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Einführung des Distanzelektroimpulsgerätes 
(DEIG) in fünf Polizeibehörden
In den Polizeibehörden Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen und Duisburg 
wird der Wachdienst nun flächendeckend mit dem DEIG ausgestattet. Der 
laufende Pilotversuch hat weiterhin Bestand und wird so auch in Gelsen-
kirchen und im Rhein-Erft-Kreis fortgeführt.

Nun kommt er also doch 
schneller als erwartet – der 
Wirkbetrieb der DEIG bei der 
Polizei NRW. Somit geht ein 
jahrzehntelanger Probebe-
trieb, der bei den Spezialein-
heiten begann und im vergan-
genen Jahr erstmals auf 
operative Einheiten des Wach-
dienstes ausgedehnt wurde, 
zu Ende.

Zu eindeutig waren die positi-
ven Eindrücke in den Pilotbe-
hörden. Erheblich weniger tät-
liche Angriffe, regelmäßig nach 
Androhung beendete Wider-
standshandlungen und nur  
wenige Schussabgaben. Alle 
Erwartungen, die durch die 
DPolG NRW seit inzwischen  
elf Jahren vorhergesagt wur-
den, konnten durch das Pilot-
projekt bestätigt werden. Da-
her brauchte es keine weiteren 
Quartalsberichte, um dem Mi-
nister des Innern deutlich vor 
Augen zu führen, dass es für die 
Alltagsorganisation der Polizei 
NRW unbedingt diese zusätzli-
che Distanzwaffe braucht.

 < DPolG ist Urheber der  
Forderung nach Einführung 
der DEIG und stand jahre-
lang allein auf weiter Flur

Wie bereits erwähnt, vertritt 
die DPolG NRW seit nunmehr 
elf Jahren die Position, dass 
DEIG zur Ausstattung des 
Wachdienstes zählen müs-
sen. Da aufgrund der langen 
Zeit zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen die Entwicklung 
hinsichtlich dieser Thematik 
nicht kennen, werden an die-
ser Stelle wichtige Etappen 
nochmals skizziert.

Alles begann auf dem Landes-
kongress der DPolG NRW im 
März des Jahres 2010 in Köln. 
Erich Rettinghaus war gerade 
durch die Delegierten erst-
mals zum Landesvorsitzenden 
der DPolG NRW gewählt wor-
den und präsentierte sogleich 
der Öffentlichkeit eine auf 
dem Kongress verabschiedete 
zentrale Forderung der DPolG 
NRW: die Einführung von Dis-
tanzelektroimpulsgeräten für 
den Wachdienst der Polizei 
NRW.

Die Veröffentlichung erfolgte 
aber nicht in Form einer Pres-
semitteilung. Stattdessen 
nutzte Erich Rettinghaus 
hierfür eine Plattform, wel-
che durch die Dramaturgie 
des Landeskongresses selbst 
eröffnet wurde. Denn zum 
Abschluss war eine große  
Öffentlichkeitsveranstaltung 
mit einer Podiumsdiskussion 
geplant, an welcher alle in-
nenpolitischen Sprecher der 

Landtagsfraktionen teilneh-
men sollten.

 < Klare Ablehnung durch 
Vertreter der Parteien – 
nur CDU zeigte sich ge-
sprächsbereit

So wurden die geladenen 
Landtagsabgeordneten so-
gleich mit der Forderung der 
Gewerkschaft konfrontiert. 
Außer Theo Kruse (CDU), der 
sich bereit erklärte, mit seiner 
Fraktion darüber zu diskutie-
ren, äußerten die Vertreter von 
SPD, Grünen und FDP eine kla-
re Ablehnung.

Horst Engel (FDP) machte deut-
lich, dass aus der Sicht seiner 
Partei eine fundierte Aus- und 
Fortbildung statt Aufrüstung 
der richtige Weg sei. Dies fin-
det an dieser Stelle Erwäh-
nung, weil die FDP in der wei-
teren Entwicklung noch eine 
zentrale Rolle spielen sollte.

Noch im selben Jahr verloren 
CDU und FDP ihre Mehrheit im 
Landtag und SPD sowie Grüne 
bildeten zunächst eine Minder-
heitsregierung, die dann nach 
Neuwahlen im Jahr 2012 in 
eine Regierung mit eigener 
Mehrheit überführt wurde.

Auch die innenpolitischen 
Sprecher der Fraktionen wech-
selten – was aber blieb, war die 
ablehnende Haltung zur nach 
wie vor bestehenden Forde-
rung der DPolG NRW.

Aber nicht nur die Fraktionen 
im Landtag lehnten eine flä-

chendeckende Einführung der 
DEIG ab. Auch die GdP NRW 
äußerte sich ablehnend.

 < Stimmung im Land kippte

Erich Rettinghaus ließ in den 
Folgejahren nichts unversucht, 
um der Forderung seiner Ge-
werkschaft doch zum Durch-
bruch zu verhelfen. Die DPolG 
hatte gute Gründe hierfür, 
denn seinerzeit entwickelte 
sich die Zahl der Widerstände 
sowie tätlichen Angriffe auf 
Vollzugskräfte gerade expo-
nentiell nach oben. Bei vielen 
der Übergriffe erlitten die be-
troffenen Kolleginnen und Kol-
legen schwere Verletzungen. 

