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Podiumsdiskussion Teil 2
Die Podiumsdiskussion der DPolG NRW mit den 
innenpolitischen Sprechern von CDU, SPD, FDP 
und Grünen war ein voller Erfolg. Der POLIZEISPIE-
GEL blickt nun erneut auf die zentralen Inhalte 
und Aussagen der rund zweistündigen Veranstal-
tung zurück.

Im ersten Teil der Betrachtung 
wurden die Aussagen zur At-
traktivitätsoffensive, dem 
 Studium und der Bewerberaus-
wahl sowie zur Besoldungsge-
setzgebung thematisiert. 

Es war also zu erwarten, dass 
auch die weiteren Themen wie 
unbesetzte Schlüsselstellen im 
Land, gesetzliche Krankenver-
sicherung oder Beibehaltung 
der Freien Heilfürsorge span-
nende und kontroverse Ausein-
andersetzungen mit sich brin-
gen würden. Nachfolgend wird 
der Diskussionsverlauf für die-
se Fragestellungen nachge-
zeichnet.

 < Unbesetzte Schlüsselstellen

Zahlreiche Leitungsfunktionen 
im Zuständigkeitsbereich des 
Ministeriums des Innern sind 
derzeit unbesetzt. So ist zum 
Beispiel die Funktion der Behör-
denleitung des PP Köln nach 
wie vor vakant. Gleiches galt 
zum Zeitpunkt der Podiums-
diskussion auch für die Präsidi-
en Duisburg und Hagen (inzwi-
schen wurden diese Stellen 
aber besetzt). Auch die Leitung 
des LAFP wurde nach der Ver-

abschiedung des langjährigen 
Direktors (Michael Frücht) am 
31. Oktober 2021 bislang noch 
nicht wiederbesetzt. Erich Ret-
tinghaus äußerte unmissver-
ständlich, dass er bislang noch 
nicht erlebt hat, dass derart 
wichtige Funktionen über so 
lange Zeiträume unbesetzt 
bleiben. Der Landesvorsitzende 
stellte heraus, dass das Land im 
Hinblick auf die Außenwirkung 
hier geradezu ein fatales Bild 
abgebe. Schließlich handele es 
sich nicht um ein unkalkulier-
bares Ereignis, wenn zum Bei-
spiel der Leiter einer Landes-
oberbehörde aufgrund des 
Erreichens der Altersgrenze in 
den Ruhestand geht. Dann 
muss man erwarten können, 
dass derartige Stellen auch 
kurzfristig nachbesetzt wer-
den. Erich Rettinghaus adres-
sierte an die Vertreter der Re-
gierungsfraktionen (Dr. Christos 
Katzidis [CDU] und Marc Lürbke 
[FDP]), dass diese natürlich 
nicht für die Besetzung dieser 
Funktionen zuständig seien. 
Dennoch wollte er schon wis-
sen, wie die Politiker diese 
 Situation bewerten.

„Wir müssen uns das 
Laufbahnverlaufsmodell 
für Polizistinnen und Poli-
zisten anschauen und die 
Leitungen von Polizeibe-
hörden für diese öffnen.“

(Dr. Katzidis)

Dr. Christos Katzidis räumte 
ein, dass er sich auch schnellere 
Entscheidungen bei der Beset-
zung der Spitzenfunktionen 
wünschen würde. Zugleich 

 betonte er jedoch, dass er ge-
nerell das Laufbahnverlaufs-
modell für Polizistinnen und 
Polizisten sowie die Möglich-
keit für diese, auch Behörden-
leiterfunktionen zu besetzen, 
betrachten möchte. Er betonte, 
dass dieser Weg unter der ge-
genwärtigen Regierung ja be-
reits eingeschlagen wurde und 
viele Behördenleiterfunktionen 
mit Polizistinnen und Polizisten 
besetzt wurden. Auf diese Wei-
se sei viel Fachlichkeit auf die 
Ebene der Behördenleitungen 
gebracht worden, was Herr 
Dr. Katzidis auch für wichtig 
hält. Im Vergleich zu anderen 
Organisationen wie Bundes-
wehr oder Kommunen würden 
Polizistinnen und Polizisten 
aber aus der Sicht des CDU-
Mannes weiterhin ziemlich 
stiefmütterlich behandelt.

„Wir brauchen da keine 
Gesamtdisposition, die 
wir noch entwickeln 
müssen – das muss ent-
schieden werden.“

(Hartmut Ganzke)

Hartmut Ganzke (SPD) äußerte 
klaren Unmut über die verzö-
gerte Besetzung von Spitzen-
funktionen. Nach seiner Auf-
fassung brauche es zeitnahe 
Entscheidungen. Daher wurden 
diese Themen auch mehrfach 
im Innenausschuss angespro-
chen, ohne dass eine Reaktion 
aus dem Ministerium erfolgt 
sei. Auch sei nicht beantwortet 
worden, worin der Grund liegt, 
dass die Stellen nicht besetzt 
wurden. Scherzhaft fügte er an, 
dass es ja auch möglich sei, 
dass der Minister einer neuen 
Regierung die Besetzung der 
Stellen überlassen möchte.

Marc Lürbke (FDP) betonte, 
dass die Stellen schnellstmög-
lich besetzt werden müssen 
und dass es da keine Zweifel 
gebe – auch wenn das LAFP ge-

genwärtig nicht den Eindruck 
erwecke, dass es komplett am 
Boden liege, wie er mit einem 
Augenzwinkern hinzufügte.

Aus der Sicht von Verena 
Schäffer (Grüne) wird durch die 
Untätigkeit des Ministeriums 
der Eindruck erweckt, dass eine 
Behörde ohne Behördenleitung 
funktionieren könne. Und dies 
empfinde sie als schlichtweg 
falsch. Die unbesetzten Stellen 
sind aus ihrer Sicht ein Aus-
druck mangelnder Wertschät-
zung gegenüber den Behörden. 
Gerade beim LAFP handele es 
sich um eine Stelle, die nicht 
politisch besetzt werde. Statt-
dessen müsse diese ausge-
schrieben werden. Bislang  
liege noch nicht einmal die 
Ausschreibung vor – das ist 
nach Auffassung von Frau 
Schäffer Ausdruck schlechter 
Planung im Innenministerium.

 < Freie Heilfürsorge/ 
gesetzliche Versicherung

Nachdem weitestgehend Ein-
helligkeit bei den Politikern be-
stand, was die Frage der Beset-
zung von Spitzenfunktionen 
anbelangt, sprach Erich Ret-
tinghaus ein Thema an, bei 
dem durchaus zu erwarten war, 
dass es zu einer Kontroverse 
kommen würde, da die Partei-
linien in der Vergangenheit 
durchaus in verschiedene Rich-
tungen wiesen. Erich Retting-
haus wollte daher eine klare 
Haltung zur Frage der Beihilfe 
und zur gesetzlichen Kranken-
versicherung für Beamte sowie 
zur Freien Heilfürsorge für akti-
ve Polizeibeamtinnen und 
-beamte von den Innenpoliti-
kern in Erfahrung bringen.

