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Mit mittlerer Reife zur 
Polizei – in NRW nun 
wieder möglich
Jahrelang kämpfte die DPolG NRW dafür, dass Ab-
solventen der mittleren Reife einen Zugang zum 
Polizeiberuf erhalten – nun endlich wird die wich-
tige Forderung umgesetzt.

Die schwarz-gelbe Landesregie-
rung liefert – das kann man ein 
Jahr vor Ablauf der aktuellen 
Wahlperiode durchaus anerken-
nend feststellen. Als der Koali-
tionsvertrag im Jahr 2017 von 
Armin Laschet (CDU) und Chris-
tian Lindner (FDP), die als Ver-
handlungsführer ihrer Parteien 
für das Werk verantwortlich 
zeichneten, vorgestellt wurde, 
hatten viele Beobachter der 
politischen Szene in NRW durch-
aus Zweifel, dass die darin ent-
haltenen Ziele tatsächlich um-
gesetzt werden könnten.

Die Zweifel erschienen durch-
aus berechtigt, denn allein der 
Bereich „Innere Sicherheit“ war 
so umfangreich ausgestaltet, 
dass man dies durchaus als 
„ausgesprochen ambitioniert“ 
bezeichnen konnte. Neben der 
vielen Vorhaben, die sich die 
Regierung ins Lastenheft ge-
schrieben hat, bestanden die 
Zweifel auch, weil die Landes-
regierung über lediglich eine 
Stimme Mehrheit im Parla-
ment verfügt. Wer das Verhält-
nis von CDU und FDP in der 
Zeit der Bundesregierung zwi-
schen 2009 und 2013 vor Augen 

hatte, durfte durchaus Zweifel 
hegen, dass dies gut gehen 
könne.

 < Überraschend geräuschlos 
und effektiv

Die erste große Bewährungs-
probe stellte die Änderung des 
Polizeigesetzes dar. Beobachter 
der politischen Szene gingen 
fest davon aus, dass es schon 
hier zum Zerwürfnis zwischen 
CDU und FDP kommen würde, 
da unter anderem eine „Schlei-
erfahndung“ in das neue Ge-
setz aufgenommen werden 
sollte. Aber von Zerwürfnis kei-
ne Spur – statt einer Schleier-
fahndung (verdachtsunabhän-
gige und anlasslose Kontrolle) 
nach bayerischem oder grenz-
polizeilichem Vorbild, entwi-
ckelten die Koalitionspartner 
die Strategische Fahndung 
(verdachtsunabhängige, aber 
anlassbezogene Kontrolle). 
Man verständigte sich im Ge-
setzgebungsverfahren sogar 
auf zwei Sachverständigenan-
hörungen und reagierte auf 
kritische Anmerkungen von 
Opposition und Sachverständi-
gen, sodass letztlich sogar die 
SPD dem Gesetz zustimmte.

Auch im Rahmen der Personal-
politik einigte man sich schnell 
auf die Zahl von jährlich 2 500 
Neueinstellungen im Beamten-
bereich sowie jährlich 500 zu-
sätzliche Tarifbeschäftigte. In-
zwischen wurde die Anzahl der 
jährlichen Neueinstellungen im 
Beamtenbereich auf über 2 700 
angehoben.

Im Bereich des Dienstrechts 
war die Regierung bereit, Än-
derungen bei der Funktionszu-
ordnung umzusetzen und da-
durch sowohl dem Aspekt der 
Führung als auch der qualifi-
zierten Sachbearbeitung mehr 
Bedeutung zu schenken. 

Aber auch auf dem wichtigen 
Feld der Ausstattung wurde in 
den vergangenen Jahren sehr 
viel daran gearbeitet, beste-
hende Defizite auszugleichen 
(Einsatzfahrzeuge) und die Si-
cherheitsausstattung an die 
neue Sicherheitslage mit ver-
änderten Einsatzkonzeptionen 
im Falle von Terroranschlägen 
sowie Amoklagen anzupassen.

Hinzu kommt die Durchfüh-
rung eines Pilotprojekts zur 
Überprüfung des Einsatzwer-
tes von Distanzelektroimpuls-
geräten.

