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Bundeslagebild „Gewalt gegen  
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte“ weist 
erneut Rekordzahlen auf
Die Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen  
und Polizeivollzugsbeamte (PVB) steigt gemäß 
 Lagebild bundesweit. In NRW nahmen die Zahlen 
nach jahrelanger unaufhaltsamer Steigerung erst-
mals im Jahr 2020 ab. 2021 setzte sich diese Ent-
wicklung fort. Bedeutet dies eine nachhaltige 
Trendwende?

Jeden Tag werden in Deutsch-
land zahlreiche Beamtinnen 
und Beamte im Rahmen der 
Ausübung des Dienstes Opfer 
von gewalttätigen Übergriffen. 
Die Bandbreite reicht von ver-
balen Bedrohungen, die der 
Einschüchterung dienen, über 
Angriffe, die immer wieder 
auch unter Zuhilfenahme von 
Waffen erfolgen, bis hin zu 
 versuchten und vollendeten 
Tötungsdelikten. Jedes Jahr, 
wenn das BKA das Bundeslage-
bild „Gewalt gegen PVB“ veröf-
fentlicht, rückt diese Tatsache 
in den Fokus der Betrachtung 
und die politisch Verantwort-
lichen drücken ihr Bedauern 
über die fatale Entwicklung 
aus. Regelmäßig geht man 
dann schnell zur Tagesordnung 
über und schon kurze Zeit spä-
ter, wenn es zu einem neuerli-
chen Angriff auf Einsatzkräfte 
kommt, der möglicherweise 
durch den Einsatz der Schuss-
waffe abgewehrt werden 
musste, entbrennt eine neuer-

liche Debatte. Diese konzen-
triert sich dann aber zumeist 
auf die Frage un be rechtigt 
 ausgeübter „Polizeigewalt“. 
Ausgeblendet wird in dieser 
Debatte oftmals, dass die Be-
amtinnen und Beamten auf 
 einen Übergriff des polizei-
lichen Gegenübers reagieren 
mussten.

Die Analyse der Daten Lagebil-
der des Bundes und der Länder 
ist überwiegend eine reine Be-
trachtung von Zahlen. Diese 
„beeindrucken“ allenfalls durch 
ihre Größe und bilden natür-
lich nicht ab, welche Schicksale 
hinter den einzelnen Sachver-
halten verborgen sind. Wie 
problematisch die Betrachtung 
bloßer Zahlen ist, wird deut-
lich, wenn man sich bewusst 
macht, dass in dem Bundes-
land, das die positivste Ent-
wicklung der Häufigkeitszah-
len aufweist, mit der Tötung 
einer jungen Beamtin und ei-
nes jungen Beamten die wohl 
bundesweit schrecklichste Ge-
walttat an PVB verübt wurde. 
Wenn also nachfolgend die 
Zahlen dargestellt werden, 
darf nie in Vergessenheit gera-
ten, dass sich hinter jeder Zahl 
ein individueller Sachverhalt 
verbirgt, der möglichweise 
auch Jahre später für die be-
troffenen Beamtinnen und 
Beamten noch schlimme Fol-
gen haben kann. Dennoch ist 
die Betrachtung von Fallzahlen 

auch für die DPolG NRW be-
deutsam, weil sie eine generel-
le Entwicklung abbilden und 
somit die Grundlage für politi-
sche Debatten und mögliche 
darauf fußende Veränderungs-
prozesse bilden können. 

 < DPolG NRW weist seit 
 Jahren auf dramatische 
Entwicklung hin

Seit Jahren macht die DPolG 
NRW darauf aufmerksam,  
dass in NRW ein gewaltiges 
Problem mit Gewalt gegen 
 Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte besteht. Sämtliche 
 Lagebilder, die hierzu erstellt 
wurden, wiesen bis zum Jahr 
2020 Steigerungen auf und 
 belegen insofern die von der 
DPolG beschriebene verhee-
rende Entwicklung. Der erst-
malige Rückgang im Jahr 2020 
war nach neun Jahren des un-
aufhaltsamen Anstiegs der 
Zahlen der erste zarte Licht-
blick.

Ob dies der Beginn einer Trend-
wende war, kann gegenwärtig 
natürlich noch nicht abschlie-
ßend bewertet werden. Die 
Tatsache aber, dass auch im 
Jahr 2021 in NRW ein Rückgang 
der Zahlen im Lagebild abgebil-
det ist, macht Hoffnung, dass 
ein nachhaltiger Prozess be-
gonnen haben könnte.

Bemerkenswert ist diese Ent-
wicklung insbesondere, wenn 
man das Bundeslagebild mit 
der Datenlage in NRW ver-
gleicht.

 < Betrachtung der Daten  
aus dem bundesweiten 
 Lagebild

Das Bundeskriminalamt hat 
am 13. Oktober 2022 der Öf-
fentlichkeit das Bundeslagebild 
„Gewalt gegen Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamte 2021“ vorgestellt.

Demnach wurden im Jahr 2021 
40 002 (Vorjahr: 39 259) Delikte 
im Phänomenbereich der Ge-
walt gegen Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamte gezählt. Hierbei 
wurden 89 094 Beamtinnen 
und Beamte Opfer solcher 
 Delikte (Vorjahr: 85 287).

 < Seit Beginn der Erfassung 
deutliche Steigerung der 
Fallzahlen sowie der 
 Opferzahlen

Bei Betrachtung der Entwick-
lung der Fallzahlen sowie der 
Zahlen „PVB als Opfer“ seit 
dem Beginn der Erfassung der 
Delikte im Jahr 2012, sind bun-
desweit deutliche Steigerun-
gen sowohl bei der Anzahl der 
Delikte als auch bei der Anzahl 
der Opfer zu verzeichnen.

 < Der Landesvorsitzende, Erich 
Rettinghaus ist davon über-
zeugt, dass die Einführung der 
Distanzelektroimpulsgeräte 
 einen entscheidenden Beitrag 
 zur Reduktion der Gewalt gegen 
PVB leisten kann.
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Während die Fallzahlen in der 
Zeit von 2012 bis 2021 um 22,4 
Prozent stiegen, erhöhte sich 
die Zahl der Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten, die Opfer 
von Gewalt wurden, im glei
chen Zeitraum um 40,8 Pro
zent.

 < Widerstand und tätlicher 
Angriff sind die häufigsten 
Delikte

Dominierend bei den Delikten 
waren im Jahr 2021 wie auch 
in den Jahren davor mit 19 047 
erfassten Delikten der Wider
stand (Vorjahr 18 933) sowie 
mit 14 645 erfassten Fällen der 
tätliche Angriff (Vorjahr: 
14 127).

