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Personalratswahlen 2021

Mit Herz, Hand und Verstand – DPolG
Im Mai dieses Jahres finden die Personalratswah-
len im Bereich der Polizei statt. Wir als Gewerk-
schaft möchten unseren Kolleg*innen ein starkes 
personelles und inhaltliches Angebot bieten. Da-
her werden wir in allen Personalräten mit un -
seren Kandidaten*innen antreten. 

Neben dem personellen Ange-
bot möchten wir Themen, die 
unsere Kolleg*innen bewegen 
in den Mittelpunkt stellen. Wir 
arbeiten in den Personalvertre-
tungen nicht nach dem Motto 
„Bist du bei uns organisiert?“, 
sondern im Sinne unserer Kol-
leg*innen versuchen wir immer 
jedem, der Hilfe braucht, zu 
helfen.

Daher ist unser Motto in  
diesem Jahr auch:

 < Mit Herz, Hand  
und Verstand!

Wir sind eine Polizei und soll-
ten daher keine Unterschiede 
machen. Wir bringen uns mit 
Empathie in die personalrät-
liche Arbeit ein, gehen jedes 
Thema an und suchen immer 
die beste Lösung für unsere 
Kolleg*innen. Denn der Per-
sonalrat ist kein Selbstzweck 
oder Karrieresprungbrett,  
sondern das Sprachrohr der  
Beschäftigten in Richtung  
der Führung.

 < Also: Kuscheln oder  
Kuschen geht gar nicht!

Es ist an der Zeit, dass der  
Personalrat auch wieder mehr 
seine Rechte einfordert. Das 
Personalvertretungsgesetz 
(SPersVG) ist eine starke Waffe 
im Sinne der Beschäftigten. 
Wir müssen sie jedoch auch 
klug und konsequent nutzen, 
sonst ist der Personalrat am 
Ende ein zahnloser Tiger.

Als Gewerkschafter verfügen 
wir zusätzlich über das not-
wendige Know-how, um auch 
in schwierigen Situationen die 
richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Durch unseren kons-
tanten Dialog mit politisch 
Verantwortlichen können wir 
Problemen, die sich innerhalb 
unserer Behörde entwicklen, 
frühzeitig entgegentreten.  
Dabei ist es wichtig, alle Ge-
sprächspartner ernst zu neh-
men und trotzdem nicht „lo-
ckerzulassen“. Auch ist es 
notwendig, dass man sich be-
wusst macht, dass man nicht 
für die Politik arbeitet, sondern 
für unsere Kolleg*innen. 

 < Unsere Kandidat*innen 
kommen von der Basis 

Wir vertreten junge und ältere 
Kollg*innen aus allen Berei-
chen. Daher wissen wir, 
wovon wir sprechen. 
Den Kontakt zur 
Kollegenschaft 
müssen wir nicht 
durch teuere und 
aufwendige Befragun-

gen sicherstellen, um dann  
keine neuen Erkenntnisse zu 
gewinnen. Wir fragen unsere 
Kolleg*innen direkt und diese 
können uns ebenso direkt und 
jederzeit ansprechen. Dabei 
sind wir natürlich offen für alle.

Wir sind der Meinung, dass 
weniger Show und Populismus 
angesagt sind, sondern mehr 
echtes Engagement und Ein-
satz. Daher war und ist es für 
uns auch selbstverständlich, 
dass alle unsere aktuellen Per-
sonalratsmitglieder (auch frei-
gestellte) in diesen schwieri-
gen Zeiten sich in der täglichen 
Arbeit der Polizei einsetzen. Es 
gibt hier keine „Schonposten“. 
Denn auch das gehört für uns 
dazu. 

 < Nicht nur reden,  
sondern auch handeln!

Wir haben in den letzten vier 
Jahren viele Themen angesto-
ßen und auch gute Ergebnisse 
einfahren können. Dies ist 
nicht das Werk eines Einzelnen, 
sondern eines Teams. Darauf 
sind wir besonders stolz. Das 
ist für uns Solidarität und Kol-
legialität. Jeder steht für den 
anderen ein und wir kämpfen 
zusammen als Kolleg*innen.

