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Fachteil:
–  Die aktuelle Rechtsprechung 

zur Nutzung von Mobiltelefo-
nen gem. § 23 Abs. 1 a StVO

–  Beschimpfen und Bespucken 
von Polizisten – Anmerkun-
gen zu drei Entscheidungen 
von Landgerichten
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Bürgerdialog in der 
 Hansestadt:

Reihe „Europas Grenzen“ 
zu Gast im Hamburger 
Rathaus
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POLIZEISPIEGEL

ACAB-Urteil: 

Wer schützt 
den Staat?
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Unsere Forderung wird umgesetzt: 
Körperkamera (Bodycam) – Probelauf beginnt 
Die von der DPolG (!) Saarland vor gut einem Jahr angestoßene Forderung nach einem Pilotlauf 
der Bodycam auch im Saarland wird nun in der Praxis durchgeführt.

Dieses Einsatzmittel, so die Er-
fahrungen aus Hessen, ist dazu 
geeignet, unsere Kollegen/-in-
nen vor der steigenden Gewalt 
gegen Polizisten zu schützen. 
Das ist gut so und auch richtig!

Daher haben wir uns von An-
fang an klar für die Einführung 

dieser Technik auch im Saar-
land stark gemacht. Aktuell 
läuft der Probebetrieb in drei 
Dienststellen im Saarland. 
Hierfür sind Kollegen/-innen 
im Vorfeld gezielt an der Tech-
nik geschult worden. Jetzt 
muss sich dieses Einsatzmittel 
im Alltag bewähren!

An dieser Stelle sei gesagt, 
dass wir uns als Gewerk-
schaft über die schnelle Um-
setzung freuen und auch un-
ter anderem bei Minister 
Bouillon, dem MfIS, dem 
LPP und der FHSV bedanken. 
Denn ohne die gesetzlichen 
Änderungen, das Erstellen 

entsprechender Konzeptio-
nen und der Aus- und Fort-
bildung wäre dies nicht 
möglich ge wesen!

Während die anderen sich 
hier beweihräuchern ... sagen 
wir nur: so gut kann Gewerk-
schaft sein! DPolG. 

Thema Beihilfe

Aktueller Bearbeitungsstand der Beihilfe durch 
die ZBS dauert sechs Wochen – Viele Kollegen/ 
-innen sind zurecht sauer! 
Erst vor einigen Wochen war der Ärger über zu 
lange Bearbeitungszeiten für Beihilfeanträge Aus-
löser für ein Spitzengespräch des Finanzministers 
mit den Gewerkschaften. 

Hierbei wurde Besserung ge-
lobt und diese trat auch recht 
schnell ein. Jedoch ist dieser 
Effekt scheinbar aktuell wie-
der „verpufft“. Denn wir ha-
ben als DPolG in den letzten 
Tagen verstärkt Beschwerden 
von Kollegen/-innen erhalten, 
die teilweise über sechs Wo-
chen auf Beihilfebescheide 
und damit auf ihre Erstattun-

gen warten. Hierbei geht es in 
Einzelfällen um mehr als 2 000 
Euro Erstattungsbetrag. 

Aktuell hatte die ZBS alle 
Mitarbeiter/-innen schriftlich 
über eine Verfahrensände-
rung informiert (Verkürzung 
der Anträge). Mit den Ge-
werkschaften war hierbei 
auch die Bearbeitung in 
längstens 20 Arbeitstagen 
vereinbart worden.  

Die Mitteilung, dass nun Ur-
laub, (allseits bekannte) Feier-
tage und Erkrankungen sowie 
technische Schwierigkeiten der 
Auslöser der Verzögerung sein 
soll, können wir hier nicht 
mehr nachvollziehen. 

Uns fehlt hier schlichtweg das 
Verständnis! Denn es geht hier 
in der Summe um viel Geld, 
dass unsere Kollegen/-innen 
bei Ärzten, Krankenhäusern 
und Ähnlichem in Vorlage ge-
ben und nun zurecht auch zeit-
nah erstattet haben möchten. 

Aus unserer Sicht muss die 
personelle Situation der Bei-
hilfestelle dem Arbeitsauf-
kommen angepasst werden. 
Wir sind es leid, alle drei Mo-
nate Beschwerde führen zu 
müssen und dann am Ende 
wieder am Anfang zu stehen. 

