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Start des Pilotprojekts zur Einführung der 
Distanzelektro impulsgeräte (DEIG) bei der  
Polizei NRW
Nachdem der Minister des In-
nern, Herbert Reul, im vergan-
genen Jahr angekündigt hat, 

dass mit der Durchführung ei-
nes Pilotprojektes zur Einfüh-
rung von DEIG bei der Polizei 

NRW eine langjährige Forde-
rung der DPolG NRW einen 
Schritt näher an die Umset-
zung gekommen ist, wurde am 
14. Januar 2021 im Rahmen ei-
ner Öffentlichkeitsveranstal-
tung des Innenministeriums im 
Regionalen Trainingszentrum 
Dortmund der Start des Pro-
jekts bekannt gegeben.

Distanzelektroimpulsgeräte 
werden in NRW bereits seit 
vielen Jahren bei den Spezial-
einheiten eingesetzt. Daher 
bestehen durchaus valide In-
formationen über die Wir-
kungsweise und die Grenzen 
des Einsatzes dieser Waffen. 
Spezialkräfte werden gezielt in 
Einsatzsituationen entsandt, 
welche bereits eine Eskalation 
erfahren haben oder bei denen 
eine unklare Gefahrenlage be-
steht.

Dementsprechend bereiten 
sich die Spezialkräfte auf die 
bevorstehende Einsatzsitu-
ation personell und taktisch 
gezielt vor.

Die operativen Kräfte des 
Wachdienstes hingegen, haben 
für die Bewältigung ihrer Ein-
sätze regelmäßig zwei Beamte 
zur Verfügung. Ihr Handeln ori-
entiert sich an den bestehen-
den Eigensicherungsgrundsät-
zen des Wachdienstes.

Es kann daher kein Zweifel da-
rüber bestehen, dass die Er-
fahrungen der Spezialeinhei-
ten nicht als Blaupause für 
den Einsatz im operativen 
Wachdienst taugen. Zu unter-
schiedlich sind die Vorausset-
zungen, unter denen die je-
weiligen Einsatzkräfte in die 
Einsatzsituationen hineinge-
hen. Und zu unterschiedlich 
sind daher auch die Einsatz-
konzeptionen, die für die Be-
wältigung der Lage zur Verfü-
gung stehen.

Insofern kann man durchaus 
festhalten, dass in NRW keine 
nennenswerten Erfahrungen 
im Umgang mit den Distanz-
elektroimpulsgeräten im 
Wachdienst bestehen.

Daher ist der Wunsch von 
Herbert Reul, dass die Polizei 
NRW zunächst in einem Pilot-
projekt Erfahrung im Umgang 
mit den DEIG sammeln solle, 
zunächst durchaus nachvoll-
ziehbar.

 < Nach Auffassung der  
DPolG NRW bedarf es  
keines Pilotprojekts

Die DPolG NRW verfolgt seit 
nunmehr 13 Jahren das Ziel, 
den operativen Wachdienst in 
Nordrhein-Westfalen mit DEIG 
auszustatten. Insofern ist die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
Urheber dieser Forderung und 
könnte bei oberflächlicher Be-
trachtung sehr zufrieden mit 
der Strategie der Landesregie-
rung sein. Der Landesvorsit-
zende Erich Rettinghaus be-
kräftigt aber schon seit der 
Ankündigung des Pilotprojekts 
im vergangenen Jahr, dass er 
diesen Test für nicht notwen-
dig erachte. Nach Auffassung 
der DPolG NRW könne nach 
entsprechender Fortbildung 
der Einsatzkräfte in den Kreis-
polizeibehörden bereits suk-
zessive mit der flächendecken-
den Auslieferung begonnen 
und der Wirkbetrieb gestartet 
werden. 

Der Grund für diese Forderung 
liegt in dem unschätzbaren 
Vorteil eines föderalistischen 
Staatsaufbaus begründet. So 
liegen nämlich aus anderen 
Bundesländern, allen voran 
Rheinland-Pfalz, sehr fundierte 
Erkenntnisse über den Einsatz 
der DEIG außerhalb von Spezi-
aleinheiten vor.

Seit dem Jahr 2018 hat Rhein-
land-Pfalz damit begonnen, die 
Polizeiinspektionen des Landes 

 < Auch in der Sicherungshaltung ist das DEIG wegen seiner Signalfarbe  für 
das polizeiliche Gegenüber deutlich sichtbar



mit DEIG auszustatten. Seither 
hat es unzählige Erhebungen 
zum Einsatzwert der DEIG ge-
geben. Diese wurden in eben-
so vielen Stellungnahmen ver-
öffentlicht.

Die letzte Stellungnahme da-
tiert vom 17. September 2020 
und wurde im Rahmen einer 
Sitzung des Innenausschusses 
des Landtags von Rheinland-
Pfalz erörtert.

Hiernach wurde im benachbar-
ten Bundesland bereits im Jahr 
2017 ein einjähriges Pilotpro-
jekt bei der Polizeiinspektion 
Trier absolviert. Die positiven 
Erfahrungen führten dazu, 
dass seit dem Jahr 2018 die 
sukzessive Ausstattung der Po-
lizeiinspektionen mit DEIG vor-
angetrieben wurde.

 < Rheinland-Pfalz setzt  
exakt um, was die  
DPolG NRW in ihren  
zahlreichen Stellung-
nahmen seit Jahren für  
NRW fordert

In Rheinland-Pfalz wird die 
Umsetzung der flächendecken-
den Ausstattung exakt so vor-
genommen, wie die DPolG 
NRW es auch für NRW schon 
lange fordert. Die Distanzelek-
troimpulsgeräte sind demnach 
nicht Bestandteil der persönli-
chen Ausstattung. Vielmehr 
werden sie für die Dienstver-
richtung arbeitstäglich aus 
dem Bestand der Polizeiins-
pektion übernommen. Eine 
ähnliche Vorgehensweise ist 
bei der Polizei NRW auch bei 
anderen Einsatzmitteln, wie 
zum Beispiel bei den HRT, den 
EMS-A, den Bodycams, sowie 
zahlreichen weiteren Ausrüs-
tungsgegenständen bekannt.

