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Fachteil:
–  All Cops Are Bastards: 

Neue Entscheidungen des 
 Bundes verfas sungs gerichts

–  Erlöschen der Kfz-Haft-
pflichtversicherung und 
Entstempelung von Kraft-
fahrzeugkennzeichen
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Streitgespräch zwi-
schen Rainer Wendt 
und Jens Gnisa:  
„Wir brauchen einen 
Staat mit Autorität“
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Schwacher Staat – Starker Staat

Wohin geht die Reise?
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Grußwort von Herrn Minister Klaus Bouillon
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die bevorstehenden Feiertage 
regen dazu an, gemeinsam auf 
ein sehr ereignisreiches Jahr 
zurückzuschauen. 2016 hielt 
für unsere Polizei eine Vielzahl 
an Herausforderungen bereit. 
Insoweit gilt es innezuhalten, 
ein Resümee zu ziehen und 
sich im persönlichen wie auch 
beruflichen Bereich zu fragen, 
was das alte Jahr kennzeichne-
te und was das neue Jahr vor-
aussichtlich bringen wird.

In einer schnelllebigen Zeit wie 
der unseren sind uns manche 
Sachverhalte kaum noch prä-
sent, andere bleiben dauerhaft 
in Erinnerung. Dazu gehören 
insbesondere solche Momente, 
die uns allen bewusst machen, 
wie gefährlich der Polizeiberuf 
sein kann. So stellt uns die Be-
drohung durch den internatio-

nalen, speziell religiös motivier-
ten Terrorismus vor besondere 
Herausforderungen. Paris oder 
Brüssel scheinen weit entfernt. 
Jedoch ist mit den Anschlägen 
von Würzburg und Ansbach 
oder mit dem Geschehen in 
Chemnitz diese Gefahr auch 
in Deutschland präsent.

Wir sollten uns jedoch davon 
nicht verunsichern lassen. Mehr 
als zuvor sind wir gehalten, 
aufmerksam und wachsam 
zu bleiben, ohne dabei in 
Hysterie zu verfallen. Es gilt, 
die freiheitlich demokratische 
Grundordnung unserer Gesell-
schaft zu wahren. Wichtig ist, 
der Polizei sachlich abgewogen 
dazu notwendige Befugnisse 
und Instrumente an die Hand 
zu geben. In diesem Kontext ist 
es mir ein grundsätzliches An-

liegen auf denkbare, hoffent-
lich nicht eintretende Eventu-
alitäten vorbereitet zu sein.

Grundsätzlich müssen wir 
auch im kommenden Jahr den 
komplexen, dynamischen An-
forderungen an die Aufgaben-
wahrnehmung der Polizei unter 
schwierigen Rahmenbedingun-
gen gerecht werden. Mit den 
von der Landesregierung ver-
abschiedeten Sicherheits pa-
keten sowie den von der 
Evaluierungskommission be-
schlossenen Maßnahmen sind 
wir aber auf Kurs und setzen 
hohe Standards für die Innere 
Sicherheit in unserem Land.

Ich danke allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der saar-
ländischen Polizei für ihren Ein-
satz und ihr unermüdliches 
Engagement, mit dem sie im 
vergangenen Jahr sowohl die 
polizeilichen Alltagsaufgaben 

als auch die besonderen Ein-
satzlagen bewältigt haben.

Wir stehen mit den Personal- 
und Interessenvertretungen, 
so auch mit der DPolG, im 
ständigen, engen und vertrau-
ensvollen Dialog. Für die kons-
truktiv-kritische sowie tatkräf-
tige Mitgestaltung danke ich 
der DPolG ausdrücklich. 

