. Hierbei 
konnten wichtige Erkenntnisse 
im Hinblick auf den Einsatz-
wert, aber auch hinsichtlich der 
Grenzen des Einsatzes von 
Diensthunden im geschlosse-
nen Einsatz gewonnen werden.

Seit dem Jahr 2006 hat sich 
sehr viel verändert. Das bezieht 
sich einerseits wie oben be-
schrieben auf die vorhandene 
Ausstattung der Einsatzkräfte 
im Wachdienst, aber natürlich 
auch auf die Ausbildung und 
Ausrichtung der Diensthunde 

an den entsprechenden Stand-
orten in NRW.

Im nachfolgenden Interview 
mit PHK Andreas Preckel (lang-
jähriger Trainer und Prüfer im 
Diensthundewesen des Landes 
Nordrhein-Westfalen) wird der 
Frage nachgegangen, ob 
Diensthunde in entsprechen-
den Einsatzsituationen einen 
Einsatzwert haben, ob es gege-
benenfalls auch Anpassungen 
bei der Auswahl der Diensthun-
de und in der Qualifikation die-
ser Tiere geben muss und wie 
sich das Diensthundewesen 
insbesondere in den vergange-
nen 20 Jahren verändert hat. 

POLIZEISPIEGEL (PS): Herr Pre-
ckel, Sie beobachten und gestal-
ten schon seit langer Zeit die 
Ausbildung von Diensthunden 
bei der Polizei im gesamten 
Bundesgebiet. Was hat sich in 
den vergangenen Jahren aus 
Ihrer Sicht besonders verändert?

PHK Andreas Preckel (AP): Bei 
allen Fortschritten, welche die 
Diensthundeausbildung auf 
dem Gebiet der Nasenarbeit, sei 
es Spezialspürhundearbeit oder 
Mantrailing, gemacht hat, ist 
der Einsatz des dualen Dienst-
hundes als Schutzhund wichti-
ger denn je und ein unverzicht-

 < PHK Andreas Preckel – lang-
jähriger Trainer und Ausbilder 
im Diensthundewesen des  
Landes NRW
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bares Einsatzmittel, insbeson- 
dere zur Unterstützung des 
Wach- und Wechseldienstes.

Die Hemmschwelle, Polizeibe-
amte nicht nur verbal anzuge-
hen, ist in den letzten Jahren 
stark gesunken. Daher sind 
Diensthunde, speziell im ländli-
chen Raum mit einer dünneren 
Personaldecke, gerade in heuti-
gen Zeiten eine absolute Berei-
cherung, vorausgesetzt, der 
Diensthund leistet aufgrund 
seiner Persönlichkeit, Leistungs-
fähigkeit und Ausbildung den 
gewünschten Abschreckungsef-
fekt. Der Diensthund kann also 
bei entsprechender Disposition 
sehr stark deeskalierende Wir-
kung entfalten. Er muss aber 
bei Bedarf auch in der Lage 
sein, Widerstände zu brechen.

PS: Welche Voraussetzungen 
müssen vorliegen, damit Dienst
hunde in den beschriebenen 
Einsatzsituationen effektiv  
und zielführend eingesetzt 
werden können?

AP: Dazu müssen unsere Hun-
de unter anderem auch effek-
tive Stoßkorbarbeit, beispiels-
weise bei gewalttätigen 
Ausschreitungen im Rahmen 
von Versammlungslagen sowie 
bei Personenmehrheiten im 
Rahmen von Veranstaltungen 
wie Fußballspielen, leisten. Das 
gilt aber im gleichen Maße bei 
den zuletzt so häufig beobach-
teten Einsatzsituationen, in de-
nen sich Personenmehrheiten 
aus unterschiedlichsten Bege-
benheiten heraus zusammen-
finden, um gegen Beamtinnen 
und Beamte in gewalttätiger 
Weise vorzugehen. Das pas-
siert ja nicht nur in Frankfurt 
und Stuttgart. Derartige Ereig-
nisse finden ja auch außerhalb 
der medialen Aufmerksamkeit 
an vielen Orten in NRW statt.