Daher fordern wir: Hier muss 
schnell gehandelt werden und 
das diesmal nachhaltig. 

 < Achtung Nachklapp:

Mittlerweile gab es ein Spit-
zentreffen der Gewerkschaften 
mit Finanzminister Toscani. 

Hierbei stellten die Vertreter 
des dbb Landesvorstandes klar 
heraus, dass es nicht wieder zu 
solchen Bearbeitungsspitzen 
kommen darf. Die Botschaft 
ist angekommen. Mit Stand 
11. Juli 2016 liegt die Bearbei-
tungszeit wieder bei zwölf Ar-
beitstagen für Beihilfeanträge 
und bei Pflegeanträgen bei 17 
Tagen. Der dbb Vorsitzende 
Linn stellte auch heraus, dass 
man sich als dbb bereits ein 
Bild vor Ort in der Beihilfestelle 
gemacht hat und auch Gesprä-
che mit den Beschäftigten ge-
sucht hat. Eines wurde dabei 
deutlich ... es liegt nicht an den 
Sachbearbeitern der Beihilfe-
stelle. Diese arbeiten in „Stoß-
zeiten“ am Limit. Hier muss der 
Dienstherr nachsteuern, damit 
uns allen in Zukunft ein zu lan-
ges Warten auf Erstattungen 
erspart bleibt. (Weitere Infos 
sind auch unter www.dbb-
saar.de nachzulesen) 
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Kurze Nachlese zur Innenminister-Konferenz 
(IMK) im Juni 
Nach vielen Verhandlungsstunden war man doch 
als Gewerkschafter und Polizist recht enttäuscht, 
denn die Herren Innenminister sehen als Lösung 
all unserer Probleme ... die Wachpolizei!

Der Fachmann staunt und der 
Laie wundert sich, wenn jetzt 
sogar das Kriminalitätsphäno-
men „Wohnungseinbruchsdieb-
stahl“ mit dieser Idee bekämpft 
werden soll. Im Ernst, das 
scheint ein hölzerner Weg, den 
die IMK-Vertreter hier beschrei-

ten wollen. Der Eindruck, der 
hier erweckt wird, ist gefährlich 
und unseriös: Wir brauchen hier 
keine Polizei, sondern können 
das mit Hilfspolizisten regeln!

Es gibt viele Einsatzmöglichkei-
ten für die Hilfspolizei, jedoch 

ist der Bereich Wohnungsein-
bruch der aus unserer Sicht 
am schlechtesten geeignete.

Die Polizei hat es in diesem 
Bereich traditionell schwer an 
Täter zu kommen und somit 
leidet die Aufklärungsquote 
daneben auch unter den typi-
schen Bandenphänomenen 
und einer Art „Durchreisever-
kehr“. Gerade das Saarland 
als Grenzregion ist hier be-
troffenen. 

Liebe Innenminister, verbrei-
tet hier nicht den Anschein, 
dass man (kostengünstig) Si-
cherheit gerade bei diesem 
empfindlichen Thema produ-
zieren kann.

Da ist mehr Personal für die 
Polizeien der Länder doch die 
bessere Lösung.

Denn das sind die Fachleute 
und dort sollte man nie 
sparen! 

Strafanzeige gegen Birgit Huonker abgelehnt! – 
Schutz von Polizeibeamten auch vor solchen 
verbalen Entgleisungen nicht gewährleistet. 

Die Ergebnisse der Innenminis-
terkonferenz (IMK) sind noch 
nicht verhallt, da zeigt sich 
(mal wieder), dass man von Po-
lizisten erwartet, dass sie auch 
solche Beleidungen aushalten 
müssen. Anders als die Innen-
minister es auf ihrer Tagung 
gesehen haben, steht der 
Schutz von Polizisten/-innen 
eben nicht im Vordergrund. 
Das ist traurige Realität! 

