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1 Vorwort 

 
 

Im Februar 2019 wurde ich durch die Landesregierung des Landes Nordrhein-

Westfalen zum Polizeibeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen bestellt. 

 

Der 1. März 2019 war mein erster Arbeitstag in dieser von der Landesregierung neu 

geschaffenen Funktion. Damit begann für mich ein Jahr mit vielfältigen und neuen 

Einblicken in die „Polizei“.    

 

Seitdem habe ich als Polizeibeauftragter viele Menschen in unterschiedlichsten 

Funktionen und Aufgabenbereichen innerhalb der Polizei des Landes Nordrhein-

Westfalen kennen und schätzen gelernt. Hierfür bin ich sehr dankbar und möchte mich 

an dieser Stelle bei allen für die freundliche Unterstützung, die gute Zusammenarbeit 

und ganz besonders für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken, denn das ist 

nicht selbstverständlich, sondern Ausdruck einer grundsätzlichen Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit.   

 

Insbesondere möchte ich mich bei allen bedanken, die mit mir die an mich gerichteten 

Eingaben „bearbeitet“ haben. Diese Zusammenarbeit gestaltete sich nach einer 

Eingewöhnungs- und Findungsphase aller Beteiligten sehr kooperativ und ich 

bekomme jegliche Unterstützung. Dies erleichtert mir die Bearbeitung der an mich 

gerichteten Eingaben.  

 

Mein Dank gilt natürlich auch allen Beschäftigten des Ministeriums des Innern des 

Landes Nordrhein-Westfalen und ganz besonders denen, die mich seit meinen ersten 

Tagen im Ministerium bis heute „arbeitsfähig“ machen1.    

 

Und zu guter Letzt möchte ich mich bei meinen beiden Mitarbeiterinnen bedanken, die 

mir mit ihrer langjährigen Erfahrung im Ministerium und der Polizeiabteilung eine 

wertvolle Hilfe und Unterstützung waren und sind.   

                                            
1 Angefangen von der Organisation und Ausstattung meiner Stabstelle bin hin zur Lösung „meiner“ IT-
Probleme.  



3 
 

2 Der Polizeibeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

2.1 Person 

 
Mein Name Ist Thorsten Hoffmann. Ich bin 1961 in Castrop-Rauxel geboren und 

lebe in Dortmund. 1980 bin ich in den Dienst der nordrhein-westfälischen Polizei 

eingetreten und war dort in unterschiedlichen Funktionen und Aufgabenbereichen 

tätig, unter anderem im Objektschutz, in Einsatzhundertschaften, habe 10 Jahre für 

das Polizeipräsidium Dortmund die Polizeiinteressen bei der Stadt Dortmund 

vertreten und war Angehöriger der Kriminalpolizei. Zuletzt war ich als Leiter der 

Autobahnwache Bochum eingesetzt. Zudem gehöre ich seit 2009 dem Rat der 

Stadt Dortmund an.  

 

In diesem Jahr habe ich mein 40-jähriges Dienstjubiläum begangen, zwar nicht als 

Polizeivollzugsbeamter, aber immer noch im Dienst für die Polizei. Während meiner 

Zeit als Polizeivollzugsbeamter habe ich auch Rückschläge und Enttäuschungen 

erlebt. Ich habe aber meine Entscheidung zur Polizei zu gehen, nicht bereut und 

würde dies auch heute wieder tun.   

 

2.2 Standpunkt 

 
„Niemand soll mit Bauchschmerzen zur Arbeit kommen.“ 

 

Wer sich als junger Mensch entscheidet, „in die Polizei einzutreten“, trifft eine 

Entscheidung, die sein ganzes weiteres Leben beeinflussen wird - auch wenn man 

sich zu diesem Zeitpunkt der gesamten Tragweite mit Sicherheit nicht bewusst ist 

und auch nicht bewusst sein kann. Man kann aber seine Motivation und sein 

Engagement für diesen besonderen Beruf trotz aller Herausforderungen und 

Belastungen bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand bewahren. Hierfür hilft im 

Idealfall ein stabiles privates und berufliches Umfeld, zu dem Familie und Freunde, 

Kolleginnen und Kollegen und auch die Vorgesetzten gehören.  

 

Auch in Zeiten großer Herausforderung muss und soll niemand mit 

Bauchschmerzen zur Arbeit kommen. Hierfür müssen sich Kolleginnen und 

Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vorgesetzte gegenseitig ernst 
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nehmen und unabhängig von Funktion und Status wertschätzend behandeln. Dies 

erfordert eine partnerschaftliche Kommunikation aller Beteiligter auf Augenhöhe 

und beginnt bei jedem Einzelnen. 

 

Ich versuche mit Mitteln der partnerschaftlichen Kommunikation und Mediation bei 

innerpolizeilichen Konflikten zu einer Lösung beizutragen. Eine nachhaltige 

Konfliktbeilegung ist nur vor Ort durch Mitwirkung aller Beteiligten möglich. Dies 

gelingt leider nicht immer, aber ich bin überzeugt, dass dieser Weg der richtige ist.  

 

2.3 Aufgaben2 

 
Im Juli 2018 beschloss die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen eine 

unabhängige und weisungsfreie Polizeibeauftragte oder einen unabhängigen und 

weisungsfreien Polizeibeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen zu bestellen. 

