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Vielversprechend  
und beispielhaft:

DPolG begrüßt geplante 
Wiedereinführung der 
Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage

Coronaproteste Coronaproteste 
fordern die Polizeifordern die Polizei



Wir brauchen eine neue 
Diskussion zum Thema Zulagen!
Nachdem der Landtag zum Ende des Jahres 2021 nach Monaten 
des Verhandelns am Ende doch die „Schmalhans“-Erhöhung der 
 Polizeizulage beschlossen hat, sehen wir den Zeitpunkt gekommen, 
das gesamte Thema richtig auf die politische Agenda zu setzen.

„Es kam, wie es kommen muss-
te!“, so hätte man die Erhöhung 
der Polizeizulage betiteln kön-
nen. Es ist am Ende bei den 
zweimal drei Prozent Erhöhun-
gen geblieben. Künftig erhal-
ten die Polizeibeamtinnen und 
-beamten im Saarland 7,76 Euro 
im Monat mehr. Im Vergleich 
dazu erhalten die Kolleg(inn)en 
der Bundespolizei seit Anfang 
2021 fast 100 Euro im Monat 
mehr Polizeizulage als zuvor. 

Viele politische Diskussionen 
und gewerkschaftliches Ringen 
haben die Verantwortlichen 
jedoch nicht zu mehr bewegt.

Argument: Der Doppelhaus-
halt habe die Spielräume so 
begrenzt. 

Einzige Zusage: Man werde die 
Entwicklungen außerhalb des 
Saarlandes in Bezug auf die Zu-
lage beobachten und dann ge-
gebenenfalls reagieren.

Für uns ist das nicht genug! 
Wir fordern im Wahljahr eine 
offene Diskussion zum Gesamt-

thema Zulagen. Denn es hakt 
an einigen Stellen. Und wir 
 sehen, dass andere Länder und 
der Bund munter über Zulagen 
ihre Attraktivität im öffentli-
chen Dienst und speziell in der 
Polizei ausbauen.

Das Saarland belegt in vielen 
Bereichen leider den letzten 
Platz und das steigert nicht die 
Motivation, hier zu arbeiten 
oder ein Dienstverhältnis ein-
zugehen. Neben der Bundes-
polizei werben mittlerweile 
auch der Zoll und die Bundes-
wehr mit harten Bandagen. 
Mehr Gehalt, höhere Zulagen, 
schnellere Aufstiegschancen/

Beförderungen und Verwen-
dung im Saarland sind die Zau-
berwörter.

Vorbei sind die Zeiten, in de-
nen ausschließlich der „sichere 
Arbeitsplatz“ als Werbemittel 
zog. Der Fachkräftemangel 
macht auch vor uns keinen 
Halt. Die stetig fallenden Be-
werberzahlen machen es im-
mer schwieriger, gut geeignete 
Bewerber in ausreichender 

Zahl zu finden. Gleichzeitig 
zieht es immer öfter gute Kol-
leginnen und Kollegen weg zu 
anderen Dienstherren, die 
scheinbar mehr bieten.

 < Was kommt noch hinzu?

Ermittlungen im Bereich von 
Abgründen unserer Gesell-
schaft sind aus unserer Sicht 
immer wieder psychisch äu-
ßerst belastend. Unsere Kol-
leg(inn)en müssen täglich 
 Hunderte von Dateien im 
 Arbeitsfeld von Kinderporno-
grafie und schwerer Sexual-
straftaten sichten und polizei-
lich auswerten.

Das ist oftmals eine Sisyphus-
arbeit der Ermittler, die Bilder 
und Tonaufnahmen akribisch 
auszuwerten. Hinzu kommen 
sehr aufwendige Vernehmun-
gen und gerade hier ist größt-
mögliches Fingerspitzengefühl 
bei den Opfern nötig, um die 
erlittenen Qualen nicht unnö-
tig wieder aufleben zu lassen.

Dabei wird den Kolleg(inn)en in 
diesem Arbeitsbereich sehr viel 
Professionalität abverlangt. Es 
müssen Tathergänge genau 
nachverfolgt werden, das 
heißt, es wird zum Beispiel 
Bild- und Tonmaterial genau 
ausgewertet, um Täter zu 
überführen beziehungsweise 
gerichtsfeste Beweise zu er-
mitteln. Hier sehen und erle-
ben die Ermittler täglich das 
Leid der Opfer.

In der polizeilichen Arbeit ist 
dieses Tätigkeitsfeld ein sehr 
besonderes und daher nicht 
nur physisch, sondern auch 
psychisch sehr belastend. An-
dere Bereiche sind deutlich be-
liebter, was nachvollziehbar ist. 

Nichtsdestotrotz ist die Arbeit 
der Kolleg(inn)en sehr wichtig 
und muss getan werden. 