Selbstverständlich dürfen auch 
in Rheinland-Pfalz nur Einsatz-
kräfte mit den DEIG ausgestat-
tet werden, die eine spezielle 
Fortbildung erfahren haben. In 
die Fortbildung integriert ist 
eine Vermittlung rechtlicher 

Aspekte sowie eine Schulung 
spezifischer Erste-Hilfe-Maß-
nahmen.

 < Eignung insbesondere  
bei Einsatzlagen im  
Zusammenhang mit  
körperlichen Auseinander-
setzungen

Nach Erhebungen des Landes 
Rheinland-Pfalz sind die DEIG 
insbesondere bei drohender 
oder bereits bestehender Eska-
lation in Form von körperlichen 
Auseinandersetzungen beson-
ders wirksam. Dies gilt insbe-
sondere bei Personen, die un-
ter dem Einfluss von Alkohol 
und/oder Betäubungsmitteln 
stehen oder psychische Auffäl-
ligkeiten aufweisen.

Im Nachbarland von NRW 
konnte festgestellt werden, 
dass die DEIG auch dann eine 
gute Wirkung entfaltet haben, 
wenn der Einsatz des Reizstof-
fes unwirksam war. Bemer-
kenswert ist, dass der Einsatz 
des DEIG regelmäßig weniger 
verletzungsträchtig für das po-
lizeiliche Gegenüber ist als 
zum Beispiel ein Schlagstock-
einsatz.

 < Enorm deeskalierende  
Wirkung

Im Erhebungszeitraum vom  
1. Dezember 2018 bis zum  
30. November 2019 (also nach 
einjährigem Wirkbetrieb) ka-
men die DEIG in 139 Fällen zur 
Anwendung. Das heißt aber 
nicht, dass in 139 Fällen mit 
der Waffe geschossen werden 
musste. Denn die deeskalie-
rende Wirkung des Einsatz-
mittels ist enorm. In annä-
hernd 76 Prozent aller Fälle 
konnte die Einsatzsituation 
nach Androhung des Einsatzes 
der DEIG erfolgreich bewältigt 
werden, ohne dass es zu einer 
Schussabgabe kam. Eine ähnli-
che Wirkung hat man sich 
auch bei der Einführung des 
EMS-A sowie bei den Body-
cams erhofft. Beide Einsatz-

mittel konnten diesbezüglich 
aber die Erwartungen keines-
falls erfüllen.

Im Erhebungszeitraum wurde 
in Rheinland-Pfalz nicht ein 
Einsatz verzeichnet, in wel-
chem die DEIG unwirksam  
waren.

Die beschriebenen Einsatzer-
folge konnten auch im Jahr 
2020 fortgeschrieben werden. 
Hier kamen die DEIG in 187 
Fällen zum Einsatz. Ebenso wie 
im Jahr 2019 reichte in der Re-
gel die Androhung des Einsat-
zes der DEIG aus, um die Ein-
satzsituation erfolgreich zu 
beenden.

Die steigende Zahl des Einsat-
zes der DEIG stehen im unmit-
telbaren Zusammenhang mit 
der Auslieferung weiterer Ge-
räte an bislang nicht berück-
sichtigte Polizeiinspektionen.

Die Einführung der DEIG in 
Rheinland-Pfalz ist erkennbar 
eine Erfolgsgeschichte. Die 
Zahl aktiver Widerstandshand-
lungen konnte wegen der de-
eskalierenden Wirkung der 
Waffen deutlich reduziert wer-
den. Dies führte zu einer deut-
lichen Reduzierung gefährli-
cher Einsatzsituationen für die 
Einsatzkräfte. Aber auch das 
polizeiliche Gegenüber profi-
tiert von der Einführung der 

 < Deutlich sichtbar wird das DEIG am Koppel getragen.
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Geräte, da im Zusammenhang 
mit Widerständen deutlich 
weniger Verletzungen zu ver-
zeichnen waren.

Die Erfahrungen in Rheinland-
Pfalz bestätigen eindrucksvoll 
die von der DPolG NRW in zahl-
reichen Stellungnahmen prog-
nostizierten Effekte.

Die Datenlage aus Rheinland-
Pfalz führt deutlich vor Augen, 
dass die Haltung der DPolG 
NRW, man könne direkt mit 
der tatsächlichen Einführung 
der Einsatzmittel beginnen, 
auf einer validen Grundlage 
basiert.

Herbert Reul macht indes 
deutlich, dass über eine Ein-
führung erst nach Auswertung 
eines einjährigen Pilotprojekts 
entschieden werden könne.

Die Erfahrungen, welche die 
Grundlage für die Entschei-
dung bilden werden, sollen in 
vier ausgewählten Behörden, 
den Polizeipräsidien Düssel-
dorf, Dortmund und Gelsenkir-
chen sowie der Landratsbehör-
de Rhein-Erft-Kreis erhoben 
werden.  Für den Test werden 
insgesamt 60 DEIG an die 
Dienststellen ausgegeben. Für 
den Pilotversuch wurden die 
teilnehmenden Beamten spe-
ziell geschult. Ähnlich wie in 
Rheinland-Pfalz wurden neben 
den rechtlichen und einsatz-
taktischen Aspekten auch spe-
zifische Kenntnisse der Ersten 
Hilfe vermittelt.

 < Im Innenministerium  
besteht nach wie vor  
Skepsis – DPolG NRW  
widerspricht energisch

Das Innenministerium zeigt 
sich in Teilen, trotz der beein-
druckenden Bilanz aus Rhein-
land-Pfalz, durchaus skeptisch. 
Diese Haltung liegt in den ho-
hen Anschaffungs- und Be-
triebskosten in Höhe von ge-
schätzten 57 bis 61 Millionen 
Euro für den Zeitraum von fünf 

Jahren begründet sowie in der 
Tatsache, dass die Geräte nicht 
für die Bewältigung jedweder 
Einsatzlage geeignet seien.