„Polizisten müssen tagtäglich 
mehr einstecken. Gewalt ge-

gen Polizeibeamte ist nicht sel-
ten auch verbal. Beschimpfun-
gen und Drohungen sind keine 
Ausnahme“, so Sascha Alles, der 
Landesvorsitzende der DPolG 
Saarland. Wir sind von dieser 
Entscheidung nicht begeistert 
und auch nicht überrascht. 
Man kann klar feststellen, dass 
der Verlust von Respekt gegen-
über staatlichen Organen, wie 
der Polizei, immer mehr zu-
nimmt. Da verpfufft die ein-
mütige Ankündigung der In-
nenminister auf der IMK, mehr 

für den Schutz von Polizisten 
tun zu wollen. 

Verbale Attacken gegen Poli-
zisten wie der „Gestapo-Ver-
gleich“ von Frau Huonker, 
werden mittlerweile wie der 
Spruch „ACAB – All Cops Are 
Bastards“ als eine Art Berufs-
risiko oder Bagatelle gesehen. 
Der Mensch, der sich betroffen 
fühlt, steht dabei scheinbar 
hinten an. Das ist keine gute 
gesellschaftliche Entwicklung 
und wir lehnen dieses Verhal-
ten kategorisch ab! 

Ehrliche Politik fordert nicht 
nur mehr Schutz für den öf-

fentlichen Dienst, sondern 
sorgt auch dafür. 

Im Übrigen hat sich Frau Hu-
onker bei keinem der betroffe-
nen Beamten unseres Wissens 
nach entschuldigt. Diese wer-
den sie sicher nach vier Wo-
chen auch nicht darum bitten. 
Wir hätten erwartet, dass sie 
sich aktiv um eine ehrliche Ent-
schuldigung bemüht.

Es scheint aber auch mittler-
weile auszureichen, nur noch 
in Medien davon zu reden. 
Schade! 

Der Landesvorstand 

DPolG begrüßt den Polizeilichen Ordnungsdienst 
(POD)
„Die Verstärkung der Polizei durch den POD sehen 
wir positiv, da unsere Forderungen nach Reduzie-
rung polizeifremder Tätigkeiten für Vollzugsbe-
amte damit verbunden wird. Wir sehen aus 
diesem Grund auch keine Konkurrenz oder eine 
sogenannte ‚POLIZEI LIGHT‘. Auch sind hoheit - 
liche Aufgaben weiterhin Sache der Polizei.

Für uns ist auch wichtig, dass 
diese zurzeit befristeten An-
stellungen über 2017 hinaus 
der Polizei erhalten bleiben. 
Idealerweise könnten sich 
Kollegen und Kolleginnen des 
POD auch für den Polizeidienst 
interessieren und dies wäre 
ebenso ein Gewinn.

Allein die kurze Ausbildungszeit 
sehen wir kritisch. Dies muss 
ausgeglichen werden. Dies ist 
für uns auch ein Grund, dass der 
Einsatz von zum Beispiel einem 
Schlagstock nicht sinnvoll er-
scheint. Dies erfordert mehr 
Ausbildungszeit, um die not-
wendige Routine zu erlernen.
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Wir bleiben aber auch grund
sätzlich dabei, dass die Polizei 
verstärkt werden muss. Jetzt gilt 
es vor Kritik erstmal Erfahrun
gen mit den neuen Kollegen und 
Kolleginnen und ihrem Einsatz
gebiet zu machen“, so Sascha 
Alles, Landesvorsitzender. 

Nach nun anfänglichen 
Schwierigkeiten, weil die not

wendige Veröffentlichung 
der Änderungen im Saarlän
dischen Polizeigesetz noch 
nicht im Amtsblatt verkündet 
waren, konnten unsere 
Kollegen/innen des POD ihre 
Ausstattung (Pfefferspray 
und Handschellen) nicht be
halten, da die notwendigen 
Befugnisse somit noch nicht 
wirkten. Auf unser Nachha

ken hin wurde darauf hin
gewiesen, dass die Forma
liäten ihre Zeit bräuchten. 

Das mag so sein, jedoch wur
de zuvor ein deutlich ande
res Signal gesandt, nämlich 
eine zeitnahe Veröffentli
chung bereits kurz nach  
Ausbildungsende. Aber 
„Schwamm drüber“, denn 

wichtig ist nun, dass die 
PODler schnell in ihre neuen 
Aufgaben wachsen und wei
tere Einsatzmöglichkeiten ge
prüft werden. Polizeifremde 
Tätigkeiten müssen hier an 
erster Stelle stehen, da dies 
wirkliche Entlastung bringt.