Die dritthöchste Anzahl regis
trierter Delikte ist im Bereich 
der Bedrohung zu verzeichnen. 
Hier gab es im Jahr 2021 einen 
sprunghaften Anstieg um 22,6 
Prozent auf 2 712 registrierte 
Fälle. 

Der starke prozentuale An
stieg muss hier allerdings 
 wegen der Reform des § 241 
StGB (Bedrohung) eine beson
dere Würdigung erfahren. Bis 
April 2021 wurden hier ledig
lich Drohungen mit einem 
Verbrechen unter Strafe ge
stellt. Seitdem werden bereits 
Drohungen mit einer rechts
widrigen Tat gegen die sexuel
le Selbstbestimmung, die kör
perliche Unversehrtheit, die 

persönliche Freiheit oder ge
gen eine Sache von bedeuten
dem Wert unter Strafe gestellt. 
Zudem wurde eine Strafver
schärfung für öffentliche 
 Drohungen, Drohungen auf 
Versammlungen oder durch 
Verbreiten eines Inhalts in den 
Tatbestand der Bedrohung 
aufgenommen.

 < Deutlicher Anstieg auch 
bei gefährlicher und 
schwerer Körperverletzung

Die Zahl der gefährlichen und 
schweren Körperverletzungen 
belief sich auf 1 521 erfasste 
Delikte (Vorjahr: 1 359).

Lediglich im Deliktsbereich von 
Mord (15 Delikte gegenüber  
21 im Vorjahr) sowie Totschlag 
(15 Delikte gegenüber 42 im 
Vorjahr) ist ein Rückgang zu 
verzeichnen.

 < NRW ist Spitzenreiter bei 
absoluten Zahlen – nach 
Häufigkeitszahl aber  
im unteren Drittel der 
 Bundesländer

Vergleicht man die Bundeslän
der untereinander, so fällt so
fort auf, dass NRW mit 7 512 
Delikten nach absoluten Zah
len bei Gewalttaten gegen PVB 
steht. Setzt man die Zahlen ins 
Verhältnis zur Bevölkerung 
(Häufigkeitszahl), so verändert 
sich das Bild deutlich. Nach der 
Häufigkeitszahl rangiert NRW 

mit 41,9 (Vorjahr: 44,7) im 
 unteren Drittel – nur Bayern, 
Hessen und RheinlandPfalz 
weisen hier günstigere Zahlen 
auf. An der Spitze rangiert, wie 
auch im Vorjahr, Berlin mit 
4 045 Delikten und einer Häu
figkeitszahl von 110,4 (Vorjahr 
95,5).

 < Die Entwicklung in NRW ist 
erst seit Kurzem rückläufig

Wie bereits eingangs darge
stellt, kannten die Zahlen in 
NRW jahrelang nur eine Rich
tung: Sie stiegen unaufhalt 
sam an.

Gemäß der Auswertung des 
Ministeriums des Innern an
hand der Lagebilder „Gewalt 
gegen Polizeivollzugsbeamtin
nen und Polizeivollzugsbeamte 
in NRW“ gab es im Vergleichs
zeitraum von 2012 bis 2019 
 einen rasanten Anstieg der 
Fallzahlen von insgesamt 38 
Prozent. Konkret lag die Zahl 
der Übergriffe bereits im Jahr 
2012 mit insgesamt 6 652 Fäl
len auf einem sehr hohen Ni
veau. Bis zum Jahr 2019 stieg 
diese Zahl auf 9 241 Delikte an.

Im Jahr 2020 kam es mit 8 078 
Delikten dann erstmals zu ei
nem Rückgang der Zahlen. Die
ser erste positive Trend wurde 
mit 7 564 Fällen im Jahr 2021 
bestätigt. Obschon die Delikts
zahlen insgesamt im vergan
genen Jahr in NRW rückläufig 
waren, stieg die Zahl der Poli
zeibeamtinnen und Polizeibe
amten als Opfer von Gewalt im 
Jahr 2021 um 0,24 Prozent auf 
18 183 Geschädigte.

Hierbei wurden im vergange
nen Jahr 3 419 Polizeibeamtin
nen und Polizeibeamte ver
letzt, 13 davon schwer.

Die Situationen, in denen sich 
die PVB schwer verletzt haben, 
bildeten überwiegend das ge
samte Spektrum der Einsatz
lagen des Wachdienstes von 
der häuslichen Gewalt über 

Verfolgungen auf frischer Tat 
bis zu Widerstandshandlungen 
im Polizeigewahrsam ab. In ei
nem Fall verletzte sich ein PVB 
im Rahmen einer Versamm
lungslage schwer.

Bewaffnung der Täter nimmt zu

54 Täter führten bei Begehung 
der Delikte Messer mit oder 
setzten diese sogar als Tatmit
tel ein. Insofern bildet auch das 
Lagebild „Gewalt gegen PVB“ 
den Trend der Bewaffnung mit 
Messern in der Bevölkerung ab.

 < Bedeutung der  
Coronalockdowns

Die zuletzt sinkenden Zahlen 
könnte man in Bezug zur Coro
nalage setzen und die Vermu
tung formulieren, dass die 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
der pandemischen Lage ur
sächlich für die Rückgänge sei
en. Dies allerdings widerlegen 
die statistischen Erhebungen. 
Zwar verringerte sich während 
der Coronalockdowns die Zahl 
der Aggressionsdelikte im öf
fentlichen Raum. Die Zahl der 
Übergriffe gegen PVB verrin
gerte sich indes nicht. Diese 
Aussage lässt sich deshalb so 
klar formulieren, weil die Erhe
bungen im Bundeslagebild ex
plizit die Entwicklung der Fall
zahlen sowie der Opferzahlen 
während der Phasen der bun
desweiten Lockdowns isoliert 
dargestellt hatten.

Das Ergebnis dieser Betrach
tung lässt erkennen, dass wäh
rend der Lockdowns überhaupt 
keine Veränderung bei der Ent
wicklung der Fallzahlen zu ver
zeichnen war.

Wenn die Coronamaßnahmen 
keinen Einfluss auf die Ent
wicklung in NRW hatten, dann 
müssen die Gründe für die 
zweimal in Folge sinkenden 
Zahlen in anderen Bereichen 
zu suchen sein. Um dies zu be
werten, bedarf es eines Blickes 
auf die zurückliegenden Maß

 < Im Training wird den Beamtinnen und Beamten intensiv die rich tige 
Handhabung der DEIG vermittelt. Die Geräte können einen wichtigen 
Beitrag zur Bekämpfung der Gewalt gegen PVB leisten.
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nahmen, der Gewalt gegen 
PVB zu begegnen.