Nachdem Anfang 2021 nun 
auch in Nordrhein-Westfalen 
der Landtag (Drucksache 17/ 
10631) entschieden hat, eine 
entsprechende Erschwerniszu-
lage (300 Euro) für den Ermitt-
lungsbereich der Sexualstraf-
taten zu zahlen, erwarten auch 
wir dies grundsätzlich für un-
sere Kolleg(inn)en. Denn sie er-
leben und machen grundsätz-
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 < Bundesinnenministerin Nancy Faeser plant, die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wieder einzuführen.
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Einstellungsverfahren auf Eis?
Eigentlich läuft zu dieser Jahreszeit das Einstellungsverfahren der Polizei auch im Saarland 
auf Hochtouren.

Mit großer Verwunderung ha-
ben wir jedoch zur Kenntnis 
genommen, dass scheinbar das 
gesamte Einstellungsverfahren 
der Polizei für das laufende 
Jahr aktuell „auf Eis“ liegt. 

Nicht nur, dass der notwendige 
Sporttest nicht begonnen (sonst 
bereits im Winter des Vorjahres) 
hat, sondern es wurde nun auch 
die geplante schriftliche Prü-
fung kurzfristig abgesagt.

Gleichzeitig müssen wir fest-
stellen, dass zum Beispiel in 

Rheinland-Pfalz bis dato das 
Einstellungsverfahren trotz 
 Corona seit Wochen läuft. 

Es ist für uns daher absolut 
nicht nachvollziehbar, warum 
das Verfahren im Saarland 
nicht durchgeführt wird. Ger-
ne weisen wir wiederholt auf 
unseren bereits mehrfach ein-
gebrachten Vorschlag hin, den 
schriftlichen Einstellungstest 
zu digitalisieren. Hier hat sich 
seit über 20 Jahren überhaupt 
nichts geändert außer den 
Fragen.

Auch befürchten wir durch 
ein verschlepptes Verfahren 
deutliche Nachteile gerade 
mit Blick auf die frühe Ein-
stellung bei der Polizei in 
Rheinland-Pfalz zum 1. Mai. 
Potenziell geeignete Bewer-
ber(innen) werden dann be-
reits in wenigen Wochen 
eine Zusage im Nachbarland 
haben, wenn wir noch mit-
ten im Verfahren stecken.

Es kann nach unserer Auffas-
sung nicht sein, dass man 
zwar in YouTube-Videos für 

unseren Sporttest wirbt, je-
doch eine Durchführung ak-
tuell gar nicht geplant ist. 

Es muss oberste Priorität ha-
ben, dass das Verfahren, das 
im Übrigen auch leider mit 
am längsten läuft, jetzt zeit-
nah fortgeführt wird.

Wir gehen davon aus, dass es 
eine schnelle und gute Lösung 
geben muss, damit die Einstel-
lung 2022 nicht gefährdet 
wird. 
 

lich bei Ermittlungen das 
Gleiche wie die Polizei in 
 Nordrhein-Westfalen. 

Darüber hinaus halten wir es 
für geboten, die bereits im Be-
reich der Abteilung V des 
MIBS eingeführte Sicherheits-
zulage auch auf die Verwal-
tungsbeamtinnen und -beam-
te in der Polizei auszudehnen. 
Aktuell verrichten hier 37 Kol-
leg(inn)en ihren Dienst in un-
terschiedlichen Bereichen des 
LPP. Diese arbeiten unter an-
derem in Ermittlungsberei-
chen oder sind für polizeiliche 
BAO-Lagen eingeplant. Glei-
ches gilt entsprechend für 
 Tarifbeschäftigte in diesen 
 Bereichen. Eine Schlechter-
stellung der Kolleg(inn)en im 

Polizeibereich ist nicht nach-
vollziehbar.

Auch müssen wir auf ein wei-
teres Problem hinweisen, das 
vorzugsweise die geschlosse-
nen Einheiten (OPE und BP) be-
trifft. Die Angehörigen der OPE 
planen ihre Dienste analog wie 
die Kolleg(inn)en im Wach- 
und Streifendienst im Voraus. 
Somit können die nach der Er-
schwerniszulagenverordnung 
notwendigen Voraussetzun-
gen (Dienstpaare) entspre-
chend berücksichtigt werden. 
Kommt es jedoch aufgrund 
von Einsatzlagen (zum Beispiel 
Demos) zu kurzfristigen Plan-
änderungen (was mittlerweile 
wöchentlich der Fall ist), 
kommt es nicht selten vor, 

dass die Kolleg(inn)en der OPE 
die verpflichtenden Dienst-
paare nicht mehr einhalten 
können. Im Ergebnis verlieren 
sie dann Zulagegelder. Dies ist 
für die Betroffenen mehr als 
ärgerlich und eine Schlechter-
stellung.

