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Einkommensrunde und Besoldungsgespräche 
abgeschlossen — kein Anlass für Jubelstürme 
Die Forderungen des dbb sowie von ver.di lagen 
auf dem Tisch — die Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) ließ diese Forderungen klar abblitzen. 
Am Ende reichte es zu einem enttäuschenden  
Abschluss — auch, weil es gerade für die Tarifbe-
schäftigten nicht nur um die lineare Erhöhung der 
Bezüge gehen konnte. Die anschließenden Besol-
dungsgespräche führten zu einer Eins-zu-eins-
Übernahme des Tarifabschlusses und niemand ju-
belt. Die Gründe werden nachfolgend dargestellt.

Die Tarifgespräche zum  
Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) 
fanden unter schwierigen 
Bedingungen statt. So befin-
den sich die Länder durch die 
nun ins dritte Jahr gehende 
Coronapandemie in einer 
sehr schwierigen wirtschaft-
lichen Situation und es ist 
noch nicht zu erkennen, 
wann sich die Rahmenbedin-
gungen positiv verändern 
werden.

Demgegenüber steht aber 
auch die klare Notwendig-
keit, die Attraktivität des öf-
fentlichen Dienstes zu ver-
bessern, da die Länder mit 
der Privatwirtschaft um die 
fähigsten Leute konkurrie-
ren.

Bei Betrachtung des Ab-
schlusses kann eindeutig 
festgestellt werden, dass der 
zugrunde liegende Tarifab-
schluss dem letztgenannten 
Ziel perspektivisch nicht dien-
lich war.

 < Schlechter Kompromiss bei 
Gehaltsanpassung

Schon die in den Verhandlun-
gen zugrunde liegende Forde-
rung von ver.di und dbb zur  
linearen Erhöhung der Ein-
kommen um fünf Prozent und 
mindestens 150 Euro werfen 
vor dem Hintergrund der in-
zwischen immer schneller  
galoppierenden Inflation Fra-
gen auf.

Insbesondere kann angezwei-
felt werden, ob diese Forde-
rung dem Ziel der Attraktivi-
tätssteigerung des öffentlichen 
Dienstes Rechnung trägt. Da 
aber jede Forderung auch zum 
wirtschaftlichen Umfeld der 
Länder passen muss, kann man 
grundsätzlich sicher von einer 
angemessenen Forderung 
sprechen.

Betrachtet man nun aber das 
Ergebnis mit einer linearen 
Entgelterhöhung von 2,8 Pro-
zent, die erst ab dem 1. De-
zember 2022 Wirkung entfal-

tet, so muss vor dem 
Hintergrund der ohnehin 
niedrigen Forderung festge-
halten werden, dass es sich 
hierbei um ein denkbar 
schlechtes Ergebnis handelt.

Die Coronasonderzahlung in 
Höhe von 1 300 Euro, welche 
steuer- und sozialabgabenfrei 
spätestens mit den März-Bezü-
gen ausgezahlt werden soll, 
kann diesen Abschluss zwar 
etwas aufhübschen, da aber 
jede Nachhaltigkeit fehlt, muss 
es bei der Feststellung bleiben, 
dass der erzielte Kompromiss 
hinsichtlich der linearen Erhö-
hung mäßig ausgefallen ist.

 < Angriff auf Eingruppierung

Die Verhandlungspartner von 
dbb und ver.di hatten wäh-
rend der gesamten Verhand-
lungsphase aber zugegebe-
nermaßen eine sehr 
schwierige Situation zu be-
wältigen. So versuchte die Ar-
beitgeberseite von Beginn an, 
über den sogenannten Ar-
beitsvorgang, eine deutlich 
schlechtere Eingruppierung 
der Beschäftigten zu erzielen. 
Dies hätte, trotz einer linea-
ren Anhebung der Einkom-
men, eine erhebliche Schlech-
terstellung zur Folge gehabt, 
die seitens der Gewerk-

 < Der Landesvorsitzende Erich Rettinghaus zeigt sich mit den Ergebnissen 
der Tarifverhandlungen und Besoldungsgespräche unter dem Strich un-
zufrieden. Die lineare Erhöhung der Entgelte und Bezüge sowie die Ab-
kopplung der Versorgungsempfänger lassen keine andere Bewertung zu. 
Mit dem angekündigten Wegfall der Kostendämpfungspauschale setzt 
die Landesregierung eine langjährige DPolG-Forderung um ein wichtiges 
Zeichen zur richtigen Zeit.
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schaftsvertreter unbedingt 
verhindert werden musste. 
Letztlich gelang dies nur, in-
dem bei der Forderung zur 
linearen Anhebung der Ent-
gelte erhebliche Abstriche ge-
macht wurden. Auch wenn 
dieser massive Angriff der Ar-
beitgeber auf die Bezahlung 
der Beschäftigten im öffentli-
chen Die nst im Rahmen der 
Verhandlungen abgewehrt 
werden konnte, lässt die Stra-
tegie der Arbeitgeberseite für 
die Zukunft schlimme Erwar-
tungen heranreifen — das ist 
für die Attraktivität des öf-
fentlichen Dienstes eine 
schwere Bürde. Über den Be-
schäftigten der Länder befin-
det sich ja offensichtlich von 
nun an in allen bevorstehen-
den Einkommensrunden das 
Damoklesschwert der 
schlechteren Eingruppierung.