Vor diesem Hintergrund zeigte 
sich die FDP-Fraktion mit ihrem 
innenpolitischen Sprecher 
Marc Lürbke im Jahr 2016 of-
fen, sich dem Thema neu zu 
nähern.

Am Ende des gleichen Jahres 
stellte die FDP dann einen An-
trag zur Durchführung eines 
Pilotprojektes zur Einführung 
der DEIG.

 < Erich Rettinghaus begleitet die 
Forderung zur Einführung der 
DEIG seit dem ersten Tag und 
setzt sich nachdrücklich dafür 
ein, dass alle Kreispolizeibehör-
den ausgestattet werden.
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Bericht aus dem Landtag

Antrag „Unserer Kriminalpolizei den Rücken 
stärken – Belastungssituation, Organisation  
und Strukturen überprüfen“
Von Dr. Christos Katzidis MdL

Die Fraktionen von CDU und 
FDP stellten am 28. September 
2021 den Antrag „Unserer Kri-
minalpolizei den Rücken stär-
ken – Belastungssituation, Or-
ganisation und Strukturen 
überprüfen“. In dem Antrag er-
klären die beiden Regierungs-

fraktionen, dass die innere Si-
cherheit auch vier Jahre nach 
Übernahme der Regierungsver-
antwortung nach wie vor Prio-
rität für sie hat. Um der Bedeu-
tung Ausdruck zu verleihen, 
muss nach Auffassung von 
CDU und FDP insbesondere die 

Ausstattung der Polizei in fi-
nanzieller, materieller und per-
soneller Hinsicht im Blickpunkt 
des Handelns stehen. Dass sie 
diesem Anspruch aus ihrer 
Sicht auch gerecht geworden 
sind, unterstreichen die Part-
ner, indem sie zu Beginn des 
Antrags auf die veränderte Per-
sonalpolitik hinweisen. Wur-
den im Jahr 2010 noch 1 100 

Polizeianwärterinnen und -an-
wärter eingestellt, beträgt die 
Zahl im Jahr 2020 bereits 2 650.

Dennoch stellen die Vertreter 
der beiden Fraktionen fest, 
dass die Belastungssituation  
in vielen Bereichen der Polizei 
NRW nach wie vor hoch ist.  
Insbesondere gelte dies für die 
Kriminalpolizei. Daher müsse 

Eine Sachverständigenanhö-
rung zum Antrag fand im Feb-
ruar 2017 im Innenausschuss 
des Landtages unter Beteili-
gung der DPolG NRW statt. Im 
Anschluss an die Anhörung si-
cherte die CDU-Fraktion ihre 
Unterstützung für den Antrag 
der FDP zu. Dennoch wurde 
der Antrag mehrheitlich durch 
die Stimmen von SPD und Grü-
nen abgelehnt.

 < Forderung der DPolG wird 
Bestandteil des Koalitions
vertrages

Die Wahlen im Mai 2017 führ-
ten zu einer Mehrheit von CDU 
und FDP. Die Parteien einigten 
sich bald darauf zur Bildung 
einer Koalition. Im Rahmen der 
Verhandlungen nahmen die 
beiden Partner zahlreiche For-
derungen der DPolG NRW in 
ihrem Koalitionsvertrag auf – 
so auch die Forderung nach 
Einführung der DEIG.

Im Jahr 2018 wurde das Poli-
zeigesetz NRW mit den Stim-
men von CDU, FDP und der op-
positionellen SPD umfangreich 
novelliert. Hierbei wurden die 
DEIG im § 58 PolG NRW als zu-
gelassene Waffen aufgenom-
men.

Dennoch dauerte es noch bis 
zum Beginn des Jahres 2021 
bis das Projekt zur Durchfüh-
rung eines Probebetriebs ge-
startet wurde.

 < Entscheidung über Wirk
betrieb sollte erst nach  
Abschluss des Pilot 
projektes fallen

Eigentlich sollte ja erst nach 
dem Ende des Pilotprojektes für 
den Wachdienst im kommen-
den Jahr darüber entschieden 
werden, ob die DEIG flächende-
ckend eingeführt werden. 

Aber halt – bedeutet der Über-
gang in den Wirkbetrieb tat-

sächlich, dass die DEIG nun  
flächendeckend im Land NRW 
eingeführt werden?

Vorerst nicht und zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt kann auch 
niemand sagen, ob es zu einer 
flächendeckenden Einführung 
kommen wird. Schließlich 
weiß niemand, wie sich die 
Mehrheitsverhältnisse nach 
der Landtagswahl im Mai des 
kommenden Jahres darstellen 
werden.

Fakt ist jedenfalls, dass die 
Grünen NRW bis heute be-
kennende Gegner der Dis-
tanzelektroimpulsgeräte 
sind. Die Tatsache, dass ihre 
Parteifreunde in Rheinland-
Pfalz ausgezeichnete Erfah-
rungen mit den Waffen ge-
macht haben, hat bislang 
keinerlei Einfluss auf die Hal-
tung der Grünen hierzulande. 
Bei einer Beteiligung der Grü-
nen an einer zukünftigen 
Landesregierung, könnte die 
Partei mit einem Veto für den 

Stopp der Ausweitung des 
Wirkbetriebs sorgen.

