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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in den letzten Wochen haben wir mit den Landtagskandidaten aus dem Kreis Coesfeld, Patrick Jansen 
(Bündnis90/Die Grünen), Dietmar Panske (CDU), Henning Höne (FDP) und Andre Stinka (SPD) 
Gespräche geführt. Als Leitfaden diente jeweils ein 10-Fragen-Katalog, den wir vorher an unsere 
Gesprächspartner versandt hatten. Mit allen Parteien wurde vereinbart, dass wir die schriftlichen 
Antworten veröffentlichen und an unsere Mitglieder weitergeben. Hier nun die Fragen mit den 
jeweils farblich markierten Antworten: 
 

 1.) 
Beförderungen nach A12 und A13 unterliegen einer Stellenplanobergrenze der lediglich finanzielle 
Aspekte zugrunde liegen, die aber nicht praxisorientiert zustande gekommen ist. Beamtinnen und 
Beamte in A9 und A10 warten teilweise sehr unterschiedlich lange auf ihre nächste 
Regelbeförderung. Eine zukunftsorientierte und gute Polizei braucht Tarifbeschäftigte, die 
entsprechend gut bezahlt werden. Wäre Ihre Partei bereit, die finanziellen Mittel für 
Beförderungen und Höhergruppierungen zu erhöhen? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Wir GRÜNEN finden, dass die wichtige und gute Arbeit, die die Polizei in NRW leistet, auch 
angemessen honoriert werden muss. Dafür haben wir gesorgt. 
Durch die Abschaffung der dreigeteilten Laufbahn wurden insgesamt bessere Bezahlung und 
bessere Aufstiegs- und Beförderungschancen für die Polizeibeamtinnen und -beamte in NRW 
erwirkt. Etwa 45% der Polizeibeamtinnen und -beamten wird eine Beförderung nach 
Besoldungsgruppe A11 ermöglicht. Zudem wurden erst im Sommer 2016 weitere 
Beförderungsmöglichkeiten nach A13 geschaffen. 
Für alle Polizeibeamtinnen und -beamten entfallen darüber hinaus die Beiträge für eine 
Krankenversicherung, da sie freie Heilfürsorge ohne jede Eigenbeteiligung erhalten – eine 
Versorgung, die in fast keinem anderen Bundesland gewährleistet wird. Aber nicht nur die Höhe 
der Entlohnung bestimmt die Attraktivität einer Arbeitsstelle. Wir wollen Polizeibeamtinnen und -
beamte angesichts zunehmender Arbeitsverdichtung zudem stärker entlasten, indem wir mehr 
einstellen. So hat Rot-Grün die Einstellungen bei der Polizei seit 2010 kontinuierlich erhöht: 2017 
können 2.000 neue Kommissaranwärterinnen und -anwärter den Dienst aufnehmen. Das ist eine 
Rekordzahl. Insgesamt haben wir den öffentlichen Dienst durch die Dienstrechtsreform gestärkt. 
Rot-Grün fördert so etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, hat Personalentwicklung und 
Fortbildung gesetzlich verankert und die Ruhegehaltsfähigkeit der Vollzugszulagen wieder 
eingeführt. An diese Erfolge möchten wir anknüpfen und weitere Verbesserungen im Bereich der 
interkulturellen Öffnung und Verbesserungen für den Wechselschichtdienst erreichen. 

  

 CDU NRW 

 Wir wollen bei allen Entscheidungen die berechtigten Interessen der Beschäftigten an einer 



leistungsgerechten Bezahlung und Versorgung berücksichtigen. Denn ohne einen leistungsfähigen 

öffentlichen Dienst gibt es keinen funktionierenden Staat. Der Öffentliche Dienst hat immer 

wieder bewiesen, zu welchen Leistungen er auch unter größten Herausforderungen imstande ist. 

Eine angemessene Besoldung und Versorgung sind wichtige Grundsteine der öffentlichen 

Verwaltung, denn Leistung muss honoriert und Flexibilität gefördert werden. Hier ist leider viel 

Vertrauen durch das verfassungswidrige Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 

2013/2014 von SPD und Grünen verspielt worden. Erst aufgrund eines durch die 

Oppositionsabgeordneten erwirkten Verfassungsgerichtsurteils haben sich Landesregierung und 

Koalitionsfraktionen wieder auf den Boden der Verfassung zurückbringen lassen. Der 

verfassungsmäßige Anspruch von Beamtinnen und Beamten auf eine angemessene Besoldung und 

Versorgung darf durch keine Regierung in Frage gestellt werden.  

  

 FDP NRW 

 Die Besoldungserhöhungen der Tarifbeschäftigten unterliegen der Tarifautonomie. Wir haben uns 
als FDP jeweils für eine entsprechende Umsetzung auf die Beamtenschaft stark gemacht. Darüber 
hinaus haben wir gegen eine ungerechte Umsetzung durch SPD und Grüne erfolgreich im Sinne 
gerade aller Beamten mit den Besoldungen A12 und A 13 vor dem Verfassungsgerichtshof geklagt 
– mit Erfolg.  
Die Frage von Beförderungen und Höhergruppierungen darf nicht allein eine finanzielle sein: 
Einerseits muss das Gleichgewicht in der Polizei ausgewogen sein, andererseits bedürfen die 
bisherigen Systeme der Beförderungen und Beurteilungen einer Veränderung. Die aktuelle 
Landesregierung hat mit einer völlig unzureichenden Dienstrechtsreform viele wichtige Fragen 
nicht beantwortet. 

  

 SPD NRW 

 Durch die Reduzierung der Wiederbesetzungssperre bei der Polizei von 18 auf 12 Monate, sowie 
das Vorziehen von Beförderungen im Jahre 2017 auf das Jahr 2016 konnten 2016 insgesamt rund 
2200 Beförderungsmöglichkeiten zeitnah geschaffen werden. Damit haben die SPD-geführte 
Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen ihre Wertschätzung gegenüber der 
Arbeit der Polizei deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Ob darüber hinaus eine Anpassung der Obergrenzen für Beförderungsämter bei der Polizei 
notwendig ist, werden wir prüfen. 

  

 2.) 
Die GdP hat sich viele Jahre für die Einführung der zweigeteilten Laufbahn eingesetzt. Die 
Umsetzung durch die Politik war ein wichtiger Beitrag zur Anerkennung der zu leistenden 
vielfältigen und schweren Arbeit in der Polizei. Immer wieder erleben wir politische Diskussionen 
über die Wiedereinführung des mittleren Dienstes oder die Einführung einer Hilfs-Polizei.  
Wie steht Ihre Partei zur zweigeteilten Laufbahn? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Die Abkehr von der dreigeteilten Laufbahn wurde bereits mit einem Antrag der rot-grünen 
Koalition im Landtag im Jahr 2001 beschlossen und seitdem kontinuierlich umgesetzt. Ende 2012 
wurde dieser Umsetzungsprozess abgeschlossen. Wir GRÜNEN sehen keinen Grund, zu dem alten 
System zurückzukehren. Wir fordern aber, dass Personen verstärkt angeworben werden, die zwar 
kein Abitur gemacht haben, die Zugangsvoraussetzungen für den Polizeidienst aber aufgrund einer 
Ausbildung und ihrer Berufserfahrungen erfüllen. Damit wollen wir einen größeren Querschnitt 
der Bevölkerung in der Polizei erreichen. Wir sind außerdem der Meinung, dass die 
Gefahrenabwehr in den Händen der Polizei am besten aufgehoben ist. Die Schaffung einer 
Hilfspolizei lehnen wir ab. 

