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J „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört,

gut zu sein.“ – Eröffnung des Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW
Wussten Sie schon ...
„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“, dieses Zitat wird wiederkehrend dem Industriellen und SPD-Politiker Philip Rosenthal (* 23.10.1916, Berlin;
† 27. 09. 2001, Selb) zugeschrieben.

Im Jahre 2012 wurde in einer ganzen Reihe höchst unterschiedlicher Veranstaltungen sowohl
im polizeilichen als auch im kirchlichen Raum an die fünfzigjährige Wiederkehr der Unterzeichnung der Staatsverträge zur Wahrnehmung der Seelsorge in der Polizei NRW erinnert.
Diese Staatsverträge des Jahres 1962 waren flankiert von entsprechenden Begleiterlassen
des nordrhein-westfälischen Innenministeriums zur Sicherstellung der Polizeiseelsorge und
des berufsethischen Unterrichts in der Polizei NRW.
Auch im LAFP NRW fand aus diesem Anlass ein wissenschaftliches Symposium unter dem
Titel „Grenzen erfahren, Grenzen setzen, Grenzen überschreiten – 50 Jahre Seelsorge und
berufsethischer Unterricht in der Polizei NRW “ statt.
Diese Serie von Jubiläumsfeierlichkeiten fand ihren Höhepunkt und feierlichen Abschluss in
einer Landespressekonferenz und einem Festakt in Düsseldorf im Juli 2012, der den Spitzenvertretern von Staat und Kirche Gelegenheit bot, eine fruchtbare und bewährte Kooperation
zum Wohle der Menschen in der Polizei und in der Gesellschaft in den Bezugsthemenfeldern
zu würdigen und die gegenseitige Entschlossenheit zu ihrer konsequenten Fortführung herauszustellen.
Nach Ausklang der Feierlichkeiten entwickelte sich im LAFP NRW die Frage, wie insbesondere mit Blick auf die operative Polizeiarbeit und die polizeiliche Fortbildung zukunftsorientiert
die versprochene Fortentwicklung und Festigung dieser Kooperation gestaltet werden kann.
In den orientierenden Besprechungen, in die auch die im LAFP NRW
tätigen Polizeiseelsorgerinnen und -seelsorger aktiv eingebunden
waren, fokussierten sich die diesbezüglichen Überlegungen
sukzessive auf den Vorschlag, das Ministerium für Inneres
und Kommunales und die Kirchenleitungen für die Idee
der Errichtung eines gemeinsam getragenen Zentrums
für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW
zu gewinnen.
Dieses Zentrum sollte – ohne an den verteilten Zuständigkeiten zu rütteln – an der Schnittstelle zwischen operativer Polizeiarbeit und polizeilicher Bildung für all jene Unterstützungsangebote entwickeln,
die in der Polizei des Landes NRW als Lehrende oder
Seelsorger Verantwortung in den Aufgabenfeldern der
berufsethischen Orientierung und der seelsorglichen Begleitung von Polizeibeamtinnen und -beamten tragen.
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Offensichtlich war der im LAFP NRW entwickelte Vorschlag so überzeugend, dass er die
Unterstützung sowohl des Ministeriums als auch der Kirchenleitungen fand, so dass am 26.
November 2014 mit der Unterzeichnung einer aus dem Staatsvertrag des Jahres 1962 abgeleiteten Trägervereinbarung das „Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei
NRW“ (ZeBuS) eröffnet werden konnte.
Das damit offiziell „aus der Taufe gehobene“ ZeBuS ist eine für die Polizeien des Bundes und
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland völlig neue und bisher einmalige Einrichtung
– ein innovatives Leuchtturmprojekt. Es stellt dabei keine imposante und mit reichlich Ressourcen ausgestattete Organisation dar. Es ist und bleibt eine im LAFP NRW angesiedelte
und von Staat und Kirche getragene Dienstleistungsagentur zur Entwicklung von Unterstützungsangeboten für die beschriebenen Bedarfsträger. Organisatorisch ist es an das Dezernat
33 „Führungsfortbildung, Ratsausbildung“ des LAFP NRW angebunden.
Mit seinem bereits erstellten Leitbild „Was uns leitet“ und seiner Aufgabenskizze „Was wir leisten wollen“ sind seine Hauptanliegen an der
Schnittstelle zwischen operativer Polizeiarbeit und polizeilicher Fortbildung grundsätzlich definiert.
Die Fokussierung des neuen Zentrums auf Fragen der berufsethischen
Orientierung von Polizeibeamtinnen und -beamten sowie deren seelsorgliche Begleitung ist Ausdruck des von seinen Trägern geteilten