Diese distanzierte Grundhal-
tung des Ministeriums wird 
von der DPolG NRW klar und 
deutlich zurückgewiesen.

Erich Rettinghaus betont hier-
zu: „Es gibt kein einziges Ein-
satzmittel, welches universell 
in allen Einsatzlagen der Polizei 
NRW eingesetzt werden kann. 
Dies hatte jedoch für die Ein-
führung in keinem Fall eine Be-
deutung gehabt.“ 

Auch zu den recht hohen An-
schaffungs- und Betriebskos-
ten äußert sich der Landesvor-
sitzende klar und deutlich: 
„Natürlich handelt es sich um 
viel Geld. Allerdings liegt im 
Gegenzug auch ein enormer 
Nutzwert zugrunde, denn die 
Erfahrungen aus Rheinland-
Pfalz machen deutlich, dass 
durch die DEIG in eindrucks-
voller Weise Widerstands-
handlungen vermieden wer-
den. In einer Zeit, in der sich 
Einsatzkräfte immer häufiger 
und mit immer höherer Inten-
sität Widerstandshandlungen 
ausgesetzt sehen, ist dieser 
Effekt der DEIG schon ein 
enormer Wert an sich. Politi-
ker aller Fraktionen betonen 
immer wieder, dass alles un-

ternommen werden müsse, 
die sich stetig schneller dre-
hende Spirale der Gewalt ge-
gen die Einsatzkräfte zu stop-
pen. Mit den DEIG besteht 
nun eine realistische Möglich-
keit, dieses Ziel kurzfristig 
auch zu erreichen. Daher er-
wartet die DPolG NRW auch 
entsprechende Entscheidun-
gen der Politik.“

Im Rahmen der Vorstellung der 
DEIG gab es aber durchaus er-
mutigende Aussagen von Her-
bert Reul. Dieser betonte, dass 
die DEIG immer offen und gut 
sichtbar getragen werden und 
die Geräte wegen ihrer Signal-
farbe sehr gut zu erkennen sei-
en. Wörtlich formulierte er: „Ich 
wünsche mir, dass schon beim 
Anblick des DEIG und dem Wis-
sen um die neuen Möglichkei-
ten der Beamtinnen und Beam-
ten der ein oder andere davon 
abgehalten wird, die Polizei an-
zugreifen. Dann hätten wir 
schon viel gewonnen.“

 < Dauer des Pilotprojekts  
für die DPolG NRW nicht 
akzeptabel

Wenig ermutigend sind aller-
dings die Ankündigungen zur 
Dauer des Pilotprojekts. Nach 
dem Willen des Innenministeri-
ums soll dieses mindestens 
zwölf Monate andauern, um 
ausreichend Informationen 

über den Einsatzwert zu erhal-
ten.

Aus der Sicht der DPolG NRW 
ist die Dauer des Pilotprojekts 
keinesfalls akzeptabel. Unter 
Verweis auf die bestehende 
Faktenlage aus Rheinland-Pfalz 
bemerkte Erich Rettinghaus: 
„In Anbetracht der Tatsache, 
dass Kolleginnen und Kollegen 
in ganz NRW nahezu täglich 
gewalttätigen Angriffen ge-
genübergestellt sind, ist es 
nicht nachvollziehbar, dass 
man die Einführung der DEIG 
durch die Dauer des Pilotpro-
jekts aufs Spiel setzt. Nach wie 
vor gibt es in der Opposition 
keinerlei Sympathie für die Ein-
führung der DEIG und niemand 
kann vorhersehen, welche Par-
teien die nächste Landesregie-
rung bilden. Und selbst wenn 
man durch das Projekt zu der 
klaren Auffassung gelangt, 
dass es einer Einführung drin-
gend bedarf, könnte dieses 
wichtige Unternehmen auf-
grund politischer Überzeugun-
gen letztlich scheitern. Die 
DPolG erwartet daher eine 
deutliche Verkürzung der Pilot-
phase, weil eine Entscheidung 
unbedingt noch in der laufen-
den Legislaturperiode getrof-
fen werden muss. Nur dann ist 
auch gewährleistet, dass die 
wichtige Ausstattung bei ei-
nem positiven Votum auch tat-
sächlich beschafft wird.“ 

 < Herbert Reul ließ es sich nicht nehmen, selbst die Waffe in die Hand zu nehmen.
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Jahresrückblick
Das Jahr 2020 ist vorüber und 
es wird aus der Sicht der DPolG 
definitiv in die Geschichte ein-
gehen. Im Januar wurde ein 
neuer Landesvorstand gewählt 
und nach langem Ringen hat 
das Ministerium der seit über 
13 Jahren bestehenden Forde-
rung der DPolG NRW nach  
Einführung eines Distanzelekt-
roimpulsgerätes (DEIG) zumin-
dest ein Stück weit nachgege-
ben. Diese und andere 
Begebenheiten, nicht zuletzt 
die Herausforderungen, wel-
che die Corona-Pandemie mit-
gebracht hat, machten das Jahr 
2020 aus der Sicht der DPolG 
NRW zu etwas ganz Besonde-
rem – ein guter Grund für eine 
Nachlese. 

Wenn man das Jahr 2020 retro-
grad betrachtet, so wird ver-
mutlich fast immer an erster 
Stelle die größte Krise der Bun-
desrepublik Deutschland seit 
ihrem Bestehen genannt wer-
den. Und natürlich wirkte sich 
die Gesundheitskrise, die 
schnell auch zu einer Krise der 
Freiheitsrechte sowie zu einer 
Wirtschaftskrise anwuchs, in 
erheblicher Weise auf das kom-
plette Leben in der Bundesre-
publik Deutschland und somit 
auch massiv auf die gewerk-
schaftliche Arbeit aus.