Bis dahin gab es in Nordrhein-Westfalen außerhalb des Dienstweges und der 

bestehenden Beratungsangebote wie z. B.: Soziale Ansprechpartnerinnen und -

partner, Sozialwissenschaftlicher Dienst der Polizei Nordrhein-Westfalen, 

Polizeiseelsorge, Gleichstellungsbeauftragte, Personalvertretungen und 

Gewerkschaften, keine übergeordnete Stelle, an die sich Beschäftigte in der Polizei 

bei Problemen und Konflikten wenden konnten.  

 

Als Polizeibeauftragter bin ich für alle Beschäftigten3 in der Polizei des Landes 

Nordrhein-Westfalen ein direkter Ansprechpartner, insbesondere bei beruflichen 

Schwierigkeiten, wie z. B. Mobbing, Diskriminierung, Gewalt oder anderen 

Problemen der Inneren Führung, belastenden Ereignissen oder Fehlgebrauch von 

Vorgesetztenfunktionen. Hierbei werde ich nach pflichtgemäßem Ermessen auf 

Grund eigener Entscheidung tätig und bin nicht dem Legalitätsprinzip unterworfen. 

 

Direkter Ansprechpartner bedeutet, dass sich alle Beschäftigten in der Polizei des 

Landes Nordrhein-Westfalen ohne Einhaltung des Dienstweges unmittelbar an 

mich wenden können - persönlich, telefonisch, schriftlich oder per E-Mail4. Hierfür 

                                            
2 s. h. Anlage 1 
3 Mit Ausnahme der in Abteilung 6 im Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen tätigen 
Polizeibeschäftigten  
4 Bei Wunsch auch anonym 
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dürfen sie weder dienstlich gemaßregelt werden, noch müssen sie sonstige 

Nachteile befürchten. 

 

Ich bearbeite Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten in der Polizei im 

Zusammenhang mit ihren dienstlichen Belangen, es sei denn, es handelt sich 

hierbei um Einzelbeurteilungen, Stellenbesetzungs- oder 

Personalentwicklungsfragen, Disziplinar- oder Strafverfahrensangelegenheiten, 

anhängige oder nachfolgende Gerichts- Petitions- oder 

Untersuchungsausschussverfahren. Sofern sich die Beschäftigten mit einer 

Anregung oder einer Beschwerde bereits an eine Personalvertretung oder eine 

andere Stelle, wie z. B. den Petitionsausschuss des Landtages Nordrhein-

Westfalen gewandt haben, befasse ich mich grundsätzlich nicht mit dieser 

Angelegenheit. 

 

Zudem habe ich auch ein Selbstbefassungsrecht, wenn ich, zum Beispiel durch 

Medienberichte oder Dritte, Kenntnis von überprüfungswürdigen Zuständen und 

Situationen erlange. Mich freut besonders, dass ich auch Hinweise aus der 

Polizeiorganisation oder aus polizeinahen Organisationen erhalte.  

 

Hierbei ermöglicht mir meine Integration in das Ministerium des Innern des Landes 

Nordrhein-Westfalen eine effiziente und effektive Wahrnehmung meiner Aufgaben. 

Ich kann jederzeit mit den jeweils zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Polizeiabteilung wie auch den nachgeordneten Behörden direkt in Kontakt 

treten, um mich unmittelbar zu informieren. 

 

2.4 Zusammenarbeit mit „institutionellen Partnern“ 

 
Als Polizeibeauftragter kann ich innerhalb der Polizei mündlich, schriftlich oder 

elektronisch alle erforderlichen Auskünfte verlangen. Ich kann auch jede 

Polizeidienststelle aufsuchen. 

 

Für eine zielführende Wahrnehmung meiner Aufgaben ist darüber hinaus der 

regelmäßige Kontakt und Austausch mit allen Institutionen, Beauftragten und 

Akteuren im polizeilichen Umfeld unverzichtbar.  
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Daher habe ich nach meinem Dienstantritt zeitnah den Kontakt zum Personal- und 

Hauptpersonalrat des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

und zum Hauptpersonalrat der Polizei gesucht, um mich mit diesen über meine 

Funktion und meine Aufgaben auszutauschen und gemeinsame Schnittstellen im 

Rahmen unserer jeweiligen Tätigkeiten zu identifizieren.  

 

In meiner täglichen Arbeit versuche ich auch durch Kontakt zu den örtlichen 

Personalräten die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu 

schaffen; ebenso mit der Gleichstellungsbeauftragten für die Polizei des Landes 

Nordrhein-Westfalen und der Hauptschwerbehindertenvertretung, wie auch mit 

den Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretungen vor Ort. 

 

Daneben habe ich mich den sozialen Ansprechpartnerinnen und -partnern, den 

Polizeiseelsorgerinnen und -seelsorgern und den Polizeiärztinnen und -ärzten 

vorgestellt und hoffe, dass sich ein regelmäßiger Austausch mit ihnen etabliert und 

bewährt.  

 

Zu Beginn meiner Tätigkeit war ein Schwerpunkt der bei mir eingegangenen 

Eingaben das Themenfeld „Dienstunfälle“ und damit verbundene Fragestellungen. 

Dies führte von Anfang an zu einer umfangreichen, kooperativen und 

ergebnisorientierten Zusammenarbeit mit dem Polizeiärztlichen Dienst des Landes 

Nordrhein-Westfalen und seinen Polizeiärztinnen und -ärzten und in Folge zu 

meiner Mitwirkung in der Landesarbeitsgruppe „Dienstunfälle“.  