 < Beamtenbesoldung nicht 
automatisch an Tarifergeb
nis gekoppelt

Die im vergangenen Jahr ver-
handelten Ergebnisse der  
Tarifverhandlungen haben 
grundsätzlich erst mal keine 
Auswirkungen auf die Bezüge 
der Beamtinnen und Beam-
ten des Landes. Die Bezüge 
der Beamten werden schließ-
lich nicht durch Tarifvertrag, 
sondern per Gesetz festge-
legt.

Auch wenn viele Bundeslän-
der bereits während der lau-
fenden Verhandlungen erklärt 
haben, dass die Tarifergebnis-
se für die Beamtinnen und 
Beamten 1:1 übernommen 
werden, galt dies nicht für 
NRW. 

 < Übernahme der Tarifergeb
nisse in NRW in der Ver
gangenheit oft kein Selbst
läufer

Dass die Entwicklung der Ein-
kommen von Beamten und Ta-
rifbeschäftigten in NRW durch-
aus unterschiedlich verlaufen 

kann, hat sich in der Vergan-
genheit durchaus häufiger er-
wiesen.

Besonders drastisch wurde 
dies in der Regierungszeit von 
Hannelore Kraft (SPD, 2010 
bis 2017) vor Augen geführt. 
Die damalige Ministerpräsi-
dentin hatte die Zielsetzung 
ausgegeben, über Einsparun-
gen bei der Beamtenbesol-
dung den Landeshaushalt 
strukturell um 700 Millionen 
Euro zu entlasten. Dies sollte 
erreicht werden, indem die 
Anpassung der Besoldung für 
die Beamten deutlich verzö-
gert erfolgen sollte. Zudem 
sah die Strategie der damali-
gen Regierung vor, die Erhö-
hung erheblich unter dem Ni-
veau der Tarifbeschäftigten 
anzusiedeln. In sehr schlech-
ter Erinnerung ist vielen si-
cher noch die Strategie, Teile 
der Beamten komplett von 
der Anpassung der Besoldung 
auszuklammern. Diese Vorge-
hensweise wurde nach der 
Besoldungsrunde 2013 durch 
den damaligen Finanzminis-
ter Norbert Walter-Borjans 
entwickelt. Die Tarifverhand-
lungen sahen seinerzeit vor, 
dass die Tarifbeschäftigten 
eine Anpassung der Bezüge 
um insgesamt 5,6 Prozent er-
halten sollten.

Für die unteren Besoldungs-
gruppen (ab A 10) wurde das 
Ergebnis der Tarifverhandlun-
gen 1:1 auf die Beamten über-
tragen. Ab A 11 wurde eine An-
passung von lediglich einem 
Prozent vorgenommen und der 
höhere Dienst (inklusive Ver-
zahnungsamt A 13) wurde voll-
ständig von der Erhöhung aus-
genommen.

 < Opposition beklagte die 
Besoldungsgesetzgebung 
2013

Die damalige Opposition aus 
CDU und FDP sowie Piraten-
partei stimmte gegen die Be-
soldungsgesetzgebung, da 

diese in ihren Augen unge-
recht, leistungsfeindlich und 
verfassungswidrig sei. Die 
Fraktionen von CDU und FDP 
entschieden sich über die Ab-
lehnung hinaus für eine Klage 
vor dem Landesverfassungs-
gerichtshof.

Im Juli 2014 entschied der 
Verfassungsgerichtshof NRW, 
dass die Besoldungsgesetzge-
bung des Jahres 2013 verfas-
sungswidrig war. Begründet 
wurde die Entscheidung un-
ter anderem damit, dass das 
Alimentationsprinzip vorse-
he, die Besoldung an die all-
gemeine wirtschaftliche Ent-
wicklung anzupassen. Zudem 
kritisierten die Verfassungs-
richter, dass erheblich gegen 
den Grundsatz des Abstands-
gebotes verstoßen wurde. 
Die Richter stellten aber auch 
heraus, dass die Erhöhung der 
Besoldung nicht zwingend 
linear über alle Besoldungs-
gruppen vollzogen werden 
müsse.

Auch nach dem Urteil mach-
ten CDU und FDP deutlich, 
dass aus ihrer Sicht die Eins-
zu-eins-Übernahme von Tarif-
ergebnissen in die Besol-
dungsgesetzgebung Standard 
sein müsse.

Seit Übernahme der Regie-
rungsgeschäfte im Jahr 2017 
haben sich die beiden Regie-
rungspartner an diesen Grund-
satz auch gehalten und die  
Tarifergebnisse stets in die Be-
soldungsgesetzgebung über-
führt.

