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AAchen Polizisten werden mit
Zwillen beschossen und mit Fä-
kalien übergossen. Lebensgefähr-
liche Molotowcocktails fliegen, es
gibt Verletzte. Und der Hambacher
Forst entwickelt sich – bei man-
chen vorgeblich im Zeichen des
Umweltschutzes, Klimawandels
und der Energiewende – europa-
weit zu einem linken Symbol des
Widerstands gegen Staatsmacht und
Großunternehmen wie es einst Wa-
ckersdorf, Gorleben und Kalkar wa-
ren. Man braucht kein Prophet zu
sein, um vorherzusagen: Die Ge-
walt wird besagte Staatsmacht nicht
mehr lange hinnehmen. Im Gegen-
teil dürfte die Räumung des unweg-
samen Areals, das dem Braunkoh-
leabbau durch den Energieriesen
RWE zum Opfer fallen soll, mittels
eines gigantischen Polizeieinsatzes
unmittelbar bevorstehen.

Wobei die Polizei hier rein formal
lediglich „Amtshilfe“ leistet. Feder-
führend sind aufgrund der rechtli-
chen Gegebenheiten – es handelt
sich um ein Privatgelände – die
Stadt Kerpen und der Kreis Düren.
Und doch ist es letztlich selbstre-
dend die Polizei, die in vorders-
ter Linie stehen wird. Die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) sorgt in
dieser Gemengelage für Wirbel. Ihr
neuer Landesvorsitzender Michael
Mertens (54) aus Niederbardenberg
hat sich nämlich dafür ausgespro-
chen, die Rodungen bis zu einem
Ergebnis der Kohlekonferenz aus-
zusetzen und jetzt nicht überstürzt
Fakten zu schaffen – vor dem Hin-
tergrund, dass am Ende der Ham-
bacher Forst je nach Ergebnis gar
nicht weggebaggert werden muss.
Im Gespräch mit unseren Redak-
teuren Thomas Thelen, René Ben-
den und StephanMohne fordert er
unmissverständlich: „Politiker, ver-
heizt unsere Polizisten nicht!“

Das Thema Hambacher Forst
scheint derzeit auch bei Ihnen so
ziemlich alles andere zu überla-
gern.
MichAel MeRTenS: Auf den ersten
drei Plätzen steht
gerade nur ein The-
ma: der Hambacher
Forst. Das über-
schattet alles. Ich
habe es sehr früh
gesagt, und mitt-
lerweile sagt es
auch Innenminis-
ter Herbert Reul: Das wird die größ-
te Herausforderung für die Polizei
in NRW, die es je gegeben hat. Das
hat mit mehreren Faktoren zu tun.
Das Thema hat mittlerweile bundes-
weit Brisanz. Der Hambacher Forst
steht für jene, die die Energiewen-
de herbeiführen wollen, deutsch-
land- oder sogar europaweit als der
Leuchtturm da. Die Lage spitzt sich
zudem immer mehr zu.

Ein schwieriges Spannungsfeld für
die Polizei.
MeRTenS: Ich erinnere mich noch
gut an einen Spruch von Herbert
Schnoor: Die Polizei ist die poli-
tischste aller Verwaltungen. Denn

egal, wer an der Polizei zieht – rechts
oder links: Wir sind am Ende dieje-
nigen, die die Kohlen aus dem Feu-
er holen müssen.

Welchen Standpunkt vertreten Sie
als Polizeigewerkschaft denn da?
MeRTenS: Wir haben mit unserer
Position jüngst für Überraschung
gesorgt. Von den Kollegen haben
wir viel Lob dafür bekommen, aus

dem Innenmi-
nisterium auch
Kritik. Deshalb
noch einmal
ohne Wenn und
Aber: RWE hat
einen Rechts-
anspruch auf
die geplan-

te Betriebserweiterung. Diejeni-
gen, die im Hambacher Forst le-
ben und dort Randale machen sind
keine Demonstranten im Sinne des
Grundgesetzes, sondern zum über-
wiegenden Teil Straftäter. Aber wir
sagen auch: erst reden, dann ro-
den. Das Thema muss zuerst aus-
diskutiert werden, bevor RWE Fak-
ten schafft. Ich fühle mich an meine
Anfangszeit bei der Polizei erinnert.
Damals war ich bei den Protesten
gegen den„Schnellen Brüter“ in Kal-
kar dabei. Wir sind mit Eiern und
Farbe beworfen worden. Und heu-
te? Heute können wir gemeinsam
zu Partys dorthin fahren, denn die
Anlage ist nie in Betrieb gegangen.