 < Alle vergangenen Ver
suche, den Trend umzu
kehren, schlugen fehl

Betrachtet man die Unterneh
mungen der verschiedenen 
Landesregierungen in NRW, 
dem Phänomen der Gewalt ge
gen PVB zu begegnen, so kann 
festgestellt werden, dass seit 
der Jahrtausendwende auf ver
schiedenste Weise versucht 
wurde, Veränderungen zu 
 erreichen.

Da man lange Zeit annahm, 
dass die Ursachen für die Ent
stehung der Gewalt insbeson
dere im Einschreitverhalten  
der Beamtinnen und Beamten 
selbst liegen, wurden Einsatz
modelle und Kommunika
tionstrainings angepasst.  
Eine positive Wirkung auf die 
Entwicklung der Zahlen hatte 
diese Maßnahme nicht.

 < Bessere Ausstattung,  
um Gewalttätigkeiten  
zu verhindern

Über viele Jahre wurde daher 
versucht, die Einsatzausstat
tung der Einsatzkräfte anzu
passen. So wurden unter ande
rem Veränderungen bei den 
Hilfsmitteln der körperlichen 
Gewalt sowie der Bewaffnung 
vorgenommen. Nachfolgend 
ist dieser Prozess sowie die da
mit verbundene Wirkung auf 
die Entwicklung der Fallzahlen 
skizziert.

Durch einen Wechsel des Reiz
stoffs von CNGas auf Pfeffer
spray (OC) sollte ermöglicht 
werden, dass Reizstoffe auch in 
geschlossenen Räumen einge
setzt werden können, ohne 
dass es zu einer Beeinträchti
gung der Einsatzkräfte kommt. 
Die Androhung des Einsatzes 
von Pfefferspray vermochte 
aber regelmäßig beim polizeili
chen Gegenüber keine Verhal
tensänderung herbeizuführen, 

sodass auch nach dieser Maß
nahme keine Rückgänge der 
Übergriffe gegen PVB zu ver
zeichnen waren.

Die DPolG NRW erkannte bereits 
sehr früh in einer zunehmenden 
Respektlosigkeit des polizeili
chen Gegenübers, die sehr 
schnell in Gewalt umschlägt, die 
Hauptursache für die steigende 
Gewalt gegen PVB. 

 < DPolG forderte früh Ein
führung von Distanzelek
troimpulsgeräten (DEIG)

Um dieser Entwicklung effektiv 
zu begegnen, forderte die 
DPolG NRW bereits im Jahr 
2010 die Einführung von Dis
tanzelektroimpulsgeräten.  
Der Landesvorsitzende Erich 
Rettinghaus benannte bereits 
damals die zu erwartende de
eskalierende Wirkung als wich
tigsten Grund für die Einfüh
rung der Geräte.

Politisch ließ sich diese For
derung aber zunächst nicht 
durchsetzen. Stattessen wur
den im Jahr 2011 ausziehbare 
Einsatzmehrzweckstöcke für 
den Wachdienst beschafft,  
da die politischen Verantwor
tungsträger davon ausgingen, 
dass diese ein sehr hohes Dees
kalationspotenzial mitbringen 
würden. Diese Wirkung wurde 
jedoch deutlich verfehlt. Dies 
gilt auch für die eingeführten 
Bodycams. Denn auch diese 
wurden ursprünglich be
schafft, um der immer weiter 
um sich greifenden Gewalt ge
gen Einsatzkräfte zu begegnen.

Die Beschaffungen der be
nannten Ausstattung führte in 
keinem Fall zu einer Reduzie
rung der Fallzahlen.

 < Berlin und RheinlandPfalz 
führen Distanzelektroim
pulsgeräte ein – mit sehr 
unterschiedlichen Effekten

RheinlandPfalz war das erste 
Bundesland, das sich im Rah

men eines Pilotprojektes mit 
der Einführung von DEIG im 
operativen Wachdienst befass
te. Schon früh war zu erken
nen, dass die Geräte ein enor
mes Deeskalationspotenzial 
mitbringen. Nach der flächen
deckenden Einführung der 
DEIG weist RheinlandPfalz bei 
der Gewalt gegen PVB die mit 
Abstand geringste Häufigkeits
zahl aller Bundesländer auf.

Auch in Berlin entschied man 
sich dazu, den Wachdienst mit 
DEIG auszustatten. Hier aller
dings blieben die positiven Ef
fekte vollständig aus. Berlin 
weist mit Abstand die höchste 
Häufigkeitszahl aller Bundes
länder auf.

 < Auch NRW startet  
DEIG Pilotprojekt

Im Jahr 2020 entschied der Mi
nister des Innern, Herbert Reul, 
im Rahmen eines Pilotprojekts 
Distanzelektroimpulsgeräte 
für den Wachdienst in ausge
wählten Behörden einzufüh
ren. Die überragende deeska
lierende Wirkung, die in den 
Pilotbehörden erfasst wurden, 
veranlasste die Landesregie
rung, den Testlauf bereits frü
her als eigentlich vorgesehen 
zu beenden und die flächende
ckende Einführung vorzuneh
men. Diese Entscheidung wur
de nach der Landtagswahl in 
diesem Jahr durch die neue 
schwarzgrüne Regierungskoa
lition auf Druck von Bündnis 
90/Die Grünen zurückgenom
men. Stattdessen bleibt es bei 
einem Probebetrieb, der im 
Jahr 2024 ausgewertet werden 
soll.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW, Erich Rettinghaus, 
kritisiert die Rolle rückwärts 
der Landesregierung scharf. 
„Die positiven Effekte der DEIG 
wurden im Pilotprojekt ein
drucksvoll bestätigt. Aufgrund 
der nun getroffenen Entschei
dung wird NRW bei der Be
kämpfung von Gewalt gegen 

PVB zurückgeworfen. Wir ver
lieren wertvolle Jahre und das 
geht zulasten der Kolleginnen 
und Kollegen“, machte der Lan
desvorsitzende aus seiner Ver
ärgerung keinen Hehl.

Bereits die Datenlage aus 
RheinlandPfalz hatte deutlich 
gemacht, dass die DEIG im Be
zug auf die Gewalt gegen PVB 
einen wichtigen Beitrag hin zu 
einer Trendwende leisten kön
nen. Dass sich diese positive 
Entwicklung nicht auch in Ber
lin abbildet, liegt nach Ein
schätzung von Erich Retting
haus eindeutig an der falschen 
rechtlichen Einordnung der 
DEIG in Berlin. Dort sind die 
Geräte den Schusswaffen 
gleichgesetzt und können da
her auch nur in sehr eng be
grenzten Fällen eingesetzt 
werden. In NRW und Rhein
landPfalz sind die Geräte 
rechtlich den Schlagstöcken 
gleichgesetzt. Das erleichtert 
den Einsatz und macht sie 
 gerade im Hinblick auf die 
 Deeskalationswirkung sehr  
viel effektiver.