 < Korbarbeit, das unter-
schätzte Trainingsmittel

Diese Stoßkorbarbeit ist für die 
Hunde in der Regel deutlich an-

spruchsvoller als die Arbeit 
ohne Korb, vorausgesetzt, wir 
trainieren die Hunde auch in 
den Handlungsbereitschaften, 
die sie im Einsatz auf der Stra-
ße benötigen. Das gilt sowohl 
für das eigentliche Bekämpfen 
des Täters als auch für techni-
sches Verhalten (zum Beispiel 
das Einstellen der Kampfhand-
lung).

Ein weiterer Punkt ist, dass 
ohne effektive Korbarbeit in 
vielen Bereichen nicht reali-
tätsnah trainiert werden kann 
und ohne diese Arbeit die Dis-
krepanz zwischen Ausbildung 
und Einsatz zu groß ist.

Demzufolge ist gerade in die-
sem Ausbildungssegment hoch 
professionelle Arbeit erforder-
lich. Das gilt sowohl bei der 
Auswahl der richtigen Metho-
dik für den jeweiligen Hund als 
auch für die Nutzung der erfor-
derlichen Emotionen für die 
entsprechenden Arbeiten.

PS: Ist es aus Ihrer Sicht erfor
derlich, die Ausbildungsinhalte 
anzupassen, um unsere Dienst
hunde bestmöglich auch auf 
die heutigen Einsatzlagen  
vorzubereiten?

AP: Im Rahmen meiner Tätig-
keit als Referent für die Ausbil-
dung von Polizeidiensthunden 
musste ich feststellen, dass ge-
rade diese Thematik bundes-
landübergreifend und im an-
grenzenden Ausland oft 
stiefmütterlich und eben nicht 
so professionell betrieben wur-
de, wie es sein sollte. Ich kann 
die Frage also bejahen, denn 
gerade hier sehe ich einen drin-
gend erforderlichen Optimie-
rungsbedarf. Diensthunde der 
Polizei NRW werden schließlich 
in der Regel dual als Schutz- 
und Spürhunde verwandt.

PS: Welche Spektren müssen 
Diensthunde abdecken, wenn 
sie neben der Eigenschaft als 
Spürhund auch Schutzhund 
Eigenschaften mitbringen  
sollen?

AP: Als Schutzhunde (Dienst-
hundeinsatz) müssen sie:

 > Personen in Gebäuden und 
im Gelände aufspüren,

 > Täter stellen (passive durch 
Verbellen, angreifende durch 
Abwehr),

 > flüchtende Täter stellen,
 > Hundeführer (beziehungs-
weise eingesetzte Kräfte) 
verteidigen,

 > Objekte und Gelände schüt-
zen und

 > im Rahmen von Veranstal-
tungen wie Fußballspielen 
und Versammlungslagen, 
aber auch im Hinblick auf  
die zuletzt beobachteten  
tumultartigen Einsatzlagen  
unterstützen.

PS: Durch Ihre Schilderungen 
wird deutlich, dass die Band
breite der Handlungsoptionen, 
aber auch der potenziellen Ein
satzsituationen enorm ist. Das 
lässt vermuten, dass hierfür 
eine strukturierte Auswahl der 
Tiere aber auch eine hoch qua
lifizierte Ausbildung sowohl für 
die Hunde als auch für die Hun
deführerinnen und Hundefüh
rer vonnöten ist. Sie sind nun 
schon seit vielen Jahrzehnten 

mit dem Diensthundewesen 
vertraut und haben durch Ihr 
Wirken auf zahlreiche Verände
rungen im Bereich des Einsat
zes und der Ausbildung der 
Diensthunde Einfluss genom
men. Was sind für Sie die signi
fikantesten Veränderungen?