Abstandsgebot, Kontaktverbo-
te, Veranstaltungsverbote und 
viele weitere Aspekte sorgten 
dafür, dass natürlich auch die 
Arbeit der DPolG NRW erheb-
lich beeinflusst wurde. Es be-
durfte eines vollständigen Um-
baus der bisher gelebten Praxis 
gewerkschaftlicher Arbeit, um 
nicht Gefahr zu laufen, zur 
Handlungsunfähigkeit gezwun-
gen zu werden. Und dies wäre 
gerade in der seinerzeit begin-
nenden und nach wie vor fort-
bestehenden Ausnahmesituati-
on katastrophal – schließlich 
war auch das Land NRW keines-
falls auf die Krise vorbereitet.

Zu Beginn des gewerkschaftli-
chen Jahres, war von der Krise 
zunächst noch nicht viel zu 
spüren. Sicher, die Berichter-
stattung über ein Virus, das in 
China eine ganze Region in den 
Shutdown gezwungen hat, 
trug einigermaßen zur Beunru-
higung bei. Aber im Kern ver-
trauten die Menschen, so auch 
die Vertreter der DPolG NRW 
darauf, dass es sich um eine re-
gionale sowie saisonale Ge-
sundheitskrise handeln würde 
– das gesellschaftliche Leben 
wurde in Deutschland im Janu-
ar zumindest keineswegs 
durch die Nachrichten aus 
China beeinträchtigt.

 < Landeskongresses  
der DPolG NRW

So konnte auch der Landeskon-
gress der DPolG NRW ganz in 
gewohntem Stil im Rahmen 
einer Präsenzveranstaltung in 
der Zeit vom 15. bis 17. Januar 
2021 im Crowne Plaza Hotel in 
Neuss stattfinden.

Neben der Wahl eines neuen 
Landesvorsitzenden galt es, ei-
nen neuen geschäftsführen-
den Landesvorstand zu wäh-
len, eine neue Satzung zu 
verabschieden und eine Viel-

zahl von Anträgen, die nahezu 
das gesamte Spektrum ge-
werkschaftlicher Verantwor-
tung abdeckten, zu beraten 
und zu verabschieden. Ein gro-
ßer Teil der Anträge befasste 
sich mit Aspekten der Dienst-
rechtsmodernisierung und hier 
insbesondere mit dem völlig 
unzureichenden Zulagenwesen 
der Polizei NRW. Aber auch die 
Aufhebung der Deckelung von 
Stellen mit Funktionszuord-
nung (FZO) beschäftigte die 
Delegierten. Und obschon die 
neue Landesregierung viel für 
eine Verbesserung der Ausstat-
tung der Polizei getan hat, 
wurde weiterhin nachdrücklich 
gefordert, dass sich die DPolG 
NRW auch zukünftig für die 
Beschaffung von Distanzelekt-
roimpulsgeräten einsetzen sol-
le. Genauso vehement wurde 
von den Delegierten gefordert, 
dass sich die Gewerkschaft 
weiterhin dafür einsetzen sol-
le, dass Absolventen der Mitt-
leren Reife einen Zugang zur 
Polizei erhalten sollen.

Neben vielen weiteren  
Anträgen befasste sich der 
Landeskongress auch mit der 
Forderung nach einem Landes-
versammlungsgesetz. Die De-
legierten beauftragten den 

neuen Geschäftsführenden 
Landesvorstand einstimmig, 
für die Schaffung eines Landes-
versammlungsgesetzes einzu-
treten.

 < Wahl des Vorsitzenden  
sowie seiner Stellvertreter 
– Verabschiedung  
lang jähriger  
Entscheidungsträger

Dass Erich Rettinghaus mit ei-
nem beinahe einstimmigen Er-
gebnis im Amt als Vorsitzender 
der DPolG NRW bestätigt wur-
de, überraschte nur wenige De-
legierte. Schließlich konnte der 
alte und neue Vorsitzende eine 
überragende Bilanz seiner vor-
ausgehenden Amtszeiten vor-
weisen. So konnte die DPolG 
NRW nicht nur die Zahl der 
Mitglieder steigern. Vielmehr 
gelang es der DPolG nach dem 
Regierungswechsel in NRW, 
ihre Vorstellungen von erfor-
derlichen Veränderungen auch 
im politischen Umfeld zu kom-
munizieren und so viele ihrer 
Ideen umzusetzen. Insofern 
darf das herausragende Ergeb-
nis für Erich Rettinghaus auch 
nicht verwundern.

Neben Erich Rettinghaus wur-
den der Erste stellvertretende 

 < Ein Höhepunkt im abgelaufenen Gewerkschaftsjahr – der Landeskongress im voll besetzten Saal des Crowne  
Plaza Hotels in Neuss
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Landesvorsitzende Frank 
Mitschker ebenso wie die stell-
vertretenden Landesvorsitzen-
den Jürgen Franke, Sabrina 
Doktorowski und Sascha Ger-
hardt ebenfalls mit jeweils 
sehr guten Ergebnissen in ih-
ren Funktionen bestätigt.

Aufgrund bevorstehender 
Pension beziehungsweise we-
gen bereits erfolgtem Eintritt 
in den Ruhestand schieden Pe-
ter Feldbrügge (langjähriger 
Redakteur des POLIZEISPIE-
GELS) sowie Gerhard Vieth 
aus dem Geschäftsführenden 
Vorstand aus. Beide wurden 
durch den Landeskongress zu 
Ehrenmitgliedern gewählt. 
Ebenfalls wegen bevorstehen-
der Pensionierung in der be-
vorstehenden Amtszeit schied 
Wolfgang Orscheschek aus 
dem Gremium aus. Er bleibt 
aber als Seniorenbeauftragter 
der DPolG NRW dem Landes-
vorstand erhalten.

Mit Michael Habeck aus dem 
KV Münster wurde ein neuer 
stellvertretender Landesvorsit-
zender in den Geschäftsfüh-
renden Landesvorstand ge-
wählt, sodass dem Gremium 
seit dem vergangenen Jahr ins-
gesamt sechs Mitglieder ange-
hören. 