Ein ähnliches Beispiel ist Wackers-
dorf. An diese Situation fühlen sich
viele Kollegen erinnert und fragen
sich: Muss das im Hambacher Forst
sein? Diskutiert den Kohleausstieg
bitte zunächst zu Ende, statt vorher
Fakten zu schaffen!

Diese Positionierung hat Ihnen hef-
tige Kritik eingebracht. Man wirft
Ihnen vor, sich politisch auf die
grüne Seite zu stellen.
MeRTenS:Wir haben als GdP keinen
grünen Daumen. Wir sagen: Bevor
die Landesregierung die Polizei dort
in einen Einsatz schickt, ohne dass
wirklich alle Fakten zweifelsfrei ge-
klärt sind, sollte man etwas mehr
Ruhe bewahren.

Konkret: Sie sehen die Gefahr, dass
Ihre Kolleginnen und Kollegen dort
vor Ort verheizt werden.
MeRTenS: Das ist die Botschaft, die
dahintersteht – Politiker, verheizt
uns die Polizei nicht, bevor Ihr nicht
wisst, wohin die Reise geht.

Sie sagen selber, dass man zwischen
Krawallmachern und rechtschaffe-
nen Demonstranten differenzieren
muss. Kann man das als Polizist
in dieser aufgeheizten Stimmung
überhaupt noch? Wie werden die
Kollegen darauf vorbereitet?
MeRTenS:Das entscheidet sich von
Tag zu Tag neu. Werden Straftaten
aus einer Demonstration heraus

begangen, dann muss die Polizei
ganz genau unterscheiden, wer die-
se Straftaten begangen hat. Auch in
Bezug auf die permanente Szene im
Hambacher Forst ist es gar nicht so
einfach. Da gibt es friedliche Aktivis-
ten ebenso wie jene, die vermummt
und bewaffnet sind, die Molotow-
cocktails auf Polizisten werfen und
Fäkalien über der Polizei und RWE-
Mitarbeitern ausschütten. Das Gan-
ze gewinnt überdies an Brisanz, weil
zu erwarten ist, dass ein europawei-
tes Klientel anreist, das für die Kra-
walle beim G20-Gipfel in Hamburg
verantwortlich war.

Sie befürchten also eine weitere Es-
kalation.
MeRTenS: Das muss man befürch-
ten. Die Stimmung schaukelt sich
hoch. Auch deswegen spricht mitt-
lerweile selbst der Innenminister
vom größten Einsatz aller Zeiten in
NRW.

Federführend für diesen größten
Einsatz ist das Polizeipräsidium
Aachen. Da hat man aber auch
noch ein paar andere Dinge zu tun.
Ist das für solch eine Behörde nicht
eine Nummer zu groß?
MeRTenS: Zunächst war Düren zu-
ständig, dann der Rhein-Erft-Kreis.
Dann hat das Innenministerium
entschieden, dass der Einsatz nach
Aachen gehen soll. Angesichts der
Größenordnung wäre es zu erwar-

ten gewesen, dass die Einsatzlei-
tung zu einer sogenannten Paragraf-
4-Behörde (Schwerpunktbehörden
zur Gefahrenabwehr. In NRW: Biele-
feld, Dortmund, Düsseldorf, Essen,
Köln und Münster. Anm. d. Red.)
gegeben wird, in diesem Fall nach
Köln. Dass die Verantwortung in
Aachen belassen wird, spricht für
das Vertrauen des Ministers in die-
se Behörde. Und Aachen hat die
Einsätze der letzten Jahre dort gut
bewältigt. Aber das
Aachener Präsidium
stößt inzwischen an
die Grenzen seiner
Strukturen. Deshalb
ist die Entscheidung
des Ministers schon überraschend.