 

Zeitnah nach meiner Ernennung zum Polizeibeauftragten des Landes Nordrhein-

Westfalen habe ich auch den Kontakt zu Vertretern aller Polizeigewerkschaften 

gesucht. Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass sich diese im Vorfeld der 

Bestellung einer oder eines Polizeibeauftragten zu Funktion und Aufgaben eher 

skeptisch und teilweise ablehnend geäußert hatten. 

 

Es war mir schließlich auch ein wichtiges Anliegen, mich und meine Funktion nicht 

nur im Innenausschuss des Landtages Nordrhein-Westfalen vorzustellen, sondern 

auch den innenpolitischen Sprecherinnen und Sprechern aller im Landtag 

vertretenen Fraktionen. 
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2.5 Regelmäßige Aktivitäten 

 
Als Polizeibeauftragter bin ich zuständig für alle Beschäftigten in der Polizei des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Ich versuche möglichst unbürokratisch und formlos 

auch alle Beschäftigten zu erreichen. Daher möchte ich mich nicht nur allen 

Behördenleiterinnen und -leitern und ihren Führungskräften, sondern möglichst 

vielen Beschäftigten, persönlich vorstellen. 

 

Deshalb habe ich viele Dienststellen, Wachen, Sonderdienste, wie die 

Bereitschaftspolizei, Organisationseinheiten mit speziellen Aufgaben, wie 

Wasserschutzpolizei und Polizeifliegerstaffel und Spezialeinheiten besucht. Ich 

versuche mir ein Bild über deren jeweilige Aufgaben, Arbeitsabläufe und 

spezifischen Belastungen zu machen und mich mit ihnen über ihren polizeilichen 

Alltag auszutauschen. 

 

Dieses versuche ich auch im Rahmen einer Begleitung des gesamten polizeilichen 

Ablaufs im Zusammenhang mit Großereignissen, wie z. B. Bundesligaspielen, 

Demonstrationen und Kirmeseinsätzen.  

 

Regelmäßig besuche ich auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, um 

niederschwellig mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kontakt zu kommen. 

Hierbei ist mir als ehemaliger Polizeivollzugsbeamter der Austausch mit den 

Kommissar-Anwärterinnen und -anwärtern und den Ratsbewerberinnen und -

bewerbern ein besonderes Anliegen. 

 

Direkt nach meinem Dienstantritt habe ich mich, meine Funktion und meine 

Aufgaben und mein Team mit einem Schreiben an alle Beschäftigten in der Polizei 

vorgestellt. Auch das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel habe ich genutzt, um 

mich und meine Aufgaben bei allen Beschäftigten in Erinnerung zu bringen. 

3 Standardisierter Musterprozess  
 

Anlage 2 stellt standardisiert den Prozess dar, wie ich mit meinen Mitarbeiterinnen die 

Eingaben bearbeite. Hierbei ist für mich besonders wichtig, dass wir versuchen, die 

Eingänge zu priorisieren und diese nicht schlicht nach Eingangsdatum zu bearbeiten. 
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Wir versuchen vor allen Dingen zu erkennen, in welchen Fällen akut Hilfe und 

Unterstützung erforderlich ist.  

 

Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen versuche ich auch zu einer ersten 

Einordnung und Einschätzung als Basis für die Abstimmung der weiteren 

Verfahrensweise zu kommen.  

 

Kennzeichnend für das weitere Verfahren ist die fachliche Einbindung der zuständigen 

Referate im Ministerium und, sofern erforderlich, über diese die Einbindung der 

fachlich zuständigen Dezernate der Landesoberbehörden. In diesem Stadium der 

Bearbeitung erfolgt durch uns lediglich eine grundsätzliche Darstellung des 

Sachverhaltes, insbesondere ohne Namensnennung.  

 

Auf dieser Grundlage erfolgt ein Gespräch mit der oder dem Eingebenden, um das 

weitere Verfahren abzustimmen. Auch im Folgenden wird jeder einzelne 

Bearbeitungsschritt abgestimmt. Vielfach ist es im Verlauf der Bearbeitung der 

Eingaben erforderlich, aus der Anonymität herauszutreten. Hierzu führen meine 

Mitarbeiterinnen und ich vorbereitende Gespräche, begleiten und vermitteln 

Unterstützung, z. B. durch Soziale Ansprechpartnerinnen und Partner, 

Polizeiseelsorgerinnen und -seelsorger.  

 

Der Prozess der Bearbeitung einer Eingabe endet formal nach dem Erstellen eines 

Schlussvermerkes. Sofern erforderlich, begleite ich die Menschen auch über den 

formalen Abschluss ihrer Eingabe hinaus und stehe ihnen weiterhin als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 
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4 Inhaltliche Schwerpunkte der Eingaben 
 

Seit meinem Dienstantritt als Polizeibeauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen 

habe ich bis zum Ende des Berichtszeitraums5  243 Eingaben erhalten. Von diesen 

habe ich bis jetzt6 221 abschließend bearbeitet.7 

 

Hiervon waren 44 von weiblichen und 198 von männlichen Personen, eine von einer 

diversen Person. 

