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Innere Sicherheit im
Fokus – Bundesleitung
im Gespräch mit dem
Bundesinnenminister
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Fachteil:
– Flashmob-Aktionen im
Arbeitskampf zulässig
– Persönlichkeitsrecht
im Büro oder gibt es
ein Briefgeheimnis am
Arbeitsplatz?

Saarland

Aus- und Rückblick des Landesvorsitzenden

Die mit den Anschlägen in Paris im Januar 2015 gestartete
neue Welle an Gewalt und Terror innerhalb Europas in unserem Nachbarland hat nicht
zuletzt mit den erneuten Anschlägen im Herbst des vergangenen Jahres zu dringendem
Handeln gezwungen.
Wir als DPolG sind hier klar der
Auffassung, dass Personalabbau bei der Polizei auch SicherImpressum:
Redaktion:
Sascha Alles (V. i. S. d. P.)
Landesgeschäftsstelle:
Hohenzollernstraße 41
66117 Saarbrücken
Telefon: 0681.54552
Fax: 0681.54553
Internet: www.dpolg-saar.de
E-Mail: info@dpolg-saar.de
ISSN 0937-4876

<
< Sascha Alles

heitsabbau darstellt. Daher
begrüßen wir ausdrücklich
die Ergebnisse des Spitzengesprächs der Landesregierung
mit den Gewerkschaften am
17. November in der Staatskanzlei. In dieser Runde konnte
ich als Vertreter der DPolG im
dbb direkt unsere Ansichten
und Vorschläge deutlich machen. Im Ergebnis hat die Landesregierung aufgrund der
vorgenannten Situation ein
Fünf-Millionen-Sofortpaket in
Aussicht gestellt, um sowohl
personelle als auch materielle
Verbesserungen der Sicherheitsbehörden zu ermöglichen.
Wichtige Botschaften der
Landesregierung zu unseren
Forderungen sind:
>>Die zweigeteilte Laufbahn
(Polizei) bleibt unverändert
bestehen.
>>Es wird keine Wachpolizei
à la Hessen geben.
>>Es wird der Vorschlag der
DPolG zur Öffnung des Polizeiberufs auch für Absolventen mit mittlerer Reife unter
besonderen Voraussetzungen geprüft.

>>Der Forderung des Deutschen Beamtenbundes (dbb)
und der DPolG folgend, wurde über die Erhöhung des
Beförderungsbudgets verhandelt (Polizei plus circa
36 000 Euro).
>>Auf Vorschlag des dbb sollen
die dauerhaft eingerichteten
Arbeitsgruppen C „Aufgabenkritik und Sparpotenzial“
auf die Bedarfsanpassung
der Flüchtlingssituation weiterentwickelt werden.
Im Einzelnen ist die Schaffung
von folgenden (auf zwei Jahre
befristeten) Stellen vorgesehen:
>>30 Stellen für einen Polizeilichen Ordnungsdienst (POD)
>>20 Stellen für Verlängerungen/Hinausschieben des
Ruhestandes
>>15 Stellen für Tarifbeschäftigte
Darüber hinaus werden in den
nächsten Jahren 90 Anwärter/
-innen eingestellt und im Bereich der Ausstattung wird
über Verbesserungen nachgedacht. Hierzu hatte ich bereits
am 19. November 2015 einen
Besprechungstermin mit dem
Leiter der Direktion 4, PD Ralf
Barrois. In diesem Gespräch
wurde über die Möglichkeiten
der Anschaffung eines zweiten Magazins für die aktuelle
Dienstwaffe der Beamten/-innen sowie über die grundsätzliche Möglichkeit der Ausstattung von Dienstfahrzeugen
mit MPs gesprochen. Auch ist
die Verbesserung der Schutzausstattung der Spezialeinheiten thematisiert worden. Die
DPolG hält es ebenso für überlegenswert, die absehbar neu
strukturierte OpE mit verbesserter Ausstattung zu versehen. Nicht vergessen will ich,
dass auch unsere Kollegen vom