 < Besoldungsgespräche im 
Januar 2022 — 
Versorgungsempf änger 
werden abgekoppelt

Die Besoldungsgespräche für 
den letztjährigen Tarifab-
schluss wurden nach mehrfa-
chen Verschiebungen am 5. Ja-
nuar 2022 geführt. „Allerdings 
war schon im Vorfeld durch-
gesickert, dass die Landesre-

gierung das Tarifergebnis auf 
die Landesbeamten übertra-
gen würde — das war längst 
keine Überraschung mehr“, 
stellte der Landesvorsitzende 
Erich Rettinghaus am Tag der 
Ver kündung heraus. Zugleich 
machte er deutlich, dass dies 
grundsätzlich eine gute Nach-
richt für alle aktiven Landes-
beamten sei. Allerdings be-
kräftigte er auch seinen 
Unmut darüber, dass die ver-
dienten Versorgungsempfän-
ger nicht vom Abschluss des 
Tarifergebnisses hinsichtlich 
der steuerfreien Coronaprä-
mie profitieren werden. Aus 
Sicht der DPolG NRW waren 
die Besoldungsgespräche, an 
denen die DPolG NRW nicht 
beteiligt war, nicht gut ver-
handelt. Die Ausgangsposition 
für die vollständige Übernah-
me des Tarifergebnisses war 
zwar ohnehin nicht günstig 
— durch das nun verhandelte 
Ergebnis werden die Versor-
gungsempfänger aber eindeu-
tig abgekoppelt. Anstelle einer 
Coronaprämie hätte man ein 
prozentuales monatliches 
Äquivalent einführen können 
— das hätte Möglichkeiten 
eröffnet.

 < Nach mäßigem 
Besoldungs ergebnis sind 
Maßnahmen zur Attrakti
vitätssteigerung für den 
öffentlichen Dienst drin
gend erforderlich

Noch am 21. Dezember 2021 
hatte die DPolG NRW gefor-
dert, die Kostendämpfungs-
pauschale zu streichen und 
die Wochenarbeitszeit wieder 
zu reduzieren. Nach zunächst 
zurückhaltendem Umgang 
mit dieser durch Erich Ret-
tinghaus deutlich und nach-
drücklich formulierten Forde-
rung, kam ein paar Tage nach 
Ende der Besoldungsgesprä-
che doch noch Bewegung in 
die Sache, sodass am 11. Ja-
nuar 2022 durch die Landes-
regierung vermeldet wurde, 
dass der langjährigen DPolG-
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Brückeninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen 
schützen — Polizei kann einen Beitrag leisten
LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher,  
DPolG-Kommission Verkehr

Ein wesentlicher Bestandteil 
der Straßenverkehrsinfra-
struktur in Nordrhein-Westfa-
len sind die mehr als 4 000 
Brückenbauwerke im über 
2 500 Kilometer langen Netz 
der hiesigen Autobahnen, für 
die seit Anfang 2021 die Auto-
bahn GmbH des Bundes (kurz: 
Autobahn GmbH) zuständig 
ist. Hinzu kommen über 6 000 
Brücken im Bereich der nord-
rhein-westfälischen Bundes- 

und Landesstraßen, die in der 
Zuständigkeit des Landesbe-
triebs Straßenbau NRW (kurz: 
Straßen.NRW) geblieben sind. 
Zudem existiert in Nordrhein-
Westfalen eine Vielzahl von 
Brücken, für welche die Kom-
munen die Verantwortung 
tragen. Ein nicht unwesentli-
cher Anteil dieser Bauwerke 
ist mehr als 50 Jahre alt und 
massiv angeschlagen. Insbe-
sondere durch den über die 

Jahre zahlenmäßig angestie-
genen Güterverkehr und die in 
Stufen angeho benen zulässi-
gen Höchst gewichte der 
Schwerlast fahrzeuge werden 
diese Straßenbauwerke per-
manent Belastungen ausge-
setzt, für die sie größtenteils 
nicht konzipiert wurden. Das 
führt aktuell zu einer Häufung 
von Brückensanierungsfällen, 
die sich negativ auf die ge-
samte Güterverkehrsabwick-
lung auswirken. Prof. Dr.  
André Bresges, Geschäftsfüh-
render Direktor des Instituts 
für Physikdidaktik an der Uni-

versität zu Köln und Berater 
des Bundesverbandes Ver-
kehrssicherheitstechnik e. V., 
stellt dazu fest: „Brücken sind 
die Lebensadern unserer Ver-
kehrsinfrastruktur, sie sichern 
nicht nur die allgemeine Mo-
bilität, sondern auch die Ver-
sorgung mit lebensnotwendi-
gen Gütern, wie zum Beispiel 
Lebensmittel, Medikamente 
und sonstige Gegenstände 
des täglichen Bedarfs.“

Ein Beispiel für die anstehenden 
Herausforderungen ist die in 
den 60er-Jahren gebaute, circa 

 < Wolfgang Blindenbacher — DPolG-Kommission Verkehr

>
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Forderung, nach Abschaffung 
der Kostendämpfungspau-
schale nun endlich doch ge-
folgt wird.

Erich Rettinghaus begrüßte 
ausdrücklich diese wichtige 
Entscheidung. Zugleich richte-
te er aber auch bereits den 

Blick nach vorne und machte 
deutlich, dass im Rahmen von 
Verhandlungen zur Dienst-
rechtsreform weitere Maß-
nahmen für eine echte Attrak-
tivitätsoffensive folgen 
müssten. Hier führte er insbe-
sondere die bereits angeführ-
te Reduzierung der Wochen-

arbeitszeit auf zunächst 39,5 
Stunden sowie die Überarbei-
tung des kompletten Zulagen-
wesens und die Einführung 
von Langzeit- beziehungswei-
se Lebensarbeitszeitkonten 
an. Ebenso bekräftigte Erich 
Rettinghaus, dass er sich wei-
terhin auch für die Versor-