  

Außerdem habe ich 12 sonstige Anfragen erhalten, z. B. Anfragen von Bürgerinnen 

und Bürgern. Trotz fehlender Zuständigkeit als Polizeibeauftragter habe ich mich 

dieser Anfragen insofern angenommen, dass ich versucht habe, 

Ansprechpartnerinnen oder -partner zu vermitteln. 

 

Zu Beginn meiner Tätigkeit entwarfen meine Mitarbeiterinnen und ich ein 

Erfassungsschema, um die Eingaben an den Polizeibeauftragten systematisch 

darzustellen und auszuwerten. 

 

Schon während der Bearbeitung der ersten Fälle wurde allerdings deutlich, dass die 

Wirklichkeit komplexer als unsere Annahmen über diese war. Die im folgenden 

dargestellten Fallgruppen haben sich erst im Laufe der Zeit herausgebildet. Hierbei 

wurde insbesondere deutlich, dass den Eingaben vielfach mehrere miteinander 

zusammenhängende Ursachen zu Grunde lagen und eine eindeutige Zuordnung 

vielfach nicht möglich war.  

 

Es ist ebenfalls nicht möglich, die Eingaben danach zu bewerten, ob diese „begründet“, 

„nicht begründet“ oder „teilweise begründet“ sind. Die am Konflikt Beteiligten haben 

vielfach die Ereignisse und den zu Grunde liegenden Sachverhalt unterschiedlich 

wahrgenommen. Daher half manchmal schon eine „neutrale“ Einschätzung oder 

Erläuterung, um für eine rechtmäßig getroffene Entscheidung Akzeptanz zu schaffen. 

                                            
5 Berichtszeitraum: 1. März 2019 - 29. Februar 2020 
6 Stand: Ende April 2020 
7 Es wird keine durchschnittliche Bearbeitungsdauer erfasst, da die Bearbeitungsdauer von vielen von 
mir nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängig ist.  
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Eine solche Eingabe aber als „nicht begründet“ zu werten, wäre nicht angemessen. 

Zudem würde eine Bewertung von Konflikten in „begründet“ oder „nicht begründet“ 

meiner Zielsetzung einer einvernehmlichen und nachhaltigen Konfliktbereinigung   

nicht gerecht werden.  

 

Die von mir bearbeiteten Eingaben betreffen Themen vielfältigster Art. Für eine 

systematische Darstellung der thematischen Inhalte wurden diese zu folgenden 

Fallgruppen zusammengefasst8:    

 

4.1 Soziales Miteinander 

 

Diese Fallgruppe mit 24 originären Eingaben umfasst  

 

 Konflikte auf kollegialer Ebene,  

 Konflikte in hierarchischen Beziehungen,  

 Empfinden mangelnder Anerkennung, 

 Empfinden mangelnder Wertschätzung und Respekts,  

 Vorwurf des Mobbings9. 

 

Hierbei ist das Empfinden mangelnder Wertschätzung besonders hervorzuheben. 

Dieses Empfinden, verbunden mit hoher Emotionalität, erschwerte regelmäßig die 

Suche nach gemeinsamen Lösungsansätzen und verhinderte diese sogar in 

einigen wenigen Fällen. Vielfach führte es zu einer einseitigen oder sehr 

vereinfachten Betrachtung bestehender Konflikte und der Verdrängung der 

eigenen Beteiligung am Konflikt. 

 

                                            
8 Dies bedeutet natürlich nicht - das möchte ich ausdrücklich betonen - dass dieser Versuch einer 

Systematisierung eine Wertung einzelner Eingaben darstellt. 

9 Der Begriff Mobbing beschreibt eine Konfliktsituation am Arbeitsplatz, bei der das Kräfteverhältnis zu 

Ungunsten einer Partei verschoben ist. Diese Konfliktpartei ist systematisch feindseligen Angriffen 

ausgesetzt, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, häufig auftreten und zu maßgeblichen 

individuellen und betrieblichen Schädigungen führen; vgl. Kolodej, Christa: Mobbing, Psychoterror am 

Arbeitsplatz und seine Bewältigung, Wien, 1999, S. 22 
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Auch in den Fällen, in denen mangelnde Wertschätzung nicht thematisiert wurde, 

ist in Gesprächen mit den Betroffenen oftmals deutlich geworden, dass diese das 

originäre Thema und ursächlich für den in der Eingabe thematisierten Konflikt ist, 

z. B. behördliche Entscheidungen, wie eine Beurteilung oder eine Umsetzung, die 

nicht akzeptiert wurden. 

Im Kontext „soziales Miteinander“ spielt auch das Thema „Mobbing“ bzw. der 

„Vorwurf des Mobbings“ eine wesentliche Rolle. Problematisch hierbei ist allerdings 

eine vielfach umgangssprachliche Verwendung dieses Begriffes. Der Vorwurf des 

Mobbings wurde z. B. auch in Fällen erhoben, in denen es um die Nicht-Akzeptanz 

fachlicher Kritik oder ein Gefühl der Ausgrenzung und einer als ungerecht 

wahrgenommenen Behandlung ging. 

 

Das Thema „soziales Miteinander“ zieht sich bei vielen Eingaben und Gesprächen 

wie ein roter Faden durch diese. Daher steht diese Fallgruppe auch an erster Stelle 

meines Berichtes. 