Landesamt für Verfassungsschutz Anteil an den Verbesserungen haben werden.
Alles in allem ist der nun ein
geschlagene Weg der richtige.
Denn die Tatsache, dass im Bedarfsfall über weitere (personelle) Verbesserungen verhandelt werden kann, lässt hoffen!
Die Tatsache, dass dieses Paket
nur bis Ende 2017 befristet ist,
ist für uns ein Wermutstropfen. Leider ist die Erhöhung des
Beförderungsbudgets aus polizeilicher Sicht eher als Zeichen
des guten Willens zu sehen,
denn 36 000 Euro lösen den Beförderungsstau (aktuell sind
circa 375 überdurchschnittlich
Beurteilte übrig!!!) bei Weitem
nicht.
Mit Blick auf das aktuelle Jahr
kann man also getrost von
weiterhin hoher Belastung der
Polizei sprechen. Der (Beamten-)Abbaupfad läuft unver
ändert weiter und eine echte
Aufgabenkritik lässt immer
noch auf sich warten. Außerdem stehen noch die Ergebnisse der EvaKom aus, die voraussichtlich am Ende des ersten
Quartals bekannt werden. Die
DPolG hat sich hier über den
Beirat mit verschiedenen Vorschlägen und Anregungen eingebracht (Bericht folgt). Es
steht jedoch offen, wie weit
die Nachjustierungen an der
Reform gehen werden. Wichtige Entscheidungen (siehe SEE)
sind ja bereits vorab getroffen
worden.
Lassen wir die Ereignisse auf
uns zukommen. Die DPolG
wird auch weiterhin ihre Aufgabe als Gewerkschaft gewissenhaft wahrnehmen und für
unsere Kollegen/-innen falls
nötig streiten.
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das vergangene Jahr war wieder einmal sehr ereignisreich.
Gewalt und Terror inmitten
Europas sowie der nicht abreißende Strom an Flüchtlingen
haben das öffentliche Leben
sehr stark mitbestimmt. Auch
die Polizei war und bleibt hiervon nicht unberührt. Bereits
recht früh wurde die Polizei
von Innenminister Bouillon zur
Unterstützung der Erfassungskräfte in der Erstaufnahme
einrichtung Lebach eingesetzt.
Mitarbeiter des LPP 13 und 17
haben bereits im Sommer hier
begonnen, Dienst zu verrichten. Wir haben als Gewerkschaft diese Hilfe begrüßt. Uns
war aber auch von Anfang an
klar, dass die hohe Flüchtlingszahl dauerhaft sein wird und
somit auch personell Lösungen
gesucht und gefunden werden
müssen. Denn wie bekannt ist,
soll die Polizei aufgrund der
Schuldenbremse circa 300 Beamten- und circa 50 Tarifbeschäftigtenstellen abbauen.

DPolG Saarland

Liebe Kollegeninnen, liebe Kollegen,

Saarland

Vertreter der DPolG und der JUNGEN POLIZEI
zu Gast an der FHSV
Am 3. Dezember 2015 fand ein
Gesprächstermin der Rektorin
der Fachhochschule für Ver
waltung, Frau Miller, dem stell
vertretenden Rektor Herrn
Baltes sowie Vertretern des
Landesvorstandes der DPolG
und der JUNGEN POLIZEI statt.
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Im Rahmen dieses Austauschs
wurde auf die Änderung der
Ausbildungs- und Prüfungs
ordnung für den Laufbahnab
schnitt des gehobenen Polizei
vollzugsdienstes (APO g. D. Pol.)
reflektiert. Hierzu wurde ein
Ergebnis für das Jahr 2016 in
Aussicht gestellt. Nähere De
tails wurden mit Blick auf den

Entwurfsstatus von den
Verantwortlichen nicht aus
geführt. Anne Zeeman und
Markus Sehn von der JUNGEN
POLIZEI stellte zusammen mit
dem Landesvorsitzenden der
DPolG, Sascha Alles, die aus ge
werkschaftlicher Sicht notwen
digen Änderungen der APO
nochmals dar. Unter anderem
müssen aus unserer Sicht die
Rahmenbedingungen zur Er
stellung der Studienarbeit über
prüft werden. Auch sehen wir
die Zeit zwischen schriftlicher
und mündlicher Abschlussprü
fung als deutlich zu lange an.
Die Kollegen/-innen verrichten
fast vier Monate Dienst in der

Bereitschaftspolizei bezie
hungsweise im WSD, bevor sie
nach Abschluss der mündlichen
Prüfung in ihr erstes Amt einge
führt werden. Daraus ergibt sich
auch der Nachteil, dass zum Bei
spiel keine Erschwerniszulage
ausgezahlt werden kann, auch
wenn tatsächlich zu belasten
den Zeiten Dienst verrichtet
wird. Die hohe Zahl von 15 Klau
suren im ersten Studienjahr
(innerhalb weniger Wochen)
erscheint uns ebenso als über
prüfungswürdig. Die ausgela
gerten Schulungen, wie „IuK
für Ersteinschreiter/P-Klassen“,
sollten dringend innerhalb des
Studiums abgeleistet werden.