„Jeder einzelne Übergriff auf 
die Kolleginnen und Kollegen 
ist einer zu viel. Und trotz des 
zuletzt festzustellenden Rück
gangs befinden sich die Fall
zahlen nach wie vor auf einem 
viel zu hohen Niveau. Umso 
unverständlicher ist es, dass 
SchwarzGrün jetzt noch wei
tere Jahre verstreichen lässt, 
bis die DEIG flächendeckend in 
NRW eingeführt werden. Den 
Einsatzkräften werden die er
forderlichen Mittel verwehrt. 
Wir werden uns weiterhin 
massiv dafür einsetzen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen 
die erforderliche Ausstattung 
bekommen, um einen Beitrag 
zu leisten, dass der nun be
gonnene Prozess der sinken
den Zahlen verstetigt wird“, 
machte Erich Rettinghaus 
deutlich, dass sich die DPolG 
NRW auch in Zukunft vehe
ment für Verbesserungen 
 einsetzen wird. 
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Der Haushalt des Jahres 2022 wurde im Jahr 2021 
unter der Verantwortung des damaligen Finanz
ministers Lutz Lienenkämper (CDU) erstellt und 
verabschiedet. Neue Steuerschätzungen sehen ein 
deutliches Einnahmeplus. Es gibt aber auch Aus
gabenpositionen, die bei der Verabschiedung des 
Haushalts noch nicht bekannt waren. Ein Nach
tragshaushalt soll die Regierung in die Lage ver
setzen, auf alle Herausforderungen angemessen 
reagieren zu können. 

 < Finanzminister verkündete 
Rekordhaushalt

Als der damalige Finanzminis
ter Lutz Lienenkämper (CDU) 
am 29. Juni 2021 den Haus
haltsplanentwurf des Landes 
NRW nach erfolgter Verab
schiedung durch das Landes
kabinett der Öffentlichkeit vor
stellte, präsentierte er einen 
Rekordhaushalt mit einem 
 Gesamtvolumen in Höhe von 
rund 87,5 Milliarden Euro und 
einem Investitionsvolumen 
von rund 9,6 Milliarden Euro. 
Damit beliefen sich seinerzeit 
die Investitionen seit der Re
gierungsübernahme im Jahr 
2017 auf insgesamt 44,2 Mil
liarden Euro – gegenüber der 
rotgrünen Vorgängerregie
rung in der Zeit von 2013 bis 

2017 entspricht dies einer Stei
gerung von 56 Prozent.

Von den gesteigerten Investi
tionen profitierte auch die 
 Polizei. Erhöhte Einstellungs
zahlen, Investitionen in Aus
stattung, Digitalisierung und 
Liegenschaften, aber auch ins
besondere im Bereich der Be
kämpfung der Cyberkriminali
tät sind Eckpunkte, die deutlich 
machen, dass sich seit dem 
Jahr 2017 bei der Polizei viel 
verändert hat.

 < Rahmenbedingungen 
 haben sich verändert

Nach der Verkündung der 
Haushaltsdaten im Jahr 2021 
haben sich viele Rahmenbedin
gungen verändert. So wurde 

im Mai 2022 die Regierung von 
CDU und FDP abgewählt und 
eine neue Regierung aus CDU 
und Bündnis 90/Die Grünen 
gebildet. Hierdurch wechselte 
auch die Verantwortung im 
Ressort des Finanzministeri
ums – neuer Finanzminister 
wurde Marcus Optendrenk 
(CDU).

Die mit der Regierungsbildung 
verbundenen Vereinbarungen 
des neuen Koalitionsvertrages 
waren naturgemäß in weiten 
Teilen nicht in der Finanzpla
nung für das Haushaltsjahr 
2022 berücksichtigt. Dies be
trifft insbesondere die Aspekte 
der Lehrerbesoldung, aber 
auch Investitionen im Bereich 
des Klimaschutzes. 

 < Einnahmen deutlich höher 
als erwartet

Neben den genannten Aspek
ten haben sich aber seit Juni 
2021 auch weitere Bedingun
gen verändert. Insbesondere 
ergaben sich Mehreinnahmen 
durch höheres Steueraufkom
men, wie der Arbeitskreis Steu
erschätzungen bei seiner 162. 
Sitzung im Mai 2022 feststellte. 
Insgesamt erhöhen sich die Ein
nahmen des Landes hiernach 
um rund 2,2 Milliarden Euro.

Demgegenüber stehen aller
dings auch Mehrausgaben,  
die bei der Verabschiedung  
des Haushaltes nicht bekannt 
waren.

Insgesamt aber kann festge
stellt werden, dass die Haus
haltssituation des Landes 
Spielräume eröffnet hat, die 
nur durch einen Nachtrags
haushalt zur Entfaltung ge
bracht werden können.

 < Nachtragshaushalt mit 
neuem Rekordvolumen

Mit der Drucksache 18/900 
brachte die Landesregierung 
am 20. September 2022 einen 
Planentwurf für einen Nach
tragshaushalt ein, der unter 
anderem im Rahmen einer 
 öffentlichen Sachverständigen
anhörung erörtert werden 
 sollte.

Der im Jahr 2021 verabschie
dete Haushalt wies mit rund 
87,5 Milliarden Euro, wie  
bereits zuvor dargestellt, ein 
Rekordvolumen auf. Der Ent
wurf des Nachtragshaushalts 
sieht nunmehr für das Haus
haltsjahr einen Etat in Höhe 
von rund 88,4 Milliarden Euro 
vor – ein neuer Rekordhaus
halt.

 < Der Plenarsaal des Landtags  
im Vorfeld der Anhörung.

Sachverständigenanhörung zum 
Nachtragshaushalt 2022 – Erich Rettinghaus 
nimmt für DBB NRW und DPolG NRW teil
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 < Risiken für Staatsfinanzen 
nehmen zu

Die Landesregierung erklärt 
eingangs des Haushaltsgeset
zes, dass die Risiken für die 
wirtschaftliche Entwicklung 
derzeit eher zunehmen. Dies 
wird insbesondere mit nach 
wie vor unterbrochenen Lie
ferketten sowie den hohen 
Strom und Gaspreisen be
gründet, welche die Inflation 
angetrieben haben und „eine 
rezessive Entwicklung der 
Volkswirtschaft immer wahr
scheinlicher werden lassen“.

