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Stärkung der digitalen
Kompetenzen dringend erforderlich
„Wir werden unsere Aktivitäten nochmals verstärken, um die Bekämpfung
von Missbrauch und Kinderpornografie weiter zu verbessern“, äußerte
Innenminister Lewentz im Rahmen einer Pressekonferenz anlässlich der
Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie im Juni 2020.
Die Ermittlungen zu den oftmals im digitalen Raum begangenen Straf
taten enden allerdings in viel zu vielen Fällen an der begrenzten
Mindestspeicherfrist von Verkehrsdaten, umgangssprachlich auch
Vorratsdatenspeicherung genannt.
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eine verlängerte Speicherfrist
schaffen.
Natürlich ist eine längere Speicherfrist der Verkehrsdaten
kein Allheilmittel gegen die
phänomenübergreifende Kriminalität im digitalen Raum.
Die immer weiter fortschreitenden Möglichkeiten einer
verschlüsselten Kommunikation und Datenhaltung schaffen
für eine Vielzahl von Bürgern
eine erhöhte IT-Sicherheit
sowie Privatsphäre. Diese
Dienste werden allerdings von
Kriminellen jeglicher Couleur
ebenfalls genutzt und für ihre
kriminellen Zwecke missbraucht,
wie die aktuellen Enthüllungen
bezüglich des Verschlüsselungsdienstes EncroChat mehr
als deutlich darlegen. Nach einer dreimonatigen Überwachung des Netzwerkverkehrs
dieses Dienstleisters durch die
französische Polizei kam es in
mehreren Staaten zu Razzien,
Verhaftungen von Hunderten
Verdächtigen sowie der Sicherstellung von Geld, Waffen und
Rauschgift. Die europaweite
Abarbeitung dieser Erkenntnisse wird die Ermittlungsbehörden noch lange beschäftigen
und unterstreicht, wie professionell sich Kriminelle mittlerweile aufstellen, um sich den
Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen.
Im Phänomenbereich des islamistischen Terrorismus existierte mit der deutschsprachigen

Online-Zeitschrift Kybernetik
gar ein Propagandaformat,
dass sich ausschließlich mit der
IT-Sicherheit für Dschihadisten
beschäftigte.
Diesen Entwicklungen, die
wohlgemerkt deliktsübergreifend festzustellen sind, muss
sich der Rechtsstaat entschlossen entgegenstellen. Die Polizei Rheinland-Pfalz braucht für
die Strafverfolgung im digitalen Raum die beste technische
Ausstattung und höchstes
Know-how. Beides ist teuer,
denn gerade im IT-Bereich besteht ein erheblicher Wettbewerb um die besten Köpfe. Insbesondere die räumliche Nähe
zu mehreren Bundessicherheitsbehörden macht dies für
die Polizei Rheinland-Pfalz
nicht einfacher.
Neben der Gewinnung von ITFachkräften wird auch die Bindung dieses Personals immer
wichtiger. Lockt doch das Bundeskriminalamt in Wiesbaden
mit einer neuen Cyberabteilung, schnelleren Beförderungsbedingungen sowie einer
grundsätzlich höheren Besoldung, die in Einzelfällen durch
die Zahlung einer IT-Zulage sogar noch weiter gesteigert
werden kann. Die DPolG Rheinland-Pfalz fordert aus diesen
Gründen eine weitere Angleichung an die bundesweite
Besoldung sowie eine vollständige Überarbeitung des Zula-