Verena Schäffer führte gleich 
zu Beginn an, dass die Grünen 
für eine Bürgerversicherung 
plädieren, in die alle Bürgerin-
nen und Bürger und somit 
auch die Beamtinnen und 
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Leitung des Referates Polizeiliche 
Verkehrsangelegenheiten des IM NRW besucht 
DPolG NRW
LPD a. D. Wolfgang Blindenbacher,  
DPolG-NRW-Expertengruppe Verkehr

Am 1. März 2022 fand in den 
Räumlichkeiten der DPolG-
NRW-Landesgeschäftsstelle in 
Düsseldorf ein weiteres Fach-
gespräch zwischen LPDin Maria 
del Carmen Fernandez Men-
dez, Leiterin des Referates Poli-
zeiliche Verkehrsangelegenhei-
ten im Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfa-
len, sowie dem DPolG-NRW-
Landesvorsitzenden Erich Ret-
tinghaus und zwei Mitgliedern 
der DPolG-NRW-Expertengrup-
pe Verkehr, PD Bernd Heller 
und LPD a. D. Wolfgang Blin-
denbacher, statt. An diesem 
Gespräch nahm erstmalig auch 

PDin Friederike Evers, Ver-
treterin von LPDin Fernandez 
Mendez, teil. Dabei ging es 
 unter anderem um die Themen 
Verkehrsunfallaufnahme-
teams, Lkw-Kontrollen zur 
Nachtzeit, Verkehrssicher-
heitsscreening und Brücken- 
infrastruktur.

Erich Rettinghaus, Landesvor-
sitzender der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft Nordrhein-
Westfalen, begrüßte die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Fachgesprächs. Einig 
war man sich darin, dass er-
folgreiche Verkehrssicherheits-

arbeit ständige Innovationen 
erforderlich macht. 

So wurde als erstes Thema die 
zukunftsweisende „Einführung 
von Verkehrsunfallaufnahme-
teams in der Polizei NRW“ auf-
gerufen. Danach wird, unter 
Einbeziehung der bisherigen 
Abläufe der klassischen Ver-
kehrsunfallaufnahme, der Not-
wendigkeiten zur Sicherung 
digitaler Spuren sowie weiterer 
Optimierungsüberlegungen, 
schrittweise eine flächende-
ckende Einrichtung von 17 VU-
Teams in Nordrhein-Westfalen 
angestrebt. Basis der Überle-
gungen sind unter anderem die 
Auswertung der bisherigen 
Verkehrsunfallentwicklung, 
das Straßennetz im Hinblick 

auf Fahrzeiten und die Stand-
orte bereits vorhandener 
Teams. Begonnen hat man am 
1. September 2021 mit sechs 
VU-Teams (darunter die 
§ 4-KHSt-VO-Behörden Biele-
feld, Dortmund und Münster, 
die bis zu diesem Zeitpunkt als 
Behörden dieser Kategorie kei-
ne VU-Teams hatten). Alle 
 VU-Teams werden mit moder-
ner Technik (unter anderem 
 VU-Aufnahmefahrzeugen, 
 3D-Scannern, Drohnen, Digital-
datenauslesetechnik) ausge-
stattet. Das Einsatzspektrum 
der VU-Teams soll sich, sobald 
alle VU-Teams eingerichtet 
sind, wie folgt darstellen: Ver-
kehrsunfälle mit Getöteten, 
Verkehrsunfälle mit Schwer-
verletzten, bei denen Lebens-

Beamten einzahlen – diese Fra-
ge könne aber nur auf Bundes-
ebene geklärt werden und in 
den Koalitionsvertrag der Am-
pel habe es das Thema nicht 
rein geschafft. Auf Landesebe-
ne besteht aus der Sicht der 
Grünen daher das Ziel, den 
Beamten die freiwillige Mög-
lichkeit zu geben, in die gesetz-
liche Krankenversicherung ein-
zutreten, wie es auch in 
Hamburg bereits üblich sei. 
Hierzu habe man in den Land-
tag auch bereits Anträge ein-
gebracht.

„Das Programm der SPD 
und der Grünen ist der 
Einstieg in die Abschaf-
fung der PKV und der 
Freien Heilfürsorge  
durch die Hintertür.“

(Marc Lürbke)

Aus der Sicht von Marc Lürbke 
wird es keine Veränderungen 
geben – weder bei der Kranken-

versicherung noch bei den Pen-
sionen. Das sei auch ein Beitrag 
zum Erhalt der Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes. Gerade 
bei der Polizei mit der Freien 
Heilfürsorge wäre eine Verän-
derung mit großen Nachteilen 
verbunden. Und weil die Polizei 
so erheblichen Belastungen 
ausgesetzt sei und sich Beamte 
auch ständig Angriffen erweh-
ren müssen, wäre es ein fatales 
Signal, diese besondere Fürsor-
ge des Dienstherrn abzuschaf-
fen. Zudem biete die PKV für 
viele Beamte einfach die besse-
ren Versorgungsbedingungen 
im Leistungsfalle, sodass aus 
der Sicht der FDP kein Grund 
für eine Veränderung bestehe.

„Wir wollen den Beam-
ten eine Wahlfreiheit er-
möglichen, ob sie gesetz-
lich oder privat versichert 
sein wollen.“

(Hartmut Ganzke  
und Verena Schäffer)

Hartmut Ganzke erklärte, dass 
die SPD den Landesbeamtin-
nen und -beamten die Wahl 
der Krankenversicherung er-
möglichen möchte. Das Land 
muss dann nach Auffassung 
der SPD einen Zuschuss für die 
Beamten zahlen, die sich frei-
willig gesetzlich versichern. Die 
PKV (Private Krankenversiche-
rung) will die SPD aber keines-
falls abschaffen.

Dr. Christos Katzidis betonte, 
dass er keine Diskrepanz zur 
Position der FDP sehe. Für die 
Polizei sollte das bestehende 
System nicht verändert wer-
den.