 

4.2 Fürsorgepflicht des Dienstherrn 

 

Diese Fallgruppe mit 14 originären Eingaben umfasst unterschiedliche 

Konstellationen im Zusammenhang mit Dienstunfällen: 

 

 Anerkennung eines Dienstunfalles,  

 Kostenübernahme,  

 Schadensersatz,  

 Schmerzensgeldansprüche und  

 Anerkennung der Spätfolgen nach Dienstunfällen.     

 

Im Rahmen der Bearbeitung der o.a. Eingaben wurde vielfach deutlich, dass die 

Betroffenen sich alleingelassen fühlten und sich mehr Unterstützung und Hilfe bei 

der Abwicklung der erforderlichen Verwaltungsverfahren gewünscht hätten. Diese 

aus Sicht der Betroffenen fehlende Unterstützung und Hilfe wurde dann als 

mangelnde Anerkennung des persönlichen Einsatzes und Wertschätzung 

empfunden. Mit der Folge, dass der erforderliche Austausch mit den jeweils 

zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern erschwert, wenn nicht 
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sogar unmöglich wurde.  Aufgrund der persönlichen Betroffenheit konnten 

Verwaltungsentscheidungen, unabhängig von rechtlichen Bewertungen, nicht 

akzeptiert werden.  

 

Meine Einbindung als Vermittler ermöglichte den Beteiligten oftmals eine 

Verständigung auf den zugrundeliegenden Sachverhalt und dessen rechtliche 

Bewertung. Dadurch wurden Verwaltungsentscheidungen für die Betroffenen 

besser nachvollziehbar. Die geschaffene Transparenz ermöglichte Verständnis 

auch für ablehnende Entscheidungen und vielfach sogar deren Akzeptanz. 

 

In diesem Zusammenhang eine Anmerkung: Auch im Rahmen der Bearbeitung der 

Eingaben dieser Fallgruppe haben mir die Beschäftigten ihren Schriftverkehr zur 

Einsicht gegeben und mir ihre Vorgänge erläutert. Hierbei irritierte mich zum Teil 

der „Ton“ der Schreiben der Verwaltung. Natürlich müssen diese Schreiben 

rechtlichen Anforderungen genügen. Aber die bisherigen Erfahrungen haben 

gezeigt, dass eine „andere“, adressatengerechtere Sprache - sowohl schriftlich wie 

mündlich - helfen könnte, Konflikte einfacher zu lösen oder gar nicht erst 

aufkommen zu lassen.        

 

Vor dem Hintergrund der o. a. Eingaben im Kontext „Dienstunfall“ freue ich mich 

über die Einrichtung einer landesweiten Arbeitsgruppe mit der Aufgabe, die 

aktuellen Vorschriften des Dienstunfallrechtes auf Anwendungs- und 

Umsetzungsdefizite zu prüfen. 

 

4.3 Beruflicher Status10 

 

Diese Fallgruppe mit 78 Eingaben umfasst u. a. folgende Sachverhalte:  

 

 Verfahren zur Feststellung der Polizeidiensttauglichkeit, 

 Vereinbarkeit Beruf, Familie und Pflege,  

 Verlängerung der Lebensarbeitszeit,  

                                            
10 Beruflicher Status: Dienstliche Zusammenhänge im engeren Sinne betreffend  
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 unbefriedigende Beförderungs- und Entwicklungsperspektiven, 

Beurteilungen und Beförderungen, 

 Versetzungsverfahren,  

 Verlängerung der Probezeit und Entlassungen aus dem Beamtenverhältnis 

während der Ausbildung.  

 

In zahlreichen Gesprächen mit den jeweiligen federführenden Fachreferaten im 

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, wurden die durch die 

dargestellten Eingaben aufgeworfenen Fragestellungen erörtert. 

 

Im Hinblick auf die o.a. Eingaben bildeten Eingaben im Zusammenhang mit der 

Funktionszuordnung für die Laufbahngruppe 2.1 der Polizei des Landes Nordrhein-

Westfalen einen Schwerpunkt. Die Regelungen dieser Funktionszuordnung 

bestimmen u. a. die Rahmenbedingungen für eine Beförderung nach A 12 und A 

13 der Besoldungsordnung. Diese Regelungen führten vereinfacht ausgedrückt 

dazu, dass Beschäftigte, obwohl sie aus ihrer Sicht jahrelang „gute Arbeit“ gemacht 

hatten, auf ihren bestehenden Arbeitsplätzen bzw. Funktionen nicht befördert 

werden konnten. Die Beschäftigten, die im Rahmen der Regelungen der 

Funktionszuordnung ihre zum Teil jahrelange Arbeitsleistung nicht gewürdigt 

sahen, fühlten sich ungerecht und nicht wertschätzend behandelt. In 

umfangreichen Gesprächen wurde versucht, darzustellen und zu vermitteln, dass 

die Systematik der Funktionszuordnung nichts mit ihrer individuellen Leistung zu 

tun hat. 

 

Im Zusammenhang mit der o. a. Funktionszuordnung, wurden die Eingaben der 

Betroffenen vielfach auch von Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen 

Behörden unterstützt, da diese teilweise grundsätzlich die Zuweisung der sog. 

Beförderungsstellen auf die Behörden als ungerecht empfanden oder die 

Behandlung des jeweiligen Einzelfalles ebenfalls nicht als „gerecht“ empfunden 

haben.  

 

Die. Funktionszuordnung wurde in den letzten Monaten umfassend überarbeitet. 