 < Pandemie beeinträchtigte 
das gesamte Leben –  
die Gewerkschaftsarbeit 
wurde dennoch  
konsequent weitergeführt

Die weiteren Monate des ver-
gangenen Jahres standen alle 
unter dem massiven Einfluss 
der pandemischen Lage.

Daher gab es seitens der DPolG 
NRW einiges zu tun, um dafür 
Sorge zu tragen, dass den Be-
schäftigten der Polizei NRW 
der Krise angemessene Rah-
menbedingungen für die 
Dienstgestaltung geboten 
wurden. Vieles konnte vor Ort 
durch die DPolG-Vertreter in 
den örtlichen Personalräten 

angestoßen und umgesetzt 
werden. Oft aber stießen die 
Personalvertreter in den Be-
hörden auf unüberwindbare 
Hürden. Entweder weil erfor-
derliche Beschaffungen von 
dringend benötigten Grund-
bedarfen (zum Beispiel Desin-
fektionsmittel und Einweg-
masken) an vermeintlichen 
Haushaltsvorgaben oder 
schlicht an der mangelnden 
Verfügbarkeit scheiterten. Hier 
war der schnelle Austausch 
mit dem Landesverband der 
DPolG NRW von wichtiger Be-
deutung.

Insofern mussten unmittelbar 
mit Beginn der Beschränkun-
gen des öffentlichen Lebens 
alternative Geschäftsprozesse 
für den Geschäftsführenden 
Landesvorstand sowie für die 
Landesgeschäftsstelle gefun-
den werden. Seither tagt das 
Gremium ausschließlich in 
Form von Videokonferenzen. 
Hierdurch konnte der erforder-
liche Austausch der Vorstands-
mitglieder und somit die voll-
ständige Handlungsfähigkeit 
der DPolG NRW gewährleistet 
werden.

Durch intensive Verhandlun-
gen mit Vertretern des Minis-
teriums des Innern sowie der 
Landesoberbehörden konnten 
– wenn auch nicht alle, aber 
dennoch einige – anfänglich 
bestehende Problemstellun-
gen überwunden werden.

 < Schutz- und Hygiene-
ausstattung, Telearbeits-
kapazitäten –  
es fehlte an allem

In der ersten Phase des Lock-
downs, im Frühjahr des abge-
laufenen Jahres, galt es, wie 
bereits oben dargestellt, insbe-
sondere über die Beschaffun-
gen wichtiger Hygieneutensili-
en den Gesundheitsschutz für 
die Kolleginnen und Kollegen 
sowie allgemein die Funktions-
fähigkeit der Polizei zu ge-
währleisten.

Dazu setzte sich die DPolG 
NRW für eine unbürokratische 
Umsetzung der bestehenden 
Pandemiepläne ein, welche un-
ter anderem einen reduzierten 
Dienstbetrieb zur Verhinde-
rung exponentieller Infektions-
zahlen in den Polizeibehörden 
vorsehen.

So wurde gerade zu Beginn der 
Gesundheitskrise, als es einen 
deutlichen Mangel an erfor-
derlicher Hygieneausstattung 
zu beklagen gab, die Funkti-
onsfähigkeit der Polizei NRW 
durch die hohe Flexibilität der 
Kolleginnen und Kollegen auf-
rechterhalten.

Im Hinblick auf die empfoh-
lene Kontaktreduzierung  
zwischen den Menschen, er-
wiesen sich die völlig unzurei-
chenden Telearbeitskapazitä-
ten als gewaltiges Problem. 
Auch wenn zu Beginn der Pan-
demie auf recht unbürokrati-
sche Weise zunächst eine Stei-
gerung der Kapazitäten 
erreicht werden konnte, wur-
de der Aspekt der Telearbeit 
bis zum heutigen Tag nach 
Einschätzung der DPolG NRW 
sträflich vernachlässigt.

Im Hinblick auf die erforderli-
che Schutz- und Hygieneaus-
stattung, konnten nach an-
fänglichen Schwierigkeiten 
nach und nach die erforderli-
chen Materialien in erforder-
lichem Umfang beschafft  
werden.

 < Öffnung des Polizeiberufs 
für Realschüler

Im März konnten die DPolG 
NRW einen wichtigen Erfolg 
bei einer ihrer am längsten 
bestehenden Forderungen 
verbuchen. Die Landesregie-
rung gab bekannt, dass der 
Polizeiberuf in NRW zukünf-
tig für Absolventen der Mitt-
leren Reife geöffnet werde. 
Entsprechend der DPolG-For-
derung werden „Realschüler“ 
zukünftig an ausgewählten 

Berufskollegs für ein an-
schließendes Studium an der 
Hochschule für Polizei und 
Verwaltung NRW qualifiziert. 
Erich Rettinghaus lobte die 
konsequente Umsetzung der 
im Koalitionsvertrag veran-
kerten Ziele. Hierzu gehörte 
auch die ausschließlich von 
der DPolG NRW geforderte 
Einstellung von Absolventen 
mittlerer Bildungsabschlüsse. 
„Es ist sehr erfreulich, dass 
die Landesregierung auch un-
ter gegenwärtig schwierigen 
Rahmenbedingungen weiter 
Kurs hält“, kommentierte der 
Landesvorsitzende die Ent-
scheidung.