genwesens. Die unmittelbare
Anrechnung einer IT-Fachkräftezulage auf den ohnehin schon
knappen Finanzhaushalt einzelner Behörden ist kontraproduktiv und führt nicht zu einer
breiten Zahlung dieser Zulage.
Des Weiteren ist eine IT-Zulage
auch für Beamtinnen und Beamte in spezialisierten Verwendungen zu öffnen. Diverse
Spezialisten bekommen in der
rheinland-pfälzischen Polizei
Zulagen, nur nicht die IT-Spezialisten, die in vielen Wirtschaftsunternehmen besonders gesucht und privilegiert
bezahlt werden. Die Polizei
wird monetär nie mit Wirtschaftsunternehmen konkurrieren können, allerdings haben wir auch andere Vorteile
wie die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die spannenden
Tätigkeiten im Zusammenhang
mit unseren gesetzlichen Aufgaben. Gleichwohl dürfen wir
monetär nicht auf Dauer hinter
den konkurrierenden Sicherheitsbehörden stehen, die
oben dargestellten Benefits
sind nämlich auch dort vorhanden. Gerade als Führungskraft
in einer Abteilung des LKA mit
einem IT-Schwerpunkt begegnen mir diese Argumente aus
dem Kreis der Kolleginnen und
Kollegen leider zu oft.
Jüngste Befragungen zu den
Faktoren der Zufriedenheit im
Job spiegeln allerdings nicht
primär die Besoldung wider. >

> DPolG Polizeispiegel | Oktober 2020

1
Landesverband Rheinland-Pfalz

IP-Adressen können oftmals
aufgrund abgelaufener Speicherfristen bei den InternetService-Providern den Tätern
nicht mehr zugeordnet und in
der Folge eine Vielzahl von partiell aktuell noch andauernder
Missbrauchsfälle nicht aufgeklärt und gestoppt werden. Die
beschlossene Anhebung der
Strafrahmen nutzt hier nur bedingt etwas, wenn Ermittlerinnen und Ermittlern nicht die
rechtlichen Instrumente zur
Verfügung stehen, die zur Bekämpfung von Kriminalität im
digitalen Raum dringend notwendig sind. Es bleibt nur zu
hoffen, dass die politischen
Entscheidungsträger nach
dem im Herbst erwarteten
Urteil des EuGHs zügig einen
rechtssicheren Rahmen für

<
< Florian Westrich
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Während die Wichtigkeit eines
hohen Gehalts kleiner wird
und vielmehr als Rahmenbedingung gesehen wird, die entsprechend angemessen ausfallen muss, wird primär eine
ausgeglichene Work-Life-Balance als Faktor für eine hohe
Zufriedenheit angegeben. Diese Work-Life-Balance kann allerdings nur bei einem gut ausgestatteten Personalkörper
gewährleistet werden, der zum
einem der Tätigkeit entsprechend aus- und fortgebildet
und zum anderen technisch
adäquat ausgestattet ist. Leider nehme ich, gerade im Bereich der IT, oftmals wahr, dass
Kolleginnen und Kollegen nicht
die benötigte Aus- und Fortbildung besitzen sowie über eine
angemessene Ausstattung auf

Die technische Ausstattung
muss weiter modernisiert und
an die Herausforderungen des
digitalen Raums angepasst
werden. Auch hier werden wir

es nicht schaffen, vor die Lage
zu kommen, doch sollten wir
uns technisch zumindest auf
Augenhöhe mit unserem Gegenüber bewegen.
Wie bereits dargestellt, sind
die aufgezeigten Maßnahmen
nicht günstig. Ganz im Gegenteil sind sie partiell äußerst
kostenintensiv und gerade im
Licht der angespannten Haushaltslage aufgrund von COVID-19 sicherlich gegenüber
dem Finanzministerium und
dem Parlament in den kommenden Haushaltsverhandlungen auch schwer zu vertreten. Allerdings hat COVID-19
auch gezeigt, wie abhängig
unsere Gesellschaft von einem sicheren digitalen Raum
ist und welche Gefahren

durch Cybercrime im weiteren
sowie im engeren Sinne einhergehen. Das eingangs dargestellte Phänomen des Kindesmissbrauchs ist dabei nur
ein gewichtiges Beispiel für
einen nahezu rechtsfreien
Raum im Internet und könnte
durch diverse andere Beispiele
ergänzt werden. Gerade in
diesen aktuell schwierigen
Zeiten sollte die Landesregierung in die Digitalisierung der
Polizei investieren. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten
von uns, dass wir sie schützen,
wo sie sich bewegen und das
ist nun mal zum großen Teil
im digitalen Raum.
Florian Westrich,
stellvertretender
Landesvorsitzender