 < Wir sind keine  
„One-Man-Show“

Wir unterscheiden in unserer 
Arbeit nicht nach Geschlecht 
oder Herkunft, denn am Ende 
ist das Ergebnis entscheidend! 
Wir legen daher großen Wert 

auf eine gute Zu-
sammenarbeit 

unserer Vertre-

ter*innen. Natürlich gehört 
eine ordentliche Diskussion 
und Meinungsbildung dazu, 
jedoch ist offener Streit und 
Kompromisslosikeit aus unse-
rer Sicht schädlich und nicht 
angesagt.

 < Polizei muss zukunfts-
sicher gemacht werden

Natürlich läuft die Entwicklung 
nicht an der Polizei vorbei. Als 
in den 90er-Jahren die Schreib-
maschine durch den Computer 
auf den Dienststellen erstezt 
wurde, glich das bereits einer 
kleinen Revolution. Mittlerwei-
le sind die technischen Ent-
wicklungen so schnell, dass 
man kaum hinterherkommt. 
Auch hier sind wir im Sinne  
unserer Kolleg*innen am Ball.  
Digitalisierung ist richtig und 
wichtig, wenn sie unsere Ar-
beit verbessert und erleichtert. 
Jedoch sehen wir es als unsere 
Aufgabe, auch das notwendige 
kritische Auge auf diese Ent-
wicklungen zu halten. Denn 
nicht alle Ideen sind im Sinne 
unserer Kollg*innen. Daher  
halten wir es für sehr wichtig, 
dass sowohl die Personalver-
tretung als auch die Gewerk-
schaft bei diesen Themen die 
notwendige Sensibilität und 
das Interesse zeigt, um Fehl-
entwicklungen zu verhindern.

Wir werden in den kommen-
den Wochen über verschiede-
ne Wege weiter über unsere 
Ziele, Themen und Kandidat 
*innen berichten. Ihr dürft  
sehr gespannt sein.

Am Ende hoffen wir auf eure 
Unterstützung bei den Perso-
nalratswahlen, damit wir wei-
ter für unseren Kolleg*innen 
das Beste erreichen können. 

Mit Herz, Hand und Verstand 
– eure DPolG! 
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Pressemitteilung vom 12. Februar 2021

DPolG schlägt vor, impfbereiten Kolleg*innen 
übrig gebliebene/freie Impfdosen anzubieten 
Immer wieder bleiben bereits 
verplante Impfmittel übrig, die 
nicht mehr gelagert werden 
können. Wenn diese nicht ver-
ausgabt werden können, müss-
ten sie vernichtet werden.

Hier sieht die DPolG die Mög-
lichkeit, diese unseren Kol-
leg*innen anzubieten. Die 
Impfstoffe sind sehr empfind-
lich und müssen in der Regel  
zügig verimpft werden. Gerade 
die Kolleg*innen im Wechsel-

schichtdienst auf den Polizeiins-
pektionen oder beim Kriminal-
dauerdienst sind rund um die 
Uhr erreichbar und könnten üb-
rig gebliebene beziehungsweise 
freie Impfdosen bekommen. 

Sascha Alles, Landesvorsitzen-
der: „Es macht aus unserer Sicht 
sogar doppelt Sinn, diese freien 
Impfdosen der Polizei anzubie-
ten. Denn wir sehen gerade, 
dass die operativ tätigen Kol-
leg*innen besonders gefährdet 

sind, sich anzustecken und diese 
sind 24/7 im Dienst und somit 
relativ kurzfristig erreichbar. 
Durch die Verteilung der Polizei 
in allen Landkreisen sehen wir 
hier eine ideale Möglichkeit, zu-
mindest erste Impfungen be-
reits jetzt zu ermöglichen.“

Im Übrigen wird diese soge-
nannte „Hop-on“-Praxis bereits 
im Rettungsdienst und bei der 
Berufsfeuerwehr praktiziert, 
was wir ausdrücklich begrüßen. 