Gleichzeitig betont die Landes
regierung, dass es notwendig 
sei, Klimaschutzinvestitionen 
zu fördern und den Klimawan
del entschieden zu bekämpfen. 
Daher habe man sich für eine 
Haushaltspolitik der Nachhal
tigkeit und der Vorsorge ent
schieden. Als Beleg für diese 
Aussage weist die Regierung 
aus, dass ein wesentlicher Teil 
der höheren Steuererträge da
für genutzt wird, den finanz
politischen Folgen der Corona
pandemie zu begegnen. So 
werden coronabedingte Min
dereinnahmen in Höhe von 
492,3 Millionen Euro dem 
Nachtragshaushalt zugeführt. 

Zugleich ist eine Aufstockung 
der Finanzausgleichsmasse in 
Höhe von 548,7 Millionen Euro 
vorgesehen, sodass im Haus
halt 2022 keine Kompensation 
aus dem Rettungsschirm mehr 
enthalten ist.

Dazu werden rund 200 Millio
nen Euro für Investitionen in 
den Klimaschutz bereitgestellt, 
um die Zielsetzung, NRW zur 
ersten klimaneutralen Indus
trieregion Europas zu machen, 
mit Finanzmitteln auszustat
ten. 

Obschon im Nachtragshaus
halt Mehrausgaben in Höhe 
von 897,3 Millionen Euro aus
gewiesen sind, soll der Landes
haushalt 2022 ohne neue 
Schulden auskommen. In den 
Mehrausgaben sind unter an
derem 70 Millionen Euro für 
die Energiepauschale in Höhe 
von 300 Euro für Versorgungs
empfänger enthalten. 

 < Weitere 400 Einstellungs
ermächtigungen im 
 Polizeibereich

Darüber hinaus sieht der Haus
haltsplan weitere 400 zusätz
liche Einstellungsermächti
gungen für Kommissar an 

wärterinnen und Kommissar
anwärter vor. Somit belaufen 
sich die Einstellungsermächti
gungen im Haushaltsjahr 2022 
auf insgesamt 3 000 Planstel
len – ein neuer Einstellungsre
kord bei der Polizei NRW.

Weitere zehn Stellen werden 
im Innenressort für den Katas
trophenschutz sowie vier zu
sätzliche Stellen im Bereich der 
Cybersicherheit eingeplant.

Am 20. März 2022 fand die 
oben erwähnte Sachverständi
genanhörung im Plenarsaal 
des Landtages NRW statt. 

 < Erich Rettinghaus, Sach
verständiger für DPolG 
NRW und DBB NRW

Für die DPolG nahmen der 
 Landesvorsitzende Erich Ret
tinghaus sowie die Rechts
referentin Sarah Zylka an der 
Anhörung teil. Da Erich Ret
tinghaus neben dem Vorsitz 
des Landesverbandes der 
DPolG NRW auch den stell
vertretenden Vorsitz des 
 Deutschen Beamtenbundes 
Landesverband NRW beklei 
det, fungierte er bei der An
hörung auch als Sachver
ständiger für den DBB NRW.

In seiner Stellungnahme mach
te Erich Rettinghaus deutlich, 
dass es aus der Sicht der DPolG 
NRW nachvollziehbar ist, dass 
es eines Nachtragshaushalts 
bedarf, um den Herausforde
rungen begegnen zu können, 
welche insbesondere die wach
sende Inflation, die Herausfor
derungen der Coronakrise und 
nicht zuletzt der Krieg in der 
Ukraine mit sich bringen.

Insofern lobte er gleich zu Be
ginn der Stellungnahme die Be
reitstellung der finanziellen 
Mittel für die Auszahlung der 
Energiepauschale für Versor
gungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger. Damit 
setzt die Landesregierung eine 
explizite Forderung der DPolG 
NRW um. Dies sei ein wichtiger 
Beitrag zur Wahrung von Ge
rechtigkeit.

Dazu begrüßt die DPolG NRW, 
dass die Landesregierung 
durch den Nachtragshaushalt 
in die Lage versetzt wird, damit 
zu beginnen, den Koalitions
vertrag umzusetzen.

Hierzu gehören unter ande
rem auch Investitionen im Be
reich der Bildung. Durch den 
Einstieg in ein einheitliches 
Einstiegsamt bei Lehrern wer
den derzeit noch bestehende 
Ungerechtigkeiten beseitigt. 
Das fördert die Attraktivität 
des Berufs, sodass zukünftig 
auch mehr qualifizierte und 
geeignete Bewerber für den 
Lehrerberuf an allen Schul
formen gewonnen werden 
können. 

Zugleich machte der Landes
vorsitzende der DPolG NRW 
aber deutlich, dass aus der 
Sicht der DPolG NRW die Er
forderlichkeit besteht, das 
Laufbahnrecht insgesamt  
auf den Prüfstand zu stellen. 
Hier bestehen Änderungs
bedarfe, die sich nicht allein 
auf das Berufsfeld der Lehre
rinnen und Lehrer reduzieren 
lassen.

 < Erich Rettinghaus (Vorsitzender der DPolG NRW) und Sarah Zylka (Rechtsreferentin der DPolG NRW) vertraten  
die Positionen der DPolG NRW bei der Sachverständigenanhörung zum Entwurf des Nachtragshaushalts der 
 Landesregierung. 
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Dass durch den Nachtrags-
haushalt die finanziellen Mittel 
für den Hochwasser- und Ka-
tastrophenschutz sowie den 
Klimaschutz aufgestockt wer-
den, wird durch die DPolG 
NRW ebenfalls begrüßt.

 < Deutliche Investitionen in 
die innere Sicherheit

Ebenso positiv herausgestellt 
wurden die zusätzlichen 400 
Einstellungsermächtigungen, 
durch welche im Haushaltsjahr 
2022 insgesamt 3000 Kommis-
saranwärterinnen und Kom-
missaranwärter eingestellt 
werden. Diese werden drin-
gend gebraucht, da die Anfor-
derungen im Bereich der inne-
ren Sicherheit auch in Zukunft 
mitnichten geringer werden. 
Die neuerlichen Einstellungen 
dürfen aus Sicht der DPolG 
NRW keinesfalls dazu führen, 
dass es Abstriche bei den Zu-
gangsvoraussetzungen für den 
Polizeidienst gibt, denn dazu 
weist der Polizeiberuf zu hohe 
Anforderungen an die intellek-
tuellen und körperlichen Fähig-
keiten der Beamtinnen und 
Beamten auf. Um die richtigen 
Bewerber zu gewinnen, er-
scheint aus der Sicht der DPolG 
NRW eine gezielte Identifizie-
rung und Ansprache (Recru-
ting) potenzieller Bewerber 
durch spezielle Teams ratsam.