gungsempfänger einsetzen 
wird. So plädiert die DPolG 
NRW für eine rückwirkende 
Gewährung der Coronaprämie 
für Versorgungsempfänger, 
die während der Coronapan-
demie in den Ruhestand ge-
treten sind. 
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450 Meter lange Talbrücke Rah-
mede, die zwischen den An-
schlussstellen Lüdenscheid und 
Lüdenscheid-Nord Bestandteil 
der vom östlichen Ruhrgebiet 
nach Frankfurt verlaufenden 
Sauerlandlinie (BAB A 45) ist. 
Anfang Dezember 2021 musste 
diese Brücke komplett gesperrt 
werden, weil sie nicht zuletzt 
aufgrund der Last von täglich 
mehr als 60 000 Fahrzeugen – 
davon deutlich mehr als 10 000 
Lkw – massive Verschleißer-
scheinungen zeigte. Schon vor 
dieser Vollsperrung galt auf der 
Brücke ein Lkw-Überholverbot, 
ein Tempolimit für Pkw (80 km/h) 
und Lkw (60 km/h) sowie ein Ab-
standsgebot von 50 Metern für 
Lkw. Nach intensiven Untersu-
chungen ging man zunächst da-
von aus, dass die Brücke — zur 
möglichen Realisierung bauli-
cher Notmaßnahmen — einige 
Monate gesperrt werden müsse. 
Inzwischen ist jedoch von dem 
Gedanken, nach Wiedereröff-
nung wegen des geringeren Ge-
wichtes nur Pkw auf der Brücke 
fahren zu lassen, Abstand ge-
nommen worden, da der Brü-
ckenzustand auch dies nicht zu-
lässt. Als einzige Lösung bleibt 
der Bau einer neuen Brücke, de-
ren Erstellung jedoch einige Jah-
re in Anspruch nehmen dürfte. 
Die für die Talbrücke Rahmede 
vor dieser Entscheidung ur-
sprünglich ins Auge gefasste al-

leinige Sperrung für Lkw hätte 
eine technische Lösung erfor-
derlich gemacht, durch die ein 
Missachten der Vorgaben durch 
Lkw-Fahrer verhindert worden 
wäre. Die für diese Fälle ein-
schlägige Systemlösung sorgt 
im Falle der detektierten Miss-
achtung des Lkw-Durchfahrver-
botes vor der zu schützenden 
Brücke für eine Regel beachtung 
durch die Unterbindung der 
Weiterfahrt mittels Lichtsignal-
anlage und Schranke. Daran 
schließt sich ein sofortiges Ab-
leiten der angehaltenen Lkw 
von der Fahrbahn an. Derartige 
Anlagen werden derzeit unter 
anderem auf der BAB A 1 vor der 
Rheinbrücke Leverkusen, auf der 
BAB A 40 vor der Rheinbrücke 
Duisburg-Neuenkamp sowie auf 
der BAB A 43 vor der Brücke 
über den Rhein-Herne-Kanal 
zwischen Recklinghausen-Hoch-
larmark und dem Kreuz Herne 
betrieben.

Die Autobahn GmbH bestätigt 
in diesem Gesamtzusammen-
hang, dass in Nordrhein-West-
falen in den nächsten 20 Jahren 
drei von vier Autobahnbrücken 
neu gebaut werden müssen; 
alleine an der BAB A 45 sind 
dies 60 große Talbrücken. Auch 
Straßen.NRW, zuständig für 
Brücken im nordrhein-westfäli-
schen Bundes- und Landesstra-
ßennetz, rechnet mit einem er-

heblichen Sanierungsbedarf. 
Mit diesem Wissen um die Her-
ausforderungen sind Strategien 
zu entwickeln, die die Brücken-
bauwerke so schützen, dass sie 
noch möglichst lange bestim-
mungsgemäß genutzt werden 
können. Prof. Dr. André Bresges 
führt dazu aus: „Mit der Er-
kenntnis, dass ein großer Teil 
der Schäden an den Straßen – 
und damit auch an den Brücken 
– durch den Schwerlastverkehr 
hervorgerufen wird und Pkw 
nur zu einem geringen Teil zu 
dem Problem beitragen, gilt es, 
Lkw-bezogene Verkehrsbe-
schränkungen wie Überholver-
bote, Höchstgeschwindigkeits-
vorgaben, einzuhaltende 
Abstände sowie insbesondere 
Gewichtslimits auszusprechen.“

Diese Vorgaben sind intensiv 
zu überwachen, da deren 
Nichtbeachtung zu einem  
zusätzlichen Verschleiß der 
Brückensubstanz führt. Hier 
sind sowohl die Kommunen 
wie auch die Polizei aufgeru-
fen, tätig zu werden: die Kom-
munen im Hinblick auf die 
Überwachung der Einhaltung 
von brückenbezogenen zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeiten, 
insbesondere mittels stationä-
rer und semistationärer Ver-
kehrsüberwachungstechnik so-
wie die Polizei hinsichtlich der 
Überwachung der Einhaltung 