  



 CDU NRW 

 Wir bekennen uns ausdrücklich zur zweigeteilten Laufbahn. Die Einführung einer Hilfs-Polizei 

lehnen wir ab. 

Die Kernaufgaben der nordrhein-westfälischen Polizei sind gesetzlich definiert als 

Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und Kriminalprävention (vgl. § 1 Polizeigesetz des Landes 

Nordrhein-Westfalen). Unstrittig gehört dazu auch Verkehrssicherheitsarbeit. In diesen Bereichen 

sind folglich Polizeivollzugsbeamte einzusetzen. Reine Verwaltungs- oder Unterstützungsarbeit ist 

demgegenüber keine polizeiliche Kernaufgabe und kann auch von Angestellten erledigt werden. 

Eine Verwendung der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten in Bereichen, die nicht der 

Fachhochschulausbildung entsprechen, ist zudem ineffizient und wird von Beamtinnen und 

Beamten als demotivierend empfunden. 

 

Mit der vermehrten Einstellung von Assistenten/Angestellten für die Unterstützung der 
Polizeivollzugsbeamten werden die Gewinnung von Freiräumen für den operativen Dienst und ein 
effizienter Personaleinsatz möglich. Dadurch lässt sich die Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit 
erhöhen, die Kriminalitätsbekämpfung intensivieren und gleichzeitig sogar die 
Gesamtpersonalstärke der Polizei anheben. 

  

 FDP NRW 

 Wir haben seinerzeit für die Einführung der zweigeteilten Laufbahn gestimmt und stehen 
weiterhin dazu. Wir wollen nicht weniger, sondern eine bessere Polizei. Einen schrumpfenden 
Kern von Polizeivollzugsbeamten/innen und drum herum eine Hobby- oder Billigpolizei aus Laien, 
Freiwilligen, Angestellten, etc. lehnen wir als FDP strikt ab. Eine Polizei, die vom 
Landesgesetzgeber die Befugnis zum Eingriff in essentielle Rechte der Bürger innehat und wichtige 
Bürgerrechte verteidigen muss, braucht Qualität. Einem Polizeibeamten wiederum nützt eine gute 
Ausbildung und Bezahlung wenig, wenn er im täglichen Dienst in Problemvierteln oder bei 
besonderen Einsätzen auf eine heikle Mission und mit hohen Eigengefahren geschickt wird, weil 
die Polizeistärke nicht ausreicht, Schicht- und Funktionsbesetzungspläne zusammengestrichen 
werden und Streifenwagen in Notbesetzung unterwegs sind.  
Wir wollen „eine“ gut qualifizierte und gut bezahlte Polizei in NRW. Der Bürger er-wartet, dass 
dort, wo Polizei draufsteht, auch Polizei drinsteckt, also in einer entsprechenden Qualität. 
Andererseits ist in NRW die Spanne von Ordnungsamtsaußendienst, der oft auch externe 
Mitarbeiter beschäftigt und einheitliche Anforderungen an Einstellung, Ausbildung und Ausübung 
stellt, und andererseits Landespolizei auf hohem Niveau, nicht immer dem vielfältigen 
Aufgabenspektrum und Herausforderungen dienlich. So wie neben Staatsanwälten auch 
Amtsanwälte in bestimmten Bereichen der Kriminalität tätig sind, somit dort höherer und 
gehobener Dienst Hand in Hand arbeiten, ist dies bei der Polizei auch möglich. Nicht die zwei-
geteilte Laufbahn für den gehobenen Dienst gilt es aufzubrechen, sondern für Haupt- und 
Realschüler mit einem angemessenen festen Kontingent (5 % Regelung) im mittleren Dienst eine 
Perspektive bei der Polizei zu schaffen. Diese können nach einer Grundausbildung zunächst 
Aufgaben wie Objektschutz, Aufnahme von leichten Verkehrsunfällen, Bearbeitung von 
Kleinkriminalität, etc. übernehmen.  
Somit können Kommissare und Hauptkommissare von diesen Aufgaben entlasten werden. Dabei 
ist eine verbindliche Polizeidichte bzw. Polizeimindeststärke des gehobenen Dienstes auf 
bisherigem Niveau zu vereinbaren ist. Bei derzeit 39.600 Polizeivollzugsbeamten könnten so 1.980 
Vollzugskräfte des mittleren Dienstes zusätzlich gewonnen werden. Mit dem Ziel, dass diese in 
einem Zeitraum von z.B. sieben Jahren die Fachhochschulreife erwerben und dann eine 
aufgesetzte, verkürzte Aus-bildung bzw. umfassende Aufstiegsfortbildung zum gehobenen Dienst 
absolvieren. 

  
 



 SPD NRW 

 Aus Sicht der NRWSPD hat sich die zweigeteilte Laufbahn bei der Polizei bewährt. Wir planen 
keine Wiedereinführung des mittleren Dienstes und auch keine Einführung einer Hilfspolizei. Wir 
wollen hoch qualifizierte und umfassend und gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und —beamte in 
Nordrhein im Dienst wissen. Deshalb halten wir eine Absenkung des geforderten 
Bildungsabschlusses nicht für den richtigen Weg, das gleiche gilt für eine kürzere und damit 
notwendigerweise oberflächlichere Ausbildung von Hilfspolizistinnen und -polizisten. Wir setzen 
uns jedoch dafür ein, dass mehr Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener 
Berufsausbildung und damit verbundener Hochschulreife für die nordrhein-westfälische Polizei 
gewonnen werden können. Eine Karriere bei der Polizei ist auf diesem Weg auch für Menschen 
möglich, die kein Abitur gemacht haben. 

  

 3.) 
In den vergangenen Wochen gab es Veröffentlichungen in der Presse zum Thema freie 
Heilfürsorge.  
Es wurden politische Forderungen laut, dass Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche 
Krankenversicherung überführt werden sollen. Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte müssen 
aber einen Anspruch auf freie Heilfürsorge während ihres Berufslebens haben! Wie steht Ihre 
Partei zur Beihilfe und zur freien Heilfürsorge? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Wir GRÜNEN treten für eine solidarische Bürgerversicherung bei der Kranken- und 
Pflegeversicherung ein; perspektivisch auch bei der Rente. Die gesetzliche und private 
Krankenversicherung sollen zu einer Bürgerversicherung weiterentwickelt werden. Das bringt 
mehr Stabilität und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen, als das aktuelle zersplitterte 
Leistungssystem. 
Wir wollen die bestehenden Sonderversorgungssysteme (wie etwa die Heilfürsorge) allerdings 
nicht in eine grüne Bürgerversicherung einbeziehen. Stattdessen wollen wir es den Beamtinnen 
und Beamten individuell ermöglichen, in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln und in 
die Bürgerversicherung, wenn es sie gibt. Dies bietet für viele Vorteile. Gerade aus der 
Beamtenschaft erreichen uns viele Rückmeldungen, die an einem Wechsel Interesse zeigen. Und 
das aus gutem Grund. Wie Sie wissen, entspricht der Leistungsumfang der freien Heilfürsorge zwar 
in etwa dem der gesetzlichen Krankenversicherung. Jedoch sind Kinder und Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern nicht beitragsfrei mitversichert. Für sie muss eine beihilfefähige 
Restkostenversicherung in der privaten Krankenversicherung abgeschlossen werden. Das ist 
insbesondere für Familien schlecht. Problematisch ist es auch im Alter, wenn die Beamtinnen und 
Beamten nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln können und sich privat 
versichern müssen. Um zu verhindern, dass sie im Alter von der privaten Krankenversicherung 
abgelehnt oder wegen einer Gesundheitsprüfung sehr hohe Beiträge zahlen müssen, schließen sie 
in der Regel während ihres aktiven Dienstes eine so genannte Anwartschaftsversicherung ab. Wir 
GRÜNEN sehen in der Überführung in die gesetzliche Krankenversicherung ein Angebot und 
keinen Zwang für die Beamtinnen und Beamten. Für viele wäre es ein attraktiver Schritt. 