Erich Rettinghaus machte zu-
gleich aber unmissverständlich 
deutlich, dass durch die erhöh-
ten Einstellungszahlen der 
letzten Jahre die derzeitigen 

Kapazitäten aller Ausbildungs-
träger mehr als erreicht sind, 
obschon neue Räumlichkeiten 
angemietet wurden. 

Daher braucht es weitere 
Raumkapazitäten und mehr 
Dozentinnen und Dozenten, 
Ausbilderinnen und Ausbilder 
sowie Tutorinnen und Tutoren. 
Andernfalls droht das Niveau 
des Studiums abzusinken. Eine 
solche Entwicklung wäre aus 
der Sicht der DPolG NRW kei-
nesfalls hinnehmbar.

Da es im Bereich der Hoch-
schule für Polizei und öffentli-
che Verwaltung (HSPV) immer 
noch eine unterschiedliche 
Vergütung der nicht haupt-
amtlichen Dozentinnen und 
Dozenten gibt, fördert dies 
nicht die Gewinnung des benö-
tigten Personals. Daher muss 
die Vergütung einheitlich an 
das Niveau des höheren Diens-
tes angepasst werden. Ebenso 
fordert die DPolG NRW, mehr 
Dozentinnen und Dozenten 
des gehobenen Dienstes mit 
entsprechender Praxiserfah-
rung eine Verwendung als 
hauptamtliche Dozenten zu 
ermöglichen.

 < Zulage für Tutoren

Eine ganz besondere Belas- 
tung und Verantwortung  
sieht Erich Rettinghaus bei  
den Tutorinnen und Tutoren  
im Wachdienst sowie in den 
 Ermittlungsdiensten der Kreis-
polizeibehörden. Aus der Sicht 
der DPolG NRW ist es nicht 

mehr vertretbar, dass diese 
nach wie vor keine Zulage für 
ihre wichtige Tätigkeit erhal-
ten. Hier bedarf es dringend 
der Einführung einer belas-
tungsangemessenen Zulage.

 < Investitionen in  
EDV- Ausstattung

Mehr Personal in allen Dienst-
stellen, auch in den Kreispoli-
zeibehörden, muss auch mit 
entsprechenden Mittelzuwei-
sungen für eine bessere Aus-
stattung im Bereich der EDV 
einhergehen. Bei allen Bemü-
hungen und Investitionen sind 
nach wie vor Computer und 
Lizenzen ein Mangelfaktor in 
den Behörden, der sich durch 
eine Vergrößerung des Perso-
nalbestandes nochmals ver-
stärken wird. Daher sind insbe-
sondere mehr Mittel für die 
erforderlichen Lizenzen zur 
elektronischen Datenverarbei-
tung erforderlich. Computer 
und Laptops – auch für die 
Nutzung im Homeoffice – mit 
entsprechende Softwarelizen-
zen dürfen in der modernen 
Verwaltung keinen Mangel 
darstellen

 < Attraktivität des 
 Polizei berufs stärken

Erich Rettinghaus machte 
deutlich, dass der Polizeiberuf 
unbedingt attraktiver werden 
muss, um im Wettbewerb um 
die fähigsten Persönlichkeiten 
nicht gegenüber der Privat-
wirtschaft zurückzufallen. Dies 
wäre insbesondere vor dem 
Hintergrund der erhöhten Ein-
stellungen fatal. Daher braucht 
es eine dringende Überarbei-
tung der Attraktivitätsoffensi-
ve, die in der letzten Legislatur-
periode vor dem Hintergrund 
der Kostenneutralität fehlge-
schlagen ist. Die zahlreichen 
Anregungen, die seitens der 
Berufsvertretungen gemacht 
wurden (Anpassung Zulagen-
wesen, Wochenarbeitszeit …), 
müssen mit großer Entschlos-
senheit aufgegriffen werden.

 < Cybercrime

Die finanziellen Mittel müssen 
mehr denn je für die Bekämp-
fung der Cyberkriminalität ein-
gesetzt werden. Die Gesell-
schaft und die Polizei haben es 
zu tun mit einem stets wach-
senden Kriminalitätsbereich, 
der immer neue Formen der 
Kriminalität hervorbringt. Da-
her begrüßt die DPolG NRW 
ausdrücklich die Bereitstellung 
zusätzlicher Mittel, die durch 
den Nachtragshaushalt bereit-
gestellt werden.

Polizei und Justiz müssen  
stets gut aufgestellt und auf 
dem neuesten Stand der Tech-
nik sein, um Täter aus der An-
onymität des Cyberraumes 
 herauszuholen und zeitnah 
dingfest zu machen. Die Bür-
gerinnen und Bürger sind zu 
schützen vor Cybergrooming 
(virtuelle Kontaktaufnahme, 
um sexuell motivierte Über-
griffe im realen Leben anzu-
bahnen), Online-Betrügereien, 
Phishing, Identitätsdiebstahl 
und viele weitere Formen. 
Ebenso müssen neben Privat-
leuten, Firmen, Geschäften 
und Betrieben auch staatliche 
Stellen vor Cyberangriffen ge-
schützt werden. Die Investitio-
nen in zusätzliche Stellen zur 
Gewährleistung der Cybersi-
cherheit sind daher richtig an-
gelegt.

Cybercrime wird sowohl in 
den Kreispolizeibehörden als 
auch beim LKA bekämpft und 
kennt weder Zuständigkeiten 
noch Landesgrenzen. Daher  
ist das 2011 gegründete Cyber-
crime-Kompetenzzentrum 
beim LKA NRW neben den 
 Cybercrime-Dienststellen  
der Kreispolizeibehörden  
eine wichtige koordinierende 
Dienststelle mit einem profes-
sionellen Arbeitsbereich und 
Ermittlungskommissionen für 
herausragende Verfahren, Ex-
perten für Computerforensik, 
Telekommunikationsüberwa-
chung, Auswertung, Analyse, 

 < Sarah Zylka verschaffte sich 
einen Überblick über die zahl-
reichen Stellungnahmen.
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GEMEINSAM mehr 
erreichen – Sicherheits-
konferenz West
Die Flutkatastrophe hat deut-
lich gezeigt, dass Notlagen und 
Zuständigkeiten nicht an Län-
dergrenzen haltmachen. Der 
russische Überfall auf die Ukra-
ine zeigt, dass alle in Europa 
enger zusammenarbeiten müs-
sen. Die DPolG-Landesverbän-
de Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz möchten mit die-
sem Positionspapier deutlich 
machen, dass im Föderalismus 
eine engere Zusammenarbeit 
im Bereich der inneren Sicher-
heit zwischen den Bundeslän-
dern anzustreben ist.

