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Fachteil:
–  „Gibts nicht“ geht nicht: 

Drogenkonsum mit Folgen
–  Einführung einer Verord- 

nung über die Teilnahme  
von Elektrokleinst fahrzeugen  
am Straßenverkehr (eKFV)
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2 502 Kilometer für  
den guten Zweck: 
DPolG-Spendentour  
ein voller Erfolg
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Gut aufgestellt  
für die Zukunft
Interview mit dem  
Präsidenten der Bundesanstalt 
für Digitalfunk

POLIZEISPIEGEL
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+++ JUNGE POLIZEI +++

Junge Polizeianwärter dürfen bei 40 °C keine 
Kurzarmhemden tragen
In den letzten Tagen erreichen uns immer wieder 
verärgerte und fassungslose Anfragen in Bezug 
auf das Tragen von Langarmhemden von Prakti-
kantinnen und Praktikanten. Hintergrund ist, dass 
die Dienstbekleidungsvorschrift der Polizei vor-
sieht, dass Tätowierungen im Dienst nicht sicht-
bar sein dürfen.

Aus diesem Grund wurden den 
aktuellen Praktikanten (1. Juni 
2019 bis 30. September 2019), 
die Tätowierungen im Sichtbe-
reich haben, keine Kurzarm-
hemden verausgabt.

Hierfür haben wir keinerlei 
Verständnis und fordern eine 
sofortige Abänderung der ak-
tuell geltenden Dienstbeklei-
dungsvorschrift.

Eine Studie der Universität Leip-
zig aus dem Jahr 2016 belegt, 
dass etwa jeder Fünfte in 
Deutschland tätowiert ist und 
rund die Hälfte aller Frauen zwi-
schen 25 und 34 Jahren täto-
wiert sind. Daran ist deutlich zu 
erkennen, dass Tätowierungen 
in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen sind. Demnach ist es 
auch absolut nachvollziehbar, 
dass viele Kolleginnen und Kol-
legen Tattoos tragen.

Bei einer Betrachtung der aktu-
ellen Bewerberzahlen für das 
Einstellungsjahr 2019, für das 
sich lediglich circa 600 Perso-
nen beworben haben, muss die 
Frage gestellt werden, warum 
die Attraktivität der Polizei 
durch eine Dienstbekleidungs-
vorschrift strukturell ver-
schlechtert wird.

Weiterhin ist es für uns absolut 
unverständlich, dass es jungen 
Kommissaranwärtern unter-
sagt wird, kleine Tattoos im 
Sichtbereich abzukleben, um 
so der Dienstbekleidungsvor-
schrift gerecht zu werden und 
gleichzeitig zur heißen Jahres-
zeit mit dem Kurzarmhemd an-
gemessen gekleidet zu sein.

Oder will man hier Druck auf-
bauen, damit die jungen Kolle-
gen sich frühzeitig ihre Tattoos 
entfernen lassen?

Die JUNGE POLIZEI fordert aus-
drücklich die Änderung der 
Dienstbekleidungsvorschrift 
im Hinblick auf eine Zulassung 
von dezenten Tattoos im sicht-
baren Bereich.

Als Übergangslösung fordern 
wir darüber hinaus eine umge-
hende Verausgabung von Kurz-
armhemden und die Rücknah-

me des Verbotes Tattoos im 
Sichtbereich abzukleben.

Die Kollegen müssen schon oft 
genug in den „sauren Apfel“ 
beißen, dann erwartet man ein 
bisschen mehr Fürsorge seitens 
des Dienstherren.

Eure JUNGE POLIZEI

Nachklapp:

Das Innenministerium hat auf 
entsprechende Presseanfragen 
zu unserer Forderung Folgen-
des mitgeteilt:

„Präsenz und Auftreten der Po-
lizei in der Öffentlichkeit haben 
wesentliche Wirkungen auf 
das Sicherheitsempfinden der 
Bürgerinnen und Bürger“, so 
der Minister. „Das Berufsbild 
der Polizei werde auch durch 
das Auftreten der Polizisten in 
der Öffentlichkeit beeinflusst“, 
so Bouillon weiter. Daher wer-
de es keine Änderungen an der 
Bekleidungsvorschrift oder 
eine Lockerung geben.