„Die aktiven Polizeibe-
amten haben durch die 
Freie Heilfürsorge bereits 
eine Art gesetzliche Kran-
kenversicherung – wel-
chen Sinn sollte da die 
Wahlfreiheit haben?“ 

(Erich Rettinghaus)

Erich Rettinghaus richtete an 
die Runde die Frage, welchen 
Mehrwert es für aktive Poli-
zeibeamtinnen und -beamte 
haben sollte, ihnen die Wahl 
zu eröffnen, in die gesetzliche 
Krankenversicherung einzu-
treten. Die Freie Heilfürsorge 
sei ja bereits eine Art gesetzli-
che Krankenversicherung für 
diese Berufsgruppe. Der Blick 
nach Hamburg, wo es diese 
Option bereits gibt, zeigt aus 
Sicht der DPolG eigentlich 
ein erschreckendes Bild. Er 
wünschte sich daher, dass SPD 
und Grüne sich die Problema-
tik der aktiven Polizeibeamten 
noch einmal differenzierter 
anschauen sollten. 

Wie sich die Vertreter von CDU, 
SPD, FDP und Grünen zu den 
Fragen zur Behördenstruktur 
sowie zur Ausstattung mit Dis-
tanzelektroimpulsgeräten und 
zur Videobeobachtung positio-
nierten, wird Gegenstand des 
nächsten POLIZEISPIEGELS. 
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gefahr besteht, Verkehrsunfäl-
le mit Personenschaden im 
Zusammenhang mit verbote-
nen Kraftfahrzeugrennen ge-
mäß § 315 d StGB und Ver-
kehrsunfallfluchten mit 
Personenschaden, soweit die 
Spurenlage den Einsatz speziel-
ler VU-Aufnahmetechnik erfor-
dert. Seitens der Vertreterin-
nen des Referates Polizeiliche 
Verkehrsangelegenheiten 
 wurde berichtet, dass sich die 
Anlaufphase der Einrichtung 
der VU-Teams wie gewünscht 
darstellt – schon jetzt sei ein 
deutlicher Qualitätsschritt in 
Richtung einer noch professio-
nelleren Aufnahme von Ver-
kehrsunfällen zu beobachten.

Unter Bezugnahme auf eine 
Ende 2020 eingebrachte 
DPolG-NRW-Anregung „Lkw-
Kontrollen auf Autobahnen zur 
Nachtzeit“ wurde das Ge-
spräch fortgesetzt. Bayerische 
Erkenntnisse ließen seinerzeit 
vermuten, dass Lkw-Kontrollen 
zur Nachtzeit Verstöße wie 
beispielsweise Fahren ohne be-
ziehungsweise mit fremder 
Fahrerkarte offenkundig lassen 
würden. Zudem seien techni-
sche Manipulationen am EG-
Kontrollgerät, Urkundenfäl-
schungen, Trunkenheitsfahrten 
sowie ausländerrechtliche Ver-
stöße zu vermuten. Die Anre-
gung wurde vom Ministerium 
des Innern des Landes Nord-

rhein-Westfalen aufgenom-
men. Frau Fernandez Mendez 
führte dazu aus, dass alle nord-
rhein-westfälischen Kreispoli-
zeibehörden mit Autobahnpo-
lizeien per Erlass aufgerufen 
sind, in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich mindes-
tens einmal pro Quartal eine 
derartige Lkw-Kontrolle zur 
Nachtzeit durchzuführen. Die 
das Ministerium erreichenden 
Rückmeldungen machen deut-
lich, dass sich diese spezielle 
Kontrollart bewährt hat. 

Anlässlich des im vergangenen 
Jahr durchgeführten Fachge-
sprächs hatte die DPolG NRW 
zudem angeregt, in Nordrhein-
Westfalen vorhandene ver-
kehrsbezogene Verkehrsdaten 
zusammenzuführen und in ein 
„Verkehrssicherheitsscreening 
Nordrhein-Westfalen“ zu inte-
grieren. Ein derartiges System 
existiert bereits in Baden-
Württemberg, dort enthält es 
beispielsweise Angaben aus 
der Straßendatenbank, Stra-
ßenzustandswerte, Verkehrs-
stärken, Geschwindigkeitsaus-
wertungen und die Daten der 
von der Polizei aufgenomme-
nen Unfälle. Ein derartiges Ver-
kehrssicherheitsscreening kann 
ein effektives Mittel sein, mit 
dem aussagekräftige Verkehrs-
sicherheitsanalysen, wirkungs-
volle Verkehrsunfallbekämp-
fung und zielgenaue 

Verkehrsüberwachung ermög-
licht werden. Frau Fernandez 
Mendez führte dazu aus, dass 
man eine akribische Prüfung 
hinsichtlich der Machbarkeit 
und Sinnhaftigkeit des Ver-
kehrssicherheitsscreenings in 
Nordrhein-Westfalen angesto-
ßen habe, in die neben dem 
Innen- auch das Verkehrsres-
sort eingebunden war. Der 
Umstand jedoch, dass auf eu-
ropäischer Ebene eine Rege-
lung greift, die dieses Themen-
feld europaeinheitlich regelt, 
lässt es angeraten erscheinen, 
den Gedanken „Einführung ei-
nes Verkehrssicherheitsscree-
nings in Nordrhein-Westfalen“ 
nicht als Insellösung weiterzu-
verfolgen und somit von einem 
vorgezogenen konkreten Res-
sourceneinsatz abzusehen.

Hinsichtlich des Themenfeldes 
„Brückeninfrastruktur“ war 
man sich einig, dass Strategien 
zu entwickeln sind, die die Brü-
ckenbauwerke so schützen, 
dass sie noch möglichst lange 
bestimmungsgemäß genutzt 
werden können. Ausgehend 
von der Erkenntnis, dass ein 
großer Teil der Schäden an den 
Straßen – und damit auch an 
den Brücken – durch den ge-
werblichen Güterverkehr her-
vorgerufen wird und Pkw nur 
zu einem geringen Teil zu dem 
Problem beitragen, gilt es, 
Lkw-bezogene Verkehrsbe-

schränkungen wie Überholver-
bote, Höchstgeschwindigkeits-
vorgaben, einzuhaltende Ab- 
stände sowie insbesondere Ge-
wichtslimits vorzusehen. Diese 
Vorgaben sind zu überwachen, 
da deren Nichtbeachtung zu 
einem  zusätzlichen Verschleiß 
der Brückensubstanz führt. Das 
begründet aber auch die drin-
gende Notwendigkeit, techni-
sche Lösungen zu entwickeln, 
die nach einem gewichtsbezo-
genen Detektieren ein sicheres 
Ausleiten von zu schweren be-
ziehungsweise überladenen 
Fahrzeugen vor gefährdeten 
Brücken ermöglichen. Ergän-
zend wären Kommunen und 
Polizei aufgerufen, „bei Gele-
genheit“ verkehrsüberwa-
chend tätig zu werden. Frau 
Fernandez Mendez stellte dazu 
fest, dass die diesbezüglichen, 
personalintensiven polizeili-
chen Aktivitäten jedoch zu kei-
ner Zeit prioritäre Kernaufgabe 
werden könnten – es gilt viel-
mehr, technische Lösungen zu 
finden und einzusetzen. 

