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Die aktuelle Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk NRW: informierte 

über das neue LPVG. und die Forderung nach einer Mindeststrafe zu den 

gewalttätigen Übergriffen auf Polizeibeamte.  

 

Hier zuerst findet ihr eine Pressemitteilung zu den wichtigsten Änderungen zum LPVG. 

 

1.  Demokratie kehrt in die Dienststellen zurück 

Düsseldorf.  

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat das gestern Abend vom nordrhein-westfälischen Landtag 

mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, den Linken und einem Abgeordneten der 

CDU-Fraktion beschlossene neue Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) als "wichtiges Signal 

zur Stärkung der Demokratie" gelobt. "Der öffentliche Dienst steht wegen der Schuldenbremse in 

den kommenden Jahren vor schwerwiegenden Entscheidungen. Deshalb ist es gut, dass die 

Beschäftigten in Zukunft mit der Landesregierung und den Kommunen wieder auf Augenhöhe 

verhandeln können", sagte der nordrhein-westfälische GdP-Vorsitzende Frank Richter. "Das neue 

Mitbestimmungsrecht macht nicht nur den von Schwarz-Gelb 2007 durchgesetzten Kahlschlag 

rückgängig, sondern es macht die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst wieder zukunftsfähig, weil 

es auch neue Tatbestände, die bei der Verabschiedung des früheren Mitbestimmungsrechts noch 

keine Rolle gespielt haben, berücksichtigt." 

 

Von besonderer Bedeutung sind aus Sicht der GdP: 

- die Wiederherstellung des Wahlrechts für die Kommissaranwärterinnen / Kommissaranwärter bei 

den Personalratswahlen, 

- die Abschaffung des undemokratischen Vorstandsprinzips, das zur Verzerrung der 

Mehrheitsverhältnisse in den Personalräten geführt hatte, 

- die Wiederherstellung der Mitbestimmung bei Umsetzungen, 

- die Einführung von Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Dienststellenleitern, wenn sie 

Gerichtsbeschlüsse nicht umsetzen, 

- die Einführung einer prozessbegleitenden Mitbestimmung, 

- die Wiederherstellung der Mitbestimmung bei möglichen Privatisierungen 

- und die Orientierung der Freistellungsmöglichkeiten für die Personalratsvertreter an den 

Freistellungsregelungen des Betriebsverfassungsgesetzes. 

 

Auch Karl-Heinz-Kochs, Mitbestimmungsexperte der GdP, lobt das neue Gesetz: "Es hat sich 

ausgezahlt, dass die GdP im Verbund mit dem DGB, mit ver.di und GEW nie in ihren Bemühungen 

nachgelassen hat, die 2007 von Schwarz/Gelb durchgesetzten massiven Einschnitte bei der 

Mitbestimmung im öffentlichen Dienst wieder rückgängig zu machen. Ab heute ist eine effektive 

Personalvertretungsarbeit in NRW wieder möglich. Die Demokratie kehrt in die Dienststellen 
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zurück." 

 

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hätten Wort gehalten. "Dafür ist ihnen ausdrücklich zu 

danken. Das gilt aber auch für die beiden Abgeordneten der CDU, die dem Gesetz zugestimmt 

bzw. sich der Stimme enthalten haben", betont Kochs. 

--------- 

2.  Mindeststrafe muss endlich kommen 

Düsseldorf.  

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat angesichts der vom nordrhein-westfälischen Innenminister Ralf 

Jäger (SPD) vorgelegten Zahlen zu den gewalttätigen Übergriffen auf Polizeibeamte ein entschiedeneres 

Handeln der Politik gefordert. „Es ist gut, dass sich der Innenminister heute mit dem Mönchengladbacher 

Polizisten Michael Frehn getroffen hat, der im vergangenen Jahr Opfer eines brutalen Angriffs geworden ist, 

nur weil er Tatverdächtige bei einem Supermarkteinbruchstellen wollte. Jäger hat damit ein Zeichen der 

Solidarität mit allen Polizistinnen und Polizisten gesetzt, die während ihres Dienstes angegriffen worden 

sind“, sagte der nordrhein-westfälische GdP-Vorsitzende Frank Richter. „Aber Zeichen der Solidarität allein 

sind zu wenig. Wir fordern, dass die Politik endlich auf die zunehmende Gewalt gegenüber der Polizei 

reagiert. Wir brauchen eine Mindeststrafe, damit Angriffe auf Polizisten nicht länger von den Gerichten als 

Bagatelldelikt abgetan, sondern als Straftat geahndet werden. Und wir brauchen einen eigenständigen 

Paragraphen 115 im Strafgesetzbuch bei Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte. Denn wer Polizisten 

angreift, greift den Staat an. Er will eine andere Gesellschaft, in der nur das Recht des Stärkeren gilt", warnt 

Richter. 