Aus unserer Sicht stimmt es 
zwar, dass das Auftreten und 
die Präsenz der Polizei in der Öf-
fentlichkeit eine wesentliche 
Wirkung haben. Dabei steht für 
uns aber der Mensch in der Uni-
form im Mittelpunkt. Der Bür-
ger hat nach unserer Meinung 
eher ein Problem mit der weni-
gen Präsenz der Polizei durch 
den Personalabbau. Es ist schon 
interessant, dass man froh ist, 
dass sich Menschen (auch mit 
Tattoos) bei der Polizei bewer-
ben, sonst wäre es noch drama-
tischer, aber diese sollen dann 
schön verborgen bleiben. Das 
ist nicht konsequent. Wir hof-
fen jedoch weiter auf wachsen-
de Einsicht bei der Politik. Ein 
Polizist, der den Namen seines 
Kindes auf dem Unterarm als 
Tattoo trägt, ist sicher ein stolzer 
Papa und strahlt das auch aus. 

Das Onlineportal der Saarbrü-
cker Zeitung (SOL) hat eine 
Umfrage zum Thema mit ein-
deutigem Ergebnis gemacht. 
Gut 70 Prozent der Befragten 
haben kein Problem mit Tat-
toos bei Polizist(inn)en. Gut so! 
 

 < Tattoo-Verbot im sichtbaren Bereich – JUNGE POLIZEI fordert Abkehr
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Prekäre Personalsituation ist hausgemacht!
Trotz dauerhafter Kritik der Gewerkschaften hat 
sich die Personalsituation der Polizei im Saarland 
nicht ausreichend verbessert.

Mit dem Erreichen des histori-
schen Personaltiefpunktes von 
gut 2 500 Polizist(inn)en ist das 
Saarland bundesweit Schluss-
licht. Dabei soll laut Planung 
der Landesregierung weiter ab-
gebaut werden.

Die Entscheidung zum Perso-
nalabbau, die bereits 2011 
festgelegt wurde (damals war 
sogar die Rede von 600 Stellen), 
wurde einzig von der DPolG 
von Anfang an kritisch gestellt. 
Andere Gewerkschaften, die 
maßgeblich an der daraufhin 
durchgeführten Reform betei-
ligt waren, waren deutlich op-
timistischer. Eines lässt sich 
heute feststellen, nämlich, 
dass das „Kaputtsparen“ der 
Polizei nur eins bewirkt hat:  
ein ständiges Reformieren und 
Umbauen der Polizei aufgrund 
fehlenden Personals.

Es ist nicht vermittelbar, war-
um wir zwar Millionen in Aus-
stattung und Liegenschaften 
stecken können, aber keinen 

Cent in Stellen. Dies hat sogar 
unser Innenminister nochmals 
deutlich gemacht, indem er die 
Vorgaben des Stabilitätsrats 
hierzu kritisch gestellt hat  
(SZ 28. Mai 2019).

Unsere Kollegen müssen seit 
Jahren „kreativ“ sein, um Lö-
cher mit Löchern zu stopfen. 
Genauso ist der Überstunden-
berg ein Signal, denn hier 
könnten rechnerisch alle Kolle-
gen zwei Wochen zu Hause 
bleiben ... tun sie aber nicht!

Eine weitere Folge ist die hohe 
Belastung unserer Kollegen, 
die versuchen den Laden am 
Laufen zu halten. Das führt auf 
Dauer jedoch zu noch mehr 
Ausfällen. Burn-out und Schlaf-
störungen sowie steigende 
Krankheitstage sind die Folge.

Daher haben wir ein Gespräch 
zur weiteren Entwicklung der 
Polizei beim Innenministerium 
eingefordert, das nun für den 
22. August geplant ist.

Kritisch sehen wir die Forderung 
unseres Mitbewerbers  einer 
 weiteren Zentralisierung von 
Dienststellen. Das ist ab solut 
nicht im Sinne der Kolle g(inn)en, 
da die letzte größere Reform im 
Oktober 2018 gerade erst ver-
daut wurde. Mehr Personal steht 
am Ende damit erfahrungsge-
mäß auch nicht zur Verfügung.