Sodann sprach Frau Evers 
die Aktivitäten des Ministeri-
ums des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen auf 
dem Feld der sogenannten 
„Kfz-Rennen“ an. Hier sei unter 
 Federführung des Landes Nord-
rhein-Westfalen eine bundes-
weit besetzte Projektgruppe 
derzeit damit befasst, ein aus-
sagekräftiges Bundeslagebild 
des Phänomens entstehen zu 
lassen, um dann auf dieser Ba-
sis geeignete Gegenmaßnah-
men zu beschreiben. Darüber 
hinaus wurden weitere The-
men wie „Abschnittskontrolle 
in Nordrhein-Westfalen“ sowie 
„Verkehrsüberwachungskom-
petenz sogenannter Mittlerer 
Städte gemäß § 48 OBG NRW/ 
§ 4 GO NRW“ diskutiert. 

Sowohl Frau Fernandez Men-
dez als auch Herr Rettinghaus 
bekräftigten abschließend, 
diese Art des Fachgesprächs – 
auch unterjährig – fortsetzen 
zu wollen. 

 < LPDin Maria del Carmen Fernandez Mendez, Leiterin Referat Polizeiliche Verkehrsangelegenheiten IM NRW sowie 
ihre Vertreterin PDin Friederike Evers, Referat Polizeiliche Verkehrsangelegenheiten IM NRW, LPD a. D. Wolfgang 
Blindenbacher und PD Bernd Heller, beide DPolG-NRW-Expertengruppe Verkehr, sowie DPolG-NRW-Landesvorsit-
zender Erich Rettinghaus (von links)
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Einführung neuer 
Gebührentatbestände
Das Ministerium des Innern prüft die Einführung neuer Gebührentatbe-
stände: Rund sieben Jahre nach erfolgter Anhörung im Innenausschuss des 
Landtages NRW zum Antrag der CDU-Fraktion „Ausweitung gebührenpflich-
tiger Einsätze prüfen“ (Drucksache 16/6856) kommt nun Bewegung in die 
Umsetzung einer langjährigen Forderung der DPolG NRW.

Die Allgemeine Verwaltungs-
gebührenordnung des Landes 
NRW (AVerwGebO NRW) sieht 
in der Tarifstelle 18 (Polizeiliche 
Angelegenheiten) bislang vier 
Gebührentatbestände vor. Hie-
runter fallen die Begleitung 
von Schwertransporten, die Be-
gleitung von Transporten mit 
gefährlichen Gütern, die Be-
gleitung von Werttransporten 
sowie das Tätigwerden der Po-
lizei aufgrund missbräuchlicher 
Alarmierung oder aufgrund ei-
ner vorgetäuschten Gefahren-
lage.

Insofern wird deutlich erkenn-
bar, dass Leistungen der Polizei, 
wenn sie klaren wirtschaftli-
chen Interessen dienen, auch 
mit Gebührentatbeständen 
versehen sein können.

 < Grundsatz der  
Kostenfreiheit

Im Kern gilt für die DPolG NRW, 
dass rechtstreue Bürgerinnen 
und Bürger einen Anspruch ha-
ben, dass sie die Leistung der 
Polizei kostenfrei in Anspruch 
nehmen können. Dieser Grund-
satz bedeutet aber nicht, dass 
die Leistung der Polizei unter 
bestimmten Voraussetzungen 
nicht auch kostenpflichtig sein 
kann.

Bereits im Jahr 2015 machte 
die DPolG NRW daher unmiss-
verständlich klar, dass der Ka-
talog der Allgemeinen Verwal-
tungsgebührenordnung im 
Bereich der polizeilichen Ange-
legenheiten erweitert werden 
müsse.

Bürgerinnen und Bürger zahlen 
durch ihre Steuern für den Er-
halt der Infrastruktur der inne-
ren Sicherheit. Das impliziert 
nicht zwangsläufig, dass damit 
auch ein Leistungsanspruch 
ohne Gebührenerhebung in je-
dem Fall einhergehen muss. 
Insbesondere die Verhaltens-/ 
und Zustandshafter können 
sich nicht darauf berufen, 
durch das Zahlen der Steuern 
auch einen Leistungsanspruch 
erworben zu haben. Vielmehr 
hat derjenige, der sich rechts-
konform verhält, einen An-
spruch auf Schutz vor Störun-
gen der Rechtsordnung.

Durch den beschriebenen 
Grundsatz wird deutlich, dass 
Adressaten polizeilicher Maß-
nahmen aus Sicht der DPolG 
unter bestimmten Vorausset-
zungen durchaus zur Entrich-
tung von Gebühren verpflichtet 
werden könnten. Hierzu bedarf 
es aber, wie bereits angeführt, 
rechtsstaatlicher Vorausset-
zungen. Diese werden durch 
Tatbestände in der AVerwGebO 
NRW geschaffen.

In anderen Bundesländern, 
zum Beispiel Baden-Württem-
berg, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland (Polizei-
kostenverordnung) und Berlin 
(Polizeibenutzungsgebühren-
ordnung) ist die Erhebung von 
Gebühren für einzelne polizeili-
che Leistungen längst Realität.

Das darf nicht verwundern.  
Betrachtet man das Leistungs-
spektrum der Polizei, so muss 
festgestellt werden, dass die 

polizeiliche Aufgabenerfüllung 
für die Bürgerinnen und Bürger 
viel Geld kostet. Allein die Kos-
ten für die Gewahrsamnahmen 
belaufen sich nach Regierungs-
angaben in NRW jährlich auf 
rund zwei Millionen Euro.

In anderen Verwaltungsberei-
chen ist es völlig üblich, dass 
Verwaltungsgebühren erhoben 
werden. So müssen nicht nur in 
den Bürgerämtern, sondern un-
ter bestimmten Umständen 
auch für den Einsatz der Feuer-
wehr Gebühren entrichtet wer-
den.

 < Beispiel für Gebühren- 
tatbestände einzelner  
Bundesländer

 > Gewahrsamnahme

Berlin 
In Berlin beträgt die Gebühr 
für eine Gewahrsamnahme 
mindestens 129,88 Euro, 
wenn der Adressat zum Bei-
spiel aufgrund von Trunken-
heit oder durch die Einnahme 
berauschender Mittel in eine 
hilflose Lage geraten ist. Dies 
gilt aber nur, wenn für die Ge-
wahrsamnahme keine Unter-
suchung auf Gewahrsamsfä-
higkeit erforderlich ist. Muss 
eine solche Untersuchung er-
folgen, erhöht sich die Gebühr 
automatisch auf 179,38 Euro.

Muss eine Person im oben 
 genannten Zustand in  
einem Polizeifahrzeug trans-
portiert werden, beträgt die 
Gebühr je halbe Einsatzstun-
de 44,20 Euro.