DPolG-Spitze bei Polizeipräsident Denne
Thomas Meyer, Landeschef, seine Stellvertreterin Katja Sorgen und der
Kreisverbandsvorsitzende Oliver Vollmer trafen sich Ende August erstmals
in den Räumlichkeiten des PP Westpfalz mit dem Behördenleiter und dem
Leiter der ZKI Kaiserslautern, Magnus Schröder.
© DPolG RP
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der Höhe der Zeit verfügen. Die
Kompensation dieser Missstände liegt oftmals bei der betroffenen Kollegin oder dem Kollegen beziehungsweise findet
schlicht und ergreifend nicht
statt. Folglich fordert die DPolG
Rheinland-Pfalz die forcierte
Einstellung von IT-Fachkräften
im dritten und vierten Einstiegsamt. Des Weiteren sind
weitere Anstrengungen in die
Aus- und Fortbildung zu investieren, um die Polizei Rheinland-Pfalz auch in der digitalen
Welt zukunftssicher aufzustellen.

<
< Besuch der DPolG Landesleitung bei der Führung des PP Westpfalz

„Es ist uns als DPolG wichtig
mit der Polizeiführung der Behörden in Kontakt zu bleiben,
auch wenn es für uns im Ehrenamt eine sportliche Herausforderung ist“, erklärt Katja
Sorgen.
Als Mitglied des ÖPR der Abteilung Bereitschaftspolizei im PP
ELT nahm sie erfreut die Ausführungen von PP Denne zur
Frage der Zusammenarbeit mit
den Kräften der Bereitschafts-

polizei insbesondere in Zeiten
der Corona-Pandemie zur
Kenntnis. „Es läuft hervorragend und der Einzeldienst freut
sich über jede Unterstützung“,
führte Herr Denne aus.
Weitere Themen waren die
Zusammenarbeit mit den
Amerikanern – hier ist Oliver
Volmer verantwortlich beteiligt –, das Beförderungsverfahren, die Personalstärken
der Dienststellen im Hinblick
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auf die Personalzumessung,
Inanspruchnahme von Pflege
und Elternzeit, die Platzkapazitäten der Behörde, die Aufgaben rund um die AfA Kusel,
kriminalpolizeiliche Aspekte
wie die Onlinewache oder die
Überlegungen zur Altersgrenze im Bereitschaftsdienst des
Kriminaldauerdienstes. Offen
erläuterte Herr Denne die
Möglichkeiten auf die Frage
„Was bringen mir gute Zensuren an der HdP?“, die die Stu-

dierenden heiß diskutieren. So
gebe es ein Konzept „Förderverwendung“ und der Leiter
der ZKI ergänzt: „Bei Auswahlentscheidungen hat theoretisches Wissen gepaart mit entsprechenden Noten sehr wohl
Relevanz. Ebenso im Zusammenhang mit dem ,Wechsel S
zu K‘ und bei der Auswahl für
das 4. EA.“
Thomas Meyer berichtete im
Gegenzug aus dem Anhörungsverfahren im Innenausschuss
des Landtags zur Änderung des
POG und fragte nach der Zusammenarbeit mit der kommunalen Ordnungsbehörde
der Stadt Kaiserslautern. „Er
sehe darin durchaus mehr Potenzial“ äußerte sich der Polizeipräsident und zeigte sich
bestürzt ob des Brandanschlags auf kommunale Beschäftigte der Stadt Neustadt
in der vorangegangenen Woche. Am Ende des Tages zeigten sich beide Seiten zufrieden
und vereinbarten, auch in Zukunft einen guten Kontakt zu
pflegen. 

Rheinland-Pfalz

DPolG setzt Behördenbesuche fort
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DPolG-Landesleitung
tagt an der HdP
Gespräch mit Friedel Durben und Dr. Axel Henrichs – Markus Moog berichtet aus der zentralen
Werbe- und Einstellungsstelle (ZWE).