Gerade unsere Berufsgruppen 
können sich im Einsatzfall nicht 
gänzlich schützen, da wir alle 
oftmals den „Sicherheitsab-
stand“ deutlich unterschreiten 
müssen und somit der Gefahr 
einer Infektion ausgeliefert sind.

Wir haben daher das Innenmi-
nisterium aufgefordert, sich 
auch dafür einzusetzen, dass 
unsere Kolleg*innen auch be-
rücksichtigt werden, wenn  
es möglich ist. 

Bundeskongress der DPolG

Rainer Wendt wiedergewählt und Sascha Alles 
wieder im Bundesvorstand vertreten
Was lange währt, wird endlich gut. Der Bundes-
kongress der DPolG wurde nach zweimaliger  
Verschiebung nun endlich Mitte Januar 2021 
durchgeführt. @digital und #zukunftsweisend

Mit großer Spannung wurde 
diesmal den Wahlen zur Bun-
desleitung entgegengefiebert. 
Zum ersten Mal seit Jahren 
gab es für die Spitze der DPolG 
zwei Bewerber. Kirsten Lüh-
mann (MdB) trat gegen den 
Amtsinhaber Rainer Wendt 
an. Beide Bewerber hatten  
im Vorfeld die Möglichkeit, 
sich schriftlich und auch per 
Videobotschaft an die Dele-
gierten zu wenden, um für 
sich zu werben.

Da es ein besonderer Bundes-
kongress war (er fand gänzlich 
digital statt), mussten sich die 
Delegierten bereits im Vorfeld 
Gedanken über ihre Wahlent-
scheidung machen, die dann 
notariell überwacht per Brief-
wahl vollzogen wurde. 

Am Ende setzte sich Rainer 
Wendt klar bei der Wahl 
zum Bundesvorsitzenden 
durch und bedankte sich für 
das ausgesprochene Ver-
trauen.

Als einziger Kandidat um den 
Posten des „Ersten“ Vertre-
ters stand erneut Joachim 
Lenders zur Verfügung. Auch 
er wurde mit deutlicher Zu-
stimmung wiedergewählt. 
Ebenso wurde Ralf Kusterer 
(BW) wiedergewählt. Neu in 
der Bundesleitung sind künf-
tig Sabine Schumann (BE), 
Thorsten Grimm (BY) und 
Heiko Teggatz (BuPo). Neuer 
Bundestarifbeauftragter wur-
de Edmund Schuler (BW) und 
Bundesseniorenbeauftragter 
Dirk Kost (ST). 

Somit wurde die Bundeslei-
tung weiblicher und jünger, 
was ein wichtiges Signal ist.

Wir gratulieren allen Gewähl-
ten und freuen uns auf gute 
Zusammenarbeit.

Im Rahmen des Kongresses 
wurden auch sehr viele Anträ-
ge beraten und abgestimmt, 
um die Arbeit für die nächsten 
Jahre aufzuzeigen. 

Ein wichtiger Antrag, der ein-
stimmig gefasst wurde, laute-
te: Corona-Erkrankungen als 
Dienstunfall anerkennen!

Somit wurde schnell deutlich, 
dass dieses Thema in der aktu-
ellen Situation alle Länder und 
vor allem die Polizeien betrifft. 
Die DPolG wird sich daher mit 
ganzer Kraft für eine Lösung 
im Sinne der Kolleg*innen  
einsetzen.

Am Ende des Kongresses wur-
de deutlich: Gut, dass wir es 
geschafft haben, und noch 
besser ist es, wenn der nächste 
Kongress wieder in gewohnter 
Form stattfindet. 

Besondere Zeiten erfordern 
eben besondere Maßnahmen. 