Die Kolleg(inn)en der Bereit-
schaftspolizei verrichten zwar 
mittlerweile ebenso häufig 
Schichtdienste, können aber 
gar nicht erst entsprechend 
vorplanen und bekommen so-
mit keine Möglichkeit, eine 
entsprechende Zulage regel-
mäßig zu generieren. 

Auch hier wäre es angebracht 
über eine gezielte Ausgleichs-
zulage für diese beiden Berei-

che nachzudenken, wie es bei-
spielsweise in Brandenburg 
2018 umgesetzt wurde. Dies 
würde knapp 250 Kolleg(inn)en 
betreffen und ihrer wichtigen 
Sonderrolle im LPP deutlich ge-
recht werden.

All das muss nun endlich po-
litisch angegangen werden. 
Diesmal muss vor dem nächs-
ten Haushalt auch Farbe be-
kannt werden, um am Ende 
nicht nur warme Worte zu ver-
teilen, sondern klare Zusagen!

Wir werden daher intensiv am 
Thema dranbleiben, verspro-
chen!

Sascha Alles,  
Landesvorsitzender 

< Einstellung 2021
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+++ Einkommensrunde 2021 +++

Tarifabschluss im öffentlichen Dienst
In der dritten und letzten Runde gab es endlich 
ein Angebot von den Ländervertretern der TdL. 
Darauf aufbauend wurde über Stunden zwischen 
den Tarifparteien gerungen, bis ein Kompromiss 
erreicht war.

Folgender Abschluss wurde 
vereinbart:

 > Arbeitsvorgang bleibt unan-
getastet und Verschlechte-
rungen bei der Eingruppie-
rung sind damit verhindert!

 > 1 300 Euro Coronaprämie 
(steuer- und abgabenfrei)

 > Laufzeit 24 Monate  
(bis 30. September 2023)

 > lineare Erhöhung zum 1. De-

zember 2022 von 2,8 Prozent
 > Azubis und Studierende 
50 Euro, in Pflegeberufen 
70 Euro; alle erhalten 
650 Euro Coronaprämie

 > Übernahmezusage Azubi 
bis 9/2023

 > Gesundheitswesen einige 
Verbesserungen:  
Pflegezulage 140 Euro 
 dynamisch, Intensivzulage 
150 Euro; Infektionszulage 

150 Euro, Wechselschichtzu-
lage 150 Euro, Schichtzulage 
60 Euro, Zulage Beschäftigte 
im Gesundheitsdienst

Die Landesregierung hat nun 
mittlerweile zugesagt, das 
 Tarifergebnis und die Prämie 
(systemgerecht und zeitgleich) 
auf die Beamtinnen und Beam-
ten zu übertragen. Hierzu 
muss der Gesetzgeber zeitnah 

handeln, um die Steuer- und 
Abgabenfreiheit der Coronazu-
lage zu gewährleisten (nur bis 
März 2022 möglich).

Leider wurden die Versorgungs-
empfänger bei der Coronaprä-
mie außen vor gelassen, da sie 
im Ruhestand nicht mehr unter 
die Steuerfreiheit der Prämie 
fallen können. Wir haben da-
her zusammen mit dem dbb 

zumindest eine Ein-
malzahlung für unse-
re Pensionäre gefor-
dert, damit sie nicht 
bis 12/2022 auf eine 
Anpassung warten 
müssen. 

Aktuell ist jedoch 
Wahlkampf im Saar-

land und mit großem Erstau-
nen konnten wir feststellen, 
dass MP Tobias Hans offen für 
unsere Forderung ist, die stell-
vertretende Ministerpräsiden-
tin Anke Rehlinger dies jedoch 
kategorisch ablehnte. Dabei 
wurden die Renten im letzten 
Jahr um 5,2 Prozent gehoben 
und in diesem Jahr sollen sie 
erneut absehbar um über 
4 Prozent steigen. Eine Einmal-
zahlung, die steuerpflichtig ist 
und nicht strukturell in die Ver-
sorgung geht, ist sowieso im 
Vergleich ein kleiner Tropfen 
auf den heissen Stein. Sie wür-
de zumindest aber die Warte-
zeit bis zur vereinbarten Erhö-
hung im Dezember etwas 

überbrücken. Denn die rasante 
Inflation und steigende Le-
benshaltung macht auch nicht 
vor Pensionären halt. Es wäre 

nur recht und billig, unsere Kol-
leg(inn)en, die über viele Jahr-
zehnte dem Land gedient ha-
ben, hier nicht zu vergessen. 
Aber stimmt, es ist ja Wahl-
kampf und da gehen die Uhren 
anders. Man hat gar den Ein-
druck, dass für manche Politi-
ker gilt: aus den Augen, aus 
dem Sinn. Das ist traurig und 
wird sicher nicht honoriert.