Einig sind wir hingegen bei der 
Frage, ob das Sprechzeiten-
modell der Polizeiposten Sinn 
macht. Wir haben die Rück-
meldung, dass dies eher als 
 belastend für die Mitarbeiter 
gesehen wird und in der Außen-
wirkung kaum effektiv ist. 
Künstliche Strukturen zu erhal-
ten, für die kein Personal mehr 
da ist, ist aus unserer Sicht 
„Blödsinn“ und sollte nicht noch 
politisch zementiert werden.

Darüber hinaus fordern wir, 
dass weitere Stellen zur Verlän-
gerung der Dienstzeit für Kolle-
g(inn)en zur Verfügung gestellt 
werden.

Beim Thema Aufgabenkritik ist 
die Polizei keinen Schritt wei-
ter, obwohl wir dies schon häu-
fig eingefordert haben.

Wir sehen im Bereich der Be-
gleitung von Schwertranspor-
ten noch weitere Entlastungs-
möglichkeiten sowie durch den  
Einsatz des Polizeilichen Ord-
nungsdienstes, der zurzeit je-
doch verstärkt im Objekt-
schutz von Revieren eingesetzt 
ist.

Neunkirchen hat als Stadt den 
kommunalen Ordnungsdienst 
gestärkt (Citywache) und ver-
sucht damit seine Kernaufga-
ben stärker selbst zu organisie-
ren. 

Dies muss Beispiel und Vorbild 
auch für andere Städte im 
Saarland werden. Das würde 
die Polizei zumindest teilweise 
entlasten.

Unser Fazit: Genug ist genug, 
die Polizei muss wieder perso-
nell besser ausgestattet wer-
den und mit einer Mindestper-
sonalisierung (3 000), die sich 
an ihren tatsächlichen Aufga-
ben orientiert, versehen sein.

Wer in der Politik davon noch 
nicht überzeugt ist, sollte im 
Sommer mal einen Dienst vor 
Ort mitmachen! 

Kooperation mit der 
BBBank steht
Die BBBank und die DPolG Saar haben ihre 
 Zusammenarbeit nun auch fixiert. 

Wir haben als Landesvorstand 
mit der BBBank einen guten 
Partner gefunden, der unse-
ren Mitgliedern durch exklusi-
ve Angebote viele Vorteile bie-
ten kann.

Im Angebot zum Beispiel das 
Gehaltskonto mit Bonus sowie 
die DPolG-Kreditkarte als star-

kes Duo. Darüber hinaus gibt 
es auch Beratung vor Ort in 
der Filiale in Saarbrücken, die 
direkt gegenüber der Europa-
galerie zu finden ist. 

Frau Wünsch und ihr Team 
stehen gerne zur Verfügung.  
Wir freuen uns auf weiterhin 
gute Zusammenarbeit.  < Roland Hipke, Sascha Alles und Nadja Wünsch
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Bodycam-Einsatz in Wohnungen – 
Regierungsentwurf stockt
Wir haben uns als Gewerkschaft bereits bei Ein-
führung der Bodycam für den Einsatz auch in 
Wohnungen stark gemacht. Gerade im Span-
nungsfeld „häuslicher Gewalt“ gerät die Polizei 
nicht selten in gefährliche Situationen.

Der Innenminister hat daher 
auch unseren Vorschlag, der 
auch im Koalitionsvertrag zu 
finden ist, früh aufgenommen 
und es wurde mit einem ent-
sprechenden Regierungsent-
wurf zur Änderung der gesetz-
lichen Vorgaben begonnen.

Nach unserer Information wur-
de sogar ein Expertengutach-

ten in Auftrag gegeben, um 
den höherwertigen Rechtsein-
griff prüfen zu lassen. Dies sei 
nach dessen Ergebnis ohne 
Weiteres möglich.

Aktuell sind wir jedoch irritiert, 
weil die weitere Umsetzung 
des Regierungsentwurfs stockt. 
Es gibt Informationen, dass die 
SPD-Landtagsfraktion mit dem 

Ergebnis des Expertengutach-
tens nicht zufrieden ist. Die 
 weitere Umsetzung des Re-
gierungsentwurfs, der auch 
weitreichende Änderungen im 
Datenschutz auf den Weg brin-
gen soll (die dringend umzuset-
zen sind), liegt damit auf Eis.