  

 CDU NRW 

 Wir bekennen uns klar zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Das 

Gesundheitsvorsorgesystem im Beamtentum hat sich bewährt. Daher stehen wir klar zum Prinzip 

der freien Heilfürsorge wie auch zur Beihilfe.  

  
 
 
 
 



 FDP NRW 

 Bei der FDP gibt es keine Pläne, die derzeitige Situation hinsichtlich Beihilfe und Heilfürsorge zu 
ändern. Gerade in Zeiten wachsender Gewalt und Verletzungen von Bediensteten tun wir zudem 
alles dafür, dass die Beamtinnen und -beamten Schmerzensgeld- und Schadensersatzforderungen 
wirksam gegen die Verursacher durchsetzen können. 

  

 SPD NRW 

 Die SPD in Bund und Land hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Gesetzliche 
Krankenversicherung solidarisch weiterentwickelt werden muss. Sozialversicherungen werden von 
einer breiten Solidargemeinschaft getragen. Sie sind und bleiben der beste Schutz vor für eine 
gute Gesundheitsversorgung und für eine Rente im Alter, die die Lebensleistung würdigt. Unser 
Ziel bleibt daher, eine Bürgerversicherung auch im Gesundheitswesen einzuführen — mit dem 
Ziel: Einbeziehung aller, aller Einkommensarten und gleiche Leistungen für alle!  
Auf dem Weg dahin wissen wir aber natürlich, dass die verfassungsrechtliche Grundlagen des 
Berufsbeamtentums zu beachten sind: der beamtenrechtliche Funktionsvorbehalt nach Art. 33 
Abs. 4 GG als und Art. 33 Abs. 5 GG als institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums und 
schließlich auch die sogenannten „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums" nach Art. 
33 Abs. 2 GG. 
Der Beihilfeanspruch folgt aus der verfassungsrechtlich verankerten Fürsorge-pflicht des 
Dienstherrn. Dazu stehen wir und wir wertschätzen auch die Leistungen und die Vorzüge eines 
funktionierenden öffentlichen Dienstes, Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte. Sie 
haben — auch mit einem weit über das übliche Maß hinausgehenden Einsatz - gerade in den 
letzten Jahren zu Hochzeiten der Flüchtlingszuwanderung nach Nordrhein-Westfalen eine 
hervorragende Arbeit geleistet. Dass die Unterbringung und Versorgung so reibungslos geklappt 
hat, ist vor allem ihrem Einsatz zu verdanken. Die Bürgerversicherung darf gerade mit Blick auf das 
Berufsbeamtentum nicht mit einer Leistungseinschränkung für den öffentlichen Dienst verbunden 
sein. Vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Regelungen kann es nur darum gehen, wie 
bei gleicher Leistung und einer dieser Leistung entsprechendem Beitrag eine bessere Organisation 
erreicht werden kann. Vor Einführung einer Bürgerversicherung müssen daher u.a. folgende 
Fragen Zufriedenstellend geklärt werden:  

- Wahrung der beamtenrechtlichen Vorgaben (Alimentationsprinzip) bei Einführung der 
Bürgerversicherung;  

- Rechtlich einwandfreie Sicherung der Altersrückstellungen der Privatversicherten für die 
Finanzierung des Gesundheitswesens  

- keine Mehrbelastung der gesetzlich versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
(wegen des Beitragsdeckels für Arbeitgeber, der jedoch schon nach der von uns 
geforderten Rückkehr zur paritätischen Finanzierung erledigt ist). 

  

 4.) 
Polizeibeamtinnen und -beamte gehen mit 61 bzw. mit 62 Jahren in den Ruhestand. Wie steht Ihre 
Partei zu dieser gesetzlichen Regelung? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Neben der ohne hin bereits sehr beanspruchenden Arbeit sorgt der Wechselschichtdienst für eine 
zusätzliche Belastung der Polizeibeamtinnen und -beamten. Aus diesem Grunde ist es 
sachgerecht, dass für sie die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand von 67 Jahre auf 62 
Jahre herabgesenkt wurde. Wir wollen diese Regelung beibehalten. 

  

 CDU NRW 

 Wir bekennen uns zu dieser Regelung und wollen hieran festhalten 

  
 



 FDP NRW 

 Die Regelung des § 114 „Eintritt in den Ruhestand für Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte“ ist sachgerecht und bedarf keiner Änderung. Die Möglichkeit freiwilliger 
Lebensarbeitszeitverlängerungen sehen wir neben einer noch-mal deutlicher Erhöhung der 
Anwärterstellen und dem Einstellen von entlastenden Verwaltungskräften als richtig an. 

  

 SPD NRW 

 Die NRWSPD hat keine Pläne, die Ruhestandsregelungen der Polizeibeamtinnen und 
—beamten zu verändern. 

  

 5.) 
Die GdP fordert für die Kolleginnen und Kollegen von der Politik endlich Konzepte für die bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie! Hier ist auf die besondere Situation von 
schichtdienstleistenden Kolleginnen und Kollegen einzugehen, die ganz andere 
Betreuungsbedürfnisse als normal arbeitende Bürger haben. Hat Ihre Partei Angebote an die 
Familien der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Polizei NRW? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Für uns GRÜNE ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Anliegen. Das gilt auch für 
den Bereich der Polizei. Mit der Verabschiedung des 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes im Sommer 2016 haben wir die Regierung damit beauftragt, 
Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur entwickeln. Wir werden als GRÜNE darauf 
achten, dass bald Ergebnisse vorgestellt werden und diese, so sie sich als wirksam erweisen, zügig 
umgesetzt werden. 
Wir möchten an dieser Stelle aber auch betonen, dass die Polizeigewerkschaften einen 
wesentlichen Beitrag zu der Erarbeitung von diesen Konzepten beitragen können. Als 
Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten bei der Polizei sind sie am nächsten an 
denjenigen, die von solchen Veränderungen am Ende profitieren sollen. 

  

 CDU NRW 

 Die CDU Nordrhein-Westfalen strebt eine größere Flexibilisierung der Öffnungszeiten von 
Kindertagesstätten bei gleichzeitiger Verbesserung ihrer pädagogischen Qualität an. Dafür müssen 
die Betreuungsangebote in den sogenannten Randzeiten verbessert werden. 
Randzeitenbetreuung sollte in diesem Sinne nicht die Regel sein, sondern sporadische Bedarfe 
abdecken bzw. auf die Erfordernisse von Schichtarbeit reagieren. Entsprechende Modelle sind vor 
Ort zu entwickeln.  

 
Eine Möglichkeit, passgenaue Betreuungsangebote für Eltern im Schichtdienst anzubieten, sind 
Betriebskindergärten. Unter Berücksichtigung der Trägervielfalt und Qualitätssicherung sollen 
betriebliche Betreuungsangebote und Kooperationen von Betrieben und anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe unterstützt werden, um Eltern eine arbeitsplatznahe Betreuung ihrer Kinder zu 
ermöglichen. 
 