Es ist nicht Aufgabe einer Ge-
werkschaft, einer Regierung zu 
applaudieren, und natürlich 
gibt es auch kritische Anmer-
kungen der DPolG NRW zur Re-
gierungsarbeit der CDU-FDP-
Koalition.

Die oben angeführten Aspekte 
zeigen aber auf, dass die Regie-
rung offenbar stets bereit war, 
die Positionen der DPolG NRW 
zu prüfen und bei positiver 
 Bewertung auch umzusetzen. 
Denn alle oben genannten 
 Aspekte waren ausdrücklich 
Forderungen der DPolG NRW.

 < Langer und steiniger Weg 
für die Forderung der DPolG

Dies galt auch für die langjähri-
ge Forderung der DPolG NRW, 
Absolventen der mittleren Rei-
fe den Zugang zur Polizei zu 
ermöglichen.

Es kostete sehr viel Überzeu-
gungsarbeit, den politischen 
Verantwortungsträgern vom 
Nutzen und der Sinnhaftigkeit 
des Anliegens zu überzeugen. 
Unter Rot-Grün noch kate-
gorisch abgelehnt, fand die 
DPolG-Forderung immerhin als 
Prüfauftrag den Weg in den 
2017 ausgehandelten Koaliti-
onsvertrag.

In einen Prüfauftrag darf man 
regelmäßig nicht zu hohe Er-
wartungen hinsichtlich der Um-
setzung setzen. Umso bemer-
kenswerter war es, als der 
stellvertretende Ministerpräsi-
dent Dr. Joachim Stamp (FDP) 
am Rande einer Veranstaltung 
auf den Landesvorsitzenden der 
DPolG NRW zuging und diesem 
mitteilte, dass der Beschluss ge-
fasst wurde, die Forderung der 
DPolG umzusetzen. Ausschlag-
gebend waren zwei Aspekte. 
Erstens die Tatsache, dass die 
Regierung der Einschätzung der 
DPolG NRW folgt, dass die ge-
genwärtige Bewerbersituation 
keine ausreichende Grundlage 
für eine Bestenauslese bietet.

Zweitens erhofft sich die 
 Regierung durch die Maß-

 < Erich Rettinghaus äußerte sich sehr zufrieden, dass mit dem nun begon-
nenen Schulversuch die Umsetzung einer wichtigen Kernforderung der 
DPolG NRW erreicht wurde.
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nahme einen bildungspoli-
tischen Mehrwert, denn es 
ist unverkennbar, dass der 
Wert der mittleren Reife in 
den vergangenen Jahren er-
heblich unter Druck stand, so-
dass Erziehungsberechtigte 
beinahe alles investiert haben, 
ihre Kinder auf dem Gymnasi-
um anzumelden – eine Situati-
on, die der gesamten Schul-
landschaft eher schadet als 
nutzt.

Wenn nun am Ende eines er-
folgreichen Abschlusses der 
mittleren Reife der Zugang 
zur Polizei möglich ist, wertet 
dies diesen Bildungsab-
schluss definitiv auf.

 < Rheinland-Pfalz bietet 
Blaupause

In Rheinland-Pfalz wird schon 
seit langer Zeit der Weg be-
schritten, den NRW jetzt 
geht. Dort gab es bereits seit 
Jahren den Bildungsgang der 
Fachoberschule „Polizei und 

Verwaltung“.  Genau dieses 
Modell hat die DPolG NRW 
auch als Vorbild für NRW in 
die politische Debatte einge-
bracht.

Die damalige Landesregie-
rung lehnte den DPolG-Vor-
stoß ab und baute hier auch 
auf die Unterstützung der 
GdP, die wider besseres Wis-
sen die Idee als Wiederein-
führung des mittleren Diens-
tes brandmarkte.

Offenbar hatten die Gegner 
des Antrags nicht wirklich 
nach Rheinland-Pfalz und auf 
das dort eingeführte System 
geschaut. Denn sonst hätten 
sie bemerkt, dass diese Aus-
sage keinesfalls haltbar war. 
Denn auch in Rheinland-Pfalz 
war es Absolventen der mitt-
leren Reife nicht ohne vor-
herigen Erwerb der Fach-
hochschulreife möglich, ein 
anschließendes Studium an 
der Fachhochschule aufzu-
nehmen. 