Ebenso erscheint uns die Schaf
fung eines Fotografie-Seminars
als sinnvoll. Eine Implementie
rung der Erste-Hilfe-Schulung
in den Studienplan der FHSV
ist grundsätzlich zu begrüßen,
nimmt den jungen Studieren
den jedoch ein Stück Eigenver
antwortung, dies selbst zu
organisieren.
Festhalten möchten wir je
doch, dass an der Qualität
des Studiums nicht gerüttelt
werden sollte. Ziel muss wei
terhin sein, dass möglichst alle
fähigen Anwärter/-innen zu
einem erfolgreichen Abschluss
gelangen.

Personalversammlungen 2015 und die
Rechtfertigungstour einer Gewerkschaft
Diejenigen (oftmals wenigen),
die Teilnehmer an einer der
Teilpersonalversammlungen
waren, waren sicher nicht
überrascht vom Auftreten un
seres Mitbewerbers. Wie ge
wohnt wurden vermeintliche
Erfolge auf das eigene Engage
ment zurückgeführt. Der ge
wohnte Eindruck der Monopol
stellung wurde hierbei erneut
gerne hervorgekehrt. Beim
empfindlichen Thema „Mitglie
derbefragung“ wurde sogar
behauptet, dass „anders orga
nisierte“ Gewerkschaftsmit
glieder hilfesuchend an der Be
fragung teilnehmen wollten.
An dieser Stelle darf darauf
hingewiesen werden, dass
die DPolG ihre Mitglieder be
reits am 9. Juli 2015 persönlich
angeschrieben hatte. Somit
konnte jedem die Möglichkeit
eröffnet werden, sich mit in die

Arbeit der EvaKom einzubrin
gen. Darüber hinaus wurden
bei „Vor Ort“-Terminen, wie
zum Beispiel auf der PI St.
Wendel (bei denen auch Mit
glieder des Mitbewerbers an
wesend waren), Stimmungen
und Stimmen zusammengetra
gen. Natürlich ist uns bewusst,
dass wir sicher nur einen Teil
der Kollegen/-innen erreichen
konnten. Jedoch haben wir
auch nicht den Eindruck erwe
cken wollen, die große Mehr
heit der Polizeibeamten/-innen
gehört zu haben. Anders als
andere, die in der Tat noch
circa 58 Prozent der aktiven
Kollegen/-innen gewerkschaft
lich organisieren und davon
sich (nach vielen Anstrengun
gen und Terminverlängerung)
an der Befragung doch tat
sächlich circa 66 Prozent ihrer
Mitglieder beteiligt haben,
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sind das am Ende auch nur
knapp 35 Prozent der Beschäf
tigten in der Polizei!

Brief des Leiters des Präsidial
stabs des Landespolizeipräsi
diums (siehe folgende Seite).

>>Interessant erscheint jedoch
auch die bis dato nicht weiter
kommentierte Zufriedenheit
der Mitglieder mit ihrer
Gewerkschaft. Wäre sicher
lesenswert!

Aus unserer Sicht ist es ein
deutliches Signal, dass oftmals
die Mehrheit der Mitarbeiter/
-innen sich leider nicht an den
Personalversammlungen be
teiligt. Zwar ist klar, dass es
auch dienstliche Gründe gibt,
die dies erschweren oder un
möglich machen. Jedoch neh
men wir auch eine gewisse
Gleichgültigkeit an manchen
Stellen wahr. Aus unserer Sicht
sind gerade wir als Gewerk
schaften und Personalvertre
ter gefragt. Wir müssen das
Interesse an unserer Arbeit
und die Wichtigkeit für das
gesamte Personal deutlich
besser und mehr hervorheben. Das sind unsere „Haus
aufgaben“.

Eine Investition von über
10 000 Euro in eine durch pro
fessionelle Unterstützung
durchgeführte Mitgliederbe
fragung ist eine ernste Sache.
Denn am Ende muss sich ein
jeder fragen, ob Kosten und
Nutzen im Verhältnis stehen!
>>Wer mit Zahlen „spielt“ soll
te die Folgen im Auge haben.
Bei dieser Gelegenheit verwei
sen wir gerne auf den offenen

Saarland
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Fortsetzung auf nächster Seite
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. . . zum Geburtstag in den Monaten
Januar und Februar
Markus Herrmann – 50 Jahre
Otmar Bach – 80 Jahre
Karl-Hermann Wunn – 65 Jahre
Hans-Dieter Dörrenbächer – 70 Jahre
Hermann Krächan – 60 Jahre

<< Wechsel in der Redaktion des POLIZEISPIEGELS
Unser langjähriger Landesredakteur Willi Kummer hat seine Tätigkeit mit Ablauf des vergan
genen Jahres weitergegeben.
An dieser Stelle möchte sich der
Landesverband der DPolG Saarland ganz herzlich für die guten
Dienste in den vielen Jahren als
Redakteur bedanken.

DPolG Saarland

<< Wir gratulieren . . .