Hierbei wurden inhaltliche und strukturelle Entwicklungen innerhalb der 

Polizeibehörden berücksichtigt. Ich hoffe, dass die vorgenommenen 
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Veränderungen transparent dargelegt und kommuniziert werden, damit auch die 

hiervon betroffenen Beschäftigten diese nachvollziehen können. 

 

Der grundsätzliche Konflikt, der hier sichtbar wird - einerseits die Interessen der 

Gesamtorganisation und andererseits die individuellen Interessen der 

Beschäftigten in der Organisation - ist ein systemimmanenter Konflikt, der nicht 

aufzulösen ist. Man kann daher nur versuchen, einen Ausgleich zu finden, der 

beiden Seiten - Gesamtorganisation und den Betroffenen -   so weit wie möglich, 

gerecht wird.  

 

Ferner wurde im Rahmen dieser Eingaben - wie auch bei Eingaben zu anderen 

Angelegenheiten - deutlich, dass hier vor allen Dingen die direkten Vorgesetzten 

gefordert sind. Sie sind diejenigen, die im Idealfall den persönlich betroffenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine andere Sicht auf die auch von ihnen 

getroffenen oder mitgetragenen Entscheidungen ermöglichen müssen. Dies 

könnte dazu beitragen, dass auch von persönlichen Erwartungen abweichende 

Entscheidungen zumindest akzeptiert werden können. Damit die Vorgesetzten 

hierzu in der Lage sind, müssen Rahmenvorgaben, Erlasse, Gesprächsergebnisse 

etc. in den Behörden transparent kommuniziert werden. Hier sehe ich alle in der 

Pflicht.  

 

4.4 Arbeitsplatzsituation 

 

35 Eingaben im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzsituation befassen sich mit 

vielfältigen Themen:  

 

 Schichtdienstregelungen,  

 Arbeitsüberlastung in einzelnen Aufgabenbereichen oder im Rahmen sog.    

BAOen,  

 Neuorganisation von Organisationseinheiten,  

 Einführung ViVA11 

 Telearbeit,  

                                            
11 Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei Nordrhein-Westfalen 
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 AZVO Pol. NRW12 

 Neue Liegenschaft,  

 Mangel an Bereitschaftsärzten,  

 Ausstattung der Büros und Arbeitsräume,  

 Ausstattung mit Dienst- und Funktionskleidung und deren Nutzung.  

 

Hierbei war ein Schwerpunkt der Eingaben die Einführung des neuen 

Vorgangsbearbeitungssystems der Polizei Nordrhein-Westfalen, „ViVA“. 

 

Wie bei jeder Organisationsveränderung oder Einführung neuer Technik oder 

Verfahren wurde durch die Eingaben deutlich, dass teilweise bei den Beschäftigten 

eine Stimmung diffuser Unsicherheit und Unverständnis vorherrschte. In 

Zusammenarbeit mit dem zuständigen Referat im Ministerium und dem Landesamt 

für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) wurden die vorgebrachten Fragen und 

Befürchtungen, zum Teil gemeinsam mit den Verfassern der Eingaben, umfassend 

erörtert. Dieser Austausch ermöglichte es den ViVA-Verantwortlichen ausführlich 

und tiefgehend zu informieren und Hintergründe darzustellen. Umgekehrt erhielten 

sie durch die Betroffenen hilfreiche Hinweise. Ebenso konnten Informationsdefizite 

und mögliche Ursachen hierfür erkannt und nachgebessert werden. 

 

Auch der Umzug des Polizeipräsidiums Aachen in die neue Liegenschaft führte 

durch die damit verbundenen Veränderungen zu einigen Eingaben, die ich in enger 

Kooperation mit dem Polizeipräsidium Aachen bearbeitet habe.  

 

Einige Eingaben im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzsituation zeigen, dass der 

Arbeitsschutz noch nicht in allen Polizeibehörden präsent ist. Aber auch In den 

Behörden, in denen Arbeitsschutz „gelebt“ wird, wird dieser von den Beschäftigten 

nicht immer wahrgenommen. Eine stärkere Einbindung des Arbeitsschutzes“13 

würde in vielen Fällen helfen, individuell wahrgenommene Probleme und 

Lösungsansätze im Zusammenhang mit der Arbeitsplatzgestaltung strukturiert zu 

erfassen und zu lösen. Dies entlastet auch die verantwortlichen Führungskräfte. 

                                            
12 Arbeitszeitverordnung der Polizei Nordrhein-Westfalen 
13 Insbesondere die örtlich zuständigen Arbeitsschutzbeauftragten, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Betriebsärztinnen und -ärzte. 
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4.5 Gesundheit 

 

Bei der o. a. Darstellung der Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern habe ich 

bereits auf meinen intensiven Austausch mit dem Polizeiärztlichen Dienst des 

Landes Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Eingaben, die Dienstunfälle 

und damit verbundene Fragestellungen betrafen, hingewiesen. 

 

Diese Zusammenarbeit bezog sich aber nicht nur auf diese Themen, sondern auch 

auf 26 Eingaben im Kontext „Gesundheit“, vielfach im Zusammenhang mit  

 

 Verwendungseinschränkungen, 

 Polizeidiensttauglichkeit und 

 Laufbahnwechsel.  