zulässiger Höchstgewichte 
beim Schwerlastverkehr mit 
Blick auf ange ordnete Durch-
fahrverbote. Zudem sollte die 
Polizei bei festgestellten Ver-
dachtsfällen hinsichtlich des 
Überschreitens der zulässigen 
Gewichtsvorgaben (Überla-
dung) konsequent einschreiten 
— auch das schützt Brücken-
bauwerke. Zu beachten ist al-
lerdings, dass die diesbezügli-
chen polizeilichen Aktivitäten 
nicht Kernaufgabe werden 
können – dafür sind die in der 
aktuellen Situation existieren-
den Herausforderungen, bei-
spielsweise Coronabedingte 
Einsatzanlässe, zu bedeutsam. 
Erich Rettinghaus, DPolG-Lan-
desvorsitzender Nordrhein-
Westfalen, führt dazu aus: 
„Eine gelegentliche, jedoch 
konsequente Verkehrsüberwa-
chung hinsichtlich der zum 
Schutz von Brücken angeord-
neten Verkehrsbeschränkun-
gen kann dazu beitragen, dass 
unsere fragile Straßenverkehrs-
infrastruktur nicht kollabiert.“  
Ergänzend weist er auf die Not-
wendigkeit hin, perspektivisch 
technische Lösungen zu ent-
wickeln, die nach einem ge-
wichtsbezogenen Detektieren 
ein sicheres Ausleiten von zu 
schweren beziehungsweise 
überladenen Fahrzeugen vor 
gefährdeten Brücken ermögli-
chen.  

Roll-out für Distanzelektroimpulsgeräte 
ausgeweitet — Forderung der DPolG NRW wird von 
Regierungsfraktionen aufgegriffen und umgesetzt
Vor gut einem Jahr startete das Pilotprojekt zur 
Einführung der Distanzelektroimpulsgeräte (DEIG, 
umgangssprachlich Taser) im Wachdienst der Poli-
zei NRW. Bereits vor Ablauf des Piloten wurde 
entschieden, die DEIG flächendeckend einzufüh-
ren. Nun weitet die Landesregierung diesen Be-
schluss aus und reagiert damit auf eine deutlich 
formulierte Forderung der DPolG NRW.

Als Minister Herbert Reul im 
Jahr 2020 verkündete, dass in 
NRW ein Pilotprojekt zur Ein-
führung von DEIG im Wach-
dienst gestartet würde, war 
dies der vorläufige Höhepunkt 
einer seit zehn Jahren beste-
henden Debatte, die von der 
DPolG NRW angestoßen und 
über viele Jahre allein gegen 

alle Widerstände vertreten 
wurde.

So wurde die Forderung sei-
nerzeit nicht nur von den 
Fraktionen im Landtag abge-
lehnt. Auch die gewerk-
schaftlichen Mitbewerber 
wiesen den Vorstoß der 
DPolG NRW entschieden zu-
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rück. Gerade beim größten 
Mitbewerber entkoppelte 
sich die Haltung der Funktio-
näre von den Vorstellungen 
ihrer eigenen Basis. Diese 
forderte nämlich in der Brei-
te, angesichts steigender 
Übergriffe auf Einsatzkräfte, 
vehement sich der DPolG-
Forderung anzuschließen.

 < Stillstand bis  
zum Jahr 2016

Bis in das Jahr 2016 hinein ver-
änderte sich in der Angelegen-
heit, trotz immer neuer 
Höchststände bei Widerstän-
den und tätlichen Angriffen, 
nichts — so war es dann in der 
Öffentlichkeit durchaus über-
raschend, dass die FDP-Frakti-
on plötzlich mit einem Antrag 
zur Durchführung eines Pilot-
projekts aufwartete. Nach an-
fänglich abwartender Haltung 
schloss sich die CDU-Fraktion 
dem Antrag an, während SPD 
und Grüne (Regierungsfraktio-
nen) ihre Ablehnung kundta-
ten. Eine ablehnende Haltung 
wurde seinerzeit auch aus dem 
Innenministerium formuliert. 
Diese Position wurde über-
deutlich, als ein Ministeriums-
vertreter im Anschluss an die 
Sachverständigenanhörung im 
Jahr 2017 gegenüber dem Ver-
treter der DPolG NRW äußerte, 
dass dessen Auftritt überzeu-
gend und die Argumente sehr 
schlüssig gewesen seien, die 
Durchführung eines Pilotpro-
jektes durch das Ministerium 
aber mit allen Mitteln verhin-
dert würde.

Damit war klar, dass es bei der 
Frage der Einführung von  
„Tasern“ nicht um Sachargu-
mente, sondern vielmehr um 
ideologische Aspekte ging.

 < Auch Regierungswechsel 
ändert zunächst nichts

Nachdem sich FDP und CDU 
für die Einführung eines Pilot-
projektes eingesetzt hatten, 
war nicht verwunderlich, dass 

sich dieses Ziel auch im Koali-
tionsvertrag wiederfand. Wäh-
rend die Regierung nach und 
nach nahezu alle Zielsetzun-
gen des Koalitionsvertrages 
abarbeitete, tat sich aber über 
drei Jahre bei der Frage der 
DEIG nichts.

In dieser Zeit hatte die Landes-
regierung in Rheinland-Pfalz, 
bestehend aus SPD, Grünen 
und FDP, einen Testlauf zur Ein-
führung von DEIG ausgespro-
chen vielversprechend hinter 
sich gebracht und befand sich 
inzwischen im erfolgreich ver-
laufenden Wirkbetrieb. Alle 
Erwartungen, die von der 
DPolG NRW zur Einführung 
von „Tasern“ über Jahre hin-
weg vertreten wurden, konn-
ten in Rheinland-Pfalz vollum-
fänglich bestätigt werden. 
Dennoch zeigten sich die Mi-
nisteriumsvertreter in NRW 
nach wie vor zurückhaltend 
und standen deutlich auf der 
Bremse.