AP: Im Jahr 1992 wurde mir 
mein erster Diensthund zu-
geteilt. Zu diesem Zeitpunkt 
war noch vieles anders als 
heute, sowohl im Hundesport 
als auch in der dienstlichen 
Hundeausbildung. Die Aus-
bildungsinhalte basierten  
auf Erfahrungswerten und 
der Weitergabe von Ausbil-
dungswegen durch erfahrene 
Trainer. Auch zu dieser Zeit 
versuchte man, sich zu ver-
bessern, schneller und effek-
tiver zum Ziel zu kommen 
und je nach persönlichem  
Talent des jeweiligen Trainers 
beziehungsweise Hundefüh-
rers wurden auch damals 
sehr gute Er gebnisse erzielt.

Ein ganz großes Manko war je-
doch, dass erfolgreiche Hunde-
führer selten wirklich erklären 
konnten, warum ein Weg be-
ziehungsweise eine Ausbildung 
in einer bestimmten Konstella-
tion erfolgreich war.

Wissenschaftliche Erkenntnis-
se, beispielsweise über die 
Lerntheorien, waren zu dieser 
Zeit noch nahezu unbekannt 
beziehungsweise wurden nicht 
genutzt, um die Ausbildung  
effektiver und vor allem fairer 
und tiergerechter zu gestalten.

In der kommenden Ausgabe 
des POLIZEISPIEGELS (Landesteil 
NRW) wird das Interview mit 
Andreas Preckel fortgeführt. 
Hierbei wird ein Blick auf die 
Bedeutung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse für die Ausbildung 
der Diensthunde, den Unter
schied zwischen Dienst und  
Familienhunden, die Entwick
lung taktischer Kozepte für den 
Einsatz der Diensthunde und 
vieles mehr geworfen. 

 < Realitätsnahes Training fordert 
allen Beteiligten viel ab. Die 
Korb arbeit lässt eine sehr hohe 
Trainingsintensität zu.
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Langjährige Forderung der DPolG NRW beschlossen

Öffnung des Polizeidienstes für Schüler mit 
mittlerem Bildungsabschluss wird umgesetzt
Die Entscheidung für die Zulassung von „Real
schülern“ zum Polizeidienst ist aus Sicht der 
DPolG NRW ein Meilenstein für die Personal
gewinnung der Polizei NRW – nun gilt es, das  
Vorhaben auch schnellstmöglich umzusetzen.

Mit der Ankündigung der Lan
desregierung, zukünftig in 
NRW wieder Realschülern den 
Zugang zum Polizeidienst zu 
ermöglichen, wurde erneut 
eine exklusive Forderung der 
DPolG durch die schwarzgelbe 
Regierung umgesetzt. Damit 
hat die Landesregierung ihren 
Kurs, den Koalitionsvertrag 
sukzessive abzuarbeiten, auch 
im dritten Jahr des Bestehens 
unbeirrt fortgesetzt.

Für die DPolG NRW ist diese Ent
scheidung der Landesregierung 
ein großer Erfolg, denn schließ
lich war es die DPolG NRW, wel
che damals die notwendigen 
Impulse für eine parlamentari
sche Initiative gab. 250 Schüle
rinnen und Schülern soll auf die
se Weise jährlich der Weg zur 
Polizei eröffnet werden.

 < Erste Initiative bereits  
im Jahr 2013

Um die Bedeutung dieser weit
reichenden und wichtigen Ent
scheidung bewerten zu können, 
bedarf es eines Blickes zurück in 
das Jahr 2013. Denn in diesem 
Jahr brachte die CDUFraktion 
einen Antrag in den Landtag 
ein, der die DPolGPosition, Re
alschülern den Weg in den Poli
zeiberuf zu ebenen, aufgriff.

Der Antrag lautete: „Bewer
berinnen und Bewerbern mit 
mittleren Bildungsabschlüssen 
wieder eine Ausbildungspers
pektive bei der Polizei eröffnen“

Dem Antrag der CDU lag sei
nerzeit insbesondere die An
nahme zugrunde, dass die Be
werberzahl für die Polizei nicht 
ausreiche, um angemessen 
qualifizierte Bewerber rekru
tieren zu können.