Die zweigeteilte Laufbahn 
wurde hierdurch natürlich 
 keineswegs verwässert.

 < Bewerbungsstart  
im Juni 2021

In NRW können sich Interes-
senten vom 1. Juni bis zum 
8. Oktober 2021 für den neuen 
Bildungsgang bewerben.

Zunächst werden 300 Plätze 
an elf Berufskollegs vorgehal-
ten. Dort werden den Schülern 
neben praktischen Einblicken 
in den Polizeiberuf auch fach-
spezifische Rechtsthemen so-
wie Staatsrecht vermittelt.

„Das war ein absolutes Her-
zensthema und die Entschei-
dung ist längst überfällig“, äu-
ßerte der Landesvorsitzende 
und machte keinen Hehl dar-
aus, dass er die vorangegange-
ne jahrelange Blockadehaltung 
insbesondere ideologisch  
motiviert sieht. „Es ist absolut 
unredlich, jedes Jahr die hohe 

Abbrecherquote zu beklagen 
und zu jammern, dass zu we-
nig Studierende am Ende auch 
in den Behörden ankommen, 
aber keine brauchbaren Vor-
schläge zu machen, wie wir das 
signifikant verbessern können. 
Die DPolG verbindet Kritik im-
mer mit konstruktiven Vor-
schlägen. Wir sind davon über-
zeugt, dass unser Vorschlag, 
der nun durch die Regierung 
umgesetzt wird, zu einem 
wichtigen Baustein der Perso-
nalgewinnung werden wird“, 
blickte Erich Rettinghaus zu-
versichtlich nach vorne.

 < Zunächst ein Schulversuch

Die Einführung erfolgt in  
en ger Kooperation zwischen 
dem  Innenministerium und 
dem Schulministerium. Es 
 handelt sich zunächst um ei-
nen Schulversuch, der bis zum 
Schuljahr 2028/2029 durchge-
führt werden soll, wenn er 
nicht vorzeitig dauerhaft ein-
gerichtet wird. 

Sporterlass an bestehende Bedingungen anpassen
Der Sporterlass bildet eine ent-
scheidende Grundlage für den 
Erhalt der körperlichen Leis-
tungsfähigkeiten der Beamtin-
nen und Beamten. Durch die 
Pandemie droht ein wichtiges 
Förderinstrument wegzubre-
chen – ein DPolG-Antrag zur 
temporären Änderung des 
Sporterlasses soll für Abhilfe 
sorgen.

Bedingt durch die Corona- 
Pandemie ist der Dienstbetrieb 
der Polizei in vielen Bereichen 
nach wie vor beeinträchtigt. 
Dies gilt sowohl für den Regel-
dienst, der aufgrund des Infek-
tionsschutzes nur unter Wah-
rung strenger Hygiene- und 
Kontaktvorschriften ausgeübt 
werden kann, als auch für viele 
weitere Bereiche wie zum 
 Beispiel Einsatztraining und 
Dienstsport.

Ist der Regeldienst lediglich in 
der Art und Weise der Gestal-
tung beeinträchtigt, sind die 
letztgenannten Bereiche nahe-
zu vollständig außer Funktion 
gesetzt.

Das hat durchaus weitreichende 
Folgen. Schließlich erfüllen so-
wohl Einsatztraining als auch 
Dienstsport keinen Selbstzweck. 
Es ist zu hoffen, dass der große 
Impffortschritt innerhalb der Po-
lizei einen Beitrag leisten kann, 
dass alle beeinträchtigten Berei-
che schnellstmöglich wieder in 
Betrieb gesetzt werden können. 
Bis dahin wird es aber vermut-
lich noch eine Weile dauern.

 < Sportstätten sind derzeit 
fast alle geschlossen

Gerade im Bereich des Dienst-
sports hängt die Wiederauf-

nahme zudem auch noch von 
Faktoren ab, welche die Polizei 
allein nicht beeinflussen kann. 
Schließlich sind viele Sport-
stätten geschlossen und es ist 
unklar, wann sich dies dauer-
haft und verlässlich ändert.