Bewusstseins, dass der gesellschaftliche Anspruch auf eine professionell-rechtsstaatliche Aufgabenerledigung in der Organisation Polizei mehr erfordert als die Vermittlung fachtheoretischen Wissens und
fachpraktischer Fähigkeiten. Für den professionellen Umgang mit den
Menschen in einer bürgerorientierten Polizei ist vielmehr in einem
hohen Maße eine ausgeprägte ethische Kompetenz der handelnden
Repräsentanten, eben dieser Polizei, ein deutlich erfolgskritischer
Faktor. Gleichzeitig haben all die Polizeibeamtinnen und -beamten
angesichts der vielfach auch extrem belastenden Erfahrungen in der
Ausübung ihres Berufes einen wohlbegründeten Anspruch darauf, in
diesen Krisensituationen durch professionelle Unterstützungsangebote, die eben auch seelsorglich definiert sein können, aufgefangen und
aufgerichtet zu werden.
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In seiner Begrüßungsrede anlässlich der Eröffnungsveranstaltung des ZeBuS gab der Behördenleiter des LAFP NRW, Dieter Schmidt,
seiner Freude Ausdruck, dass so viele Leiterinnen und Leiter der Polizeibehörden des
Landes, leitende Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, Repräsentanten der Evangelischen
und Katholischen Kirche sowie Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer der Einladung in die
Aula des LAFP NRW in Selm gefolgt waren.
Die zahlreiche Teilnahme bewertete er als
Ausdruck des gemeinsam getragenen Bewusstseins, dass die Vereinbarungen und Regelungen zur Polizeiseelsorge und zum berufsethischen Unterricht auch nach mehr als einem
halben Jahrhundert inhaltlich nicht an Bedeutung verloren, sondern angesichts gewandelter
gesellschaftlicher Verhältnisse und neuartiger
Herausforderungen für die Polizei eher zugenommen haben.
Im Weiteren nutzten Dr. Michael Arnemann und
Thomas Hammermeister-Kruse als Vertreter der
katholischen und evangelischen Polizeiseelsorge die Gelegenheit, den anwesenden Spitzenvertretern des Ministeriums und der Kirchenleitungen eine umfangreiche Dokumentation der
vielfältigen Veranstaltungen des Jubiläumsjahres 2012 zu überreichen. Handwerklich erstellt
worden war sie von jungen Auszubildenden des Berufsbildungswerks der Evangelischen Stiftung Volmarstein, die in aller Öffentlichkeit die hohe Wertschätzung ihrer gelungenen Arbeit
sichtlich genossen.
Innenminister Ralf Jäger (oben links) unterstrich in seinem Redebeitrag, dass die Rahmenbedingungen des Polizeiberufs einerseits eine ethisch-moralische Auseinandersetzung sowohl
seitens der Organisation Polizei als auch des Einzelnen unverzichtbar machten und es ihm andererseits wichtig sei, „dass wir unsere Beamtinnen und Beamten bei persönlichen Belastungen
nicht allein lassen.“ Er ließ keinen Zweifel daran, dass für ihn die Eröffnung des ZeBuS als wichtiger Meilenstein weit mehr als die bloße Unterzeichnung eines Stücks Papier sei – das klare
Selbstbekenntnis der nordrhein-westfälischen Polizei. „Wir verstehen uns als eine Organisation, die sich an Werten orientiert. Sie ist Wertschätzung für die wichtige Arbeit, die unsere
Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Aus- und Fortbildung leisten; für das offene Ohr, das
sie unseren Beamtinnen und Beamten vor, während und nach den Einsätzen, aber auch in
anderen Belastungssituationen anbieten.“ Abschließend machte er keinen Hehl aus seinem
Wunsch, dass im Rahmen der bewährten Kooperation von Staat und Kirche weitere Meilensteine auf die Eröffnung des ZeBuS folgen – Meilensteine, die erneut gemeinsam aufgestellt
werden.
Der Generalvikar des Bistums Münster, Norbert Kleyboldt (oben rechts), betonte die Gewissheit, dass in der Polizei Nordrhein-Westfalens ein hohes Maß an Wertebewusstsein und eine
große Bereitschaft zu gutem und verantwortlichem Handeln erlebbar seien. Für ihn verbindet
sich mit dem neuen Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei NRW die Idee,
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dass diejenigen, die ein Interesse an Werteorientierung und Wertegemeinschaft in der Polizei
haben, eine weitere gute Grundlage für ein tragfähiges Netzwerk finden, das auf die Unterstützung der katholischen (Erz-) Bistümern im Lande bauen könne.