Begründet wurde die Annahme 
unter anderem damit, dass die 
Berechnungen des Landesam
tes für Datenverarbeitung und 
Statistik einen Rückgang der 
Bevölkerung von über 18 Milli
onen Einwohnern im Jahr 2005 
auf 17,61 Millionen im Jahr 
2025 erwarten ließen. Damit 
würde nach damaliger Lesart 
auch eine Verringerung der 
Zahl der Abiturienten zu er
warten sein.

Die CDU machte in ihrem An
trag darüber hinaus darauf 
aufmerksam, dass die Anforde
rung für die potenziellen Be
werber nicht alleine im kogniti
ven Bereich, sondern darüber 
hinaus auch in der körperlichen 
Eignung lägen. Viele Bewerber 
würden die geforderten kör
perlichen Fähigkeiten aber oft
mals nicht erfüllen, sodass ein 
großer Teil der Bewerber schon 
früh aus dem Verfahren aus
scheide.

Überdies fügte die CDU in ih
rem Antrag an, dass zu viele 
Anwärterinnen und Anwärter 
aus dem laufenden Studium 
ausscheiden, weil sie die gefor
derte Mindestleistung nicht 
erbringen.

Die CDU führte in ihrem An
trag an, dass drei Bundesländer 
(Hessen, Niedersachsen und 
RheinlandPfalz) den Polizeibe
ruf auch für Schülerinnen und 
Schüler mit mittlerer Reife ge
öffnet haben. Hierdurch würde 
die Polizei auch dem Anspruch, 
„Spiegelbild der Gesellschaft“ 
zu sein, Rechnung tragen.

Folglich beantragte die CDU in 
der Drucksache 16/4156, dass 
der Landtag NRW feststellt:

1.  Angesichts des demogra
fischen Wandels wird die 
Nachwuchsgewinnung für 
den Polizeiberuf unter Bei
behaltung der bestehenden 
Einstellungsvoraussetzun
gen zunehmend schwieriger 
und bedarf frühzeitiger Un
terstützung durch den Ge
setzgeber.

2.  Andere Bundesländer haben 
zu diesem Zweck bereits seit 
Jahren auch Bewerbern mit 
einem mittleren Bildungsab
schluss wieder eine Zugangs
möglichkeit zum Polizeiberuf 
eröffnet.

Daher solle der Landtag  
beschließen:

1.  sicherzustellen, dass der Po
lizei NordrheinWestfalen 
auch bei schrumpfenden Be
völkerungszahlen weiterhin 
eine ausreichende Anzahl 
geeigneter Bewerberinnen 
und Bewerber für den Poli
zeidienst zur Verfügung 
steht,

2.  den Zugang zu dem Bache
lorstudiengang „Polizeivoll
zugsdienst“ an der Fach
hochschule für öffentliche 
Verwaltung nach dem Vor

bild anderer Bundesländer 
auch für Bewerberinnen und 
Bewerber mit einem mittle
ren Bildungsabschluss zu öff
nen.

 < Nur DPolG spricht sich für 
die Umsetzung des CDU-
Antrags aus – Ablehnung 
durch rot-grün

Die Anhörung im parlamen
tarischen Verfahren brachte 
deutlich hervor, dass der An
trag der CDU seinerzeit aus
schließlich durch die Sachver
ständigen der DPolG NRW 
unterstützt wurde.

Die Vertreter der GdP formu
lierten eine strikte Ablehnung. 
Ihrer Meinung nach gab es be
reits ausreichende Möglichkei
ten, auch mit mittlerem Bil
dungsabschluss den Weg in den 
Polizeiberuf zu finden. Schließ
lich sehe die Studienordnung in 
NRW vor, dass Absolventen ei
ner Berufsausbildung mit drei
jähriger Berufserfahrung, unab
hängig von ihrer schulischen 
Qualifikation, ebenfalls am Be
werbungsverfahren für den Po
lizeivollzugsdienst teilnehmen 
könnten.

Außer Acht ließen die Vertreter 
der GdP hierbei, dass diese Op
tion im Jahr 2014 lediglich von 
18 Bewerberinnen und Bewer
ber gewählt wurde und sie da
her leider keinerlei Relevanz 
für die Personalgewinnung hat.