Gegenwärtig besteht daher 
 lediglich die Möglichkeit, 
Dienstsport im Sinne des 
Sporterlasses in sogenannten 
Sportgemeinschaften (zwei 
Beamte) auszuüben. In der Re-
gel bietet sich hierzu Radfah-
ren, Walking oder Laufen an.

 < Außerdienstlich genehmig-
ter Sport lässt Zeitgut-
schrift für innerdienstlich 
geleisteten Sport nicht zu

Viele Kolleginnen und 
Kollegen üben, um 
den besonderen 

Anforderungen des Polizeibe-
rufs entsprechen zu können, 
in Fitnessstudios und Sport-
vereinen genehmigten außer-
dienstlichen Dienstsport ge-
mäß Sporterlass aus. Für diese 
Gruppe scheidet der Sport in 
den angeführten Sportge-
meinschaften aus – zumindest 
kann er nicht ohne Weiteres 
vergütet werden. Schließlich 
gilt für die Gruppe der Beam-
tinnen und Beamten, die au-
ßerdienstlichen Dienstsport 
genehmigt bekommen haben, 
dass sie bis zu 36 Stunden 
Zeitgutschrift erhalten, wenn 
sie einen Nachweis führen 
können, dass sie eine entspre-
chende Dauer außerdienstli-
chen Dienstsport absolviert 

2

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | Mai 2021

Nordrhein-Westfalen



                     © Gerhardt

haben und zudem einen Leis-
tungsnachweis (EPLA, Deut-
sches Sportabzeichen oder 
Leistungsnachweis Polizei 
NRW) erbracht haben. Eine pa-
rallel betriebene Buchung des 
innerdienstlich absolvierten 
Sports ist insofern nicht mög-
lich.

In der Regel erfolgt der Nach-
weis der absolvierten Sport-
stunden über die entsprechend 
gespeicherten Anwesenheits-
daten der Fitnessstudios oder 
durch Bescheinigung der 
Übungsleiter im Sportverein. 
Diese Belege werden dem 
Sportbüro zum Jahresende 
 vorgelegt, sodass im Folgejahr 
die Zeitgutschrift erfolgt.

Durch diese Regelung konnte 
die Akzeptanz des Dienstsports 
nachhaltig gestärkt und ein 
wichtiger Beitrag zum Erhalt 
sowie zur Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit sowie der phy-
sischen Gesunderhaltung der 
Kolleginnen und Kollegen er-
reicht werden.

 < Quote der erbrachten Leis-
tungsnachweise wird er-
wartungsgemäß sinken

In diesem Jahr muss damit ge-
rechnet werden, dass die Quote 
der erbrachten Leistungsnach-
weise, aus unterschiedlichen 
Gründen, deutlich absinken 
wird. Einerseits sind die Mög-
lichkeiten, entsprechende Ab-
nahmen vornehmen zu lassen, 
aus den bereits zuvor genann-
ten Gründen deutlich reduziert 
und im Bereich der Schwimm-
abnahmen gegenwärtig sogar 
gänzlich unterbunden. Anderer-
seits ist auch zu erwarten, dass 
die Motivation zum Erbringen 
des Nachweises deutlich sinkt, 
weil das oben beschriebene För-
derinstrument der Stundenver-
gütung in diesem Jahr wegen 
des reduzierten Betriebs der 
Sportvereine und der geschlos-
senen Fitnessstudios keine oder 
kaum Anreize bieten kann.

„Der DPolG NRW ist die körper-
liche Gesunderhaltung sowie 
die körperliche Leistungsfähig-

keit der Beamtinnen und Beam-
ten ausgesprochen wichtig. Da-
her haben wir auch seinerzeit 
nachdrücklich für die Einfüh-
rung der Stundenvergütung bei 
Ableistung des außerdienstli-
chen Dienstsports geworben. 
Wie in allen Bereichen, in de-
nen wir den Folgen der Auswir-
kungen der Pandemie begeg-
nen müssen, plädieren wir auch 
im Bereich des Dienstsports für 
pragmatische Lösungen, um 
am Ende Schaden abzuwenden 
und stattdessen bestmögliche 
Ergebnisse zu erzielen“, formu-
lierte der Landesvorsitzende 
Erich Rettinghaus seine Beden-
ken und warb zugleich dafür, 
diesem Problem aktiv entge-
genzutreten.