 < Klaus Bouillon

Jahresrückblick des Landesvorsitzenden
Zwischen Bewegung und Stillstand

Das auslaufende Jahr war ge-
prägt von vielen Ankündigun-
gen und Überraschungen im 
Bereich der Polizei. Die Terror-
anschläge von Paris und die 

Anschläge in München und 
Ansbach und nicht zuletzt der 
Tod eines Kollegen im Rahmen 
eines Einsatzes gegen sogenann-
te Reichsbürger haben uns al-
len deutlich vor Augen geführt: 
Die vermeintlich sicheren Zei-
ten sind auch bei uns vorbei. 
Zwar sind wir in Deutschland 
mittlerweile einiges gewohnt, 
jedoch haben die vorgenann-
ten Ereignisse eine neue (ge-
fährlichere) Qualität. Zivile 
Opfer werden bewusst in 
Kauf genommen beziehungs-
weise sogar in den Fokus von 
Anschlägen gestellt. Dies erin-
nert an die RAF-Zeit und die 
damalige Stimmung im ganzen 
Land. Auch damals verfielen 
Politiker teilweise in Aktionis-

mus und die Polizei wurde 
überall „hochgefahren“ und 
gut ausgestattet. 

Die aktuelle Situation scheint 
manchmal ebenso als Vorlage 
für Aktionismus und undurch-
dachte Forderungen zu wirken. 
Dabei wird gerade denjenigen 
jetzt bewusst, die am lautes-
ten schreien, dass der massive 
Abbau von Stellen im Sicher-
heitsbereich und die Reduzie-
rung von Mitteln nicht gerade 
weitsichtig waren. Leider wird 
schnell auch klar, dass Innen-
politik oftmals auch nach „Kas-
senlage“ betrieben wird und 
nicht nach strategisch-takti-
schen Gesichtspunkten. 

Im Saarland wurde gehandelt, 
auch und gerade in diesem 
Jahr. Wir haben mittlerweile 
Gelder aus vier Sicherheitspa-
keten für die Polizei erhalten. 
Das ist gut so, zeigt aber auch, 
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dass man das Geld dringend 
brauchte, um sowohl personell 
als auch bei Technik und Aus-
stattung nachzubessern. Der 
bundesweite Standard ist im 
Saarland in der Vergangenheit 
nämlich nicht immer das Maß 
gewesen, das zugrunde gelegt 
wurde.

Mit Innenminister Bouillon hat 
die Polizei sicher einen Befür-
worter gefunden, der sich wie-
der deutlich mehr für Innere 
Sicherheit starkmacht. Jedoch 
sind wir nach unserer Auffas-
sung noch nicht am Ziel. Der 
Personalabbau in der Polizei 
läuft, wenn auch verzögert, 
weiter. Dies halten wir weiter-
hin für falsch. Auch sehen wir 
deutliche Verbesserungsmög-
lichkeiten im Bereich Besol-
dung und Beförderungen. Die 
Verbesserung der Polizeizulage 
(hin zur ruhegehaltsfähigen 
Amtszulage) und die Erhöhung 
des DUZ (Dienst zu ungünsti-
gen Zeiten) wären dringend 
anzugehen. 

Auch stehen noch wichtige 
Entscheidungen der Evaluie-
rungskommission aus, die „lei-
der“ hinter die Landtagswah-
len vertagt werden. Dies kostet 
wertvolle Zeit und Personal, 
wovon wir beides nicht ausrei-
chend haben.

Die Entscheidung zur Schaffung 
einer neuen A-Polizeiinspekti-
on in Wadern begrüßen wir 
ausdrücklich, da somit zwei 
nicht überlebensfähige B-Ins-
pektionen endlich von ihrem 
Schicksal befreit werden. 
Gleichzeitig wird im Nordsaar-
land eine deutliche personelle 
Verbesserung geschaffen. 

Die geplante Zentralisierung der 
Dienststellen in Saarbrücken ist 
„noch“ eine Absichtserklärung, 
aber ein richtiger Schritt, der viel 
zu lange nicht gewagt wurde. 
Synergien können somit abge-
baut und die Gebäudesituation 
verbessert werden. Denn man-
che Dienststelle in Saarbrücken 
hat schon Sanierungsstau.