  

 FDP NRW 

 Die Betreuungs- und Öffnungszeiten müssen sich nach den Wünschen der Eltern richten und zur 
heutigen beruflichen Realität passen. Dazu sind flexible und längere Betreuungszeiten bis hin zur 
24-Stunden-Kita bei Schicht- und Nachtarbeit sowie verstärkte Profilbildungen nötig. Sofern die 
gesetzlichen Betreuungsstandards er-füllt werden, sollen auch betriebliche Kindergärten in die 
öffentliche Förderung aufgenommen werden dürfen. Außerdem wollen wir die 
Betreuungsmöglichkeiten durch einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Schüler 
verbessern. 



  

 PD NRW 

 Die NRWSPD setzt sich dafür ein, die Öffnungszeiten von Kindertagesstätten und 
offenen Ganztagsschulen elternfreundlicher zu gestalten. Wir wollen Kommunen und 
die Träger bei der Ausweitung von Öffnungszeiten und der Bereitstellung von 
Randzeitenbetreuungsmodellen unterstützen. Dazu gehört auch, dass die Kommunen 
in ausgewählten Kitas Betreuungslösungen für Schichtdienstleistende vorhalten. 
Für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte können auch Betriebskindertagesstätten 
von anerkannten freien oder öffentlichen Trägern in den Polizeibehörden eine gute 
Lösung sein. Betriebskitas haben in besonderer Weise die Möglichkeit, auf die 
Bedürfnisse der schichtdienstleistenden Eltern bei der Polizei einzugehen. Einer 
solchen Betriebskita stehen die gesetzlich vorgesehenen Fördermöglichkeiten des 
Landes zur Verfügung. 
Grundsätzlich sind wir im Übrigen der Auffassung, dass sich nicht immer die Familie 
nach den Bedürfnissen der Arbeitswelt zu richten hat, sondern die Arbeitswelt auch 
Rücksicht auf die Familien zu nehmen hat. Wir gehen aber davon aus, dass dieser 
Gedanke bei der Erstellung von Dienstplänen in Polizeibehörden berücksichtigt wird. 

  

 6.) 
Moderne Kriminalitätsbekämpfung braucht moderne Ausstattung und angepasste rechtliche 
Rahmenbedingungen. Ohne die Nutzung moderner Medien ist eine erfolgreiche 
Kriminalitätsbekämpfung nicht möglich.  
Wird Ihre Partei sich für eine bessere Ausstattung der Polizei mit moderner Technik einsetzen?  
Wie steht Ihre Partei zum Thema Vorratsdatenspeicherung und Videoüberwachung? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 a) Wird Ihre Partei sich für eine bessere Ausstattung der Polizei mit moderner Technik einsetzen? 
 
Uns GRÜNEN ist es wichtig, dass die Polizei NRW gut ausgestattet ist. Aus diesem Grunde hat Rot-
Grün den Sachhaushalt der Polizei seit 2011 auf über 4,7 Milliarden Euro erhöht. Das ist eine 
Steigerung im jährlichen Durchschnitt von über 30 Prozent gegenüber dem Sachhaushalt von 
Schwarz-Gelb in den Jahren 2005 bis 2010. 
Seit 2010 setzt sich Rot-Grün für eine verbesserte Spurensicherung durch speziell aus- und 
fortgebildete und sachgerecht ausgestattete Spurensicherungskräfte sowie für verbesserte 
Abgleichmöglichkeiten ein. Die beschleunigte Untersuchung von DNA-Spuren bildet dabei einen 
Schwerpunkt, für den in den Jahren 2015 und 2016 jeweils über 4 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt worden sind. 
Wir GRÜNEN begrüßen die vom MIK NRW entwickelte IT-Strategie der Polizei NRW 2020, die sich 
unter anderem mit den Themen „Digitalisierung“ und der Ausstattung von Dienstfahrzeugen mit 
Tablets beschäftigt. Erprobte Verbesserungen, die sich für den täglichen Einsatz als sinnvoll 
erweisen, werden wir unterstützen. 
 
b) Wie steht Ihre Partei zum Thema Vorratsdatenspeicherung? 
 
Wegen der in der Bunderepublik und in Europa veränderten Sicherheitslage wird aktuell geprüft, 
ob die bestehenden Gesetze für eine bessere Gefahrenabwehr geändert werden müssen. Die 
Gesetzgeber müssen dabei sehr genau darauf achten, dass das Maß gewahrt bleibt. Aus Sicht der 
GRÜNEN ist das bei der sogenannten Vorratsdatenspeicherung nicht mehr der Fall. Sie stellt die 
Bevölkerung unter einen Generalverdacht und führt überdies dazu, dass sich unbescholtene 
Bürgerinnen und -bürger in der Nutzung des Internets selbstbeschränken, weil sie sich beobachtet 
fühlen und dies obwohl sie dazu keinen Anlass geben. Die Vorratsdatenspeicherung sorgt aus 
unserer Sicht noch nicht einmal für mehr Sicherheit, sondern birgt vielmehr die Gefahr des 



Missbrauchs der von den Bürgerinnen und Bürgern erhobenen Daten. Wir lehnen daher die 
anlasslose Vorratsdatenspeicherung entschieden ab. 
 
c) Wie steht Ihre Partei zum Thema Videoüberwachung? 
 
Nach dem Polizeigesetz NRW kann Videobeobachtung nur an Kriminalitätsschwerpunkten 
durchgeführt werden. Die Maßnahme ist nur wirksam, wenn sie in ein Sicherheitskonzept vor Ort 
eingebettet ist und die Videoaufnahmen gleichzeitig von erfahrenen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten beobachtet werden, damit Polizeikräfte in Gefahrensituationen sofort 
einschreiten können. Die strengen Voraussetzungen für Videobeobachtung wollen wir GRÜNEN 
nicht senken. 

  

 CDU NRW 

 Die CDU unterstützt die GdP-Forderung nach einer besseren Ausstattung der Polizei mit moderner 

Technik ausdrücklich. Wir haben uns beispielsweise als erste politische Kraft im NRW-Landtag 

bereits 2014 für eine Ausstattung der Polizei NRW mit Body-Cams ausgesprochen und 

unterstützen darüber hinaus die Erprobung von Distanz-Elektroimpulsgeräten (Taser) bei der 

Polizei. Zudem fordern wir, die Einsatzfahrzeuge der Polizei schrittweise mit mobilen Laptops bzw. 

Tablets auszurüsten, damit Ausweisdaten, Fingerabdrücke und gegebenenfalls Fotos künftig 

schnellstmöglich erfasst, geprüft und mit Daten aus einer einheitlichen Datenbank abgeglichen 

werden können. 

Die CDU ist zugleich die einzige politische Kraft im Landtag, die sich vorbehaltlos zur 

Vorratsdatenspeicherung bekennt und eine Ausweitung der polizeilichen Videobeobachtung 

fordert. Zu diesem Zweck wollen wir § 15a PolG NRW dahingehend ändern, dass künftig nicht nur 

Kriminalitätsschwerpunkte offen mit Kameras beobachtet werden dürfen, sondern bereits solche 

Orte, an denen „kriminalitätsbegünstigende Faktoren“ vorliegen (z.B. Unterführungen, 

Einkaufspassagen, Verkehrsknotenpunkte). 