Die DPolG NRW wandte sich 
daher unmittelbar an Herrn In-
nenminister Reul und stellte 
nachfolgenden Antrag zur tem-
porären Änderung des Sport-
erlasses:

Aufgrund der coronabedingten 
Beeinträchtigungen des (außer-

dienstlich genehmigten) Dienst-
sports, ist bei Ableistung der 
Hälfte der geforderten außer-
dienstlichen Dienstsportstunden 
(18 Stunden) die volle Zeitgut-
schrift (36 Stunden) zu vergüten, 
wenn zugleich der erforderliche 
Leistungsnachweis erbracht 
wurde.

Die DPolG NRW ist der festen 
Überzeugung, dass durch diese 
Maßnahme Anreize gesetzt 
werden, welche den zuvor be-
schriebenen zu erwartenden 
Folgen auf pragmatische Weise 
entgegenwirken.

Hierdurch kann auch in diesen 
schwierigen und beeinträchti-
genden Zeiten dem wichtigen 
Ziel des Erhalts und der Steige-
rung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit sowie Gesund-
erhaltung der Beamtinnen und 
Beamten substanziell Raum 
verschafft werden.

Eine Reaktion auf den Antrag 
lag bis zum Redaktionsschluss 
nicht vor. 

Kommissarische Landesjugendleitung im Amt
Die DPolG NRW hat eine neue kommissarische Jugendleitung. Aufgrund der bestehenden Kontakt-
beschränkungen konnte der Weg hierzu nur über ein Online-Meeting führen.

Mit dem kommissarischen 
Landesjugendleiter Moritz 
Schuster (PP Bonn) sowie den 

beiden Stellvertreterinnen Lara 
Spannuth (KPB Minden) und 
Wibke Mosler (PP Münster) 

haben sich drei ausgesprochen 
engagierte Kolleginnen und 
Kollegen gefunden. Ihre Auf-

gabe besteht nun insbesonde-
re darin, einen ordentlichen 
Landesjugendkongress vorzu-
bereiten und dort mit weite-
ren engagierten Kolleginnen 
und Kollegen eine neue Lan-
desjugendleitung zu wählen.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW gratulierte den Mit-
gliedern der kommissarischen 
Jugendleitung und sicherte 
die volle Unterstützung sowie 
eine enge Zusammenarbeit zu.

Die Redaktion des POLIZEI-
SPIEGELS wünscht für die 
wichtige und herausfordernde 
Arbeit viel Freude und Erfolg.

 < Lara Spannuth aus der KPB Min-
den ist kommissarische stellver-
tretende Landesjugendleiterin.
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 < Wibke Mosler vom PP Münster 
ist stellvertretende kommissa-
rische landesjugendleiterin.
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 < Moritz Schuster vom PP Bonn 
ist der neue kommissarische 
Landesjugendleiter.
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Steuerwebinar des KV Münster –  
digitales Seminar erreicht gewaltige Resonanz
Die erfolgreiche Seminarreihe rund um die Fragen 
des Steuerrechts und der damit verbundenen Ein-
kommensteuererklärung des DPolG-KV Münster 
werden auch in der Pandemie fortgeführt und er-
reicht so viele Mitglieder wie nie – das digitale 
Format ist ein echtes Erfolgsmodell

Die Pandemie und die damit 
verbundenen Einschränkungen 
des öffentlichen und privaten 
Lebens begleiten uns nun in-
zwischen schon ein ganzes Jahr 
– zuletzt noch mit einer deut-
lich verschärften Suspendie-
rung von Freiheitsrechten. 
 Diese Beschränkungen beein-
flussen uns aber nicht nur in 
unserer persönlichen Lebens-
gestaltung, sondern sie wirken 
sich in allen Bereichen unseres 
Lebens deutlich aus. Wir erle-
ben dies sowohl im dienstli-
chen Alltag, aber auch in unse-
rer gelebten Verbandskultur 
innerhalb der DPolG NRW.

Natürlich fehlt der unmittel-
bare Austausch mit Menschen. 
Aber die DPolG NRW muss sich 
selbstverständlich ebenso an 
die geltenden rechtlichen 
 Bestimmungen halten, wie 
dies für alle anderen Verbände 
auch gilt.