 < Diskussionen über  
Lockerungen spalten die 
Gesellschaft – DPolG NRW 
bezieht klar Stellung

Im Mai des vergangenen Jah-
res wurde öffentlich über Mög-
lichkeiten zur Rückkehr zu  
einer „verantwortbaren Nor-
malität“ diskutiert. Die Politik 
tat sich schwer, objektive Kri-
terien zu definieren, unter wel-
chen Einzelhandel, Restau-
rants, Fitnessstudios, Friseure 
produzierendes Gewerbe und 
andere Betriebe wieder ihren 
Betrieb aufnehmen können. 
Zusätzlich gab es eine kontro-
verse Debatte über die Wie-
deraufnahme des Spielbetriebs 
der Fußballbundesliga. Der 
SPD-Gesundheitsexperte Karl 
Lauterbach stellte klar heraus, 
dass er der Wiederaufnahme 
des Betriebs von Fitnessstu-
dios, aber auch der Fußball-
bundesliga klar ablehnend ge-
genüberstand. Es sei aus seiner 
Sicht schlicht unverantwort-
lich. Die GdP unterstützte die-
se Haltung hinsichtlich der 
Fußballbundesliga und be-
gründete dies mit der Überlas-
tung des Polizeiapparats, der 
bei der Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs zu erwarten sei.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW, Erich Rettinghaus, 
bewertete die Verhinderung 
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der Wiederaufnahme des Be-
triebs als klar rechtswidrig, 
wenn durch geeignete  
Maßnahmen (Tests, Hygiene-
vorschriften, Spiele ohne Zu-
schauer) ein erhöhtes Infekti-
onsrisiko verhindert werden 
kann. Die DPolG NRW vertrat 
demnach die eindeutige Hal-
tung, dass der Spielbetrieb 
wieder aufgenommen werden 
kann. Rückbetrachtend muss 
klar festgestellt werden, dass 
sich diese Haltung als völlig 
richtig erwies. Allen Unkenru-
fen zum Trotz war die Aufnah-
me des Spielbetriebs im Fuß-
ball sowie nachfolgend in den 
anderen Sportarten eine völlig 
richtige Entscheidung.

 < Aufhebung der Deckelung 
der FZO-Stellen und  
Ankündigung eines Pilot-
projekts zur Einführung 
der Distanzelektro-
impulsgeräte

Im Juni des vergangenen Jah-
res erreichte die DPolG NRW in 
Verhandlungen mit der Lan-
desregierung zwei wichtige 
Etappenziele. So legte das  
Ministerium des Innern ein 
Konzept zur Aufhebung der 
Deckelung der Stellen mit 
Funktionszuordnung vor, wel-
ches für zahlreiche Beamtin-
nen und Beamte in den  
Kreispolizeibehörden die Mög-
lichkeiten zur funktionsange-
messenen Besoldung eröffne-
te. Zuvor hatte die DPolG NRW 
dafür gekämpft, dass sich Füh-
rung sowie qualifizierte Sach-
bearbeitung auch lohnen müs-
sen. Die Deckelung der Stellen 
im Bereich A 12 und A 13 sorg-
te seit der Einführung der FZO 
dafür, dass gleiche Tätigkeiten 
im Führungsbereich völlig un-
terschiedlich bezahlt wurden. 
Zudem mussten viele qualifi-
zierte Sachbearbeiter der Di-
rektion K einen Direktions-
wechsel vollziehen, um dann 
auf einer Führungsfunktion 
befördert werden zu können. 
Der hierdurch verursachte Ver-
lust an Spezialwissen konnte 

aus Sicht der DPolG nicht wei-
ter hingenommen werden. Die 
DPolG NRW sieht in dem nun 
begonnenen Prozess einen 
wichtigen Schritt in die richti-
ge Richtung, dem aber weitere 
folgen müssen, um auch wei-
terhin bestehende Dysbalan-
cen auszugleichen. 

Einen weiteren Erfolg konnte 
die DPolG NRW nach knapp 13 
Jahren andauernden Engage-
ments für die Beschaffung von 
Distanzelektroimpulsgeräten 
(DEIG) verbuchen. Innenminis-
ter Herbert Reul kündigte im 
Juni an, dass sich die Landesre-
gierung entschlossen habe, ein 
Pilotprojekt zur Einführung der 
DEIG im Januar 2021 zu star-
ten. Nachdem über Jahre  
hinweg ein politischer  
Abwehrkampf gegen die 
DPolG-Forderung geführt wur-
de, sorgte erstmals im Jahr 
2016 ein Antrag der FDP-Frak-
tion für parlamentarische Un-
terstützung der Idee. Dass nun 
durch die Landesregierung ein 
weiterer Schritt angekündigt 
wurde, ist ein klarer Erfolg für 
die DPolG NRW. Allerdings darf 
nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass die DEIG inzwischen 
längst in einigen Bundeslän-
dern für den operativen Dienst 
außerhalb von Spezialeinhei-
ten eingeführt wurden. Daher 
betonte Erich Rettinghaus, 
dass sich die DPolG NRW die-
ses Pilotprojekt gerne gespart 
und stattdessen direkt den 
Wirkbetrieb angestrebt hätte.

 < Handlungsbedarf  
beim Aspekt der  
Frauenförderung

Im Juli veröffentlichte die 
DPolG NRW im POLIZEISPIEGEL 
erstmals ihren Entwurf von ei-
ner Neuregelung der beste-
henden Frauenförderung. „Wir 
sind davon überzeugt, dass im 
21. Jahrhundert geschlechter-
spezifische Förderungen der 
Vergangenheit angehören soll-
ten. Stattdessen gilt es, die Le-
bensrealitäten der Menschen 

in den Fokus zu nehmen und 
darauf basierend Benachteili-
gungen auszugleichen“, mach-
te Erich Rettinghaus deutlich. 
Konkret erachtet es die DPolG 
NRW als erforderlich an, Erzie-
hungs- sowie Pflegeleistungen 
von Beamtinnen und Beamten 
mehr Beachtung zu schenken 
und § 19 (6) LBG NRW entspre-
chend anzupassen.