  

 FDP NRW 

 Die NRW-Polizei braucht endlich Tablets in allen Streifenwagen, eine Optimierung der 
Infrastruktur für Selbst-und Onlineanzeigen, eine effektive Öffentlichkeitsfahndung und schnelle 
elektronische Wege, um Täterbilder schnell vom Zeugen zum Fahnder vor Ort zu senden. Auch 
Messenger-Dienste für die Diensthandys fehlen.  
Wir glauben als FDP, dass anlassbezogene und verdachtsabhängige rechtsstaatliche Maßnahmen 
zielführend sind. Wir sehen es als kritisch an, dass Personal für solche Überwachungsmaßnahmen 
nicht ausreichend zur Verfügung steht. So gilt es dringend, die massiv unbesetzten Stellen/Ausfälle 
bei unseren MEK (Mobilen Einsatz-kommandos) endlich zu beheben und zusätzliche MEK und 
operative Kräfte auf die Straße zu bringen.  
Eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung und flächendeckende anlasslose Video-überwachung 
stehen wir als FDP bekanntermaßen kritisch und ablehnend gegen-über. Viele Polizeibehörden 
streben eine Videoüberwachung nach § 15 a POLG NRW aus nachvollziehbaren Gründen gar nicht 
an. 

  

 SPD NRW 

 Wir haben die Ausrüstung der Polizei bereits in der laufenden Legislaturperiode umfangreich 
modernisiert und erweitert. In einem Pilotversuch haben wir die Polizei 
mit Bodycams ausgerüstet, die den Beamtinnen und Beamten in kritischen 
Einsatzsituationen zum Schutz dienen sollen — in aller Rege aber schon präventive 
Wirkung entfalten. Wir wollen die technische Ausstattung der Polizei auch künftig 
weiter verbessern und dem technischen Fortschritt und aktuellen Entwicklungen der 



Polizeieinsatztaktik entsprechend anpassen. Zum Beispiel werden wir dafür sorgen, dass alle 
Einsatzfahrzeuge mit mobilen Datenverarbeitungsgeräten (Tablets) ausgestattet werden. 
Die NRWSPD setzt sich dafür ein, dass die bestehenden Rechtsgrundlagen für die 
Videoüberwachung des öffentlichen Raums ausgeschöpft werden. Wir wollen an bekannten 
Kriminalitätsschwerpunkten die Videoüberwachung ausweiten. Dabei ist 
klar, dass Kameras keine Alternative zu klassischer präventiver Polizeiarbeit sind 
sondern eine sinnvolle Ergänzung. Deshalb werden wir am Erfordernis der integrierten 
konzeptionellen Grundlage eines solchen Einsatzes festhalten. 
Die NRWSPD hält die aktuellen Rechtsgrundlagen des Bundes für die 
Vorratsdatenspeicherung für notwendig aber auch für ausreichend. Die 
Sicherheitsbehörden erhalten die für ihre Arbeit wichtigen und notwendigen 
Befugnisse. Dabei unterliegt die Datenerhebung und —verarbeitung klaren Regeln und erfolgt 
innerhalb der erforderlichen Grenzen. Die Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung stehen in 
Einklang mit den hohen rechtlichen 
Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof gefordert 
haben. Sie haben das Ziel eine Balance zwischen Freiheit und Sicherheit 
herzustellen — das bedeutet, sie erleichtern die Verbrechensbekämpfung und stellen 
dabei gleichzeitig ein hohes Datenschutzniveau sicher. 

  

 7.) 
Der dramatischen Zunahme der Gewalt im öffentlichen Raum muss mit umfassenden und 
behördenübergreifenden Konzepten begegnet werden. Wie steht Ihre Partei dem Phänomen 
gegenüber? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Von einer dramatischen Zunahme der Gewalt im öffentlichen Raum zu sprechen, stellt die 
Sicherheitslage im Land nicht korrekt dar. Auch wenn die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
häufig eine andere ist: Aus der polizeilichen Kriminalstatistik NRW (PKS) geht eindeutig hervor, 
dass Gewaltdelikte im Zeitraum der letzten zehn Jahre deutlich abgenommen haben. Bei der 
Straßenkriminalität ist mit 390.382 Fällen der zweitniedrigste Stand seit dem Höchststand von 
1992 mit 574.482 Fällen zu verzeichnen. Gleichwohl sind Amtsträgerinnen und Amtsträger, 
darunter auch Polizeibeamtinnen und – beamte, Rettungskräfte und Feuerwehrleute, indes 
vermehrt Gewalttaten ausgesetzt, die sich direkt gegen sie richten. Dies ist unter keinen 
Umständen zu akzeptieren. Denn sie setzen sich Tag und Nacht, am Wochenende und an 
Feiertagen für die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger ein und leisten damit einen sehr wichtigen Beitrag für die Gesellschaft insgesamt. Dies 
verdient unseren großen Respekt. 
Wir sorgen aber auch für einen größeren Schutz der Polizeibeamtinnen und -beamten. Gefährliche 
Situationen können durch den Einsatz von körpernah getragenen Kameras (sogenannte 
Bodycams) entschärft werden. Aus diesem Grund hat die rot-grüne Koalition die Durchführung 
eines wissenschaftlich begleiteten Modellversuchs von Bodycams in fünf Kreispolizeibehörden 
beschlossen und die dafür notwendige Rechtsgrundlage geschaffen. Überdies hat die Koalition 
eine Initiative im Bundesrat gestartet, die dafür sorgt, dass die Motivation bei Übergriffen auf 
Amtsträgerinnen und Amtsträger sowie ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei der 
Strafzumessung berücksichtigt wird. Wir GRÜNEN wissen ebenfalls, dass es in Städten vereinzelt 
Orte gibt, die die Passantinnen und Passanten meiden, weil sie sich dort zu bestimmten Zeiten 
oder wegen der  besonderen 
Beschaffenheit der Orte insgesamt unsicher fühlen (sogenannte Angsträume). Ihre Anzahl wollen 
wir u.a. durch städtebauliche Veränderungen deutlich reduzieren. Durch eine stärkere Förderung 
von sozialraumorientierter Polizeiarbeit und die Vergrößerung der Anzahl von 
Bezirkspolizeibeamtinnen und -beamten pro Einwohnerzahl wollen wir für eine nachhaltige 
Prävention und eine Erhöhung des Sicherheitsgefühls vor Ort insgesamt sorgen. 



  

 CDU NRW 

 Die von der rot-grünen Landesregierung nach vier Jahren Vorbereitungszeit initiierte „Woche des 

Respekts“ ist nach unserer Ansicht nicht geeignet, um die Gewalt im öffentlichen Raum spürbar 

und nachhaltig zu senken. Die CDU hat seit 2012 zahlreiche Initiativen in den Landtag eingebracht, 

die über diese bloßen Lippenbekenntnisse deutlich hinausgehen. Bedauerlicherweise sind diese 

Initiativen von der rot-grünen Regierungsmehrheit jedoch allesamt abgelehnt worden. Dazu 

zählen etwa die Einführung einer Mindeststrafe für Angriffe auf Polizeibeamte, Feuerwehrleute 

und Rettungskräfte, die Ausstattung der Polizei mit Body-Cams sowie eine Erfüllungsübernahme 

des Landes Nordrhein-Westfalen für Schmerzensgeldansprüche von im Dienst verletzten Beamten. 

Darüber hinaus lehnen wir die von der rot-grünen Landesregierung eingeführte 

Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte ausdrücklich ab. Diese polizeifeindliche 

Kennzeichnungspflicht werden wir im Falle einer Regierungsbeteiligung der CDU umgehend 

wieder abschaffen. 