Es kann also sein, dass der 
Wirkbetrieb durchaus für lange 
Zeit auf die jetzt ausgewählten 
Behörden beschränkt bleibt.

 < Landesvorsitzender  
zeigt sich kämpferisch

Der Landesvorsitzende Erich 
Rettinghaus stellt heraus: 
„Wir begrüßen die Einfüh-
rung des DEIG in den fünf  
Polizeibehörden. Allerdings 
drängen wir nun weiter mas-
siv auf eine flächendeckende 
Einführung in allen Polizeibe-
hörden. Irgendwann ist auch 
mal ein Pilotversuch am Ende 
und die bisherigen Ergebnisse 
sprechen für eine zeitnahe 
flächendeckende Einführung 
des DEIG in Nordrhein-West-
falen. Wir werden nicht hin-
nehmen, dass in den Kreis-
polizeibehörden dauerhaft 
unterschiedliche Vorausset-
zungen bestehen. Die Sicher-
heit der Kolleginnen und Kol-
legen ist für die DPolG das 
höchste Gut. Daher werden 
wir in unseren Bemühungen 
für einen flächendeckenden 
Roll-out der DEIG nicht nach-
lassen.“  

 < Die DEIG haben sich im Probebe-
trieb bewährt, sodass bereits vor 
Abschluss des Projektes entschie-
den wurde, die Distanzelektroim-
pulsgeräte in weiteren Behörden 
einzusetzen.
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sdie tatsächliche Belastungssi-
tuation sowie die Strukturen 
und Organisation der Kriminal-
polizei gezielt in den Blick ge-
nommen werden.

Konkret wird im Antrag darauf 
hingewiesen, dass sich die poli-
zeiliche Arbeit, insbesondere 
der Kriminalpolizei in den letz-
ten Jahren deutlich verändert 
hat. Neben neuen und zusätzli-
chen Befugnissen im Polizeige-
setz sowie gestiegenen justizi-
ellen Anforderungen, wirke 
sich insbesondere die Digitali-
sierung auf die Arbeit der 
Ermittlungs behörden aus. 
Neue Tatbe gehungsformen, 
Kriminalitätsphänomene und 
Täterkommunikationswege 
machen aus Sicht der Koalitio-
näre deutlich, dass die Arbeit 
einem erheblichen Wandel un-
terworfen ist. Daneben wur-
den der Kriminalpolizei in den 
letzten Jahren zahlreiche Auf-
gaben im Bereich der Gefah-
renabwehr übertragen. Insbe-
sondere Gefährdungsanalysen, 
die aufwendigen Beurteilun-
gen der Gefährdungslage und 
Gefährderansprachen werden 
im Antrag genannt.

 < Auftrag an die  
Landesregierung

Um den dargestellten Entwick-
lungen und Problemen zu be-
gegnen, wollen CDU und FDP 
erforschen lassen, wie sich die 
Belastungssituation der Polizei 
darstellt. Hierzu sollen auch 
die unterschiedlichen Behör-
dentypen sowie die unter-
schiedlichen Direk tionen be-
trachtet werden. Daneben soll 
auch ein Blick auf die Besol-
dungsstruktur in verschiede-
nen Verwendungen und insbe-
sondere auch die Polizeizulage 
im Vergleich zu anderen Bun-
desländern betrachtet werden.

Um der Überalterung sowie 
dem Verlust von Erfahrungs-
wissen vorzubeugen, sollen  
zukünftig mindestens 10 Pro-
zent der neuen Kommissarin-

nen und Kommissare direkt 
nach dem Studium in der Kri-
minalpolizei eingesetzt wer-
den.

Dazu soll mehr Werbung für 
das Programm „Spezialisten zu 
Polizisten“ gemacht werden. 
Das Programm eröffnet Absol-
venten mit Vorerfahrungen 
unter anderem in technischen 
Berufen sowie im Bankgewer-
be die Möglichkeit, unmittel-
bar nach dem Studium in die 
Direktion K zu wechseln. 

Daneben sollen bereits im 
kommenden Jahr zusätzliche 
Stellen für Regierungsbeschäf-
tigte vorrangig für spezialisier-
te Bereiche wie Finanzermitt-
lungen vorgesehen werden.

Der Antrag wurde am 7. Okto-
ber 2021 im Anschluss an eine 
Plenardebatte mit den Stim-
men von CDU und FDP sowie 
zwei fraktionslosen Abgeord-
neten bei Gegenstimmen der 
Fraktion der Grünen und Ent-
haltungen der Fraktionen von 
SPD und AfD verabschiedet.

Der innenpolitische Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion,  
Dr. Christos Katzidis, erläutert 
nachfolgend die Entstehungs-
geschichte sowie die Hinter-

gründe für die inhaltliche Aus-
richtung des Antrages.