Bei der Abstimmung im Innen
ausschuss (11. Dezember 2014) 
votierten letztlich die Oppositi
onsparteien von CDU, FDP und 
Piraten für den Antrag, wel
cher mehrheitlich durch die 
Stimmen von SPD und Grünen 
abgelehnt wurde. >
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 < Landtagswahl 2017  
sorgt für neue Impulse  
für damalige Initiative

Nachdem die Landtagswahl 
des Jahres 2017 den einstigen 
Oppositionsparteien CDU und 
FDP eine Mehrheit verschaffte, 
gab es eine neue Chance für 
die Initiative.

Im Koalitionsvertrag formu
lierten die Regierungspartner: 
„Unter Beibehaltung der zwei
geteilten Laufbahn wollen wir 
künftig auch Bewerberinnen 
und Bewerbern mit mittlerem 
Bildungsabschluss den Zugang 
zum Polizeidienst ermöglichen.“

Motor für die Umsetzung der 
im Koalitionsvertrag vereinbar
ten Entscheidung, den Absol
venten mittlerer Bildungsab
schlüsse den Zugang zum 
Polizeiberuf zu eröffnen, war 
zuletzt insbesondere die FDP.

Zwar haben sich viele der im 
Jahr 2014 im Antrag der CDU 
formulierten Erwartungen res
pektive Befürchtungen nicht 
bewahrheitet. So kam es bis
lang nicht zu einer quantitativ 
verminderten Anzahl von Abi
turientinnen und Abiturienten. 
Ebenso nimmt die Bevölke
rungsentwicklung nicht den 
prognostizierten Verlauf. Statt
dessen wächst die Einwohner
zahl NordrheinWestfalens seit 
dem Jahr 2014 stetig und er
reichte 2019 mit rund 17,95 
Millionen Einwohnern schon 
beinahe wieder den Höchst
stand des Jahres 2005  
(18,0581 Millionen).

Dennoch hat ein entscheidender 
Aspekt des damaligen CDUAn
trags weiterhin Bestand. Nach 
wie vor gibt es eine viel zu hohe 
Zahl von Studienabbrechern,  
sodass die bewilligten Einstel
lungsermächtigungen bislang  
in keinem Jahr ausgeschöpft 
werden konnten. Dieser Trend 
beeinträchtigt den dringend  
be nötigten Personalaufwuchs 
durchaus nicht unerheblich.

Die FDP beobachtet neben den 
polizeistrategischen Aspekten 
aber einen weiteren, besorg
niserregenden Trend, der ins
besondere gesellschaftspoli
tisch bedeutsam ist. Gemeint 
ist die immer stärker zuneh
mende Abwertung des mittle
ren Bildungsabschlusses, denn 
immer mehr Berufe verlangen 
als Zugangsvoraussetzung das 
Abitur.

Dieser Entwicklung möchte die 
FDP mit der Öffnung des Poli
zeiberufs für Realschüler etwas 
entgegensetzen. Sie erhofft 
sich, hierdurch eine Sogwir
kung zu erzeugen, die auch auf 
andere Berufsfelder ausstrahlt.

„Neben dem gesellschaftspoli
tischen Aspekt, der von großer 
Bedeutung ist, erwartet die 
FDPLandtagsfraktion durch 
die Öffnung des Polizeiberufs 
für Realschüler insbesondere 
eine positive Auswirkung auf 
die Quote der Studienabbre
cher. Wer sich zwei Jahre auf 
einem Berufskolleg erfolgreich 
weiterqualifiziert hat, wird mit 
hoher Motivation am nachfol
genden Studium teilnehmen – 
zumindest erwarten wir das 
so“, äußerte sich Marc Lürbke, 
stellvertretender Fraktionsvor
sitzender und innenpolitischer 
Sprecher der FDPLandtags
fraktion zu den strategischen 
Überlegungen, die neben den 
gesellschaftspolitischen Erwä
gungen für seine Partei von  
Bedeutung sind.