 

  

 FDP NRW 

 Die Gefahr von Übergriffen steigt, je geringer die Polizei kräftemäßig vor Ort ist. Wie setzen auf 
mehr Personal: NRW muss durch deutlich mehr Einstellungen bei der Polizeidichte von einem 
drittletzten Platz auf einen Spitzenplatz gebracht wer-den.  
Zudem haben wir als FDP-Fraktion uns im Landtag NRW massiv dafür eingesetzt, dass 
 

- ein Pilotprojekt „Bodycams“ auf den Weg gebracht wird;  

- unsere Forderung über ein Pilotprojekt „Distanzelektroimpulsgeräte“ im Streifendienst in 
NRW breit diskutiert wird;  

- per Erlass die Behördenleiter sensibilisiert wurden, sich per Strafantrag den 
Beleidigungsanzeigen ihrer Beamten/innen anzuschließen;  

- regelmäßig ein öffentliches Interesse bei Beleidigungen von Polizeivollzugsbeamten durch 
die Staatsanwaltschaft bejaht wird und die RiStBV Nr. 232 auf Polizeibeamte/innen und 
andere Bedienstete erweitert wird;  

- besonders beschleunigte Verfahren nach § 417 der Strafprozessordnung (StPO) mit 
Hauptverhandlungshaft gegen Täter in geeigneten Verfahren künftig überall in NRW 
konsequent zum Einsatz kommen sollen. Damit wird schnell und spürbar auf den 
Straftäter eingewirkt. Diese zügige Strafverfolgung dient gleichzeitig der Prävention – nicht 
zuletzt unter dem Gesichtspunkt des Opferschutzes.  

Wir fordern, dass – wie neuerdings in Köln – Gewaltdelikte gegen Polizeibeamtinnen und -beamte 
von einer Sonderabteilung der Staatsanwaltschaft behandelt wird; Die Staatsanwaltschaft Köln 
kümmert sich jetzt mit einer neuen Abteilung um diese Fälle. So soll gewährleistet werden, dass 
die Verfahren einheitlich behandelt und zentral bearbeitet werden. Bisher wurden sie auf 
verschiedene Abteilungen der Kölner Staatsanwaltschaft verteilt. Die Polizei soll außerdem eine 
Abteilung als Ansprechpartner haben.  
Es muss außerdem sichergestellt werden, dass entsprechend ausgebildete und aus-gestatteten 
Kräfte der Bereitschaftspolizei – oder vergleichbaren robusten Kräften – in tatrelevanten 
Spätdienstzeiten für gezielte Präsenz-, Einsatz- und Kontrollmaß-nahmen eingesetzt werden. 

 

  

 SPD NRW 

 Gesamtgesellschaftlich lässt sich zunehmend eine Verrohung des Miteinanders feststellen. Die 
Polizeibeamtinnen und -beamten sind als Repräsentanten des Staates 
besonders stark von diesem Thema betroffen. Sie werden auch selbst Opfer von 



Gewalt und Aggression. Wir brauchen auch vor diesem Hintergrund mehr Würdigung 
und Respekt für die Arbeit von Polizeibeamtinnen und —beamten. Die Behinderung von 
Einsätzen, Schmähungen und Gewalt gegen Einsatzkräfte werden wir nicht dulden. Wir sorgen 
dafür, dass die Polizistinnen und Polizisten im Einsatz über eine moderne Ausstattung zu ihrem 
Schutz verfügen. Mit der Erprobung von Bodycams für 
Polizeibeamte gehen wir einen ersten wichtigen Schritt, der dem Selbstschutz der 
Polizei dient. Polizistinnen und Polizisten werden in Aus- und Fortbildung und auch 
über die jeweilige Einsatznachbereitung auf schwierige Situationen vorbereitet. Die 
NRWSPD will auch die personelle Ausstattung der Polizei verbessern. Wir werden die 
Polizeipräsenz vor Ort erhöhen, insbesondere an Kriminalitätsschwerpunkten und in 
den Quartieren. Dafür wollen wir die Zahl der Bezirksbeamtinnen und —beamten 
verdoppeln und die Polizei von ihren Verwaltungsaufgaben entlasten um mehr 
Beamtinnen und Beamte auf die Straße zu bringen. Wir werden die hohen 
Einstellungszahlen in der Polizei verstetigen und jedes Jahr mindestens 2.300 
Anwärterinnen und Anwärter neu einstellen. 
Insgesamt muss den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mehr Respekt entgegengebracht 
werden. Wir werden die bestehenden Konzepte zum Schutz aller 
Einsatzkräfte und Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter weiterentwickeln und weitere 
geeignete Maßnahmen prüfen. 

  

 8.) 
Die Kreispolizeibehörde Coesfeld ist eine der kleineren Polizeibehörden im Land NRW.  
Gibt es in Ihrer Partei Pläne diese kleinen Kreispolizeibehörden aufzulösen? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Wir GRÜNEN sind nicht zuletzt nach der Vorlage des Ergebnisberichts der Expertenkommission 
„Bürgernahe Polizei - Den demographischen Wandel  gestalten“ davon überzeugt, dass die derzeit 
völlig zersplitterte Behördenstruktur von 47 Kreispolizeibehörden mit unterschiedlichen 
Behördengrößen und Zuständigkeiten zu Nachteilen durch ineffektive Organisationsabläufe, 
unterschiedliche Standards und ineffizienten Technikeinsatz führen. Kein anderes Bundesland hat 
eine so kleinteilig organisierte Polizeistruktur wie Nordrhein- 
Westfalen. U.a. in den Bundesländern Bayern, Hessen und Baden-Württemberg wurden deshalb 
bereits Reformen erfolgreich durchgeführt. Wir GRÜNE streben deshalb auch hier in Nordrhein-
Westfalen eine Strukturreform mit einer Reduzierung der Anzahl der Kreispolizeibehörden an. 
Hierbei geht es weder darum, einzelne Polizeiwachen zu schließen, noch den Personalkörper der 
Polizei zu verkleinern. Ganz im Gegenteil wollen wir an dem Aufbau einer personell gut 
ausgestatteten Polizei in NRW festhalten. Um dafür einen Weg unter Beibehaltung einer 
bürgernahen Polizeipräsenz vor Ort zu entwickeln, setzen wir uns für einen Modellversuch ein. 
Dafür bietet sich eine Ausweitung des in der Städteregion Aachen praktizierten und bewährten 
Modells der konzentrierten Polizeistruktur auf die gesamte Städteregion für weitere 
Polizeibehörden in der Region an. Unser Ziel ist es dabei insbesondere, die an den Grenzen der 
bisherigen Kreispolizeibehörden fehlende übergreifende Zuständigkeit und die Zusammenarbeit 
der betreffenden Behörden einzuführen und damit eine bürger- und deliktnahe Ermittlungsarbeit 
und Gefahrenabwehr umzusetzen. Denn organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität 
machen nicht an Zuständigkeitsgrenzen halt. 

  

 CDU NRW 

 Nein. Die CDU tritt dafür ein, dass die gegenwärtige Polizeipräsenz im ländlichen Raum nicht nur 

erhalten, sondern sogar gestärkt wird. Dies gilt auch für die Kreispolizeibehörde Coesfeld. Alles 

andere wäre angesichts der angespannten Sicherheitslage und der seit Jahren steigenden 

Kriminalitätsbelastung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu verantworten. Damit 

auch den ländlichen Kreispolizeibehörden künftig wieder mehr Personal und Fahrzeuge 



zugewiesen werden, fordern wir konkret, die Belastungsbezogene Kräfteverteilung (BKV) künftig 

um einen Flächenansatz zu ergänzen. 