Führt der Transport nicht zur 
anschließenden Verbringung  
in das Polizeigewahrsam (zum 
Beispiel Zuführung zur Wohn-
anschrift), wird ein zusätzlicher 
Zuschlag in Höhe von 89,24 
Euro erhoben.

Saarland
Im Saarland besteht im Falle 
einer Ingewahrsamnahme 
nicht vorläufig festgenomme-
ner Personen ebenfalls eine 
 Gebührenpflicht. Hier ist der 
Betrag nach der Dauer der 
Maßnahme gestaffelt. Für die 
ersten sechs Stunden beträgt 
die Gebühr 37 Euro. Jede weite-
re angefangene Stunde wird 
mit einem Aufschlag in Höhe 
von 6,20 Euro belegt.

Hessen
In Hessen ist die Gewahrsam-
nahme ebenfalls in der Regel 
gebührenpflichtig. Die Höhe 
der Gebühr richtet sich, wie 
auch im Saarland, nach der 
Dauer der Maßnahme. Eine bis 
zu sechs Stunden dauernde 
Freiheitsentziehung ist mit 
 einer Gebühr in Höhe von 
20 Euro belegt. Über sechs 
Stunden andauernde Maßnah-
men sind mit weiteren 5 Euro 
zu vergüten.

Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz wird die Ge-
wahrsamnahme einschließlich 
Transport mit einer Gebühr in 
Höhe von 25 Euro bis 255 Euro 
belegt. Zusätzlich beträgt die 
Gebühr für die Unterbringung 
in einer Gewahrsamseinrich-
tung je angefangene sechs 
Stunden 15 Euro. Überdies ist 

 < Greift mit seinem Vorstoß eine alte 
Forderung der DPolG auf – der Mi-
nister des Innern, Herbert Reul.
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die Reinigung verschmutzter 
Räume, Fahrzeuge oder Beklei-
dungsstücke mit einer Gebühr 
in Höhe von 25 Euro bis 
255 Euro versehen.

Die Beispiele zeigen, wie unter-
schiedlich die Bundesländer die 
Gebührentatbestände festle-
gen. Für die DPolG NRW war 
und ist handlungsleitend, dass 
die Gebühren den Verwal-
tungsaufwand abdecken und 
keinesfalls den Charakter einer 
Bestrafung aufweisen dürfen. 
Vor diesem Hintergrund er-
scheinen zum Beispiel die Ge-
bühren für die Reinigung der 
Gewahrsamszelle, verschmutz-
ter Fahrzeuge oder Dienstklei-
dung in Rheinland-Pfalz frag-
würdig. Aus Sicht der DPolG ist 
die Verfahrensweise in NRW, 
die Kosten für die Reinigung an 
den Adressaten zu delegieren, 
eine gute Praxis, die auch fort-
geführt werden sollte.

 > Ruhestörung

Auch Ruhestörungen unterlie-
gen in vielen Bundesländern der 
Gebührenordnung, sodass im 
Falle des Einschreitens der Poli-
zei Gebühren erhoben werden.

Hessen
In Hessen unterscheidet man 
zwischen dem Einsatz im Falle 
der Streitschlichtung und dem 
Einschreiten bei Ruhestörungen. 
Die Gebühren sind in beiden Fäl-
len jedoch gleich bemessen. Ge-
bührenpflichtig wird eine Ruhe-
störung oder ein Streit erst, wenn 
die Maßnahme nicht nach dem 
ersten Einschreiten erfolgreich 
war. Unterschieden wird nach 
der Art des Polizeieinsatzes: Fuß-
streife 46 Euro und Funkwagen 
51 Euro. Bei mehreren eingesetz-
ten Beamten (Einsatzkomman-
do) beträgt der pauschale Betrag 
141 Euro. In der Gebühr sind die 
Kosten für die Benutzung des 
Funkwagens enthalten.

Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg beträgt 
die Gebühr für wiederholten 

Einsatz in der gleichen Ange-
legenheit im Zusammenhang 
mit Ruhestörungen oder Strei-
tigkeiten je eingesetzter Ein-
satzkraft pro Stunde 51 Euro. 
Anders als in Hessen wird die 
Gebührenhöhe nicht durch die 
Art der Fortbewegung der Ein-
satzkräfte beeinflusst

Aus der Sicht der DPolG NRW 
ist eine Gebührenerhebung im 
Falle einer Ruhestörung zu be-
grüßen, wenn die Ruhestörung 
ein wiederholtes Einschreiten 
der Polizei erforderlich macht.

Diese Position wurde bereits 
im Jahr 2015 im Rahmen der 
Sachverständigenanhörung 
formuliert. Seinerzeit wurde 
der Antrag der CDU-Fraktion 
mehrheitlich abgelehnt.

 < Prüfung der Einführung neu-
er Gebührentatbestände

Nun prüft das Ministerium 
selbst die Einführung von Ge-
bührentatbeständen.

Da es für die Einführung von 
Gebührentatbeständen keiner 
gesetzlichen Änderung bedarf, 
kann das Ministerium des In-
nern selbstständig über die Ein-
führung weiterer Gebührentat-
bestände entscheiden, ohne 
das Parlament zu beteiligen.

Da die Erhebung von Gebühren 
nicht ohne Aufwand erfolgen 
kann, werden gegenwärtig zu-
nächst ausgewählte Kreispoli-
zeibehörden um eine Stellung-
nahme gebeten, welche bis 
zum 26. April 2022 beim Minis-
terium eingegangen sein muss.

Konkret hat das Ministerium 
nachfolgenden Katalog ver-
fasst:

 > Rettung/Bergung  
von Menschen 
Tätigwerden der Polizei in 
Form der Suche, Rettung oder 
Bergung von Menschen, die 
sich vorsätzlich in die den Ein-
satz veranlassende Gefahren-

lage gebracht haben. Bei 
 einem Einsatz zur Verhinde-
rung eines Suizids gilt die Ge-
fahr als nicht vorsätzlich her-
beigeführt. 
Gebühr:  
200 Euro bis 25 000 Euro

 > Ruhestörung 
Einsatz von Polizeikräften 
aufgrund von Ruhestörun-
gen, soweit wiederholtes 
 Einschreiten innerhalb von 
36 Stunden erforderlich ist. 
Gebühr:  
100 Euro bis 1 500 Euro

 > Gewahrsam 
Aufenthalt in Gewahrsams-
einrichtungen gemäß § 35 
Abs. 1, Abs. 3 in Verbindung 
mit 38 PolG NRW. Ausgenom-
men ist die Ingewahrsamnah-
me von Minderjährigen und 
zum Schutz einer Person, die 
sich erkennbar unverschuldet 
in einem die freie Willensbe-
stimmung ausschließenden 
Zustand oder sonst in hilflo-
ser Lage befindet.  
Gebühr:  
50 Euro je angefangene 
zwölf Stunden