So dauerte es nach der Regie-
rungsübernahme beinahe vier 
Jahre, bis der Minister des In-
nern, Herbert Reul, den Start 
eines Pilotprojekts verkünde-
te.

Zu diesem Zeitpunkt hatte 
sich die Erwartung der DPolG 
NRW ebenso geändert wie die 
Haltung der Regierungsfrak-
tionen. Denn hier war man zu 
der klaren Überzeugung ge-
langt, dass die in Rheinland-
Pfalz vorliegenden Erkenntnis-
se eigentlich eine Blaupause 
für NRW wären. Diese Erwar-
tungen betrafen einerseits die 
Erfahrungen in der Fortbil-
dung sowie die gewonnenen 
Hinweise aus dem Einsatzge-
schehen. Herbert Reul machte 
aber deutlich, dass er nach 
wie vor Zweifel an der Einfüh-
rung hege und daher die Er-
gebnisse des auf ein Jahr an-
gelegten Testlaufs abwarten 
wolle. Eine vorzeitige Ent-
scheidung wurde im Ministe-
rium klar abgelehnt.

 < Überraschung im  
Oktober 2021

Als Herbert Reul im Oktober 
2021 erklärte, dass im laufen-
den Projekt ausreichende Er-
fahrungen hinsichtlich der Be-
schaffung, der erforderlichen 
Fortbildung sowie des Einsatz-
wertes der DEIG vorliegen und 
dass nunmehr mit dem Wirk-
betrieb gestartet werden solle, 
kam dies definitiv überra-
schend. Der Minister räumte in 
diesem Zusammenhang ein, 
dass insbesondere die Einsatz-
erfahrungen derart positiv sei-
en, dass der Wirkbetrieb nun 
vorgezogen werden könne.

Der Minister zeigte sich insbe-
sondere vom Deeskalationspo-
tenzial der Geräte überzeugt. 
So wurden die DEIG in den Pro-
jektbehörden im Zeitraum von 
Januar bis Ende September 
156-mal eingesetzt. In 123 Fäl-
len reichte die Androhung aus 
und nur 31-mal kam es zur ak-
tiven Schussabgabe. Zugleich 
sank in den Projektbehörden 
die Zahl der tätlichen Angriffe 
auf Einsatzkräfte und schwere 
Folgen für die getroffenen De-
linquenten sind im genannten 
Zeitraum nicht eingetreten.

Eine flächendeckende Ausstat-
tung der Polizei NRW sah das 

Ministerium indes nicht vor — 
zunächst sollten die Geräte in 
den fünf größten Behörden 
(Dortmund, Düsseldorf, Köln 
Essen und Duisburg) sowie zu-
sätzlich in den am Projekt be-
teiligten Behörden Gelsenkir-
chen und Rhein-Erft-Kreis 
flächendeckend eingeführt 
werden.

 < Fraktion der Grünen kriti-
siert Vorstoß und verlangt 
Stopp des Rollouts

Überhaupt nicht einverstan-
den mit dem Vorstoß des Mi-
nisters zeigte sich die Frak-
tion der Grünen. Unabhängig 
von den Einsatzerfahrungen 
in Rheinland-Pfalz und ande-
ren Bundesländern, die sich 
für die Ausstattung des 
Wachdienstes mit „Tasern“ 
entschieden, äußerten die 
Grünen NRW nach wie vor 
erhebliche Bedenken und be-
riefen sich auf Studien von 
Amnesty International, die in 
den USA betrieben wurden. 
Hiernach befürchtete die 
Fraktion, dass die Geräte als 
Folterinstrument eingesetzt 
würden. Zudem bekräftigten 
sie, dass die Geräte für 
Schwangere und für unter 
Medikamenten- und Betäu-
bungsmitteleinfluss stehen-
de Menschen schwere  

 < Setzt sich seit nunmehr fast zwölf Jahren für die Einführung der DEIG in 
NRW ein — der Vorsitzende der DPolG NRW, Erich Rettinghaus. Nun kann 
festgestellt werden, dass es ein langer, aber letztlich erfolgreicher Kampf 
für die Belange der Kolleginnen und Kollegen an der polizeilichen Basis 
war.
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Gesundheitsgefahren her-
vorrufen könnten.

Die Gefahren, die insbesonde-
re von der letztgenannten 
Gruppe sowie von psychisch 
Kranken für die Polizistinnen 
und Polizisten sowie für unbe-
teiligte Dritte bestehen, wur-
den indes von den Grünen 
ausgeblendet. So besteht 
nach wie vor die Haltung, dass 
dies eben Teil der unabwend-
baren Berufsgefahren seien 
und dass die Einsatzkräfte ein-
fach nicht über ausreichende 
kommunikative Fähigkeiten 
verfügen. Daher sollte nach 
Auffassung der Grünen mehr 
in die Schulung der kommuni-
kativen Fähigkeiten und in die 
Stärkung interkultureller Kom-
petenzen investiert werden 

als in die materielle Aufrüs-
tung der Beamtinnen und 
Beamten.

Eine Betrachtung der Ergebnis-
se des Testlaufs und des Wirk-
betriebs in Rheinland-Pfalz 
wurde von den Grünen nicht in 
Betracht gezogen — und dies, 
obschon die Partei dort Teil der 
Regierung ist, welche die Ein-
führung der DEIG mitgetragen 
hat.