 

Dies sind Fragestellungen, die für die Betroffenen als Polizeivollzugsbeamtinnen 

und -beamte eine existentielle Bedeutung haben. Der tiefen persönlichen 

Betroffenheit dieser Menschen und in vielen Fällen auch ihrer Familien stand eine 

nicht immer reibungslose bürokratische Abwicklung ihrer „Fälle“ gegenüber. Dies 

verstärkte im Laufe sich hinziehender Verfahren bei den Betroffenen das Gefühl 

mangelnden Respekts und fehlender Wertschätzung ihnen gegenüber. Die 

schwierige Situation der Betroffenen ist vielfach verbunden mit Ängsten und 

Sorgen. Diese erschwerten es ihnen, Entscheidungen der Verwaltung zu 

akzeptieren und neue Perspektiven zu sehen. 

 

Aus meiner Sicht müssen daher die Verwaltungsprozesse, die zu diesen 

Entscheidungen führen, transparent und für alle Beteiligten nachvollziehbar 

gestaltet werden.   

 

Weitere Eingaben betrafen u. a.:  

 

 Leasing von Fahrrädern, 

 Kraftfahrzeugtauglichkeitsuntersuchungen, 

 Dienstsport, 

 Kuren und andere Maßnahmen der freien Heilfürsorge. 
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Die Eingaben mit dem Thema „Leasingfahrräder“ und „Leistungen der freien 

Heilfürsorge“ zeigen, dass einzelne Elemente anderer Systeme, wie z. B. der freien 

Wirtschaft oder der gesetzlichen Krankenversicherung nicht einfach in das System 

der Polizei übernommen werden können. Die Komplexität der Organisation Polizei 

mit ihren gesetzlichen Rahmenbedingungen, Strukturen und Zuständigkeiten wird 

bei der Suche nach vermeintlich einfachen Lösungen vielfach nicht gesehen. 

5 Rückblick 
 

Als ich im vergangenem Jahr meine neue Tätigkeit aufnahm, habe ich erst einmal 

angefangen, mit meinen beiden Mitarbeiterinnen unsere Geschäftsstelle und unsere 

Arbeitsabläufe zu organisieren. Im Laufe der Zeit gestalteten wir unsere 

Arbeitsprozesse, die wir regelmäßig überprüfen und mit fachlicher Unterstützung durch 

das LZPD fortentwickeln. 

 

In meinem ersten Jahr war neben diesen organisatorischen Aufgaben und 

Bekanntmachen der neu geschaffenen Funktion ein Hauptschwerpunkt meiner 

Tätigkeit die Bearbeitung der Eingaben. In vielen Fällen konnte ich helfen. In jedem 

einzelnen Fall versuche ich, mir genügend Zeit für ein freundliches, anteilnehmendes 

Gespräch mit allen Beteiligten zu nehmen und eine neutrale Einschätzung des zu 

Grunde liegenden Sachverhaltes vorzunehmen. Auf dieser Basis erfolgt dann vielfach 

- unter Einbezug aller Beteiligten - die Abstimmung der weiteren Vorgehensweise. 

Sofern erforderlich oder gewünscht, suche ich die Beteiligten auch vor Ort auf. 

 

In einigen Fällen suchten die Menschen, die sich an mich gewandt haben, schlichtweg 

einen geduldigen Zuhörer oder Ratgeber. In diesen Gesprächen wurde dann oftmals 

deutlich, wieviel Ärger und Frust sich teilweise über Jahrzehnte aufgebaut hatten. 

 

Aber nicht immer konnte ich den an mich gerichteten Erwartungen gerecht werden. 

Einige Beschäftigte in der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen wandten sich an 

mich in der Hoffnung, dass ich für „Gerechtigkeit“ sorgen könnte - unabhängig von 

bestehenden gesetzlichen Regelungen. In diesen Fällen habe ich versucht zu 

erklären, dass in einem Rechtsstaat auch ein Polizeibeauftragter zwingend an Recht 

und Gesetz gebunden ist und Lösungsansätze nur im Rahmen der rechtlichen 

Möglichkeiten gesucht werden können.  
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Ebenso wandten sich in einigen wenigen Fällen Beschäftigte an mich, die sich parallel 

an den Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, den Petitionsausschuss des 

Landtags Nordrhein-Westfalen, ihren örtlichen Personalrat oder 

Polizeiseelsorgerinnen und -seelsorgern etc. gewandt haben und zwar vielfach ohne 

dies den Beteiligten offen darzulegen. Zudem gab es einzelne Fälle, bei denen 

während der abgestimmten Bearbeitung durch mich eine Beteiligung weiterer Stellen 

erfolgte. 

 

Die vielfältigen an mich herangetragenen Eingaben machen für mich über den 

jeweiligen konkreten Einzelfall hinaus deutlich, dass Effizienz und Qualität der Arbeit 

der Polizei ohne Einsatz zusätzliche Ressourcen gesteigert werden könnte. 

Voraussetzung hierfür ist weiterhin, die Transparenz der polizeilichen 

Aufgabenwahrnehmung nach innen zu erhöhen. Dies erfordert eine vertrauensvolle 

und offene Informationspolitik für alle Beschäftigten in der Organisation der Polizei und 

zwar hierarchieübergreifend und auf allen Ebenen. Das bedeutet konkret, dass 

Konflikte, als unangenehm empfundene Entscheidungen und Wahrheiten 

angesprochen und thematisiert werden - sowohl auf persönlicher wie auch auf 

behördlicher und behördenübergreifender Ebene. Tabus, Strategien der Ignorierung 

und der Bagatellisierung binden unnötig personelle Ressourcen und sind einer 

professionellen polizeilichen Aufgabenwahrnehmung nicht förderlich. Zudem bergen 

diese „Strategien“ ein hohes Eskalationsrisiko. 