 > Ansammlung 
Einsatz von Polizeikräften 
wegen einer öffentlichen An-
sammlung aufgrund eines 
Aufrufes oder dessen Weiter-
verbreitung in einem sozialen 
Netzwerk, wenn die An-
sammlung die öffentliche 
 Sicherheit oder Ordnung 
 beeinträchtigt. 
Gebühr:  
250 Euro bis 25 000 Euro

 > Wasserbergung 
Bergung von Wasserfahr-
zeugen aus vom Bootsführer 
leichtfertig herbeigeführter 
Notlage.  
Gebühr:  
250 Euro bis 25 000 Euro

Die Kreispolizeibehörden sind 
in der angeforderten Stellung-
nahmen angewiesen, zu jedem 
einzelnen Tatbestand eine Stel-
lungnahme abzugeben. Hierbei 

sind auch die Gründe für die 
Befürwortung oder Ablehnung 
anzugeben.

Im Jahr 2015 scheiterte der 
 Antrag aus der Sicht der ableh-
nenden Politiker insbesondere 
an sozialen Aspekten, da das 
polizeiliche Klientel für nicht 
ausreichend zahlungskräftig 
erachtet wurde. Zugleich wur-
de der Verwaltungsaufwand 
im Verhältnis zum Ertrag als 
ungünstig eingestuft.

„Die DPolG NRW hat sich sei-
nerzeit schon eindeutig für die 
Einführung von Gebührentat-
beständen für klar definierte 
Einsatzlagen ausgesprochen. In 
der Zwischenzeit hat sich diese 
Haltung nicht geändert – im Ge-
genteil. Wünschenswert wäre, 
wenn der Tatbestand der Ruhe-
störung auch auf den wieder-
holten Einsatz bei ,Streitigkei-
ten‘ ausgeweitet würde, wie es 
zum Beispiel in Hessen erfolg-
reich praktiziert wird. Die An-
drohung, bei Folgeeinsätzen 
eine Gebühr zu erheben, könn-
te zur Verhinderung weiterer 
Einsätze beitragen.

Ihre Wirkung entfalten kann 
die Erhebung von entsprechen-
den Gebühren aber nur, wenn 
das Geld auch bei den chronisch 
unterfinanzierten Behörden 
bleibt. Zahlreiche wichtige Pro-
jekte liegen in den Behörden 
auf Eis, weil das erforderliche 
Geld schlicht fehlt. Das alles 
geht zulasten der Kolleg(inn)en 
vor Ort, die sich täglich dem 
Einsatzgeschehen und dem po-
lizeilichen Gegenüber, in wel-
cher Weise auch immer, stellen 
müssen. Durch die Gebühren-
erhebung könnten die Kreis-
polizeibehörden zielgenau Be-
schaffungen vornehmen. Bleibt 
nur zu hoffen, dass die Kreispo-
lizeibehörden ein positives Vo-
tum abgeben und dass sich das 
Ministerium der Haltung der 
DPolG NRW anschließt, das 
Geld auch bei den Behörden zu 
belassen, in denen die Einsatz-
handlung vollzogen wurde.“ 
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Attraktivitätsgesetz – 
SPD-Fraktion folgt 
DPolG NRW und legt 
Positionspapier vor
Der Entwurf der Landesregierung zum Attraktivi-
tätsgesetz fiel bei der DPolG NRW nahezu kom-
plett durch. Weder das Modell zu Langzeitarbeits-
zeitkonten vermochte zu überzeugen noch trugen 
die Verantwortungsträger der Landesregierung 
der Tatsache Rechnung, dass es einer dringenden 
Anpassung der seit Jahren auf dem gleichen Stand 
befindlichen Zulagen bedarf. Mit deutlichen Wor-
ten wurde der Gesetzesentwurf durch die DPolG 
NRW zurückgewiesen – zugehört hat die SPD, wie 
sich nun in einem Positionspapier der Fraktion 
sehr deutlich gezeigt hat.

In der öffentlichen Anhörung 
machte der Landesvorsitzen-
de der DPolG NRW, Erich Ret-
tinghaus, unmissverständlich 
deutlich, dass die DPolG NRW 
den Entwurf der Landesregie-
rung als Schlag ins Gesicht für 
die Polizistinnen und Polizis-
ten empfindet. Zwar lobte er 
ausdrücklich die beabsichtig-
te Abschaffung der Kosten-
dämpfungspauschale, jedoch 
folgte diesem Lob kein einzi-
ges weiteres gutes Wort zu 
dem, was die Landesregie-
rung vorgelegt hat – aus gu-
tem Grund, wie nachfolgend 
deutlich wird.

 < Ergebnisse der Arbeits-
gruppen werden komplett 
ignoriert

Dem Gesetzesentwurf voran-
gegangen waren unzählige 
Sitzungen zahlreicher Ar-
beitsgruppen. Die Aspekte 
der Polizei wurden in der Ar-
beitsgruppe für besonders 
belastete Berufsgruppen the-
matisiert. Die Formulierung 
„besonders belastete Berufs-
gruppen“ ließ den Schluss zu, 

dass die dort erarbeiteten 
Vorschläge – wegen der ho-
hen Belastung der Beschäf-
tigten – mit einer gewissen 
Priorität betrachtet und so-
mit vordringlich umgesetzt 
werden müssten. Aber weit 
gefehlt – kein einziger Aspekt, 
welcher dort zu Langzeitar-
beitszeitkonten und dem 
dringenden Schutz vor dem 
Verfall von geleisteten Über-
stunden vorgebracht wurde, 
findet sich im Entwurf wie-
der. Die lächerlich niedrigen 
Sätze bei geleistetem Dienst 
zu ungünstigen Zeiten, Wech-
seldienstzulage sowie eine 
erforderliche Zulage für die 
Bereitschaftspolizei und an-
dere Aspekte des Zulagenwe-
sens wurden ebenfalls mit 
keiner Silbe erwähnt. Kein 
Zweifel – für die Polizei muss 
der Entwurf komplett durch-
fallen.

Dies bekräftigte Erich Retting-
haus bereits in der Podiums-
diskussion mit den innenpoliti-
schen Sprechern der 
Landtagsfraktionen. In der Ver-
anstaltung bekräftigten auch 

die Vertreter der Regierungs-
fraktionen, dass sie mit dem 
Gesetzesentwurf überhaupt 
nicht einverstanden seien und 
dass sie sich dafür einsetzen 
würden, dass beispielsweise 
keine einzige geleistete Über-
stunde verfällt (der POLIZEI-
SPIEGEL berichtete). Auch das 
Zulagenwesen sollte unbe-
dingt noch thematisiert und 
nach Möglichkeit überarbeitet 
werden. Passiert ist bis zur dar-
auffolgenden Anhörung nichts.