Wir bleiben auch dabei, dass es 
gerne eine Schippe mehr hätte 
sein dürfen, um den letzten 
Platz der Besoldung zu verlas-
sen.

Wir werden uns zusammen 
mit dem dbb für eine ordent-
liche Lösung für die Versor-
gungsempfänger starkmachen. 
Wir sind solidarisch! 

Booster-Impfung für unsere Kolleg(inn)en 
erfolgreich 
Bereits Mitte November haben wir uns für die Schaffung eines 
 Booster-Impfangebotes für unsere Kolleg(inn)en eingesetzt. Die 
 Gesundheit sollte hier immer im Mittelpunkt stehen. Bereits im 
Sommer war die Resonanz auf die ersten beiden Impfungen inner-
halb unserer Kollegenschaft riesig.

Am Ende zeigt sich, dass laut Ministerium fast 95 Prozent der Beleg-
schaft geimpft ist. Das ist ein Spitzenwert und das nicht nur im 
Saarland.

Daher danken wir allen, die sich für die Umsetzung der Aktion 
 eingesetzt haben. Wir hoffen, dass wir damit einen wichtigen 
 Beitrag zum Schutz aller geleistet haben.

Bleibt gesund!
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Seniorentreffen der DPolG – 
wir gehören nicht zum alten Eisen!

Im Spätherbst 2021 wurde un-
ser Seniorentreffen in Saarwel-
lingen, Gasthaus „Zum Hir-
schen“, auf der Anlage der 
Saarländischen Jägervereini-
gung durchgeführt. Aufgrund 
der Coranakrise hat es mehr als 
zwei Jahre gedauert, dass ein 
Treffen wieder möglich wurde. 

Der Seniorenbeauftragte der 
DPolG, Horst Dörr, berichtete 
bei dieser Gelegenheit über 
das Bundesseniorentreffen am 
13./14. Oktober in der Luther-
stadt Wittenberg. Dort waren 
unter anderem die Weichen-
stellungen für die künftige 
 Seniorenarbeit der DPolG im 

Bund und die Auswirkungen 
auf die Länder eingehend 
 beraten worden. Über die ak-
tuellen äußerst interessanten 
Entwicklungen bei der Tarif-
auseinandersetzung berichtete 
der Bundesvorsitzende  Rainer 
Wendt. 

Bei unserem Treffen kamen 
 aktuelle Themen zur Sprache, 
insbesondere das alte Thema 
der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage, die Problematik 
der Beihilfe mit den immer 
noch vorhandenen Problemen. 
Hier ist insbesondere die „alt-
backene“ Antragstellung zu 
 erwähnen.

Auch den Pensionären stellt 
sich langsam die Frage, wann 
endlich eine App zur Beihilfe-
beantragung auf den Weg 
gebracht wird. Während 
manche Krankenkassen 
schon die zweite oder dritte 
überarbeitete App zur Verfü-
gung stellen, füllen wir im-
mer noch Papieranträge aus. 

In diesem Bereich hat die 
Runde festgestellt, dass sich 
auch nach Jahrzehnten nicht 
viel geändert hat. Außer po-
litischen Lippenbekenntnis-
sen hinsichtlich Digitalisie-
rung läuft in diesem Bereich 
nicht gerade viel. 

Weitere Themen der Gesprä-
che waren die aktuellen Tarif-
verhandlungen; insbesondere 
die Verweigerungshaltung der 
Arbeitgeber sowie Probleme 
der Pflege, die Bewertung von 
Alten- und Pflegeheimen und 
Bewegung im Alter. 

Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen ergab sich noch 
ein reger Meinungsaustausch 
unter den Senioren. 

Wir freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen.

Horst Dörr, 
Seniorenbeauftragter

 < Geburtstage im Januar und Februar 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern herzlich:

E. Hinz 77 Jahre
P. Vella 30 Jahre
M. Marx 50 Jahre
E. Klan 30 Jahre
Y. Walter 30 Jahre
U. Buschauer 63 Jahre
H. Hölscher 78 Jahre
O. Bach 86 Jahre

S. Quinten 30 Jahre
S. Müller 63 Jahre
N. Gilcher 30 Jahre
H.-P. Hafner 64 Jahre
D. Senges 62 Jahre
H. Krächan 66 Jahre
C. Hack 30 Jahre

Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund! 
 Eure DPolG

 < Unsere Senioren
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 < In eigener Sache ...

Versicherungsleistungen deutlich angepasst 
Ab 2022 haben wir einen neuen Partner für die Gruppenunfallver-
sicherung gewonnen. Die FAMK/Inter bietet unseren Mitgliedern 
exklusiven Schutz im Dienst und der Freizeit.

Wir freuen uns, auch hier eine deutliche Verbesserung an unsere 
Kolleg(inn)en weitergeben zu können.
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