 <  1. Genese des Antrages

Der Antrag „Unserer Kriminal-
polizei den Rücken stärken – 
Belastungssituation, Organisa-
tion und Strukturen 
überprüfen“, DSNR 17/15263 
geht zurück auf einen Antrag 
der SPD-Fraktion vom 5. Febru-
ar 2021 mit dem Titel „Krimi-
nalpolizei am Limit – welche 
Maßnahmen ergreift die Lan-
desregierung zur Sicherstel-
lung der Einsatzfähigkeit der 
Polizei?“.

Der Antrag der SPD-Fraktion 
wurde am 11. März im Innen-
ausschuss diskutiert und die 
SPD-Fraktion hat im Zusam-
menhang mit der Diskussion 
dazu eine Anhörung beantragt. 
Die Anhörung fand am 24. Juni 
statt. Folgende Sachverständi-
ge haben Stellungnahmen  
abgegeben beziehungsweise 
waren anwesend bei der  
Anhörung: 

 > Professor Dr. Stefan  
Kersting, HSPV NRW

 > Dieter Schürmann,  
Ministerium des Innern  
des Landes NRW

 > LKD Stephan Becker, PP Köln

 > Erich Rettinghaus und  
Frank Mitschker, DPolG

 > Michael Mertens und  
Ertugrul Ulas, GdP

 > Oliver Huth und  
Sebastian Fiedler, BdK

Folgende wesentliche Aus
sagen und Stellungnahmen 
haben die Sachverständigen 
vorgetragen:

Prof. Kersting von der Hoch-
schule der Polizei und Verwal-
tung NRW hat auf die be-
trächtliche Zunahme digitaler 
Daten in Ermittlungsverfahren, 
die gestiegene Notwendigkeit 
der Beschaffung von Sachbe-
weisen und eine Zunahme der 
Aufgaben und Anforderungen 
an die Kriminalpolizei hinge-
wiesen. Personal allein reicht 
aber seiner Meinung nicht, 
vielmehr bedarf es auch besse-
rer Beförderungsmöglichkeiten 
und insbesondere einer Anreiz-
struktur, die fehlen. Die Ar-
beitsprozesse sollten einer  
wissenschaftlich fundierten 
Untersuchung unterzogen 
werden, da Anpassungen in 
den zentralen Arbeitsprozes-
sen der Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter der Krimi-
nalpolizei seiner Auffassung 
nach gänzlich fehlen. 

Herr Dieter Schürmann hat 
dargestellt, dass aus Sicht der 
Rückgang der erfassten Straf-
taten nicht die Belastungssitu-
ation widerspiegelt. Vielmehr 
haben sich Aufgaben- und Tä-
tigkeitsspektrum so wie spezifi-
sche Personalbedarfe erheblich 
erweitert. Die rechtliche Kom-
plexität polizeilicher Befugnis-
se und Maßnahmen hat erheb-
lich zugenommen. Zudem 
wurden neue polizeirechtliche 
Befugnisse geschaffen, unter 
anderem zur strategischen 
Fahndung, Videobeobachtung, 
Telekommunikationsüberwa-
chung sowie zur elektroni-
schen Aufenthaltsüberwa-
chung und audiovisuellen 
Verneh mung. Der Bachelor-
studiengang der Hochschule 

 < Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion erläutert den 
Antrag von CDU und FDP zur Stärkung der Kriminalpolizei
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für Polizei und öffentliche Ver-
waltung NRW (HSPV) kann den 
gewachsenen Anforderungen 
der kriminalpolizeilichen Auf-
gabenerfüllung aus seiner 
Sicht nicht mehr genügen und 
bedarf der Reform. Die we-
sentlichen Inhalte der Einfüh-
rungsfortbildungen sollten in 
den Studiengang aufgenom-
men werden. Der jährliche 
Nachersatzbedarf der Krimi-
nalpolizei soll anteilig unmit-
telbar mit HSPV-Absolventen 
gedeckt werden.

Klaus-Stephan Becker, LKD PP 
Köln, hat dargestellt, dass die 
Kriminalpolizei seiner Meinung 
nach personell unterversorgt 
und die Altersstruktur proble-
matisch sei. Zudem kritisierte 
er im besonderen Maße die 
Strukturen. Die Entwicklungen 
und Erweiterungen des krimi-
nalpolizeilichen Aufgabenspek-
trums finden bei der Personal-
zumessung auf Grundlage der 
BKV nicht ausreichend Berück-
sichtigung; die Kriminalpolizei 
ist in der Folge personell unter-
versorgt. Problematisch ist zu-
dem aus seiner Sicht, dass die 
nordrhein-westfälische Krimi-
nalpolizei in der derzeitigen 
Organisationsform unter ihren 
Möglichkeiten bleibt und so 
nicht zukunftsfähig aufgestellt 
ist. Zum Erhalt einer hand-
lungs- und leistungsfähigen 
Kriminalpolizei besteht mithin 
deutlicher Handlungsbedarf in 
personeller und organisatori-
scher Hinsicht. Er kritisierte zu-
dem ebenfalls den Bachelor-
studiengang. 