 < Anhörung ist wichtige 
Plattform, um berechtigte 
Forderungen der DPolG 
NRW vorzubringen

Dass die Anhörung aber kei-
nesfalls vertane Zeit war, 
wird nun durch eine Stellung-
nahme der oppositionellen 
SPD-Fraktion deutlich. Sie hat 
sich der kritischen Stimmen 
der DPolG NRW sowie des 
DBB NRW angenommen und 
deutlich gemacht, wie be-

rechtigt die Forderungen der 
Dachorganisation sowie der 
Fachgewerkschaft sind.

Indem die SPD-Fraktion 
gleich zu Beginn ihres Papiers 
feststellt, dass „ein leistungs-
fähiger öffentlicher Dienst 
– gute Schulen, eine präsente 
Polizei und Justiz, handlungs-
fähige Baubetriebe, eine star-
ke Finanzverwaltung“ (…) 
„von besonderer Bedeutung 
für die Entwicklung des Lan-
des sind. Ohne einen hand-
lungsfähigen Staat, ohne 
gute Dienstleistungen für die 
Menschen durch einen leis-
tungsfähigen öffentlichen 
Dienst verlieren die Bürgerin-
nen und Bürger Vertrauen in 
unser Land.“

Sie macht sodann deutlich, 
dass das Fehlen leistungsstar-
ker Bewerber für die öffentli-
che Verwaltung die größte 
Gefahr für die Zukunftsfähig-
keit des Landes sein wird. Zu-

 < Hörte der DPolG sehr genau zu: der innenpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Hartmut Ganzke
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gleich hielt die SPD-Fraktion 
fest, dass eine Attraktivitäts-
offensive auch Ausdruck von 
Respekt für die gegenwärtig 
beschäftigten Mitarbeiter sei, 
die teilweise in extrem 
schwierigem Umfeld ihren 
Dienst verrichten müssen. 
Hierbei wies die Fraktion ex-
plizit darauf hin, dass bereits 
jetzt 17 000 Stellen im öffent-
lichen Dienst unbesetzt sind.

Sodann widmet sich die SPD 
dem Gesetzesentwurf und 
macht deutlich, dass hierin 
durchaus auch brauchbare 
Ansätze, wie zum Beispiel der 
Wegfall der Kostendämp-
fungspauschale und die Über-
nahme des Tarifergebnisses, 
enthalten sind. Allerdings 
habe die Anhörung auch 
deutlich hervorgebracht, dass 
die zur Diskussion stehenden 
Gesetze in der Summe völlig 
ungeeignet sind, um den öf-

fentlichen Dienst attraktiver 
zu gestalten.

Ebenso wie die DPolG NRW in 
der Anhörung, verweist die 
SPD in ihrer Stellungnahme da-
rauf, dass der Grund für das 
Desaster in der Vorgabe der 
Kostenneutralität der Gesetze 
liege. Vor dem Hintergrund von 
950 Millionen Euro Minderaus-
gaben im Jahr 2021 wird fest-
gestellt, dass durchaus Spiel-
räume vorhanden wären.

Anschließend widmet sich die 
SPD-Fraktion konkreten Ände-
rungsvorschlägen, welche 
nachfolgend auszugsweise 
dargestellt werden:

 < Verkürzung der 
 Wochenarbeitszeit

Die SPD stellt fest, dass die Be-
amtinnen und Beamten nach 
wie vor längere regelmäßige 

Arbeitszeiten leisten müssen 
als Tarifbeschäftigte.

In einem ersten Schritt wird 
daher vorgeschlagen, dass bei 
Beschäftigten mit Kindern bis 
zwölf Jahren und pflegebe-
dürftigen Angehörigen, ana-
log zum Bund, die Wochen-
arbeitszeit abgesenkt wird. 
Zudem wird beantragt, das 
„Hessische Modell“ einzufüh-
ren. Dabei werden über die 
Arbeitszeit der Tarifbeschäf-
tigten hinaus geleistete Ar-
beitsstunden gutgeschrieben, 
um beispielsweise früher in 
den Ruhestand treten zu kön-
nen

 < Langzeitarbeitszeit- 
konten (LAK)

Bei den LAK fordert die SPD 
deutliche Änderungen. So 
sollen beispielsweise auch 
Überstunden dem LAK gut-
geschrieben werden können. 
Die Nutzung von Erholungs-
urlaub zum Ansparen des 
LAK schließt die SPD hinge-
gen aus. Ebenso fordern die 
Sozialdemokraten eine deut-
liche Flexibilisierung bei der 
Nutzung des LAK für einen 
früheren Eintritt in den Ru-
hestand.

 < Erhöhung von Zulagen

Die Zulage unter anderem für 
den Polizeidienst von etwas 
mehr als 130 Euro will die SPD 
erhöhen. Gleiches gilt für die 
Zulage für den Dienst zu un-
günstigen Zeiten.

 < Zahlung der  
Coronazulage

Da die Versorgungsempfänger 
bei der Anpassung ihrer Bezü-
ge bis zum 1. Dezember 2022 
komplett leer ausgehen, greift 
die SPD den Vorschlag auf, die 
Zulage als steuerpflichtige Ein-
malzahlung in Höhe des Ver-
sorgungshöchstsatzes von 
71,75 Prozent (932,75 Euro) 
auszuzahlen.

Diesen konkreten Sofortmaß-
nahmen folgen im Positions-
papier der SPD-Fraktion lang-
fristige Zielformulierungen.

 < Langfristige Regelungen

So sollen die Langzeitarbeits-
zeitkonten generell beschäf-
tigungsfreundlich ausgestal-
tet werden, sodass sie kein 
reines Personalsteuerungs-
instrument sind, sondern zu 
einer Flexibilisierung der Ar-
beitszeit im Sinne der Be-
schäftigten beitragen. In  
diesem Zuge soll auch der 
Schutz vor dem Verfall von 
Überstunden und geleisteter 
Mehrarbeit geregelt werden. 
Hier drängt die SPD, genau 
wie die DPolG NRW und der 
DBB NRW, auf Prüfung res-
sortspezifischer Regelungen. 
Schließlich sind die Voraus-
setzungen zum Beispiel für 
Lehrerinnen und Lehrer nicht 
zu vergleichen mit den Bedin-
gungen der Polizistinnen und 
Polizisten.

Zusätzlich will die SPD ein 
umfassendes – mit den not-
wendigen Finanzmitteln aus-
gestattetes – Konzept zum 
Gesundheits- und Gewalt-
schutzprogramm von Be-
schäftigten im öffentlichen 
Dienst implementieren.