Wussten Sie schon ...
In seinem Weihnachtsgruß 2014 nahm auch der Münsteraner Bischof Dr. Felix Genn
ausdrücklich Bezug auf die Eröffnung der deutschlandweit einzigartigen Einrichtung
des ZeBuS. Die Beteiligung der katholischen Kirche bezeichnete er als Ausdruck ihres
Anliegens „Menschen zu fördern, die wie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in
besonderem Maße Verantwortung für den Schutz der Würde des Menschen und für
den inneren Frieden in unserer Gesellschaft tragen.“

Seitens der evangelischen Kirche stellte der Theologische Vizepräsident der Evangelischen
Kirche von Westfalen, Albert Henz unter anderem fest: „Ethische Bildung ist ein unverzichtbarer Teil einer guten polizeilichen Aus- und Fortbildung, um die moralisch-ethische Kompetenz einer jeden Polizistin und eines jeden Polizisten nachhaltig zu stärken und zu sichern.
Das Angebot seelsorglicher Begleitung weiß jedoch auch um Grenzen unseres Könnens und
unserer Belastbarkeit. Bei aller Professionalität bleiben wir Menschen mit all unseren Verführbarkeiten und unseren Fehleinschätzungen, mit all unserem Scheitern und unseren Verletzungen. Beides gehört zu uns, zu unserem Beruf und zu den Herausforderungen, denen wir
uns täglich stellen müssen. Das Zentrum soll unsere gemeinsamen Bemühungen in diesen
beiden Bereichen der polizeilichen Arbeit besser als bisher koordinieren, unterstützten und
weiterentwickeln. Ich finde, das ist aller Mühe wert und deswegen freue ich mich darüber, dass
das Zentrum nun seine Arbeit aufnehmen wird.“
Die von Musikern des Harmonieensembles des Landespolizeiorchesters begleitete Veranstaltung fand ihren Höhepunkt in der gemeinsamen Unterzeichnung der Trägervereinbarung über
den Aufbau und Unterhalt eines Zentrums für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei
NRW.

36

LAFP MAGAZIN

Aus Sicht der polizeilichen Operative stellte der Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Gütersloh, LPD Karsten Fehring, in einer für viele Zuhörerinnen und Zuhörer bewegenden
Rede das für den einzelnen problematische und zum persönlichen Positionsbezug auffordernde Verhältnis von Verfassung, Gesetz, Pflicht, Gerechtigkeit und Ethik im Polizeiberuf dar.
Dabei blieb er nicht abstrakt-theoretisch, sondern nahm Bezug auf eigene persönlich herausfordernde und nur schwer zu bewältigende Erfahrung in Wahrnehmung seiner Pflichten
als Polizeiführer. Er schloss in der Gewissheit, dass „auch neuere Generationen von Polizeiführern vor neue Herausforderungen gestellt werden, die Grenzen von Recht und Legalität
berühren und überschreiten. Und da ist es gut, dass sowohl mit diesem neuen Zentrum, aber
wohl auch mit dem ‚Grenzgang’, Orte und Gelegenheiten geschaffen werden, sich mit den hinter den Gesetzen und Taktiken liegenden Fragen zu beschäftigen. Denn ohne die moralischen
Orientierungen, die immer wieder die Legitimität und den Sinn der eigenen Berufsausübung
sichern, lässt sich dieser Beruf weder ausüben noch auf Dauer aushalten. Aber sie bedürfen der ständigen Überprüfung und Einordnung, der ständigen Korrektur und Fortschreibung,
denn Ethik ist ja sehr wandelbar, wie wir wissen“.
Ausweislich seines Leitbildes „Was uns leitet“ wird das ZeBuS unter anderem eine enge Verbindung zu den im LAFP NRW entwickelten Ethikprojekten halten. So lag es nahe, den Vertretern von aktuell zwei in der Entwicklung befindlichen Ethikprojekten „PolizeiKulturRaum“
(im Bildungszentrum Schloß Holte-Stukenbrock) und „MenschenBilder“ (im Bildungszentrum
Brühl) die Gelegenheit zu geben, vor einem hochrangig besetzten Plenum im Rahmen der
Eröffnungsveranstaltung die Grundzüge ihrer Projektkonzeptionen vorzustellen.
Der Direktor des LAFP NRW Dieter Schmidt ließ es sich zum Abschluss der Veranstaltung
nicht nehmen, all denen seinen Respekt zu zollen, die mit hohem Engagement und beeindruckender Kreativität neben ihrer Arbeit im Hauptamt dafür Sorge tragen, dass diese anspruchsvolle Projektarbeit zu beachtlichen Ergebnissen geführt wird. „Berufsethik soll helfen,
den Kompass für mögliche Wege lesen zu können. Die Seelsorge soll helfen, besondere
Belastungen im Berufsalltag und im Privatleben verarbeiten und ertragen zu können. Ich wünsche uns allen, dass sich die mit dem ZeBuS und den Projekten verbundenen Erwartungen
erfüllen.“ ■
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