  

 FDP NRW 

 Für uns als FDP ist jede Polizeiwache und jeder Streifenwagen ein Wert an sich. Auch im ländlichen 
Raum und nicht nur in Brennpunktbehörden ist nachhaltig best-mögliche Sicherheit, und nicht nur 
Mindestsicherheit, zu gewährleisten – die er-folgte personelle Ausdünnung der Landratsbehörden 
ist entgegenzuwirken, zum Schutz der Bürger und der Beamtinnen und –beamten vor Ort.  
Bereits seit dem Jahre 2003 wird über die Frage notwendiger Veränderungen in der inneren und 
äußeren Polizeiorganisation in Nordrhein-Westfalen und möglicher zu erzielender Synergien, 
Vorteile und Nachteile diskutiert. Die Expertenkommission 2015 ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die 47 Kreispolizeibehörden NRW hin-sichtlich ihrer Leistungsfähigkeit keine systematischen, 
statistischen Unterschiede bezüglich Größe und Leistungsform aufweisen (Expertenkommission 
2015, S. 255) Die drei Modellvorschläge „Zentralisierungsmodell, Dezentrales Behördenmodell, 
Regionalisierungsmodell“ überzeugen nicht, insbesondere weil sich diese auf veraltete bzw. 
unvollständige Daten, vage bis mäßig belastbare Annahmen und teilweise gar sachfremde Motive 
gründen. Sehr kritisch ist zu bewerten, wenn im Rahmen eines Zentralisierungsmodells 
Synergiepotentiale ausgewiesen werden, die in Wahrheit nicht als Folge der Strukturveränderung 
sondern schlicht unter deren Deck-mantel durch schlichte parallele Personalstreichung erreicht 
wird. Das lehnen wir als FDP strikt ab.  
Wandel ist kein Selbstzweck, sondern Veränderungen des äußeren Aufbaus einer 
Polizeiorganisation müssen nach den sachlichen Kriterien Effektivität und Effizienz, größtmöglicher 
Bürgernähe bei bestmöglicher Mitarbeiterzufriedenheit bewertet werden. In der Tat darf es keine 
Reform der Reform halber geben. Zunächst gilt es, die bestehenden Behörden optimal zu stärken, 
die Polizei von Aufgaben zu entlasten, Polizeivollzugskräfte vor Ort bestmöglich für 
Kernaufgabenwahrnehmung verfügbar zu machen, insbesondere solche aus Verwaltungsaufgaben 
herauszulösen, Ausfälle spürbar zu reduzieren und Kooperationen und Zusammenarbeit mit 
Nachbarbehörden zu stärken; erst dann können in einem weiteren Schritt mit belastbaren aktuelle 
Zahlen und Fakten angezeigte äußere Strukturoptimierungen ermittelt werden. Dabei ist darauf 
hinzuweisen: Die Expertenkommission 2015 kam nach Auswertung der Erfahrungen von 
Reorganisationsmaßnahmen anderer Länder (Niederlande) und Bundesländer (insbesondere 
Hessen) zu dem Ergebnis, dass eine belegbare Aussage über Effektivität und Effizienz der dortigen 
Strukturveränderungen derzeit nicht getätigt werden könne (so Expertenkommission 2015, S. 
253). 

  

 SPD NRW 

 Die NRWSPD hat derzeit keine Pläne, kleine Kreispolizeibehörden aufzulösen. 

  

 9.) 
Die Kolleginnen und Kollegen reiben sich im gesundheitsschädlichen Schichtdienst auf und werden 
mit lächerlichen Zahlungen abgespeist. Wir fordern die Zulagen für die Dienste am Samstag, 
nachts und an Feiertagen mindestens zu verdoppeln.  
Wie steht Ihre Partei zu der Forderung der GdP nach einer Erhöhung der Schichtzulagen? 
Würden Sie die Forderung der GdP unterstützen, die Nachtdienststunden mittels eine Faktors von 
bspw. 1,3 in Freizeitausgleich zu vergüten? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Die Beamtinnen und -beamten der Polizei in NRW setzen sich Tag und Nacht, am Wochenende 
und an Feiertagen für die Sicherheit der Menschen in NRW ein und leisten einen sehr wichtigen 
Beitrag für die Gesellschaft insgesamt. Dies verdient aus unserer Sicht sehr großen Respekt. Die 
Frage nach einer besseren Gestaltung des Schichtdienstes bei der Polizei ist für uns GRÜNE ein 
wichtiges Thema, da der Schichtdienst zusätzlich zu der ohnehin sehr anstrengenden Arbeit eine 



weitere Belastung für die Beschäftigten darstellt. Uns GRÜNEN ist vor allem daran gelegen, dass 
eine Lösung gefunden wird, die dafür sorgt, dass sich der Schichtdienst nachhaltig weniger 
gravierend auf die Gesundheit auswirkt. Insofern sehen wir 
in einer Faktorisierung von Belastungsstunden nur bedingt und in einer Erhöhung von Zulagen 
keine Verbesserung der eigentlichen Situation. 
Derzeit befindet sich die Arbeitszeitverordnung Polizei (AZVOPol) in der Diskussion. Dabei sind wir 
GRÜNE offen für die Vorschläge aus den Polizeigewerkschaften, um Verbesserungen für die 
Polizeibeamtinnen und -beamten zu erreichen. 

  

 CDU NRW 

 Die Forderungen der GdP sind nachvollziehbar und verständlich.  

Wie bei Frage 1 ausgeführt, wollen bei allen Entscheidungen die berechtigten Interessen der 

Beschäftigten an einer leistungsgerechten Bezahlung und Versorgung berücksichtigen. Das gilt 

insbesondere für die Höhe der Zulagen und den Freizeitausgleich. Wir haben ein Konzept zum 

Überstundenabbau gefordert. 

  

 FDP NRW 

 Wir glauben, dass grundsätzlich eine faire Bezahlung mit der Zweitgeteilten Lauf-bahn bei der 
Polizei erreicht wurde, aber natürlich besondere Anforderungen, Gefahren und Belastungen 
entsprechend berücksichtigt werden müssen. Wir sind als FDP insbesondere für eine deutliche 
Erhöhung der Zulagen für Spezialkräfte eingetreten. Moderaten konsistenten Veränderungen 
anderer Schichtzulagen stehen wir offen gegenüber. Schichtdienst ist ein wesentlicher Umstand 
des Wach- und Wechseldienstes. Auch vor diesem Hintergrund verringert sich gemäß § 114 LBG 
NRW die Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand um ein Jahr für 25 Dienstjahre, die im 
Wechselschichtdienst abgeleistet wurden.  
Ein weiterer Punkt ist uns als FDP wichtig: Die Landesregierung muss noch in der laufenden 
Legislaturperiode sicherstellen, dass alle bestehenden Verfallsdaten für angeordnete Überstunden 
aufgehoben werden. Beamte, die im öffentlichen Interesse Überstunden und Mehrarbeit leisten, 
müssen dafür einen rechtssicheren Anspruch auf Kompensation erhalten. Vielen Polizeibeamten 
droht ansonsten dem-nächst eine Verjährung von Mehrarbeitsstunden, die aufgrund der aktuellen 
hohen Belastung realistisch nicht abbaubar sind. Allen Landesbediensteten, die mit hoher 
persönlicher Überstundenbereitschaft die Handlungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
sicherstellen und dafür oftmals Verzicht im Privatleben leisten, gebührt großer Dank. 