Die DPolG hat im Wesentlichen 
ausgeführt, dass die Anforde-
rungen an kriminal polizeiliche 
Arbeit sowohl in quantitativer 
als auch in qualitativer Hinsicht, 
insbesondere mit Blick auf die 
Beweisführung im Strafverfah-
ren, kontinuierlich steigen. Hin-
zu kommen aus Sicht der DPolG 
die Probleme mit ViVA, wobei 
die Belastung der Kriminalbe-
amtinnen und -beamten in der 
Sachbearbeitung weitaus mehr 

zeitliche Ressourcen in An-
spruch nehmen als die Vor-
gangserstellung im Wach- und 
Wechseldienst, so die DPolG. 
Die DPolG fordert die Evaluati-
on der Arbeits prozesse, mehr 
Personal, eine bessere Sachaus-
stattung, eine Ausweitung des 
Fortbildungsangebotes, eine 
flexible Möglichkeit durch Zula-
gen im IT-Bereich bessere Leute 
zu gewinnen, eine bessere Zu-
sammenarbeit zwischen Justiz 
und Polizei, mehr Befugnisse 
und sie kritisiert das Beurtei-
lungssystem. Im Hinblick auf 
den Studiengang sieht sie eben-
falls Handlungsbedarf, erteilt 
einem spezialisierten Bachelor-
studiengang und einer frühen 
Spezialisierung aber eine  
Absage. 

Die GdP hat in ihrer Stellung-
nahme im Wesentlichen eben-
falls die Punkte vorgetragen, 
die in der Stellungnahme der 
DPolG zum Ausdruck gebracht 
wurden. Teilweise waren die 
Stellungnahmen sogar exakt 
wortgleich. Die GdP ist zudem 
noch auf weitere spezielle Pro-
blematiken eingegangen, wie 
NCMEC-Meldungen, dem Ab-
bau von Mehrarbeit, Kripo-Zu-
lage, den Einsatz von Tarifbe-
schäftigten, das Programm 
„Spezialisten zu Polizisten“, Fo-
rensik Desktop, Image der Kri-
minalpolizei und die politische 
Wertschätzung. Außerdem ist 
die GdP der Meinung, dass das 
Ausbildungsmodell, ViVA und 

eine mindestens 12-wöchige 
theoretische Einführungsfort-
bildung alternativlos seien. 

Angemessene Anreize und Be-
förderungsmöglichkeiten be-
stehen nach Auffassung der 
GdP nicht. Das grundsätzliche 
Vorhaben, die Direktion K zu 
verjüngen, begrüßt die GdP, 
betrachtet das Programm 
„Spezialisten zu Polizisten“ 
aber nur als vorübergehende 
Lösung. 

Auch der BdK hat, wie die  
anderen beiden Gewerkschaf-
ten, auf die vielfältigen Auf-
gabensteigerungen und ver-
änderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen hinge-
wiesen und dargestellt, wie 
insbesondere die Anforderun-

gen an die kriminalpolizeiliche 
Arbeit zugenommen haben.  
Er kritisiert im besonderen 
Maße, dass die derzeit beste-
henden Aus- und Fortbil-
dungsabläufe den Bedarf an 
Grund- und Fachkompetenzen 
nur unzureichend erfüllen, 
Führungskräfte aufgrund der 

Vielfalt ihrer Aufgaben keine 
sachgerechte Dienst- und 
Fachaufsicht gewährleisten 
können, es kein vernünftiges 
Informationsmanagement 
gibt, den erhöhten Betreu-
ungs-, Prüfungs- und Adminis-
trationsaufwand im Zusam-
menhang mit den höchsten 
Einstellungszahlen bei der Po-
lizei NRW, den Administrati-
onsaufwand von kriminalpoli-
zeilichen Führungskräften bei 
der Fortbildungsplanung, das 
Fehlen von Standards für kri-
minalpolizeiliche Sachbearbei-
ter oder deren Leiter, dass die 
aktuelle Personalzuweisung 
für kriminalpolizeiliche Aufga-
benbereiche nicht dem Bedarf 
entspricht und die Bedarfe der 
Justiz nicht hinreichend be-
kannt sind.

 < 2. Aktueller  
Überstundenstand

5 261 944 Stunden beträgt der 
aktuelle Überstundenstand, 
Überstunden und Mehrarbeit 
zusammengerechnet. Der Pro-
Kopf-Stand schwankt zwischen 
101 Stunden in den Direktio-
nen Verkehr bis zu 151 Stun-
den in den Direktionen Krimi-
nalpolizei. Gemäß Bericht des 
IM NRW vom 8. Juni 2021 stellt 
sich die Situation bei den Über-
stunden und der Mehrarbeit 
wie folgt dar:

 < 3. Unser Anspruch  
und unser Ziel

Wir stehen für bessere Rah-
menbedingungen bei der Poli-
zei NRW, und zwar in allen Be-
reichen und nicht nur für 
einzelne Bereiche. Seit dem 
Jahr 2017 haben wir bereits  

Direktion Mehrarbeit 
1 909 772

Überstunden 
3 352 172

Gesamt  
pro Kopf

ZA 42 74 116

GE 44 85 129

Verkehr 15 86 101

Kripo 72 79 151
 < Aktueller Überstundenstand
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28 Wahlversprechen allein im 
Bereich der Inneren Sicherheit 
eingelöst und teilweise sogar 
übertroffen. Wir sorgen für 
mehr Personal. Wir sorgen für 
bessere Technik. Wir sorgen für 
eine bessere Ausstattung und 
bessere Einsatzmittel. Wir sor
gen sukzessive für eine Sanie
rung der Liegenschaften. 