Die Schaffung der OpE (Ope ra-
tive Einheit) wird im nächsten 
Jahr mit dem Wirkbetrieb ab-
geschlossen sein. Wir alle set-
zen große Erwartungen in diese 
Einheit. Als Wehrmutstropfen 
bleibt jedoch in diesem Zu-
sammenhang zu erwähnen, 
dass circa ein Drittel der 
Mitarbeiter/-innen der OpE 
direkt aus der Fachhochschule 
kommen. Dies ist der Tatsache 
geschuldet, dass trotz einer in-
tensiven Bewerbung der neuen 
Einheit das Interesse bei den 
Kollegen/-innen nicht überwäl-
tigend war. Ob das Hadern be-
rechtigt war oder nicht, wird 
sich zeigen. Fakt ist jedoch, dass 
es immer besser ist, wenn Be-
rufsanfänger möglichst mit viel 
Unterstützung und Hilfe in ihre 
neue Arbeit einsteigen können. 
Dies scheint jedoch künftig 
nicht mehr in Gänze machbar.

Am Ende lässt sich sagen:

Das war ein bewegtes Jahr, 
doch das nächste wird nicht 
minder bewegt. Die Landtags-
wahlen und die noch ausste-
henden beziehungsweise an-
gekündigten Veränderungen 
lassen die Spannung noch 
etwas steigen.

 Wir werden als DPolG für 
unsere Kollegen/-innen 
auch weiterhin am Ball 
bleiben.

Ich wünsche im Namen der 
DPolG schöne besinnliche 
Tage, ruhigen Dienst, ein 
gutes neues Jahr und vor 
allem Gesundheit.

 
Sascha Alles, 

Landesvorsitzender

Blick über den Tellerrand (POLIZEISPIEGEL Niedersachsen 9/2016)

Pfeffersprayeinsatz bei Demonstrationen
Verbrauch soll durch Wiegen der Flaschen vor und nach dem Einsatz überprüft werden

Im Mai 2016 wird bei einer 
Demonstration „Links“ gegen 
„Rechts“ die Landtagsvizeprä-
sidentin Gabriele Andretta 
(SPD) durch Reizgas verletzt. 
Als Demonstranten massive 
Gewalt anwenden, wird sei-
tens der Polizei Pfefferspray 
eingesetzt. Allerdings ge-
schieht das nicht nur vonseiten 
der Polizei, sondern auch von 
Demonstranten aus dem rech-
ten Spektrum. Frau Andretta 
will eindeutig gesehen haben, 
dass es polizeiliches Pfeffer-
spray war, welches sie traf. An-
schließend sei sie im Kranken-
haus behandelt worden und 
musste einen Augenverband 

tragen. Bei der Demonstration 
wird ein Beamter verletzt, ge-
gen rund ein Dutzend Perso-

nen werden Strafverfahren 
wegen Landfriedensbruchs 
eingeleitet.

(Quelle: http://www.ndr.de/
nachrichten/niedersachsen/

braunschweig_harz_ 
goettingen/Reizgas-Goettinger 

SPD-kritisiert-Polizeieinsatz, 
demo1552.html)

Der Forderung der Politik ha-
ben sich die Polizeivizepräsi-
denten bei einer Tagung am 
9. Juni 2016 offenbar ange-
schlossen: Reizgasflaschen 
sollen zukünftig vor und nach 
dem Einsatz gewogen werden, 
um einen etwaigen Einsatz/ 
Verbrauch festzustellen.

Der Vorsitzende der GdP, Diet-
mar Schilff, hält den Wiegebe-©
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< Liebe Kollegen/-innen, liebe Leser/-innen!

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und 
ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Bleibt uns gewogen ... Eure DPolG, LV Saarland
⋆
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schluss für in Ordnung und er
klärt, er diene dem Schutz der 
Kollegen, und die Verhältnis
mäßigkeit des Polizeieinsatzes  
könne in Zukunft besser belegt 
werden.

Der stellvertretende Landes
vorsitzende der DPolG, Alex
ander Zimbehl, erklärt dazu, 
dass der Beschluss ein Ergeb
nis des ständigen Misstrauens 
der Landesregierung, insbe
sondere der Grünen, gegen
über der Polizei sei. Die Poli
zeiführung könne gar nicht 
anders, als solche Maßnah
men zum Schutze der Kolle
gen umzusetzen. Der Erkennt
nisgewinn aus einer solchen 
Erfassung dürfte sich aller
dings juristisch in Grenzen 
halten: Denn nicht die Menge 
des versprühten Pfeffersprays 
entscheidet über die Rechtmä
ßigkeit der Anwendung, son
dern die konkrete Art des Ein
satzes vor Ort.