  

 SPD NRW 

 Wir wissen den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen im Schichtdienst und zu 
ungünstigen Zeiten sehr zu schätzen. Allerdings ist eine Erhöhung sowohl der Zulagen 
für diese Dienste wie auch der Wechsel- und Schichtzulagen mit einem mittleren zweistelligen 
Millionenbetrag verbunden. Mit der Einführung der Ruhegehaltfähigkeit 
der Gefahrenzulage und der Erhöhung der Erschwerniszulagen haben wir bereits 
einen ersten Schritt zu einer besseren finanziellen Anerkennung von 
Polizeibeamtinnen und —beamten gemacht. 
Allerdings ist bei allen Forderungen auch immer zu beachten, dass dies nicht nur 
Polizisten betrifft, sondern auch Beschäftigte in anderen Bereichen (bspw. Justiz). Von daher ist 
eine Anpassung von Zulagen oder eine Vergütung über Freizeitausgleich auch immer im Kontext 
aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu sehen. 

  

 10.) 
Die aktuelle Fassung des Landesbeamtengesetzes sorgt in der Belegschaft für Unmut. 
Insbesondere ist der § 19 Abs. 6 (Gleichstellung) im Zusammenwirken mit Beurteilungen und 
Beförderungen untauglich in der praktischen Anwendung. Selbst ein großer Teil der 



Polizeibeamtinnen hält diese Art der Gleichstellung für völlig überzogen und ungerecht. Wie steht 
Ihre Partei dazu? 

  

 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 

 Die von der Rot-Grünen Koalition im Sommer 2016 im Rahmen der Dienstrechtsmodernisierung 
beschlossene Zielquote für Frauen in Führungspositionen (§ 19 Absatz 6 Landesbeamtengesetz 
NRW) ist aus Sicht der GRÜNEN ein wichtiger Baustein, um das in unserer Verfassung verbriefte 
Grundrecht der Gleichstellung zwischen Mann und Frau auch im öffentlichen Dienst Realität 
werden zu lassen. Dass Handlungsbedarf bestand, verdeutlicht der vierte Bericht der 
Landesregierung zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Dieser sagt, dass Frauen im 
Landesdienst trotz ihres deutlich ansteigenden Anteils in der Gesamtbetrachtung weiterhin 
strukturell unterrepräsentiert seien. Insofern war ein politisches Handeln erforderlich. Das alte 
System der Bestenauslese war für 
eine gleiche Behandlung von Frauen und Männern bei Beförderungen untauglich. Die nunmehr 
geltende Quotenreglung soll hingegen dann greifen, wenn eine „im wesentlichen gleiche Eignung“ 
vorliegt. 

  

 CDU NRW 

 Für uns ist die Frauenförderung ein wichtiges Anliegen. Wir wollen bessere Voraussetzungen für 

den Zugang von Frauen zu Führungspositionen schaffen. Es gilt Beurteilungskriterien für 

Beamtinnen und Beamte ihrer Familien- und Lebensphase entsprechend zu gestalten und 

alternative Modelle zur Arbeit in Teilzeit und Telearbeit zu entwickeln. Das schafft eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Außerdem sollen Führungspositionen auch in Teilzeit 

ermöglicht werden. Diesen Punkt haben wir immer wieder deutlich gemacht.  

  

Die Regelung, wonach Frauen auch bei einer schlechteren Qualifikation bevorzugt befördert 

werden, bringt durch nachvollziehbare Ungerechtigkeiten große Unruhe in die Reihen der 

Beschäftigten. Um die Benachteiligung von Männern zumindest übergangsweise zu reduzieren 

und die Beschäftigten zu besänftigen, hat die Landesregierung im großen Stil im Finanz- und 

Polizeibereich Beförderungen angekündigt bzw. vollzogen.  

 

Wir haben uns immer für eine ausgewogene und rechtskonforme Regelung ausgesprochen, die im 

Dialog und möglichst Konsens mit den Gewerkschaften und Verbänden entwickelt werden muss. 

Wir haben die rot-grüne Landesregierung mehrfach aufgefordert, den Bereich Frauenförderung im 

Dienstrechtsmodernisierungsgesetz zu korrigieren. Leider hat die Landesregierung dazu nicht alle 

Beteiligten an einen Tisch geholt.   

 

Der Gang vor den Verfassungsgerichtshof kann immer nur der letzte Weg sein. Mit diesem Schritt 

muss die Politik vertrauensvoll und sorgsam umgehen. Insbesondere stellt sich die Frage, ob bei 

immer mehr Sachverhalten, die originär der Gesetzgeber zu regeln hat, der 

Verfassungsgerichtshof eingeschaltet werden sollte.  

 

Daher haben wir einen eigenen Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbeamtengesetzes am 22. 

November 2016 in die parlamentarischen Beratungen eingebracht. Durch unseren Gesetzentwurf 

wird es möglich, die beiden Verfassungsgrundsätze der Bestenauslese (Art. 33 Abs. 2 GG) und der 

Chancengleichheit (Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG) für Frauen und Männer miteinander in Einklang zu 

bringen. 

 



  

 FDP NRW 

 Die FDP hat bereits vor Erlass des entsprechenden Gesetzes vor den Folgen gewarnt; zahlreiche 
Verwaltungsgerichte und das Oberverwaltungsgericht in Münster haben unsere Rechtsauffassung 
bestätigt. Wir haben zu dem Thema mehrere Initiativen im Landtag eingebracht und fordern, dass 
der unhaltbare Zustand der Rechtsunsicherheit und des Beförderungsstopps zu Lasten nordrhein-
westfälischer Beamter im Zusammenhang mit der Neuregelung von § 19 Abs. 6 
Landesbeamtengesetz im Interesse aller Beteiligten schnellstmöglich zu beseitigen ist. Der Landtag 
hat leider unsere Forderung nach einem Verfahren der abstrakten Normenkontrolle beim 
Verfassungsgerichtshof abgelehnt. Wenige Tage und ein Urteil des OVGs später hat die 
Landesregierung selbst angekündigt, ein solches Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
anzustreben. Wir hoffen auf eine schnelle Entscheidung und hätten es hier als die Pflicht des 
Parlaments angesehen, mit einer Klage aus den Reihen der Abgeordneten die offensichtliche 
Verfassungswidrigkeit durch den Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen. 

  

 SPD NRW 

 Die NRWSPD hält die Regelung für richtig, notwendig und auch für verfassungskonform. Der 
Gesetzgeber hat nach unserer Überzeugung den Auftrag, die Chancengleichheit der Geschlechter 
auf der einen Seite und das Gebot der Bestenauslese im Beamtenrecht mit einander in Einklang zu 
bringen. Das Land hat auch die Gesetzgebungskompetenz für die Regelung. Dass eine solche 
Regelung, die in ganz neuer Art und Weise die Förderung von Frauen regelt, auf Widerspruch trifft 
und zu einem erhöhten Maß an Klageverfahren führt, ist für sich genommen nicht unerwartet. 
Natürlich sind wir davon ausgegangen, dass die nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichte 
unsere Ansicht, dass das Gesetz verfassungsgemäß ist, teilen. Uns ist bewusst, dass die 
Entscheidungen mehrerer Verwaltungsgerichte und insbesondere des OVG Münster, dass die 
Regelung zur Frauenförderung in § 19 Abs. 6 LBG nicht verfassungsgemäß sein soll, bei den 
Beschäftigten für Unruhe sorgt. Richtig ist jedoch auch, dass nur ein Verfassungsgericht über diese 
Frage eine Entscheidung treffen und ein Gesetz für verfassungswidrig erklären kann. Wir 
unterstützen daher die Entscheidung der Landesregierung, diese Frage nun schnellstmöglich durch 
den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen klären zu lassen. 

 