Darüber hinaus haben wir so
gar weitere Beschlüsse gefasst, 
die nicht im Koalitionsvertrag 
enthalten sind, wie zum Bei
spiel die Stärkung der kommu
nalen Sicherheitsverantwor
tung und die Erweiterung des 
Ordnungsbehördengesetzes. 

Vor dem Hintergrund der Er
kenntnisse aus der Anhörung 
und der Stellungnahmen der 

Sachverständigen war es uns 
wichtig, jetzt zu handeln, um 
die Situation bei der Kriminal
polizei kurzfristig zu verbes
sern und langfristig sachge
recht zu analysieren. Dazu 
gehört auch, die tatsächliche 
Belastungs situation sowie die 
Strukturen und Organisation 
der Kriminalpolizei gezielt in 
den Blick zu nehmen. Deshalb 
wollen wir einen Forschungs
auftrag, parallel aber auch 
schon eine Verjüngung der  
Kriminalpolizei, um der hohen 
Altersstruktur entgegenzu
wirken. 

Uns war es wichtig, nicht das 
Studium zu verändern, son
dern nur nach dem Studium 
dafür zu sorgen, dass schnel
ler jüngere Kommissare zur 

Kriminalpolizei kommen, um 
die hohe Altersstruktur zu 
verbessern. Bei dem „Pro
gramm Spezialisten zu Poli
zisten“ wollen wir eine Wei
terentwicklung, wozu für uns 
auch eine entsprechende 
Werbekampagne gehört, um 
direkt beim Einstieg in das 
Studium auf die Möglichkeit 
hinzuweisen, dass man sich 
schnell nach dem einheitli
chen Studium spezialisieren 
kann. 

Ein Jahr Wach und Wechsel
dienst ist aus unserer Sicht für 
eine Tätigkeit bei der Kriminal
polizei nicht erforderlich. Das 
zeigen insbesondere die Bun
desländer BadenWürttem
berg und Hessen, wo junge 
Kommissare direkt in die Kri

minalpolizei gehen können. 
Dort liegen die Aufklärungs
quoten in beiden Bundeslän
dern knapp 10 Prozent über 
der Aufklärungsquote von 
NRW.

Wir haben immer gesagt, 
dass wir eine sachgerechte 
Politik machen wollen, um 
problematische Situationen 
beziehungsweise Zustände 
zu verbessern. Und bei unse
rer Kriminalpolizei ist die 
Lage aufgrund der zuneh
menden Belastungen kritisch. 
Das hat insbesondere auch 
die Anhörung gezeigt. Des
halb unser Antrag.

Für Fragen oder Diskussionen zu 
unserem Antrag stehe ich jeder
zeit gerne zur Verfügung.  

Personalräteschulung in Kalkar 
Die zurückliegenden Personalratswahlen dieses Jahres haben dazu geführt, 
dass zahlreiche Kolleginnen und Kollegen erstmals ein Mandat für den örtli
chen Personalrat erhalten haben. Um ihnen das notwendige rechtliche Rüst
zeug und den praktischen Umgang damit zu vermitteln, veranstaltete die 
DPolG NRW im Businesscenter Kalkar Anfang November eine Personalräte
schulung – weitere Schulungen werden folgen.

Anfang November begaben 
sich zahlreiche Mitglieder der 
DPolG NRW aus unterschied
lichsten Kreispolizeibehörden 
nach Kalkar. Allen gemein war, 
dass sie bei der vergangenen 
Personalratswahl in die örtli
chen Personalräte ihrer Behör
den gewählt wurden. Auf sie 
warteten zwei Tage vollge
packt mit theoretischen Inhal
ten und praktischen Übungen 
zum Thema „Landespersonal
vertretungsrecht“.

Als Dozenten konnte die 
DPolG NRW erneut HansJür
gen Schnieber gewinnen. Herr 
Schnieber ist ausgewiesener 
Fachmann im Bereich des Lan
despersonalvertretungsrechts 

und verfasste einen vielbeach
teten Kommentar zum LPVG 
NRW.

Die Zielsetzung des Seminars 
bestand darin, dass die Teil
nehmer die relevanten  
Grundlagen der gesetzlichen 

Bestimmungen des LPVG ken
nenlernen. Dazu sollten sie die 
Anwendung der Bestimmun
gen in der Praxis systematisch 
erarbeiten und die rechtlichen 
Entscheidungs und Bera
tungsgrundlagen in der tägli
chen Arbeit umsetzen können. 

Am Ende sollten sie befähigt 
sein, die gesetzlichen Bestim
mungen gezielt anwenden zu 
können.

Nach einer allgemeinen Ein
führung in das Personalvertre
tungsrecht wurden durch den 
Dozenten weitreichende Ein
blicke unter anderem in die 
Rechtsstellung des Personal
rats und seiner einzelnen Mit
glieder, die Geschäftsführung 
der Personalvertretung, die Be
teiligungsrechte und möglich
keiten der Personalvertretung 
und das Verfahren bei Nicht
einigung gegeben.