Moog, den Vertretern der
DPolG einen Einblick in seinen
Aufgabenbereich.
„Die Ansprache und direkte
Werbung sind das A und O,
wenn man erfolgreich 580 geeignete Neueinstellungen realisieren will“, sagt Moog. Nach
seinen Ausführungen kommt
die DPolG zum Ergebnis, dass
die Grenze des Machbaren erreicht ist, was die Raum- und
Wohnsituation sowie das Lehrpersonal und das Auswahlverfahren angeht.
„Kerneinzugsgebiet sind
Rheinland-Pfalz und das

<
< Der Leiter der ZWE, Markus Moog, gab einen Einblick in die Einstellungswerbung

Aus- und Fortbildung aus einem Guss, unter dieser Überschrift sehen DPolG und die
Hochschule die Herausforderung in den nächsten Jahren.
Polizeiliches Schieß- und Einsatztraining, LebEl-Training
und theoretische und taktische
Elemente sind von elementarer
Bedeutung. Alle Behörden sind
gut beraten trotz, wegen und
nach Corona diese Inhalte und
die Digitalisierung gemeinsam
voranzutreiben. 2 500 Studierende in wenigen Jahren müssen auch außerhalb der HdP
einen zuverlässigen Zugang
zum Bildungsserver bekommen. „Dazu sei ein Glasfasernetz zur Anbindung an die
Hochschulnetze unabdingbar“,
erklärt Friedel Durben. Florian
Westrich, stellvertretender

ren, die zukünftige Gestaltung
des „Tages der Begegnung“
zu Einstellungsbeginn, das
aktuelle Auswahlverfahren
unter Corona-Bedingungen,
die Fachkräftebindung und
-gewinnung, die aktuelle Rassismus- und Gewaltdiskussion
im Studium und vieles mehr
Gegenstand des Austauschs.
„In der Hochschule der Polizei
wird der Grundstein für die
künftige Generation Polizei gelegt. Ein Aspekt, der in diesen
Zeiten wichtiger erscheint,
denn je“, sagt der Landesvorsitzende Thomas Meyer.
Im Anschluss an die Mittagspause gibt der kommissarische
Leiter der Zentralen Werbeund Einstellungsstelle, Markus

Saarland und hier mehr als
aus der Eifel, gefolgt von
Südhessen und dem nördlichen Baden-Württemberg.
Wir erreichen die Bewerber
über den Radiosender BIG
FM unter der Rubrik ,BIG
Karriere‘. Darüber hinaus soll
auch ein Podcast produziert
werden“, erläutert der Chef
der ZWE.
„Die DPolG-Landesleitung war
beeindruckt und nimmt einige
Themen für die kommenden
Gespräche mit dem Innenministerium mit“, fasst Katja Sorgen, stellvertretende Landesvorsitzende, zusammen.

<< Leserbrief zum DPolG-Rechtsschutz
Schmerzensgeldforderung erfolgreich abgeschlossen
Ich arbeite seit vielen Jahren bei der VD Mainz. Am 15. Juni 2018
platzte im Rahmen einer Kontrolle bei der technischen Überprüfung
eines polnischen Lkw ein Bauteil der Luftfederung in etwa einem
Meter Entfernung zum Kopf. Dabei erlitt ich ein medizinisch belegtes Knalltrauma. Im April 2019 erfolgte die Anerkennung als Dienstunfall. Als Folgeschaden verblieb mir eine Tinnituserkrankung auf
einem Ohr.
Im Mai 2019 stellte ich einen Antrag auf Rechtsschutz über die
DPolG an das dbb Dienstleistungszentrum Südwest.
Von der polnischen Haftpflichtversicherung sollte über die „Grüne
Karte“ Schmerzensgeld geltend gemacht werden. Anspruchsgegner
für das Verfahren im Rahmen der „Grünen Karte“ war eine deutsche
Versicherungsgesellschaft. Durch das Dienstleistungszentrum wurde seitdem das Verfahren in meinem Auftrag betrieben und am
24. Juni 2020 wurde final ein für diesen Fall hohes Schmerzensgeld
als Entschädigung gezahlt. Damit erfolgte der außergerichtliche
Abschluss des Verfahrens.
Unter der erlittenen Erkrankung werde ich, mit Stand heute,
lebenslang leiden müssen.
Ich bedanke mich für die unkomplizierte Hilfe bei der DPolG.