Zumal beispielsweise auch vie-
le Kripo-Beamte in Sachen Ham-
bacher Forst eingebunden worden
sind, deren eigentliche Arbeit – die
in Aachen auch nicht gerade wenig
vorhanden ist – dann liegenbleibt.
MeRTenS: Ja, das bleibt nicht aus.
Aachen ist auf Kante genäht. Und
wir reden mittlerweile von einer
voraussichtlichen Einsatzdauer bis
zum 23. Dezember. Jeden Tag sind
dort mindestens 1500 Polizisten im
Einsatz – die natürlich aus allen Lan-
desteilen zusammengezogen wer-
den. Dazu kommt das unwegsame,
unübersichtliche Terrain. Man ist im
Wald und man weiß nie, wo eine Ge-
fahr lauert.

Wird das Land dem Aachener Prä-
sidium aufgrund dieser Umstände
mehr Personal zuteilen?
MeRTenS: Mir sind derzeit keine
Pläne des Ministeriums bekannt,
Aachen mehr Personal zu geben.
Natürlich ist das ein NRW-Gesamt-
thema. Natürlich sind die umliegen-
den Behörden – nicht nur bei der Be-
reitschaftspolizei, sondern auch bei
der Kripo oder beim Wachdienst –
dadurch mehr belastet als andere.

In den Einsatzhundertschaften
sind oft junge Kolleginnen und
Kollegen, die dann in dieser un-
übersichtlichen Lage an vorderster
Front stehen. Aus Ihrer Erfahrung
mit solchen Situationen: Kommt da
Angst auf?
MeRTenS: Nein. Angst ist ein
schlechter Berater. Wobei ich nicht
für jeden Einzelnen sprechen kann.
Die Situation im Hambacher Forst
ist schon etwas mulmig. Man kann
dort von jetzt auf gleich in einen
Hinterhalt geraten. Deswegen gibt
es sicher eine Anspannung, was sich
demnächst in der Dunkelheit noch
verstärken wird. Aber wer zur Poli-
zei geht weiß, dass solche Situatio-
nen auf ihn zukommen. Das gilt
nicht nur im Hambacher Forst, das
gilt auch für unübersichtliche Fami-
lienstreitigkeiten oder viele andere
Einsätze.

Aber es wird doch angesichts des-
sen, was dort gegen Polizisten statt-
findet, schwer sein, die Nerven zu
behalten.
MeRTenS Wir sind an Recht und
Gesetz gebunden. Natürlich ist es
schwer, die Nerven zu behalten,
wenn man beispielsweise mit Fä-
kalien beschmissen wird. Aber wir
müssen damit klarkommen. Das
verlangen auch die Bürgerinnen und
Bürger von uns. Wir sind als Polizis-
ten Recht und Gesetz verpflichtet.
Ein Ärgernis ist es dabei bisweilen,
dass wir im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten als Exekutive einschrei-
ten und Strafanzeigen schreiben,
dass dann aber das, was am Ende
dabei herauskommt, nicht im Ver-

hältnis zu dem
steht, was wir
selber erfahren
haben. Jüngst
wurde einer jun-
gen Kollegin in

Aachen von einer Frau durch Tritte
ins Gesicht sieben Mal das Nasen-
bein gebrochen. Die Täterin wur-
de dem Richter vorgeführt und war
kurze Zeit später wieder auf freiem
Fuß. Das ist schwer zu verarbeiten.
Da muss man schlucken.

Bleibt es beim Schlucken?
MeRTenS Nein, das belastet schon
sehr. Es wird auch darüber gere-
det, das hilft. Und wenn Grenzen
überschritten werden, dann gibt es
noch die Gewerkschaft der Polizei,
die für die Kolleginnen und Kolle-
gen ein Sprachrohr sein kann. Aber
selbst, wenn es manchmal schwer-
fällt: Man muss so etwas in einem
Rechtsstaat, in dem die Gewalten-
teilung gilt, auch akzeptieren.

„Politiker, verheizt unsdiePolizei nicht!“
Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, mahnt zur Ruhe und sagt: „Erst reden, dann roden.“

Die „kaputtgesparte“ Polizeiwirdmühsamwieder aufgebaut
AAchenPersonalmangel. Man kann
dasWort beinahe nicht mehr hören.
Und doch trifft es existenziell wich-
tige Lebensbereiche: Einer aktuel-
len Studie nach fehlen bis 2035 sage
und schreibe 500 000 Fachkräfte im
Altenpflegebereich. Nicht anders
sieht es in der Krankenpflege aus.
Und auch in der Welt der Behörden
herrscht akute Mangelverwaltung,
die sich weiter zu verschärfen droht.