 < Grüne beziehen sich auf 
unzulässigen Vergleich

Beim Verweis auf die Studien 
in den USA verwarf die Frakti-
on der Grünen im Landtag von 
NRW auch die Aussage des 
Sachverständigen (Prof. Dr. 
Arzt), den sie selbst seinerzeit 

zur Erstellung einer Stellung-
nahme zum Gesetzesentwurf 
der FDP beauftragt hatten. 
Dieser äußerte sich zwar ab-
lehnend und kritisch zur Ein-
führung eines Testlaufs, be-
gründete dies aber damals 
insbesondere damit, dass keine 
ausreichende Datenbasis in 
Deutschland vorliege, welche 
die Gefährlichkeit des Tasers 
einordnen ließe. Zugleich aber 
gab Herr Prof. Dr. Arzt zu be-
denken, dass die Erhebungen 
in den USA keinesfalls auf die 
Verhältnisse in Deutschland 
übertragen werden könnten.

Als weiteren Grund für ihre 
Ablehnung führen die Grü-
nen immer wieder an, dass 
die DEIG nicht in allen Ein-
satzlagen Relevanz entfalten. 
In dynamischen Einsatzlagen 
sowie gegen bewaffnete Tä-
ter seien die Geräte ungeeig-
net. Auch hier verkennen die 
Grünen allerdings die Ergeb-
nisse des Testlaufs in NRW 
und negieren ebenso die Er-
kenntnisse aus Rheinland-
Pfalz. Denn hier zeigte sich ja 
die überaus große Bedeutung 
der DEIG für die Bewältigung 
von Gefahrenlagen. Dass es 
sich bei den Tasern um Gerä-
te handelt, die in jeder Ein-
satzsituation ihre Wirkung 
entfalten könnten, wurde in-
des ohnehin nie behauptet. 
Es war lediglich stets die Rede 
davon, dass die DEIG die Lü-
cke zwischen Schlagstock, 
Pfefferspray und Schusswaffe 
wirkungsvoll schließen kön-
nen.

 < DPolG kritisiert den Roll-
out in NRW als unzurei-
chend — CDU und FDP 
schlossen sich Haltung an

Bei aller Freude über den 
Übergang in den Wirkbetrieb 
kritisierte die DPolG NRW von 
Beginn an, dass die Einfüh-
rung in fünf Großbehörden 
plus Gelsenkirchen und 
Rhein-Erft-Kreis völlig unzu-
reichend ist. 

Erich Rettinghaus machte von 
Beginn an klar, dass die Kon-
zentration auf Großbehörden 
aus der Sicht der DPolG NRW 
unzureichend sei. Tätliche An-
griffe seien nicht nur dort, 
sondern auch in Landratsbe-
hörden an der Tagesordnung. 
Und gerade in den ländlichen 
Flächenbehörden dauert es 
oftmals lange, bis Unterstüt-
zungskräfte hinzukommen. 
Der Hinweis auf begrenzte 
Haushaltsmittel dürfe nach 
Auffassung der DPolG NRW 
nicht dazu führen, dass not-
wendige Investitionen in die 
Ausstattung nur unzureichend 
erfolgen.

Da sich die Fraktionen von 
CDU und FDP dieser Auffas-
sung anschlossen, eröffnete 
sich die Möglichkeit, den ge-
troffenen Beschluss zu über-
denken und gegebenenfalls zu 
überarbeiten.

 < Weitere Mittel für Rollout 
ermöglicht Ausstattung 
von elf weiteren Behörden

Der Einsatz der DPolG NRW 
sowie der Fraktionen von CDU 
und FDP sollte Anfang Januar 
2022 erfolgreich enden. Das 
Ministerium verkündete, dass 
durch zusätzliche Finanzmittel 
in Höhe von 4,5 Millionen be-
reitgestellt würden, um wei-
tere Behörden mit Tasern aus-
statten zu können. Hierbei 
wurde die DPolG-Forderung 
nach Priorisierung der Behör-
den mit den meisten tätlichen 
Angriffen auf Einsatzkräfte 
sowie der Ausstattung von 
Landratsbehörden berücksich-
tigt.

Dass nunmehr auch die Behör-
den Aachen, Bochum, Bonn, 
Borken, Gütersloh, Märkischer 
Kreis, Münster, Paderborn, 
Recklinghausen, Steinfurt und 
Wuppertal mit DEIG ausge-
stattet werden, zeigt aus Sicht 
der DPolG NRW, dass die Re-
gierungsfraktionen weiterhin 
konsequent an der Verbesse-

 < 156 „Tasereinsätze“ von Januar bis September — in 123 Fällen reichte die 
Androhung zur Bewältigung des Einsatzes aus. Die Deeskalationswir-
kung der DEIG ist ausgesprochen überzeugend.
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DPolG-Stiftung
Wolfgang Orscheschek übergibt die Funktion 
des Regionalbeauftragten der Stiftung in neue 
Hände — Michael Martin übernimmt.

Am 31. Dezember 2021 hat 
sich der langjährige Regio-
nalbeauftragte der DPolG-
Stiftung, Wolfgang Orsche-
schek, aus dem aktiven 

Dienst in den Ruhestand ver-
abschiedet.