Das Positionspapier soll ein 
 Anstoß sein, gewerkschafts-
intern landespolizeiliche The-
men wieder intensiver in den 
Fokus zu nehmen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass auch kleine-
re Landesverbände unterstützt 
werden und diese so letztlich 
einen Mitgliederaufwuchs 
 erzielen können.

 < Föderalismus – keine 
 Konkurrenz zwischen den 
Ländern im Bereich der 
 inneren Sicherheit

Ziel sollte die Vereinheitlichung 
der Standards und Einstellungs-
voraussetzungen sein, um die 
Bewerberlage in den Ländern 
sowohl qualitativ als auch 

quantitativ zu gewährleisten. 
Dazu zählt vor allem die Anhe-
bung der Einstiegsämter der 
verschiedenen Laufbahngrup-
pen (2.1 und 2.2.), und zwar ein-
heitlich länderübergreifend. 

Das gilt ebenso für eine identi-
sche Absicherung und Versor-
gung der Bewerberinnen und 
Bewerber für das gesamte 
 Beamtenleben.

 < Kritische Infrastruktur

Der Schutz der kritischen Infra-
struktur wurde in den vergan-
genen Jahren stark vernachläs-
sigt. Die aktuelle weltpolitische 
Bedrohungslage führt die 
Schutzwürdigkeit der Kriti-
schen Infrastruktur besonders 
vor Augen. Die Interventions- 
und Aktionsfähigkeit von Poli-
zei und Sicherheitsorganen 
muss gewährleistet sein. Die 
dafür notwendige Vorsorge ist 
dringend und umfassend zu 
betreiben, hierzu gehören die 
Bereiche IT, Energie und Ver-
sorgung. Die Vorgehensweise 
in den Ländern ist zu verein-
heitlichen und zu koordinieren.

 < PKS – Polizeiliche 
 Kriminalstatistik

Erfahrungsparameter für die 
PKS müssen einheitlich sein, 

um eine Vergleichbarkeit zu 
schaffen. Die PKS bildet maxi-
mal 30 Prozent der Straftaten 
ab und beinhaltet nur ausge-
wählte Deliktsformen. Als amt-
liche Statistik kann sie daher 
naturgemäß nur das abbilden, 
was als Hellfeld der Kriminali-
tät bezeichnet werden kann. 
Das Dunkelfeld bleibt unbe-
achtet. 

Wir brauchen daher eine echte 
Arbeitsstatistik, die realistisch 
und allumfassend den Gesamt-
kontext polizeilicher Sachbear-
beitung abbildet. Die Wieder-
einführung des periodischen 
Sicherheitsberichts ist daher 
obligatorisch. Er umfasste In-
halte aus amtlichen Daten-
sammlungen der PKS und der 
Strafrechtspflegestatistiken. 
Eingeflossen sind wissen-
schaftliche Ergebnisse und Un-
tersuchungen zu Erscheinungs-

formen der Kriminalität unter 
Berücksichtigung der Opfer-
fürsorge. Der periodische Si-
cherheitsberichts wäre eine 
zielführende Ergänzung zur 
 Beurteilung der Sicherheitslage 
in Deutschland.

 < Tempolimit 130 km/h und 
Überholverbot für Lkw auf 
Autobahnen

Das Tempolimit auf deutschen 
Autobahnen ist ein kontrovers 
diskutiertes Thema. Wir set- 
zen uns für die Prüfung des 
Tempolimits 130 km/h ein und 
beziehen uns dabei auf die 
Fachlichkeit unserer Verkehrs-
kommissionen. Die politische 
Diskussion sollte schwerpunkt-
mäßig hinsichtlich Zielführung 
und nachhaltiger Verkehrssi-
cherheit geführt werden, nicht 
aus ideologischer Perspektive. 
Ergänzende und begleitende 

 < Patrick Seegers (Niedersachsen), Thomas Meyer (Rheinland-Pfalz), Björn 
Werminghaus (Hessen) und Erich Rettinghaus (NRW) (von links) trafen 
sich in Düsseldorf zum gemeinsamen Austausch und erarbeiteten ein 
gemeinsames Positionspapier.
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Prävention und die Zentrale 
Internetrecherche sowie 
 Auswertestelle für Kinder-
pornografie. Die Stärkung  
der Fähigkeiten dieser wichti-
gen Dienststellen ist sowohl  
in der Gegenwart als auch  
in Zukunft zu gewährleisten. 
Auch hier bietet der Landes-
haushalt 2022 richtige Ansätze.

 < Nachtragshaushalt setzt 
richtige Signale

Mit dem Nachtragshaushalt 
werden aus der Sicht der 
DPolG NRW in schwierigen 
und unsicheren Zeiten sen-
sible Bereiche der inneren 
 Sicherheit zum Gemeinwohl 
der Menschen in NRW ge-

stärkt. Nachdem zuletzt 
deutliche Kritik an der Lan-
desregierung geäußert wur-
de, weil zum Beispiel den 
Kreispolizeibehörden die not-
wendige flächendeckende 
Ausstattung mit Distanzelek-
troimpulsgeräten verwehrt 
wurde, erkennt Erich Retting-
haus an, dass der Nachtrags-

haushalt durchaus positive 
Ansätze zur Stärkung der in-
neren Sicherheit enthält. Die 
Landesregierung setzt insbe-
sondere im  Bereich des Stel-
lenplans der Polizei den in der 
letzten Legislaturperiode ein-
geschlagenen Weg mit dem 
vorliegenden Haushaltsent-
wurf konsequent fort. 

7

La
nd

es
ve

rb
an

d 
N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en

> DPolG Polizeispiegel | November 2022

Nordrhein-Westfalen



Maßnahmen wie ein generel
les Überholverbot für Lkw auf 
Autobahnen sowie ein mehr
streifiger Fahrbahnausbau sind 
in eine solche Diskussion mit 
einzubeziehen.

 < Freigabe von Cannabis

Der Freigabe von Cannabis 
wird klar widersprochen. Can
nabis ist eine Einstiegsdroge, 
sodass durch die Legalisierung 
aller Cannabisprodukte die Un
gefährlichkeit der Droge indi
ziert wird. Der Konsum führt 
nachweislich vermehrt zu Ver
kehrsdelikten sowie zu einer 
Zunahme von psychischen Er
krankungen bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Prä
vention ist und bleibt Kern
element in der Sucht und 
 Drogenprävention. Darüber 
hinaus braucht es in der Dro
genpolitik einheitliche Grenz
werte.