Aus unserer Sicht ist das nicht 
nachvollziehbar. Gerade unsere 
Kollegen und Kolleginnen wä-
ren froh, wenn sie Rechtssi-
cherheit in der Frage des Ein-
satzes der Bodycam auch in 
Wohnungen hätten.

Wir erwarten, dass die Regie-
rungsfraktionen zeitnah eine 

Einigung zum Entwurf finden 
und die notwendigen, weite-
ren Schritte zur Umsetzung 
laufen können, damit wir spä-
testens ab nächstem Jahr die 
rechtlichen Voraussetzungen 
haben.

„Unsere Kollegen und Kollegin-
nen, die bei steigender Gewalt 
täglich den Kopf hinhalten 
müssen, dürfen schon erwar-
ten, dass Verbesserungen auch 
rechtlicher Art nicht auf die 
lange Bank geschoben wer-
den!“, so der Landesvorsitzen-
de Sascha Alles.

 

 < Eis- und Melonen-Aktion auch in diesem Jahr

Aufgrund der massiv gestie-
genen Temperaturen Ende 
Juni haben wir unsere Eis- 
und Melonen-Aktion, die be-
reits im vergangenen Jahr ein 
voller Erfolg war, kurzfristig 
früher gestartet.

Bereits in den ersten Tagen 
haben wir gerade die Kolle-
gen im WSD mit leckerem Eis 
und Melonen versorgt. Wir 
werden dies über den ganzen 
Sommer hinweg immer wie-
der tun. 

Eure DPolG ... 
Eure Gewerkschaft
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 < Gehaltstabelle ab August 2019
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 < Geburtstage im Monat Juli/August

Wir gratulieren recht herzlich folgenden Kollegen:

im Juli
J. Groß (60)
S. Jung (40)
W. Hund (66)
M. Sehn (30)
A. Sehn (81)
S. Malter (72)

im August
G. Schabert (77)
M. Mailänder (63)

M. Wotipka (60)
V. Bellmann (30)
E. Rose (65)
E. Conrad (72)
H. Ziegler (67)
W. Untersteller (62)

Allen ein schönes 
Fest und vor allem 
Gesundheit! ©
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Spendentour der DPolG 
macht Halt in 
Saarbrücken 
Im Rahmen des Mitgliederfes-
tes der DPolG waren unsere 
fleißigen Kollegen im Team von 
Klaus Voege Gast bei uns in 
Saarbrücken. Wir haben uns 
sehr gefreut und mit typisch 
saarländischer Gastfreund-
schaft die Verpflegung der Kol-
legen sichergestellt. Spenden 
gab’s ebenso reichlich!

Der Landesvorsitzende Sascha 
Alles hierzu:

„Klaus hat erneut mit einem 
tollen Team gezeigt, dass man 
sich manchmal zwar abstram-
peln muss, wenn man etwas 
erreichen möchte, jedoch wird 
man am Ende belohnt! Wir kön-
nen vor dieser großartigen Leis-

tung des Radteams nur den Hut 
ziehen. Mit über 2 000 Kilome-
tern Strecke durch alle Bundes-
länder ist die diesjährige Spen-
dentour ein voller Erfolg für 

unsere Stiftung. Ich kann nur 
motivieren, diese Erfolgsge-
schichte weiter zu unterstützen. 
Denn die Stiftung ist ein Glücks-
fall für unsere Kolleg(inn)en. Sie 
bietet unkompliziert Hilfe, 
wenn sie gebraucht wird. Ge-
treu dem Motto: Auch Helfer 
brauchen Hilfe – stehen wir 
jetzt und in Zukunft hinter die-
ser tolle Einrichtung!“ 

Wer noch spenden möchte 
kann dies gerne tun:

„Spendentour 2019“ 
Bankverbindung: 
Sparda Bank München eG 
IBAN:  
DE70 7009 0500 0001 9999 90 
BIC: GENODEF1S04 

 < Gruppenfoto des Spendenteams und der Gewinner beim Mitgliederfest
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 < Trikot als Geschenk für Sascha 
Alles
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