Zu allen Bereichen wurden 
durch zahlreiche Fallbeispiele 
gute Grundlagen für Diskussio
nen geschaffen, von denen die 
Teilnehmer auch rege Ge
brauch machten. Nach zwei 
Tagen verließen alle, um zahl
reiche Informationen und 
praktische Anwendungstipps 
bereichert, zufrieden die Ver
anstaltung. 

 < Zahlreiche Mitglieder örtlicher Personalräte erwarben in Kalkar das 
rechtliche Rüstzeug für ihre Tätigkeit.
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Jahreshauptversammlung des DPolG 
Kreisverbandes Bochum
Der DPolG-Kreisverband Bochum konnte erstmals seit Beginn der Pandemie 
eine Jahreshauptversammlung durchführen. 

Die Kreisvorsitzende Kirsten 
Muscheid war froh, dass die 
Jahreshauptversammlung bei 
ansteigenden Corona-Infekti-
onszahlen stattfinden konnte. 
Da der „Wettergott“ mitspiel-
te, konnte die Kantine des Prä-
sidiums dauerhaft gelüftet 
werden. Aufgrund zusätzlich 
bereitgestellten Masken und 
Desinfektionsmittel, bestan-
den keine Bedenken hinsicht-
lich der sicheren Durchfüh-
rung der Versammlung.

Die Mitglieder schienen Prä-
senzveranstaltungen zu ver-
missen, denn der Veranstal-
tungssaal war bis zum letzten 
Platz gefüllt. Das freute insbe-
sondere Kirsten Muscheid, die 
neben zahlreichen Mitgliedern 
sowohl den Behördenleiter des 
PP Bochum, Jörg Lukat, als 
auch den Vorsitzenden des 
Landesverbandes der DPolG 
NRW, Erich Rettinghaus, begrü-
ßen konnte.

Jörg Lukat hob in seiner An-
sprache hervor, wie wichtig 
ihm als Behördenleiter das eh-
renamtliche Engagement der 
Gewerkschaftsmitglieder ist. 
Im Hinblick auf das PP Bochum 
machte er sehr deutlich, dass 
ihm nach wie vor insbesondere 
der Personalmangel Sorgen be-
reitet. Daneben gab der Polizei-
präsident Einblicke in die Ziel-
richtung der derzeit im PP 
Bochum durchgeführten  
Supervisionsveranstaltungen. 
Hier werden besonders belas-
tete Arbeitsbereiche der Be-
hörde betrachtet.

Erich Rettinghaus berichtete 
umfangreich von der Gewerk-
schaftsarbeit auf Landesebe-

ne. Ein Schwerpunkt bildete 
hierbei der Komplex der Tarif-
verhandlungen. Hier wies er 
auf zu erwartende Auseinan-
dersetzungen hin, da derzeit 
keine Bewegungen seitens 
der Tarifgemeinschaft der 
Länder zu erkennen sind. 
Überdies referierte der Lan-
desvorsitzende der DPolG 
NRW ausführlich über die  
politische Lage in NRW.

Die Kreisvorsitzende berichtete 
ausführlich über die Aktivitä-
ten des Kreisverbandes und 
freute sich über einen deutli-
chen Mitgliederzuwachs, wel-
cher nicht zuletzt den finanzi-
ellen Handlungsspielraum des 
Kreisverbandes verbessert. Da-
her wurde im Kreisvorstand 
auch beschlossen, den Mitglie-
dern Weihnachtsgeschenke zu 
machen. Zudem sollen die be-
liebten Schoko-Adventskalen-

der beschafft und ein digitaler 
Adventskalender erneut an 
den Start gebracht werden.

Im Rahmen ihrer Ausführun-
gen wies sie unter anderem 
nochmals auf die verheerende 
Flutkatastrophe und die Rolle 
der DPolG-Stiftung hin. Hierbei 
hob sie hervor, dass die geleis-
teten Hilfen allen Opfern gal-
ten und keineswegs auf Mit-
glieder der DPolG beschränkt 
waren.

 < Empörung über Bericht
erstattung zum Arbeits
kampf

Unverständnis äußerte die 
Vorsitzende über die Bericht-
erstattung in der WAZ bezüg-
lich des Streiks an der Unikli-
nik. Die Überschrift „Streik an 
Unikliniken trotz angespann-
ter Corona-Lage“ titulierte  

sie wörtlich als „bekloppt“. 
Vielmehr müsse es heißen: 
„Wieso wird das wenige Kli-
nikpersonal gezwungen, in 
Corona-Zeiten auch noch 
streiken zu müssen?“, denn 
das wäre nämlich die Wahr-
heit.

Die Berichterstattung zeige 
deutlich, dass die Journalisten 
offenbar die Situation nicht 
verstanden haben, führte 
Kirsten Muscheid weiter aus. 
Seitens des Kreisverbandes 
Bochum sei man jedenfalls 
bereit, weiter für verbesserte 
Arbeitsbedingungen und an-
gemessene Bezahlung zu 
kämpfen.