Mittlerweile wird von den Be
hörden der Kauf von 500 Euro 
teuren Präzisionswaagen gefor
dert. Angeblich hat der zusätz
liche bürokratische Aufwand 
dazu geführt, dass bei den Ein
sätzen, bei denen schon Wä
gungen stattfinden, weniger 
Pfefferspray benutzt wurde.

(Quelle: http://www.ndr.de/
nachrichten/niedersachsen/ 

hannover_weser-leinegebiet/
Polizei-Pfefferspray-und- 

Praezisionswaagen, 
pfefferspray136.html)

Der Kommentar von Thomas 
Plate (POLIZEISPIEGEL-Redak-
teur DPolG Niedersachsen)

Es gab in Göttingen offenbar 
wieder einmal eine der un
friedlichen Demonstrationen, 
die insbesondere zu beklagen 
sind, wenn „linke“ und „rechte“ 
Demonstranten aufeinander
prallen. Mittendrin dann De
monstranten der „Mitte“, die 
es vielleicht auch aus emotio
nalen Gründen nicht schaffen, 
sich rechtzeitig von gewaltbe
reiten Demonstranten zu dis
tanzieren und sich vielleicht 
sogar zu entfernen, wenn die 
Lage ungemütlich wird. Frau 
Andretta scheint sich in einem 
solchen Bereich aufgehalten zu 
haben. Schwierig dürfte es zu
dem sein, bei solch einem hek
tischen Geschehen eindeutig 
zu registrieren, aus welcher 
Reizgasflasche Flüssigkeit ver
sprüht wird. Ganz offenbar war 
es entweder Reizgas aus De
monstrantenhand, dann unbe
rechtigt und als Straftat ein
zustufen, oder Pfefferspray 

der Polizei, die es gegen ge
walttätige Demonstranten 
eingesetzt hat. Frau Andretta 
dürfte selbst wissen, ob sich in 
ihrer Nähe nur Teilnehmer be
funden haben, die gewaltfrei 
demonstriert haben.

Wären die Pfeffersprayflaschen 
der Polizei vor und nach dem 
Einsatz in Göttingen gewogen 
worden, hätte man trotzdem 
nicht feststellen können, ob 
Frau Andretta aus einer sol
chen „getroffen“ wurde. Denn 
es ist ja wohl unbestritten, 
dass die Polizei Pfefferspray 
eingesetzt hat. 

Herr Schilff hat mittlerweile 
mitgeteilt, dass der NDR ihn 
nicht richtig zitiert hat. Natür
lich seien er und die GdP auch 
gegen das Wiegen. Zur Erinne
rung: Pfefferspray ist einzuset
zen, um den Gebrauch eines 
Schlagstocks oder sogar der 
Schusswaffe zu vermeiden. 
Es ist dann das mildere Mittel. 
Sein Einsatz dient auch dem 
Schutz der Kolleginnen und 
Kollegen, die angegriffen und 
sonst möglicherweise verletzt 
werden. Etwa 30 Gramm 
Flüssigkeit verlassen die 
Flasche des RSG 8 bei einem 
Sprühstrahl, der ein bis zwei 
Sekunden dauert. Eine wie 

auch immer darzustellende 
Verhältnismäßigkeit oder 
Rechtmäßigkeit des RSGEin
satzes kann durch das Wiegen 
nicht bestätigt oder verneint 
werden. Stattdessen werden 
weitere Fragen gestellt werden 
müssen. Wenn man der Polizei 
seitens der Politik schon so we
nig Vertrauen entgegenbringt, 
müsste es ja neben der An
schaffung von teuren präzisen 
Waagen auch einen Einsatz un
abhängiger Kontrolleure ge
ben, die die Flaschen wiegen 
und die Ergebnisse protokollie
ren. Das kann man doch auf 
keinen Fall Polizeibeamten 
überlassen ...!