 < Skandal um rechte  
Chatgruppen und  
Diskussion um  
Polizeigewalt

Der September sowie die Fol-
gemonate wurde insbesondere 
vom Skandal um eine polizeiin-
terne Chatgruppe des PP Es-
sen, in welcher über den Zeit-
raum vieler 
Jahre rechtsext-
remistische In-
halte geteilt 
wurden, über-
schattet. Schon 
in den Monaten 
zuvor geriet die 
Polizei in den 
Fokus politi-
scher Debatten, 
nachdem in den 
USA ein dunkel-
häutiger Mann 
bei einem Poli-
zeieinsatz getö-
tet wurde. 
Schnell bildete 
sich im linken 
sowie bürgerlich 
linken politi-
schen Lager die 
Position heraus, 
dass auch die 
deutsche Polizei 
ein Gewaltprob-
lem habe und 
dass „Racial Pro-
filing“ auch in 
der Polizei NRW 
ein weitverbrei-
tetes Hand-
lungsmuster sei. 
Diese Behaup-
tung ging einher 
mit der Forde-
rung von SPD 
und Grünen, 

dass eine unabhängige Studie 
den strukturellen Rassismus in 
der Polizei untersuchen solle.

Die DPolG hatte von Beginn 
der Debatte an eine klare Hal-
tung zu den erhobenen Vor-
würfen und zur Forderung 
nach einer Studie – beides 
wurde klar zurückgewiesen. 
Für die DPolG stand immer 
fest, dass die Beschäftigten in 
der Polizei fest auf dem Boden 
der freiheitlich-Demokrati-
schen Grundordnung stehen 
müssen und dass nahezu alle 
Beschäftigten auch nach die-
sem Grundsatz ihren Dienst 
versehen. Für Extremisten ist 
in der Polizei kein Raum. Aller-
dings steht für die DPolG NRW 
auch klar fest, dass die Polizei 

 < Trotz bestehender Beschränkungen war die Ge-
werkschaftsarbeit stets gewährleistet. Bereits 
gleich zu Beginn der Pandemie wurden die Sitzun-
gen in Form von Videokonferenzen durchgeführt.
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Kinderbetreuung und Telearbeit  
in Zeiten von Corona
Die Pandemie setzt Deutschland seit Monaten wieder stärker zu. Nahezu wöchentlich beraten Spit-
zenpolitiker über Verschärfungen von Maßnahmen. Die Schulen sind geschlossen, Unterricht findet 
nur auf Distanz statt und die Forderung an die Wirtschaft lautet klar, dass mehr Homeoffice-Plätze ge-
schaffen werden sollen. Einzig im eigenen Zuständigkeitsbereich erkennen politische Verantwortungs-
träger offenbar wenig bis kein Handlungserfordernis.

Seit im Dezember erstmals der 
sogenannte „Lockdown light“ 
verschärft wurde, war eigent-
lich allen klar, dass dieser Zu-
stand wohl nicht so schnell 
aufgehoben würde. Seither 
gab es zahlreiche weitere digi-
tale Zusammenkünfte zwi-
schen Vertretern des Bundes 
und der Länder. Als Ergebnis 
wurden die bestehenden Maß-
nahmen stets verschärft und 
die Halbwertzeit bestehender 
Regelungen verkürzt sich zuse-
hends.

Der Schulunterricht ist seit 
dem 11. Januar 2021 wieder 
aufgenommen, findet aber 
ausschließlich in Form des Dis-
tanzunterrichts statt. In den 
Schulen wird ausschließlich ein 
Notbetreuungsangebot auf-
rechterhalten. Das führt bei 
vielen Familien naturgemäß zu 
erheblichen Problemen bei der 
Kinderbetreuung. Zugleich ap-

pelliert die Landesregierung an 
die Eltern, dass diese ihre Kin-
der zu Hause lassen sollen. 

Durch zehn zusätzliche „Kin-
derkrankentage“ pro Elternteil 
und 20 Tage pro alleinerzie-
hendem Elternteil, sofern der 
Nachwuchs jünger als zwölf 
Jahre ist, soll die Betreuung zu 

Hause für Berufstätige ermög-
licht werden.

Zugleich richtet die Landesre-
gierung auf ihrer Homepage 
einen dringenden Appell an 
Arbeitgeber in NRW, überall 
dort, wo es möglich ist, Home-
o ffice-Lösungen zu nutzen  
beziehungsweise diese zu er-

möglichen. Soweit zu den be-
stehenden Regelungen und  
Erwartungen der Landesregie-
rung. Leider bestehen diese Er-
wartungen ausschließlich ein-
seitig und zielen auf die 
Privatwirtschaft ab. Im eige-
nen Verantwortungsbereich 
indes erkennt die Landesregie-
rung scheinbar wenig bezie-

niemals Spielball politischer 
Auseinandersetzungen sein 
darf. 

Ende des Jahres war die DPolG 
NRW zu Gast bei der Stabsstel-
le zur Erkennung rechtsextre-
mistischer Tendenzen in der 
Polizei NRW. Hier konnten sich 
die Gewerkschaftsvertreter 
unmittelbar durch den Son-
derbeauftragten der Landesre-
gierung, Uwe Reichel-Offer-
mann, über die 
Vorgehensweise der Stabsstel-
le informieren lassen. Der Kurs 
der Landesregierung, zur Klä-

rung der Vorfälle einen Son-
derbeauftragten einzusetzen, 
erfährt durch die DPolG NRW 
die volle Unterstützung.

 < Das Recht am eigenen  
Bild und Wort –  
Seminarbetrieb wird in den 
virtuellen Raum verlagert

Eine riesige Resonanz, die alle 
Erwartungen übertraf, er-
reichte die DPolG mit ihrem 
Seminar „Das Recht am eige-
nen Bild und Wort!“, in wel-
chem ein Seminarangebot der 
DPolG NRW erstmals als We-

binar angeboten wurde. „Nie 
erreichten wir mehr Mitglie-
der als mit diesem Webinar“, 
äußerte sich Erich Rettinghaus 
überaus zufrieden mit der Re-
sonanz. Zugleich freute sich 
der Landesvorsitzende darü-
ber, dass es am 21. Januar 
2021 eine Neuauflage des We-
binars geben wird, welche 
ebenfalls komplett ausge-
bucht ist. Mit der Durchfüh-
rung des Webinars hat die 
DPolG NRW bewiesen, dass 
die Gewerkschaft auch in der 
Krise vollständig handlungsfä-
hig ist.