Am Ende bedankte sich Kirs-
ten Muscheid sehr herzlich 
bei dem Pächter der Kantine 
für das leckere Essen und die 
freundliche Bedienung. Da 
der Betrieb durch den Coro-
na-Lockdown erhebliche Ein-
bußen hinnehmen musste, 
wollte man seitens des DPolG 
KV Bochum mit der Durch-
führung der Jahreshauptver-
sammlung auch einen Beitrag 
zur Unterstützung der Kanti-
ne leisten.

 < Vorstand einstimmig  
wiedergewählt

Nach erfolgter einstimmiger 
Entlastung wurde ein neuer 
Vorstand ins Amt gewählt. Alle 
bisherigen Vorstandsmitglie-
der stellten sich zur Wieder-
wahl und konnten jeweils ein-
stimmige Wahlergebnisse für 
sich verbuchen. 

Nach rund drei Stunden wur-
de die Jahreshauptversamm-
lung beendet und die Teil-
nehmer verließen sichtlich 
zufrieden die Kantine des  
PP Bochum. 

 < Kirsten Muscheid (rechts) begrüßte den Polizeipräsidenten des PP Bochum, 
Jörg Lukat (links), und den Landesvorsitzenden der DPolG NRW, Erich  
Rettinghaus, zur Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes Bochum.
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Redaktionelles Kommunikation-Seminar  
der dbb akademie
Die Redakteurinnen und Redakteure des POLIZEISPIEGELS sowie Social-Media-Verantwortliche der 
DPolG-Landesverbände trafen sich in Berlin zu einer dreitägigen Schulung – Schwerpunkt des  
Seminars war die Digitalisierung der Kommunikation.

Mitte November machten 
sich die Redakteure des POLI-
ZEISPIEGELS der verschiede-
nen Landesverbände auf den 
Weg nach Berlin, um an ei-
nem Kommunikationssemi-
nar der dbb akademie teil-
zunehmen. Hierbei folgten 
sie dem Ruf von Elisabeth 
Schnell (Redaktion POLIZEI-
SPIEGEL Bund) und André  
Gudel (DPolG LV Bremen),  
die sich als Seminarleiter für 
das Programm verantwort-
lich zeigten.

Die Auswahl der Dozentin  
sowie der Dozenten versprach 
ein ausgesprochen abwechs-
lungsreiches Programm.

Kay Biewald eröffnete am 
ersten Veranstaltungstag mit 
einem Blick in die Welt der 
Social Media das Seminar. Der 
Redakteur des POLIZEISPIE-
GELS für den DPolG Landes-
verband Berlin machte deut-
lich, welch herausragende 
Bedeutung die Kommunikati-
on in digitalen Netzwerken 

hat. Hierbei erläuterte er 
schwerpunktmäßig die zahl-
reichen Möglichkeiten, die 
das soziale Netzwerk Instag-
ram bietet. Hier sah er mit 
Blick verschiedener Landes-
verbände der DPolG durchaus 
Nachholbedarf in den ent-
sprechenden Auftritten. 

Der Auftakt war gut gewählt, 
denn der Schwerpunkt des 
diesjährigen Seminars lag in 
der Betrachtung des Wandels 
der Medienwelt durch Digitali-
sierung.

So wurde dann auch Joachim 
Lenders (1. stellvertretender 
DPolG-Bundesvorsitzender), 
der als zweiter Dozent auf Kay 
Biewald folgte, mit zahlreichen 
Fragen zur Digitalstrategie des 
POLIZEISPIEGELS konfrontiert. 
Hierbei sicherte der Vertreter 
des DPolG-Bundesverbandes 
zu, dass er die zahlreichen Fra-
gen und Wünsche der Redak-
teure mit nach Berlin nehmen 
werde, um sie auf der Ebene 
des Bundesverbandes zu disku-
tieren. Ein Schwerpunkt der 
Diskussion bildete hierbei die 
Digitalisierung des POLIZEI-
SPIEGELS, wobei deutlich wur-
de, dass die Bereitstellung von 

PDF-Ausgaben keinesfalls aus-
reichend erscheint. Vielmehr 
bestand der Wunsch den POLI-
ZEISPIEGEL als vollständige  
E-Paper-Ausgabe neben einem 
gedruckten Format vorzuhal-
ten. 

Der Redakteur des Landesteils 
NRW, Sascha Gerhardt, machte 
in diesem Zusammenhang 
deutlich, dass hier zeitnah eine 
Strategie durch den Bundes-
verband erarbeitet werden 
müsse, um die Zukunftsfähig-
keit des POLIZEISPIEGELS zu ge-
währleisten.

Mit Markus Haiß eröffnete 
ein zweifacher Medienpreis-
gewinner den zweiten Ver-
anstaltungstag. Der Reak-
teur des Landesverbandes 
Bayern, der zuvor als Fern-
sehjournalist (Schwerpunkt 
Polizeiberichterstattung im 

 < Redakteure und Social-Media-Verantwortliche zahlreicher DPolG Landesverbände folgten dem Ruf der  
dbb akademie, um sich in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu professionalisieren.

 < Der Chefredakteur des Behörden Spiegel, R. Uwe Proll (Bildmitte ste-
hend), beschrieb den Teilnehmern wie das Unternehmen in der Corona-
Pandemie zum Digitalunternehmen umstrukturiert wurde und hierdurch 
sogar Geschäftsfelder erschließen konnte.
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