 < Die Initiative wird nun 
nicht nur von der DPolG 
unterstützt

War im Jahr 2014 die DPolG die 
einzige sachverständige Orga
nisation, die eine Umsetzung 
des damaligen CDUAntrags 
wollte, hat sich die Situation 
im Jahr 2020 geändert.

Dass die DPolG NRW ihrer da
maligen Linie auch heute noch 
folgt, verwundert natürlich 
nicht.

Überraschender kommt da die 
Kehrtwende des Mitbewerbers 
(GdP). Nach der strikten Ableh
nung im Jahr 2014 hat sich die 
GdP der Argumentation der 
DPolG inzwischen vollständig 
angeschlossen.

 < Leider viele Jahre verschenkt

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW, Erich Rettinghaus, 
freut sich über den erneuten 
Durchbruch einer DPolGInitia
tive. „Dass die Landesregierung 
weiter an der Umsetzung des 
Koalitionsvertrages arbeitet, 
wird von der DPolG ausdrück
lich begrüßt.

Leider haben wir im Jahr 2014 
noch allein auf weiter Flur ge
kämpft. Es ist ja schön, dass die 
GdP nunmehr ihre Haltung 
überdacht hat und inzwischen 
die gleiche Position wie die 
DPolG NRW einnimmt. Durch 
die damalige Weigerungshal
tung haben wir aber sechs oder 
sogar mehr Jahre verloren. Das 
ist sehr viel Zeit, die wir gerade 
im Bereich des Personalwesens 
nicht haben“, formulierte Erich 
Rettinghaus die Stimmungs
lage der DPolG NRW.

 < Blaupause liefert  
Rheinland-Pfalz

In RheinlandPfalz hat man 
schon einige Jahre Erfahrung 
mit Bewerbern, die einen mitt
leren Bildungsabschluss vor
weisen können.

Diese Bewerber absolvieren 
das normale Auswahlverfah
ren für den Polizeidienst. Hier
bei müssen sie ähnliche Vor
aussetzungen mitbringen, wie 
sie auch in NRW verlangt wer
den. Die medizinische Eig
nungsprüfung erfolgt eben

falls vor der Zulassung zur 
schulischen Ausbildung am  
Berufskolleg.

Während des schulischen Aus
bildungsganges werden neben 
berufsbezogenem Unterricht 
zur Gefahrenabwehr sowie 
Personen und Fahrzeugkon
trollen auch allgemeinbildende 
Fächer wie Deutsch, Geschich
te, Mathematik und Englisch 
unterrichtet. Wenn die schuli
sche Ausbildung mit einem No
tenschnitt von 3,2 absolviert 
wird, erfolgt die Zulassung 
zum Studium an der Hochschu
le der Polizei RheinlandPfalz.

Während der schulischen Aus
bildung beziehen die Berufs
schüler keine Ausbildungsver
gütung.

 < DPolG NRW erwartet 
schnellstmögliche  
Umsetzung

Die getroffene Entscheidung 
der Landesregierung geht na
türlich noch nicht mit der so
fortigen Umsetzung einher. 
Der Ball liegt nun im Feld des 
Schulministeriums. Dort gilt es 
nun, die entsprechenden Be
rufskollegs zu identifizieren, 
die zukünftig den benötigten 
Bildungsgang vorhalten.

Nach Angaben der Landesre
gierung ist mit einer Umset
zung erst im Jahre 2022 zu 
rechnen.

„Wir erwarten schnellstmög
lich die Klärung noch offener 
Fragen wie Schulstandorte und 
Inhalt der schulischen Ausbil
dung. Die Antworten muss das 
Schulministerium nun zügig 
liefern“, macht Erich Retting
haus die Position der DPolG 
NRW deutlich. 

 < Der Landesvorsitzende der DPolG NRW ist mit der Ent
scheidung der Landesregierung sehr zufrieden. Er bedau
ert aber, dass aus ideologischen Gründen in der Vergan
genheit viel wertvolle Zeit verloren gegangen ist. ©
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