 

Ich bin überzeugt, dass alleine der Existenz eines Polizeibeauftragten eine 

Präventivfunktion zukommt. Dadurch, dass sich jede und jeder Beschäftigte in der 

Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen ohne Einhaltung des Dienstweges an mich 

wenden kann, wird mehr Transparenz in der Organisation möglich. Nur Transparenz 

im Verbund mit einer grundsätzlichen Haltung des Vertrauens ermöglichen den 

erforderlichen offenen Dialog, um bestehende Probleme gemeinsam zu lösen. 

 

Hierbei ermöglicht meine Integration in das Ministerium des Innern des Landes 

Nordrhein-Westfalen nicht nur eine effiziente Aufgabenwahrnehmung meiner 

Aufgaben, sondern ist nach meinen bisherigen Erfahrungen Voraussetzung für die 
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Initiierung von erforderlichen Veränderungsprozessen in der Polizei, da 

Änderungsprozesse nur mit und in einer Organisation umgesetzt werden können.  

6 Ausblick 
 
Die „Aufbauphase“ ist vorbei. Ich werde natürlich weiterhin mit meinen Mitarbeiterinnen 

unsere Aufgabenwahrnehmung und Arbeitsprozesse regelmäßig evaluieren und 

fortschreiben. Aber organisatorische Fragen stehen in meinem zweiten Jahr als 

Polizeibeauftragter naturgemäß nicht mehr im Fokus meiner Tätigkeit.  

 

Demgegenüber ist mein Ziel, dass sich immer noch bestehende Unsicherheiten und 

Fragen im Hinblick auf Zuständigkeit und Aufgaben des Polizeibeauftragten 

verringern. Daher werde ich nach wie vor über Aufgaben und die Funktion des 

Polizeibeauftragten bei unterschiedlichsten Anlässen und Veranstaltungen 

informieren, um möglichst viele Beschäftigte in der Polizei persönlich zu erreichen. In 

diesem Zusammenhang planen wir u. a. auch einen „Flyer“, der Funktion, Aufgaben 

und Zuständigkeiten des Polizeibeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen 

darstellt und erläutert.  Ich hoffe, dass auch mein Tätigkeitsbericht dazu beiträgt, 

möglicherweise noch bestehende Vorbehalte und Zweifel, auszuräumen. 

 

Wie fällt wohl eine Bewertung der in diesem Bericht dargestellten Eingaben und mein 

Versuch einer Bilanz in einem Rückblick im kommenden Jahr aus? Bestätigen sich die 

ersten gewonnenen Erkenntnisse oder stellen diese lediglich eine Momentaufnahme 

dar? Das sind für mich spannende Fragen! 

 

Mich interessiert natürlich auch, wie sich die Anzahl der Eingaben entwickeln wird. Mit 

steigenden Bekanntheitsgrad des Polizeibeauftragten und damit verbundenen 

persönlichen Erfahrungen wäre zu erwarten, dass die Anzahl der Eingaben steigen 

wird.  

 

Mein Wunsch und mein Ziel ist, dass alle Beschäftigten in der Polizei des Landes 

Nordrhein-Westfalen erkennen und anerkennen, dass jede und jeder an ihrem oder 

seinem Platz, in ihrer oder seiner Funktion mit den entsprechenden Aufgaben 

unverzichtbar ist. Alle Beschäftigten tragen ihren Teil dazu bei, dass die Aufgaben der 

Polizei professionell und bürgerorientiert wahrgenommen werden. 
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Einwilligungserklärung
versenden

Eingabe
eingegangen

Eingangsbestätigung
versenden

Informationspapier
Datenschutz
versenden

Einwilligung
liegt vor

Einwilligung
liegt nicht vor

- ENDE -

Daten erfassen
Priorisierung
durchführen

"kollegiale"
Teambesprechung

durchführen

Einbindung
Fachreferate IM

angezeigt

Einbindung LOB
angezeigt

Einbindung
 KPB

angezeigt

nach erfolgter
Einbindung Eingabe

würdigen

Einbindung
"Dritter"

angezeigt

Fluhrer
Textfeld
Anlage 2



weitere
Verfahrensweise mit

Eingebender /
Eingebendem

abstimmen

Gespräch PB -
Beteiligte - Einge-
bender / Einge-
bendem sinnvoll

Gespräch Beteiligte -
Eingebender /

Eingebendem sinnvoll

vorbereitende
Gespräche

führen

Ergebnis der
Gespräche bewerten

eigene Bewertung mit
Eingebender /
Eingebendem

abgleichen

Zielsetzung Eingabe
nicht erreicht - Ein-
gebende / Einge-
bender zufrieden

Zielsetzung Eingabe
erreicht - Konflikt

bereinigt

Zielsetzung Eingabe
nicht erreicht - Ein-
gebende / Einge-

bender unzufrieden

Schlußvermerk
fertigen

Schlußvermerk
archiviert

Fluhrer
Textfeld
noch Anlage 2



Ereignis
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- Legende -
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