Nach den heute von Innenminister Jäger vorgelegten Zahlen sind im vergangenen Jahr in NRW 1734 

Polizistinnen und Polizisten im Dienst durch Angriffe verletzt worden. 13 davon so schwer, dass sie über 

Tage oder Wochen dienstunfähig waren. Besorgniserregend ist nach Beobachtungen der GdP nicht nur die in 

den vergangenen Jahren stark gestiegene Zahl von Gewaltdelikten gegenüber Polizisten, sondern auch deren 

Verteilung. 84,4 aller gewalttätigen Angriffe ereignen sich nicht am Rande von Demonstrationen und 

Fußballspielen, sondern richten sich gezielt gegen Polizisten im ganz normalen Alltagseinsatz. 

„Es kann jeden Polizisten treffen, jeder Zeit. Egal ob bei einer Verkehrskontrolle, bei der Schlichtung von 

Familienstreitigkeiten oder bei einer Festnahme von Einbrechern“, warnt Richter. „Gewalt gegen Polizisten 

ist längst keine Ausnahmesituation mehr, sondern wird für immer mehr Menschen zum scheinbar legitimen 

Mittel bei der Durchsetzung“. 

 

Senioren aufgepasst.  

Besonders bei älteren Leuten ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, sich nicht überrumpeln zu 

lassen. 

Bisher kannte man diese Methode besonders von Versicherungsagenten, die mit mehreren Werbern 

gleichzeitig versuchen Verträge abzuschließen, die eigentlich der Pensionär oder Rentner nicht so recht 

braucht und will.  

(An dieser Stelle habe ich schon wiederholt auf dieses Vorgehen hingewiesen und zur Vorsicht angemahnt.) 

Aber neuerdings versuchen auch einige Stromanbieter mit dieser Masche an der Haustür zu arbeiten.  

Manche Werber  arbeiten damit, dass sie behaupten, dass sich die Nachbarn wegen der Ökostrom-Umlage 

beschwert haben und sie müssten daher die Stromrechnung überprüfen. Das hat z. B. die 

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt anhand vieler Beschwerden so festgestellt. Die Masche der 

Überrumpelung bei Haustürgeschäften ist weit verbreiteter als man glaubt und auch bekannt wird.  

Betroffene schämen sich nachträglich und verschweigen ihr Fehlverhalten, selbst gegenüber ihren 

Verwandten.  Bei Haustürgeschäften gibt es meist keine Möglichkeit, Preise zu vergleichen. Auf mündliche 

Zusagen, pauschale Werbeaussagen oder Versprechungen sollte man sich nicht verlassen. In aller Ruhe sollte 

man sich den Text des Vertrages  und die allgemeinen  Geschäftsbedingungen durchlesen, vergleichen  und 

ggfs. eine Nacht darüber schlafen, bevor man den Vertrag unterschreibt.  

Sehr wichtig ist dabei zu wissen, dass, wenn der Vertrag im Nachhinein wegen des Überrumplungseffektes  

bereut werde, er bei einem Haustürgeschäft ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen widerrufen 

werden kann. 
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Eiltermin !! 

Detlef Schmitz erinnert an den Grillfesttermin 

Ich möchte euch noch einmal an unser GDP-Grillfest am 08. Juli erinnern. Von vielen weiß ich, dass sie 

kommen wollen….. eine Anmeldung ist bis dato aber noch nicht erfolgt.  

Um es dem Orga-Team leichter zu machen, möchte ich euch daher bitten, eure Anmeldung bei einem 

Vertrauensmann oder hier im PR-Büro abzugeben. 

 

 

Bis zum nächsten Monat 

Euer Ansprechpartner  

        für Senioren 

        Jo. Paschke 

Gewerkschaft der Polizei 

       Landesbezirk  NRW 

     -Kreisgruppe Steinfurt- 

      Am Moosgraben 65 

          48429 Rheine 

Tel.:       05971-7744 

Mobil:   01717412777 

E-Mail:  jo-paschke@t-online.de 
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