Der Jahresrückblick macht 
deutlich, dass durch Corona 
zwar durchaus viel, aber längst 
nicht alles bestimmt wurde. 
Trotz der Beschränkungen ge-
lang es der DPolG NRW in ganz 
zentralen Fragen mit ihren For-
derungen Erfolge zu erzielen 
und damit Verbesserungen für 
die Beschäftigten der Polizei 
NRW zu erreichen. Durch das 
abgelaufene Jahr mit seinen 
ganz speziellen Rahmenbedin-
gungen wird besonders deut-
lich herausgestellt, wie wichtig 
eine leistungsstarke Berufsver-
tretung für die Polizei ist.  
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Erfolgreiches Tarifseminar in Königswinter
Tarifrechtliche Fragestellungen 
sind im Bereich der Personal-
vertretung immer ein heraus-
fordernder Themenkomplex, 
welchem sich die Teilnehmer 
am DPolG-Tarifseminar gestellt 
haben.

Die Fragestellungen, mit denen 
sich die Teilnehmer des DPolG-
Tarifseminars auseinanderset-
zen mussten, waren vielschich-
tig und auch ausgesprochen 
umfangreich. Stellenbewer-
tung, Arbeitsplatzbeschrei-
bung, Eingruppierung, Stufen-
zuordnung und viele andere 
tarifspezifische Inhalte galt es 
daher, für die Teilnehmer am 
DPolG-Tarifseminar in dem 
Zeitraum vom 9. bis 11. Okto-
ber 2020 in der dbb akademie 
in Königswinter zu erschließen.

Eine erfolgreiche Personalver-
tretung kann schließlich nur 
gelingen, wenn das Einmaleins 
des Tarifrechts gekannt und 
beherrscht wird.

Marc-Oliver Steuernagel, Do-
zent der dbb akademie, und 

Cornelia Doernemann, Landes-
tarifbeauftragte, brachten  
mithilfe des TV-L, der Entgelt-
ordnung und aktuellen Recht-
sprechungen anhand von Bei-
spielen aus den einzelnen 
Behörden Licht ins Dunkel.

Nach 2,5 Tagen waren sich alle 
einig: Tarifrecht ist eine um-
fangreiche und schwere Kost, 
die bei den meisten nicht zu 
Jubelstürmen führte.

Ein besonderer Dank gilt allen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der dbb akademie. 
Denn trotz der coronabeding-

ten Einschränkungen, wurden 
die Teilnehmer bestens unter-
gebracht und verpflegt. 
 

 < Info

Beitragsanpassung
Aufgrund der Erhöhung der Bezüge um 1,4 Prozent, wird der Mit-
gliedsbeitrag satzungsgemäß angepasst (Erhöhung der Beiträge um 
1,4 Prozent).

 < Die Teilnehmer des Tarifseminars erlebten ein interessantes und vielseitiges Seminar. Die dbb akademie bot trotz 
bestehender Corona-Beschränkungen beste Bedingungen für die  Durchführung des Seminars.
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 < Kinderbetreuung in der 
Pandemie muss auch für 
Angehörige der Polizei 
möglich sein

So gelten die Regelungen für 
die zusätzlichen Kinderkran-
kentage nicht für die Polizei. 
Für Erziehende in der Polizei 
NRW stehen nach wie vor le-
diglich drei Tage Sonderurlaub 
zur Verfügung. 

„Wir erwarten, dass für Be-
schäftigte bei der Polizei die 
gleichen Regelungen gelten 
wie für andere Beschäftigte 
auch. Kinder von Angehörigen 
der Polizei dürfen nicht 

schlechtergestellt werden als 
andere Kinder. Die DPolG for-
dert die Landesregierung da-
her auf, sich an der bestehen-
den Bundesregel zu orientieren 
und entsprechende gesetzliche 
Regelungen schnellstmöglich 
zu schaffen.

 < Telearbeit massiv  
ausbauen und voraus-
setzungslos gewähren

Aber dies gilt nicht nur für den 
Bereich der Betreuungszeiten. 
Der Appell zur Ausweitung der 
Homeoffice-Möglichkeiten 
sollte ebenfalls insbesondere 
im eigenen Verantwortungs-
bereich auf Umsetzungsbereit-
schaft treffen. Gerade zu Be-
ginn der Pandemie zeigten sich 

die Verantwortungsträger im 
Rahmen des reduzierten 
Dienstbetriebs durchaus flexi-
bel und öffneten für den Aus-
bau der Telearbeit viele Türen.

Umso größer ist die Enttäu-
schung darüber, dass die Tele-
arbeitsquote in den Kreispoli-
zeibehörden auch knapp ein 
Jahr nach Beginn der Pandemie 
immer noch nicht deutlich an-
gehoben wurde.

Nach wie vor ist die Vergabe 
von Telearbeit an persönliche 
Bedingungen wie Kindererzie-
hung, Betreuung von Angehö-
rigen und ähnliche Aspekte  
geknüpft. Sie müsste längst, 
überall wo es umsetzbar ist, 
voraussetzungslos gewährt 

werden Da gegenüber der Pri-
vatwirtschaft die konkrete Er-
wartungshaltung besteht, dass  
Homeoffice überall eingerich-
tet wird, wo es nur möglich ist, 
kann die Telearbeitsquote im 
Bereich der Polizei nur als De-
saster erachtet werden.

Die Pandemie wirkt auf sämtli-
che technologische Entwick-
lungen in unserer Gesellschaft 
wie ein Katalysator. Die Privat-
wirtschaft hat gerade im Be-
reich der Digitalisierung in den 
letzten zehn Monaten enorme 
Fortschritte gemacht. Die 
DPolG NRW erwartet, dass die-
ser Prozess nun auch im Be-
reich der Polizei vollzogen und 
zum Wohl der Beschäftigten 
umgesetzt wird. 
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