 < DPolG NRW setzt auf  
allen Ebenen auf digitale 
Formate

Das heißt aber nicht, dass wir 
uns dem Schicksal einfach er-
geben und tatenlos auf eine 
Normalisierung warten müs-
sen. Und die DPolG NRW hat 
bereits sehr früh gezeigt, dass 
sie aus der Not eine Tugend 
macht. Digitale Formate finden 
auf allen Ebenen statt, sodass 
die Funktionsfähigkeit der Or-
ganisation auch unter den ge-
genwärtigen Bedingungen zu 
keiner Zeit gefährdet war. Ge-

werkschaftliches Leben dient 
aber natürlich nicht ausschließ-
lich der Funktionsfähigkeit der 
Gremien, denn Gewerkschaft 
ist natürlich kein Selbstzweck. 
Vielmehr ist das gewerkschaft-
liche Leben in der DPolG unter 
anderem von zahlreichen Akti-
vitäten und dem lebendigen 
Austausch der Mitglieder un-
tereinander sowie des Fürei-
nanderdaseins geprägt. Einen 
wichtigen Teil in dieser Kultur 
nehmen die Seminare ein, die 
von der Gewerkschaft angebo-
ten werden. Die DPolG NRW 
hat bereits im vergangenen 
Jahr digitale Formate (Webina-
re) aufgelegt, die ausgespro-
chen erfolgreich waren und so 
viele Teilnehmer erreicht ha-
ben, wie sie bei der Durchfüh-

rung von Präsenzveranstaltung 
niemals hätten erreicht wer-
den können.

 < Kreisverband Münster 
setzt Seminarreihe auch  
in Pandemie fort

Der ausgesprochen aktive 
Kreisverband in Münster hat in 
der Vergangenheit schon in-
tensiv eigene Seminare ange-
boten. Und auch in Münster 
hat man aus der Not eine Tu-
gend gemacht und die beste-
henden Formate ins Netz 
transportiert.

So wurde mit Uli Westhues, 
welcher der DStG NRW (Deut-
sche Steuer-Gewerkschaft) an-
gehört, ein versierter Fach-
mann für Steuerfragen als 
Referent gewonnen. Da für An-
wärter völlig andere Voraus-
setzungen gelten als für Beam-
te, die bereits ihr Studium 
abgeschlossen haben, wurden 
gleich zwei Webinare mit ziel-
genauen Inhalten angeboten.

 < Teilnehmerzahl sprengt 
alle Erwartungen

Beide Seminarangebote waren 
in Windeseile ausgebucht und 
erzielten so eine Reichweite, 

die keine Präsenzveranstaltung 
hätte bieten können. Schon 
 alleine deshalb nicht, weil es 
kaum „Locations“ gibt, die zu 
bezahlbaren Konditionen auch 
einen auskömmlichen Platz für 
derartig viele Teilnehmer bie-
ten.

Dieser quantitative Erfolg hat 
aber natürlich auch einen wei-
teren Grund und der liegt im 
Konzept des Seminars, welches 
in Münster bereits traditionell 
durchgeführt wird. Die Quali-
tät des Referenten und die Ge-
staltung des Seminars spre-
chen für sich. So wurden auch 
in diesem Jahr wieder viele 
nützliche Tipps zur inhaltlichen 
Gestaltung der Steuererklä-
rung vermittelt. So wussten 
am Ende alle Teilnehmer die 
Fachterminologien des Steuer-
einmaleins, von Elster bis zu 
den Werbungskosten zu inter-
pretieren und anzuwenden. 
Die positiven Rückmeldungen 
zu den durchgeführten Veran-
staltungen zeigen den Verant-
wortlichen des DPolG-Kreisver-
bandes Münster, dass sie mit 
dem Angebot für die Steuer-
webinare den richtigen Weg 
gewählt haben, sodass sie auch 
zukünftig derartige Formate 
anbieten wollen. 

 < Die Teilnehmer nahmen an ihren jeweiligen Endgeräten am Seminar teil.
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 < Mit Uli Westhues (Archivbild) 
hatte der DPolG-KV Münster 
wieder einen hervorragenden 
Fachmann für die Durchführung 
der Seminare gewinnen können.
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