 < Neu gewählte Bundesleitung ©
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Einführung eines Mentoring-Programms 
bei der Polizei des Saarlandes

DPolG geht voran
Von Vanessa Grauberger

Die Einführung von Mento-
ring-Programmen ist vielen 
sicherlich aus Politik, Unter-
nehmen, der Wissenschaft 
und der Industrie bekannt; 
doch auch innerhalb der Poli-
zeien der Länder erhalten 
Mentoring-Programme zuneh-
mend Einzug. 

Wir sind der Meinung, dass die 
Einführung eines Mentoring-
Programmes auch für die saar-
ländische Polizei viele positive 
Effekte haben könnte. 

 < Doch was genau ist eigent-
lich mit Mentoring gemeint? 

Generell versteht man unter 
Mentoring eine zeitlich be-
grenzte Zusammenarbeit, bei 
der erfahrene Personen (Men-
tor*innen) ihr fachliches Wis-
sen, ihre Erfahrungen und auch 
ihre Zugänge zu beruflich 
wertvollen Netzwerken mit 
unerfahrenen Personen (Men-
tees) teilen. 

Vom Grundprinzip her stellt 
Mentoring sozusagen eine Art 
„Hospitation auf Führungsebe-
ne“ dar. Es geht darum, Wissen 
und Erfahrungen harmonisch 
auszutauschen, um sowohl die 
persönliche als auch die beruf-
liche Entwicklung der Teilneh-
mer*innen zu fördern. 

Mentoring-Programme die-
nen daher in der Regel insbe-
sondere der Förderung von 
Mitarbeiter*innen, die noch 
relativ am Anfang ihres beruf-
lichen Werdegangs stehen, 
sich jedoch bereits fühzeitig 
beruflich weiterentwickeln 
möchten und sich mittelfristig 
die Übernahme einer Füh-
rungsfunktion vorstellen kön-
nen. Diese Mentees sollen auf 
ihrem Weg von Führungsper-
sönlichkeiten begleitet und 
unterstützt werden, die sich 
ihrer Vorbildfunktion bewusst 
sind, über eine hohes Maß an 
Empathie und sozialer Kompe-
tenz verfügen und insbeson-
dere auch fähig zur Selbstre-
flexion sind. 

Mentoring kann so einen wich-
tigen Baustein zu einem äu-
ßerst wirksamem Personalent-
wicklungskonzept darstellen, 
das dazu geeignet ist, die Orga-
nisationskultur wesentlich zu 
verbessern, Mitarbeiter*innen 
zu motivieren und Transparenz 
zu schaffen. 

Positive Effekte wie Bewer-
ber*innenmotivation, Kompe-
tenzerweiterung auf beiden 
Seiten der Teilnehmer*innen 
(Mentor*innen und Mentees) 
sowie eine verbesserte Zusam-
menarbeit und Teilhabe sind 
nur ein paar der nennenswer-
ten Mehrwerte, die die Einfüh-
rung eines Mentoring-Pro-
grammes bewirken könnte. 

Bei einer möglichen Umsetzung 
eines Mentoring-Programmes 
innerhalb der saarländischen Po-
lizei wäre es beispielsweise vor-
stellbar, dass dieses zunächst 
gezielt als Instrument zur Stei-
gerung von Interessenlagen in 
Unterrepräsentanzbereichen ein-
gesetzt werden könnte. Somit 
könnten künftig deutlich mehr 
Bewerber*innen für Ausschrei-
bungen gewonnen werden.

Zudem könnte dem Ziel der 
Verbesserung der tatsächli-
chen Gleichstellung von Frauen 

und Männern auf allen Hierar-
chieebenen weiter Rechnung 
getragen werden. 