Nach seiner Ansicht ist die Tä-
tigkeit für die Stiftung im Sinne 
aller Kolleginnen und Kollegen 
als Pensionär nicht adäquat zu 
leisten und sollte daher an ei-
nen Kollegen übergeben wer-
den, der noch aktiv Dienst leis-
tet. 

Wolfgang Orscheschek: „Der 
Regionalbeauftragte der 
DPolG-Stiftung muss als ak-
tiver Beamter das Ohr „am 
Puls der Zeit“ haben. Er soll-
te stets erreichbar sein so-
wie alle aktuellen Entwick-
lungen und Ereignisse im 
Bereich der Polizei NRW für 
die Stiftung im Auge behal-
ten. Ich habe die Funktion 
des Regionalbeauftragten 
sehr gerne wahrgenommen 
und werde die Stiftung wei-
terhin unterstützen.“

Wolfgang Orscheschek über-
gibt nun den Staffelstab an Mi-
chael Martin. Dienstlich war 
Michael Martin in Köln und ist 
seit 2004 im Rhein-Sieg-Kreis 
aktiv. Er ist 57 Jahre alt, verhei-
ratet und hat drei erwachsene 
Kinder. Seinen ersten Kontakt 
mit der DPolG-Stiftung hatte 
er bereits im Jahr 2005. In den 
letzten Jahren war er regelmä-
ßig im Arbeitseinsatz in der 
Stiftung vor Ort in Fall/Leng-
gries.

Michael Martin: „Es ist für 
mich wichtig, Informationen 
über die im Dienst verletzten 
und traumatisierten Kollegin-
nen und Kollegen aus NRW zu 
erhalten, um möglichst zeit-
nah einen Kontakt zur Stiftung 
herstellen zu können. 

Gegenwärtig versuche ich, ei-
nen Kreis von fünf Kolleginnen 
und Kollegen aufzubauen, um 
unsere Stiftung in NRW auf eine 
breitere Basis zu stellen und sie 
noch bekannter zu machen. Ich 
bin jederzeit unter meiner 
dienstlichen Telefonnummer 

02241.541-5001 oder per E-Mail 
unter michael.martin@polizei.
nrw.de zu erreichen.“

Wolfgang Orscheschek ist froh, 
die Funktion des Regionalbe-
auftragten in engagierte Hän-
de weiterreichen zu können, 
da es immer schwieriger wird, 
Kolleginnen und Kollegen für 
eine ehrenamtliche Tätigkeit 
zu gewinnen. Er wünscht Mi-
chael Martin für seine neue 
Aufgabe viel Glück.  

 < Wolfgang Orscheschek war vie-
le Jahre Regionalbeauftragter 
der DPolG-Stiftung. Nach Ein-
tritt in den Ruhestand hat er 
seine Aufgabe nun an Michael 
Martin übertragen.

 < Michael Martin übernimmt die 
wichtige Funktion des Regional-
beauftragten der DPolG-Stif-
tung von Wolfgang Orsche-
schek.
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rung der Ausstattung der Poli-
zei NRW arbeiten. Die Beschaf-
fung der erforderlichen Geräte 
soll im ersten Quartal 2022 er-
folgen.

„Die rund 9 Millionen Euro, 
die für die Ausstattung mit 
Distanzelektroimpulsgeräten 
im laufenden Haushaltsjahr 
bereitgestellt werden, sind 

sehr gut angelegte Haushalts-
mittel, welche den Beamtin-
nen und Beamten in den be-
treffenden Behörden helfen 
werden, ihre schwierige Auf-
gabe noch besser bewältigen 
zu können. Die DPolG NRW 
wird sich dafür einsetzen, 
dass auch im kommenden 
Haushaltsjahr entsprechende 
Mittel eingestellt werden, um 

so dafür zu sorgen, dass wei-
tere Behörden ausgestattet 
werden. Es muss sicherge-
stellt sein, dass es nicht von 
der Farbe der Regierung ab-
hängt, ob Investitionen in die 
innere Sicherheit erfolgen 
oder nicht. Die DPolG NRW 
wird ihren Teil dazu beitragen, 
dass die Kernaufgabe des Lan-
des „Gewährleistung der in-

neren Sicherheit“ weiterhin 
im politischen Fokus ist. Das 
sind wir den Kolleginnen und 
Kollegen, aber auch den Men-
schen in NRW schuldig“, 
machte Erich Rettinghaus 
deutlich, dass bei aller Zufrie-
denheit über die getroffene 
Entscheidung auch in Zukunft 
noch wichtige Projekte be-
wältigt werden müssen.  

Jahreshauptversammlung DPolG-KV Münster
Andre Middrup erneut zum Vorsitzenden gewählt

Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung der DPolG des Kreis-
verbandes Münster fand nach 
zweijähriger Pause in den frü-
hen Nachmittagsstunden am 

16. November 2021 unter strik-
ter Einhaltung der Corona-
schutzmaßnahmen in den 
Räumlichkeiten der Debeka-Ge-
schäftsstelle in Münster statt. 

 < Aktivitäten des  
Kreisver bandes

Der Kreisverbandsvorsitzen-
de Andre Middrup gewährte 
einen ausführlichen Rückblick 
auf die von der DPolG Müns-

ter in den letzten zwei Jahren 
durchgeführten Aktivitäten. 
Und hier konnte der Kreisver-
bandsvorsitzende — trotz der 
coronabedingten Beeinträch-
tigungen — auf eine beacht-
liche Anzahl von Veranstal-
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