Der Verfasser ist der Redaktion namentlich bekannt
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Landesvorsitzender, ergänzt:
„Bei diesem Thema steht die
HdP nicht allein da“, und verweist unter anderem auf die
Herausforderung, Mitarbeiter
im Digitalisierungszeitalter zu
führen. In dem über zweistündigen Gespräch waren Themen
wie das hybride Studium, das
Interessensbekundungsverfah© DPolG RP

Am 1. September 2020 fand
sich die komplette Landesleitung auf dem Campus Hahn zu
einer eintägigen Sitzung ein.
Die DPolG nahm die Gelegenheit wahr, mit dem Direktor
der HdP, Herrn Friedel Durben,
und seinem Stellvertreter Dr.
Axel Henrichs ins Gespräch zu
kommen.

<
< Die Landesleitung im Gespräch mit dem Leiter der HdP, Friedel Durben
und seinem Stellvertreter, Dr. Axel Henrichs
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Erfolgreicher Einsatz von „Tasern“
Aktuelle Nachricht auf der Homepage des Landtages Rheinland-Pfalz
Im jüngsten Innenausschuss
haben alle Fraktionen des
Landtags die Einführung des
sogenannten „Tasers“ in der
rheinland-pfälzischen Polizei
begrüßt. Als erstes Bundesland
hatte Rheinland-Pfalz Ende
2018 im polizeilichen Streifendienst den „Taser“, auch als
„Distanz-Elektroimpulsgerät“
bezeichnet, als eine weitere
Waffe eingeführt.
Eine wissenschaftliche Begleitstudie habe laut Innenministerium zu sehr positiven Ergebnissen geführt. Die FDP-Fraktion
hatte die Landesregierung um
eine Bilanz gebeten.
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Diese Bilanz ist nach den Worten des Polizeidirektors im Innenministerium, Martin Kuntze, sehr positiv ausgefallen.
Deshalb werde die Ausstattung
in der Fläche fortgeführt. Innenminister Roger Lewentz freute
sich über die guten Erfahrungen. Viele Bundesländer und
auch die Bundespolizei fragten
nun in Rheinland-Pfalz nach
und könnten von dessen Erfahrungen profitieren. Einen Einsatz des „Tasers“ im kommunalen Vollzugsdienst lehnte er ab.
Hierfür sei eine umfangreichere Ausbildung notwendig.
<<

Alle Fraktion
begrüßen „Taser“

CDU-Abgeordneter Dirk Herber
(CDU) betonte, dass seine Fraktion an jeder Stelle hinter der
Einführung des „Tasers“ stehe.
Sein Fraktionskollege Matthias
Lammert erklärte, dass die
CDU den „Taser“-Einsatz bereits frühzeitig angeregt hatte
und sich auch eine kürzere
Probephase gewünscht hätte.
Wolfgang Schwarz von der SPD
betonte, dass die Pilotphase
belege, dass die Einführung des
„Tasers“ der richtige Weg war

und die Polizei auch verantwortungsvoll mit dem Einsatz
der Waffe umgehe. Monika Becker (FDP) war wichtig, dass zunächst in einer Pilotphase geprüft wurde, ob der „Taser“
tatsächlich das geeignete Einsatzmittel ist. Erfreulich sei die
hohe abschreckende Wirkung.
Für Uwe Junge, Fraktionsvorsitzender der AfD, wäre eine
Pilotphase in diesem Umfang
nicht notwendig gewesen, da
die Erfahrungen schon klar gewesen seien; zugleich interessierte er sich für den Einsatz
des „Tasers“ im kommunalen
Ordnungsdienst. Pia Schellhammer, Bündnis 90/Die Grünen, begrüßte ebenfalls die Pilotphase, die nicht nur dazu
diente, die einsatztaktische
Eignung zu prüfen, sondern
auch die Akzeptanz der Waffe
in der Bevölkerung. Für sie sei
es eine schwere Entscheidung
gewesen. Nach Abwägen der
Fakten und Erfahrungen stünden Bündnis 90/Die Grünen
jedoch hinter der „Taser“-Einführung.
<<