Einen weiten Schritt wagt die 
SPD im Hinblick auf die Besol-
dungsstruktur.

Hier besteht seitens der 
 Sozialdemokraten die Absicht, 
gemeinsam mit den Beschäf-
tigten über die Besoldungs-
struktur zu diskutieren. Be-
standteil dieser Diskussionen 
soll auch das Zulagenwesen 
und die Einstiegsbesoldung 
sein. Zielsetzung ist hierbei 
eine auf Augenhöhe geführte 
Diskussion für eine attraktive 
Besoldung.

Ebenso wünscht sich die SPD 
bessere Rahmenbedingungen 
für mobiles Arbeiten – hier 

 < Stellte die Position der DPolG NRW zum Attraktivitätsgesetz sowohl auf 
der Podiumsdiskussion als auch im Rahmen der öffentlichen Anhörung 
im Landtag klar und deutlich heraus: der Landesvorsitzende Erich Ret-
tinghaus
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Regionalbeauftragte der DPolG-Stiftung treffen 
sich in Lenggries
Im Rahmen einer Arbeitstagung des Regional-
beauftragten für NRW für die Stiftung der DPolG 
mit den Ansprechpartnern für die Region NRW 
vom 7. bis 9. März 2022 in Lenggries-Fall wurde 
die zukünftige Ausrichtung der Zusammenarbeit 
besprochen. 

Der Regionalbeauftragte der 
Stiftung der DPolG für NRW, 
Michael Martin, und vier weite-
re ehrenamtliche Ansprechpart-
ner für die Stiftung tagten in 
traumhafter Umgebung im Stif-
tungshaus in Lenggries-Fall. 
Dieser Gedanke wurde durch 
den Landesvorsitzenden Erich 
Rettinghaus in die Wirklichkeit 
umgesetzt. Sowohl der Stif-
tungsvorstand als auch die zu-
künftigen Ansprechpartner für 
die Region NRW stehen für die-
se Aufgabe gerne zu Verfügung.

Dirk Schmeichel (PP Bielefeld), 
Marco Brech (KPB Soest), An-
dreas Gut (PP Bonn) und Martin 
Koch (PP Münster) stellen sich 

mit dem Regionalbeauftragen 
neu auf, um im Dienst geschä-
digte und traumatisierte Kolle-
ginnen und Kollegen in NRW 
zu unterstützen. Darüber hin-
aus werden auch Kolleginnen 
und Kollegen unterstützt, die 
von privaten Schicksalsschlä-
gen oder besonderen Belastun-
gen betroffen sind. 

Der Regionalbeauftragte und 
die Ansprechpartner werden 
sich möglichst zeitnah mit den 
Kreisverbänden, dem LAFP und 
den SE-Standorten in NRW in 
Verbindung setzen und gerne 
dort persönlich vorstellig wer-
den, um die Stiftung bekannter 
zu machen und damit Kollegin-

nen und Kollegen noch besser 
zu helfen.

Der Sechste im Bunde, Karsten 
Voigt (PP Duisburg), musste lei-
der krankheitsbedingt seine 
Teilnahme absagen. 

In Lenggries wurde der Grund-
stein der zukünftigen Zusam-
menarbeit gelegt und alle Teil-

nehmer der Arbeitstagung 
verließen die Veranstaltung 
um viele Aspekte der Stif-
tungsarbeit bereichert und vol-
ler Motivation. Zur weiteren 
Feinabstimmung ist in Kürze 
ein Treffen des gesamten 
Teams unter Teilnahme des 
Landesvorsitzenden Erich Ret-
tinghaus in der Landesge-
schäftsstelle vorgesehen. 

 < Berend Jochem (Stiftungsvorsitzender), Andreas Gut, Michael Martin, 
Dirk Schmeichel, Martin Koch und Marco Brech (von links)
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braucht es eine starke Mitbe-
stimmung der Beschäftigten.

 < Eigenes Schreiben des 
 finanz- und haushalts- 
politischen Sprechers  
der SPD-Fraktion

Der haushalts- und finanzpoli-
tische Sprecher der SPD-Frak-
tion (Michael Zimkeit) macht 
in einem eigenen Anschreiben 
deutlich, dass es aus Sicht der 
SPD unzumutbar sei, dass die 
Versorgungsempfänger über 
14 Monate von jeder Gehalts-
anpassung ausgeschlossen 
werden.

Angesichts der gegenwärtigen 
Preissteigerungen sei dies eine 
nicht zu vertretende Regelung. 

Explizit stellt Michael Zimkeit 
heraus, dass im Rahmen der 
Anpassung der Besoldung un-
bedingt eine Verbesserung der 
Zulage für den Dienst zu un-
günstigen Zeiten für Polizisten 
und Feuerwehrleute erzielt 
werden müsse.

 < DPolG NRW begrüßt 
 Vorstoß der SPD

Die Karten liegen nun auf dem 
Tisch. Die SPD hat in der Ver-
bändeanhörung sehr gut zuge-
hört und so klar erkannt, wo es 
im öffentlichen Dienst hakt. 
Eine besondere Note erhält der 
Vorstoß der SPD, weil im Rah-
men der Podiumsdiskussion 
mit den innenpolitischen Spre-
chern seitens der Vertreter der 

Regierungsparteien geäußert 
wurde, dass sie sich in den be-
nannten Bereichen ebenfalls 
Verbesserungen wünschen 
würden. Diese seien aber am 
Veto der Haushälter der Partei-
en gescheitert.

So wird klar, dass es eben 
nicht an Geld, sondern am 
Willen zu fehlen scheint. Die 
Fraktionen von CDU und FDP 
werden sich nun mit dem Vor-
stoß der SPD befassen und auf 
diesen reagieren müssen. Die 
SPD scheint indes aus den 
Fehlern ihrer letzten Regie-
rungszeit gelernt zu haben. 
Seinerzeit wurden Verbesse-
rungsvorschläge der Berufs-
vertretungen gnadenlos 
 weggebügelt – dies wurde 

 unlängst im Rahmen der Po-
diumsdiskussion auch unum-
wunden und mit bemerkens-
werter Selbstkritik durch den 
innenpolitischen Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion (Hart-
mut Ganzke) eingeräumt. 

 < Debatte wird durch SPD-
Vorstoß deutlich belebt

Eines ist der SPD mit ihrem 
Vorstoß aber auf jeden Fall ge-
lungen – die Debatte um das 
Attraktivitätsgesetz ist nun 
erst richtig eröffnet. Ob es 
noch vor der Wahl zur Verab-
schiedung kommt, muss aller-
dings angesichts der bestehen-
den Kontroversen und wegen 
des dringenden Änderungsbe-
darfs angezweifelt werden. 
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