 < Beweislastumkehr

Eine „Beweislastumkehr“, bei 
der künftig die legale Herkunft 
unnatürlich hoher Geldvermö
gen bewiesen werden muss, 
um so die Geldquellen der Or
ganisierten Kriminalität besser 
erkennen zu können, gibt es 
immer noch nicht. Ermittlun
gen im Bereich der Organisier
ten Kriminalität sind aufwen
dig, zeit und personalintensiv 
und stets verbunden mit der 
Auswertung umfangreicher 
Informationen. So „kratzen“ 
wir derzeit mit unserem ver
minderten Personaleinsatz 
halbherzig an der Oberfläche 
erkannter Strukturen, machen 
mal einen Hilfstäter oder Mit
läufer dingfest, ohne die wirk
lichen Hintermänner und 
 deren meist internationales 
Geflecht ernsthaft zu gefähr
den oder gar durchgreifend  
zu bekämpfen.

 < Halterhaftung

Deutliche Synergien sehen wir 
bei unserer Forderung nach 

der Einführung der „Halter
haftung“ – im europäischen 
Ausland ist sie Standard. In 
Deutschland dagegen ist eine 
Ahndung festgestellter Ver
stöße nur möglich, wenn dem 
Betroffenen der Verstoß indi
viduell nachgewiesen wird. 
Dabei ist eine zweifelsfreie 
Identifizierung häufig nur mit 
unverhältnismäßig hohem 
Aufwand – oder gar nicht – 
möglich. Verkehrsüberwa
chung verliert erheblich an 
Wirkung, wenn festgestellte 
Verstöße nicht geahndet wer
den. Für die Fahrerermittlung 
wird zudem vielfach hoch qua
lifiziertes Personal unterwer 
tig eingesetzt, das dann in der 
eigentlichen Verkehrssicher
heitsarbeit fehlt. Eine strin
gentere Normbefolgung ist im 
Verkehrsbereich nur zu erwar
ten, wenn Verstöße gegen die 
Rechtsordnung mit einer hin
reichenden Wahrscheinlichkeit 
sanktioniert werden. Die Ein
führung der Halterhaftung 
entspricht der verfassungs
rechtlichen Schutzpflicht für 
Leben und körperliche Unver
sehrtheit. 

Die Halterverantwortlichkeit 
ermöglicht es der Polizei, sich 
den Aufgaben zu widmen, die 
sie mit ihrem qualifizierten 
Personal am besten erfüllen 
kann, zum Beispiel „Geschwin
digkeitsüberwachung mit An
halten“. Renommierte Verfas
sungsrechtler haben keine 
Einwände gegen die Halter
haftung.

 < Intelligente Videoanalyse 
im öffentlichen Raum

Videobeobachtung hat sowohl 
eine präventive als auch eine 
repressive Wirkung und führt 
zu verbesserten Aufklärungs
ergebnissen.

Dem Bürgerwillen entspre
chend ist die Videoüberwa
chung im öffentlichen Raum, 
wie das BDSG sie vorsieht, zu 
forcieren und auszubauen. Um 

diesem Willen zu entsprechen, 
bedarf es intelligenter Lösun
gen, die gewährleisten, dass 
aus einem Gesamtinformati
onsangebot das Wichtige her
ausgefiltert wird. Das kann die 
intelligente Videoanalyse leis
ten. „Intelligenz“ hat an dieser 
Stelle die Bedeutung, aufge
nommene Bilder hinsichtlich 
vordefinierter, sicherheitsrele
vanter Ereignisse auszuwerten 
(sogenannte Mustererken
nung).

Videoanalyse soll auch ver
mehrt zum Schutz der kriti
schen Infrastruktur eingesetzt 
werden.

 < Nur mit gesunden Mitar
beitern kann es eine ge
sunde und leistungsstarke 
Polizei geben

Der Polizeiberuf ist, unbestrit
ten, ein besonders belastender 
Beruf. Das gilt für alle Bereiche 
der polizeilichen Arbeit, so
wohl mit Bezug auf die körper
liche als auch auf die psychi
sche Gesundheit. Deswegen 
bedarf es weitergehender 
Maßnahmen und Anstrengun
gen, um die Gesundheit der 
Beschäftigten zu erhalten und 
zu fördern.

Anzustreben ist daher eine 
länderübergreifende Daten
erhebung, um festzustellen, 
wie erheblich diese Belastun
gen die Lebenserwartung be
einflussen. Notwendig sind 
umfassende Maßnahmen, wie 
zum Beispiel regelmäßige Prä
ventionskuren und eine ergo
nomische Arbeitsplatzgestal
tung.

 < Zulagen bei der Besoldung

Zulagen müssen einheitlich, 
wertschätzend und dynamisch 
ausgestaltet werden.

So müssen bereits eingeführte 
Zulagen, exemplarisch im Be
reich Kinderpornografie, hier
für maßstabgebend sein. Dies

bezügliche Ungerechtigkeiten 
müssen beseitigt werden, so
dass gleichbelastende Tätigkei
ten auch gleich entschädigt 
werden. Das gilt neben der 
Sachbearbeitung im Bereich 
Kinderpornografie beispiels
weise auch für bestehende und 
noch einzuführende Zulagen 
für Bereitschaftspolizei, Tuto
ren/Praxisausbilder, weitere 
belastende Tätigkeiten (wie 
Todesermittlungen), Spezial
einheiten und Observations
gruppe

 < Polizeizulage und 
 Ruhegehaltsfähigkeit

Die Einführung einer einheit
lichen Polizeizulage muss sich 
am derzeitigen Standard im 
Bund orientieren und stets 
 ruhegehaltsfähig sein.

 < DUZ – Dienst zu 
 ungüns tigen Zeiten

Seit Jahren völlig unangemes
sen niedrig sind die Sätze für 
den Dienst zu ungünstigen 
 Zeiten. Die DPolG hat vielfach 
darauf hingewiesen, dass 
 vergleichbare Belastungssitua
tionen in Beschäftigungsver
hältnissen der Wirtschaft, ins
besondere zur Nachtzeit, in 
der Regel erheblich höher ho
noriert werden. Gegebenen
falls sind dazu steuerliche 
 Regelungen anzupassen. Un
abdingbar ist dabei eine Fort
zahlung des DUZ bei einsatz
bedingter Verlängerung der 
Nachtzeit. 

 < Einheitliche Personal
vertretungsgesetze der 
Länder

Zur Verhinderung von Unge
rechtigkeiten bei der Vergabe 
der Freistellungen ist ein ein
heitliches Gesetz nach Vorlage 
des BPersVG mit Minderhei
tenschutz und Vergabe der 
Freistellungen nach Stimmen
anteil (d’Hondt) sowie einheit
lichen Mitbestimmungstat
beständen anzustreben. 
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