Das klang vor wenigen
Jahren noch ganz anders

Die DPolG Rheinland-Pfalz hatte als Reaktion auf die immer
ausufernde Gewalt gegen die
Polizei, als erste Polizeigewerkschaft Deutschlands, die Einführung des Tasers für alle Einsatzkräfte gefordert.
Noch Anfang 2015 teilte der
gleiche Innenminister dem damaligen DPolG-Landesvorsitzenden Benno Langenberger
schriftlich mit, dass er den Einsatz des Tasers kategorisch ablehne.
Aber nicht nur vom Dienstherrn, den meisten Parteien,
von Menschrechtsorganisationen, sogar von unserem ge-
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werkschaftlichen Mitbewerber wurde er hierbei unterstützt. Das deren Meinung immer noch gespalten ist, zeigt
ein Zitat aus Zeit Online am
14. Mai 2019: „Bundesweit
haben wir lange über den
Taser diskutiert“, sagt GdPBundesvorsitzender Oliver
Malchow, der sich selbst eher
bei den Skeptikern einordnet.
Es habe Bedenken gegeben,
etwa hinsichtlich der Zuver
lässigkeit und ob Polizisten,
die sich trotz Taser mit der
Schusswaffe verteidigen unter
Rechtfertigungsdruck geraten
könnten. Grundsätzlich befürworte die GdP Taser inzwischen, „aber es muss sie nicht
jeder haben“.
Die DPolG Rheinland-Pfalz
kämpfte gegen alle Widerstände weiter. Dabei wurde ihr
sogar von Polizeipräsidenten
verboten, in Räumen des Präsidiums den Taser und seine
Wirkungsweise vorzustellen.
Nach den Horrormeldungen,
die Bündnis 90/Die Grünen in
die Welt setzten, konnte man
gar glauben, nach Einführung
des Tasers bei der Polizei würde sich eine Spur von Folter

und Tod durch Rheinland-Pfalz
ziehen.
Bleibt nur zu hoffen, dass sie
ihre positiven Erkenntnisse anderen Landesverbänden mitteilen. In vielen Bundesländern, in denen über die
Einführung des Tasers diskutiert wird, dominieren immer
noch die in Rheinland-Pfalz widerlegten Horrormärchen.
Deshalb darf die DPolG zu
Recht stolz darauf sein, dass
sie ALLE Gegner von einst
davon überzeugen konnte,
dass ihre Argumente von Beginn an richtig waren.
Und wir werden weiterkämpfen, bis auch das Politmärchen,
dass kommunale Vollzugsbeamte nicht in der Lage sind,
verantwortungsvoll mit dem
Taser umzugehen, der Ver
gangenheit angehört. Wir
gönnen es Innenminister Roger
Lewentz gerne, wenn er sich,
in hoffentlich absehbarer
Zeit, wieder vor die Abgeordneten stellen und stolz verkünden darf, dass sich andere
Bundesländer nach den Erfahrungen in Rheinland-Pfalz erkundigen. 

<< Wir gratulieren
Im Monat Oktober 2020 haben Geburtstag:
40 Jahre
Sebastian Cordel
Jean-Pierre Ellis
Christian Hein
Thorsten Fenchel
50 Jahre
Patrick Goldhagen
55 Jahre
Ralf Thomas
Bernd Barthen
60 Jahre
Michael Reißmann
Gerd Jung

65 Jahre
Siegfried Böhm
Alban Häusler
Richard Krollmann
70 Jahre
Franz Ambrosius
73 Jahre
Rolf Bastian
74 Jahre
Paul Etges
75 Jahre
Bernhard Schulz
83 Jahre
Liselotte Lenhart