Ich schlage vor, dass man bei 
zukünftigen Einsätzen darauf 
vertraut, dass sich die Demons
tranten an Recht und Gesetz 
halten. Wenn sie nur noch Fah
nen und Transparente schwin
gen und sich damit erlaubt 
friedlich und ohne Waffen ver
sammeln und ihre Meinung 
äußern, brauchen wir weder 
Schlagstock noch Reizstoff, 
keine Einsatzhelme und keine 
Körperschutzausstattungen 
für die Polizei, ja eigentlich 
auch keinen Polizeischutz die
ser Veranstaltungen mehr. Eine 
Streife für verkehrsregelnde 
Maßnahmen würde genügen. 

Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage auch im Saarland
Wir unterstützen die bundesweite Initiative der DPolG 

 < Was ist Sachstand 
im Saarland?

Nach der Föderalismusreform 
konnten und können Bund und 
Länder den Bereich der Besol
dung und Versorgung eigen
ständig gesetzlich regeln. Dies 
hatte zur Folge, dass alle Bun
desländer, mit Ausnahme von 

Bayern, die Ruhegehaltsfähig
keit der Polizeizulage in einem 
ersten Schritt abgeschafft ha
ben.

Der Freistaat Bayern hat die 
Ruhegehaltsfähigkeit der Poli
zeizulage zur „Amtszulage für 
besondere Berufsgruppen“ er
klärt und folgerichtig dauer

haft als ruhegehaltfähig ge
setzlich normiert.  

 < Was hat sich getan?

In diesem Jahr hat nun auch das 
Land NordrheinWestfalen von 
der vorgenannten Regelungs
kompetenz Gebrauch gemacht 
und mit dem Dienstrechtsmo!
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dernisierungsgesetz zum 1. Juli 
2016 – auch rückwirkend – den 
früheren Rechtszustand wie
der in Kraft gesetzt.  

 < Was fordern wir?

Gerade jetzt, wo auch Deutsch
land in den Fokus terroristischer 
Gewalt gerät, die den Staat und 
die Gesellschaft bedroht, wäre 
es an der Zeit, neben den Lo
besbekundungen gegenüber 

der Polizei und ihrer professio
nellen Arbeit auch monetäre 
Wertschätzung zu gewähren.

Der Polizeiberuf ist per se ge
fährlich und anspruchsvoll, 
was jeder weiß. Jedoch hat die 
Politik in den letzten Jahren 
gerade im öffentlichen Dienst 
und in den Polizeien der Länder 
den Rotstift angesetzt. So auch 
bei der Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage. 

Wir erwarten als DPolG hier 
ein Umdenken der Politik!

stetig sinkende Bewerberzah
len im Bereich der Polizei zei
gen uns allen deutlich, dass 
viele Menschen genau abwä
gen zwischen Risiko und Ver
gütung, und somit verliert 
der Beruf des Polizisten an 
Attraktivität, was wir sehr 
bedauern. Die alimentations
geschützte, dynamisierte 

Amtszulage muss eingeführt 
werden. Damit würde sie 
wieder in die linearen Bezü
geerhöhungen eingeschlos
sen und wie früher auto
matisch Bestandteil des 
Ruhegehalts.

Die DPolG hat daher auch In
nenminister Bouillon ange
schrieben und erwartet ein 
positives Signal für unsere 
Kollegen/innen. 

 < Wir gratulieren . . .

. . . zum Geburtstag 
im Monat Dezember

Andreas Kley (40)

Walter Anton (69)

Ortwin Drumm (62)

Alois Fixemer (87)

Herbert Raubuch (66)

Michael Omlor (60)

Armin Vogel (80)

Horst Dörr (64)

Armin Besch (50)

Wolfgang Bläs (61)

Wir wünschen vor allem 
Gesundheit!

 < Horst Dörr überbringt 
Manfred Mailänder 
Glückwünsche.

 < Markus Sehn überbringt Glückwünsche 
an Markus Herrmann.

 < Sascha Alles dankt Hanno Schneider für die Unterstützung 
bei der Aktion für mehr Personal.
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