KaumabzuarbeitendeAktenberge

Das gilt zum Beispiel für die Feuer-
wehr. Das gilt aber auch für die Poli-
zei. Etwa bei der Kripo stöhnt man-
che Abteilung unter Aktenbergen,
die kaum noch abgearbeitet wer-
den können. Und hinter jeder Akte
verbergen sich Menschen – als Tä-

ter, aber auch als Opfer, die erwar-
ten, dass das ihnen zugefügte Un-
recht gesühnt wird. Gerade
bei der Polizei wird es in
den kommenden Jahren
eine Pensionierungs-
welle geben, teils ge-
hen halbe Kommissa-
riate in den Ruhestand
– inklusive einem da-
mit einherge-
henden

enormen Verlust an Expertenwis-
sen. Wie soll das weitergehen?

Michael Mertens be-
müht als Vorsitzen-
der der Gewerkschaft
der Polizei zunächst
einmal einen Blick
zurück. Anfang des

Jahrtausends sei-
en die entscheiden-

den Fehler gemacht
worden, als zunächst
unter dem damaligen

Ministerpräsidenten
Peer Steinbrück

(SPD) und dann

fortgesetzt unter seinem Nachfol-
ger Jürgen Rüttgers (CDU) und sei-
nem Innenminister IngoWolf (FDP)
die „Verschlankung der Behörden“
nach dem Motto „Privat vor Staat“
forciert worden sei.

„Da wurde der Staat kaputtge-
spart. Und zwar nicht nur die Poli-
zei, sondern die gesamte öffentli-
che Verwaltung“, sagt Mertens, der
anfügt: „Wir merken das bis heu-
te an allen Ecken und Enden, dass
die Serviceleistung – und auch die
Durchsetzungsfähigkeit – des Staa-
tes enorm gelitten hat.“ Die Neu-
einstellungen bei der Polizei seien

auf 480 pro Jahr heruntergefahren
worden. Rüttgers habe die Fehlent-
wicklung dann bemerkt und sei zu-
mindest auf 1100 Neueinstellungen
hochgegangen.

Mangel auchdirekt vorOrt

Trotzdem seien dadurch Tausen-
de Polizisten verloren gegangen,
die heute überall fehlten. Die Fol-
ge sei, dass unter anderem im äu-
ßerst wichtigen Feld der Präven-
tion, aber auch bei der Präsenz vor
Ort großen Lücken herrschten: „Da
wird das Personal dann zuerst abge-
zogen, um Lücken an anderer Stelle
zu stopfen, weil man da die Ergeb-
nisse am wenigsten messen kann“,
beschreibt der Gewerkschafter die
Situation. Das schade aber nach

hinten heraus enorm.
Zumindest wird dem Missstand

nun jedoch etwas entgegenge-
setzt, wobei Mertens da ein Lob für
die jetzige Landesregierung parat
hat: „Das Wahlversprechen lautete,
2300 neue Anwärter einzustellen.
Das ist eingehalten worden. Unse-
re Forderung war 2300 plus x, wobei
x für jene steht, die ihre Ausbildung
abbrechen“, so Mertens. Das seien
hochgerechnet immerhin etwa 300
pro Jahr. Das Land erhöhe nun auf
2400 Anwärter, wobei „2500 natür-
lich noch besser wären“, so Mertens.
Dem jahrelangen „Kaputtsparen“
folgt nun also das mühsame Gegen-
steuern.Was auch viele Jahre dauern
wird. Zumal die Polizei auch reich-
lich Konkurrenz hat. Personalman-
gel eben. Überall.

Gewerkschafter kritisiert Sparprogramme der Vergangenheit, die heute zu enormen Lücken beim Personal führen. Zumindest ist die Wende eingeleitet.

„Dawird das Personal zuerst abgezogen, um Lücken an
anderen Stelle zu stopfen“: Michael Mertens, Landes-
vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei über die Fel-
der Prävention und Präsenz vor Ort. Foto: Michael Jaspers

„Daswird die größtehe-
rausforderung für die
Polizei nRW,die es je

gegebenhat.“
MichaelMertens, GDP-Vorsitzender
innRW, über denhambacher Forst

„Wir sagen auch: erst re-
den, dann roden.“

MichaelMertens

Für die Polizei schwieriges Terrain: Szenen aus demHambacher Forst. archivFoto: dpa