Warten wir es ab. Es bleibt 
spannend! 

34. Fest mit der Polizei
Am 21. Mai lud die Deutsche Polizeigewerkschaft 
Landesverband Saarland bereits zum 34. Fest mit 
der Polizei nach Riegelsberg ein. Der Einladung 
folgten trotz idealem Grill und Schwenkwetter 
und des am selben Abend stattfindenden DFB 
Pokalfinales etliche tanzbegeisterte Paare und 
Freunde der guten Unterhaltung.

Ebenso folgten viele Vertreter 
aus der saarländischen Politik 
der Einladung. So konnten ne
ben dem Bürgermeister der 
Gemeinde Riegelsberg, Klaus 

Häusle, und dem Landespoli
zeipräsidenten Norbert Rupp 
auch Vertreterinnen und Ver
treter des Saarländischen Land
tages begrüßt werden.

Für Unterhaltung und Tanz
musik sorgte, fast schon tradi
tionell, die Big Band des saar
ländischen Polizeiorchesters. 

Bis spät in die Nacht wurden 
Walzer, Tangos, Rumbas und 
vieles mehr gespielt.

Die teilweise weit gereisten 
Gäste nutzten das erstklassige 
Musikangebot aus und tanz
ten bis die Füße nicht mehr 
wollten.

In den Pausen bot der TG Blau
Gold St. Ingbert e.V. eine ab
wechslungsreiche Tanzshow 
mit einer akrobatischen Cheer
leaderShow und einem Tanz
programm von Standardtän
zen auf höchstem Niveau.

Wir freuen uns bereits jetzt auf 
das 35. Fest mit der Polizei im 
Jahr 2017, welches erstmals im 
November stattfinden wird.
  
 Patrick Gensheimer

 < Fest mit der Polizei wieder gut besucht.
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DPolG ist ein Gewinn

Gewinner des Frühjahrsgewinnspiels wurden 
ausgelost
Im Rahmen der letzten 
Landesvorstandssit
zung bei der PI Saar
louis wurden die drei 
glücklichen Gewinner 
von Microsoft Fire 
Tablets gezogen.

Wir haben zusammen mit un
serem Kooperationspartner, 
der BBBank, diese Verlosung 
unter allen Einsendern der 
 Änderungsmitteilungen 
durchgeführt.

Die Resonanz war sehr gut, so
dass wir an dieser Stelle den 
Gewinnern viel Spaß mit den 
Preisen wünschen:

 > Claudia F. vom LPP 4.3.2

 > Ralph P. von der PI Burbach

 > Hermann B vom LPP 4.1.3

Danke an alle die mitgemacht 
haben und natürlich an die 
BBBank!

 < Info

Hinweis in eigener Sache:

 > Da die Gehälter der Beamten (zeitversetzt) aktuell beziehungs
weise bis spätestens November steigen, wird sich auch der Grund
beitrag der DPolG, der daran gekoppelt ist, ändern. Näheres findet 
ihr unter www.dpolgsaar.de.

 > Es gibt wichtige Infos zur Erschwerniszulage/Dienst zu wechseln
den Zeiten und deren Besteuerung. Wir haben auf unserer Inter
netseite ein Einspruchsschreiben bereitgestellt. Dies kann auch 
natürlich über die Landesgeschäftsstelle bezogen werden. 

 > Die Onlinepetition der JUNGEN POLIZEI läuft noch: also mitma
chen! Weitere Infos gibt’s auf unserer Homepage und über die ge
wohnten Quellen.

 < Wir gratulieren . . .

. . . zum Geburtstag in den Monaten 
Juli und August:

Michael Junkes (30.) 
Werner Hund (63.) 
Martin Nieder (40.) 
Norbert Thräm (67.) 
Artur Sehn (78.) 
Christian Steis (30.) 
Stefan Malter (69.) 
Frank Beck (50.)  
Heinz Weis (92.) 

Gerhard Schabert (74.) 
Manfred Mailänder (60.) 
Erwin Rose (62.) 
Ernst Conrad (69.) 
Herbert Ziegler (64.) 

... Alles Gute und bleibt 
gesund!

 < Glückliche Gewinnerin mit Albert Feidt (PI WND)
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