Wir sind überzeugt, dass es an 
der Zeit ist, ein echtes Perso-
nalentwicklungskonzept für 
das LPP zu schaffen. Hierzu 
sollte die Einführung eines 
Mentoring-Programmes eben-
so als notwendiger Baustein 
dienen. Ebenso würde es zu ei-
ner deutlichen Verbesserung 
der Transparenz von Stellen 
und Anforderungsprofilen bei-
tragen. Es würde die frühzeiti-
ge Möglichkeit schaffen, dass 
unsere Kolleg*innen sich ge-
zielt und nach ihrer Interessen-
lage entwickeln könnten. 

Aus unserer Sicht bietet die Po-
lizei eine Vielzahl von Möglich-
keiten. Es muss daher alles da-
für getan werden, dass wir im 
Sinne der Bestenauslese bereits 
frühzeitig auch gute Führungs-
kräfte von morgen gewinnen. 

In einem ersten Gespräch zeig-
te sich unsere Behördenleitung 
der Thematik gegenüber sehr 
aufgeschlossen. Nun gilt es, den 
eingeschlagenen Weg weiterzu-
gehen.

Wir werden daher weiter für 
dieses Thema werben. 

DPolG-Forderungen werden umgesetzt

Steigerung von Homeoffice kommt – ebenso 
Entlastungen im 24/7-Dienst und die Möglichkeit, 
Dienstunfallanträge ruhend zu stellen 
Für uns alle steht vor allem der Gesundheitsschutz unserer Kolleg*innen im 
Mittelpunkt. Daher haben wir in Gesprächen mit unserer Behördenleitung 
die aktuelle Situation dargestellt, Fragestellungen unserer Kolleg*innen auf-
gegriffen und Vorschläge gemacht, um Belastungen zu reduzieren.

 < Folgende Entscheidungen 
sind nun gefallen

 > Das LPP wird in Absprache 
mit dem/der Antragsstel-

ler*in Dienstunfallanträge 
ruhend stellen (bis rechtliche 
Entscheidungen vorliegen)

 > Die Möglichkeiten der Nut-
zung von Homeoffice werden 

(wo es möglich ist) weiter ge-
steigert.

 > Die MKS soll gemäß unserer 
Forderung nach Prüfung 
durch LPP 1 optimiert werden 

(Einsatzbelastung soll regel-
mäßig kontrolliert und be-
wertet werden/Monitoring).

 > Die Kohortenregelung des 
LPP 14 wurde bereits opti-
miert (jeder Einsatzzug wird 
künftig in zwei Kohorten auf-
geteilt).

 > Es wird eine „Ideenbörse“ 
mit den Dienststellenleitun-
gen geschaffen, um flexibel >

 < Vanessa Grauberger
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Gemeinsame Aktion von dbb und Landesbünden
VerfG-Entscheidungen zur sogenannten „Grund-
besoldung“ in Berlin sowie zur Unteralimentie-
rung „kinderreicher Beamtenfamilien“ in Nord-
rhein-Westfalen

Wegen der herausragenden 
und langfristigen Bedeutung 
in finanzieller und gesell-
schaftlicher Hinsicht hat der 
dbb mit seinen Landesbün-
den die Besoldungsgesetzge-
ber im Bund und in den Län-
dern am 8. Januar 2021 
aufgefordert, die Verfas-
sungsvorgaben für die Ver-
gangenheit umgehend zu er-
füllen und für die Zukunft die 
Unterstützung bei der zwin-
genden Neugestaltung ange-
boten. Im Saarland ging das 
gemeinsame Schreiben an 
Innenminister Klaus Bouillon, 
so dbb Landeschef Ewald 
Linn. 

Ein Auslöser für diese kon-
zertierte Aktion ist, dass un-
sere Verfassung überall in 
Deutschland gilt und es nicht 
sein kann, dass bei Beamtin-
nen und Beamten, die täglich 
ihren Dienst verrichten, der 
Abstand zu den staatlichen 
Leistungen zur Grundsiche-
rung nicht eingehalten wird. 
Ein weiterer der Wille, auf  
der Basis von einheitlichen 
Grundlagen mit allen Ländern 
und dem Bund einheitliche, 
tragfähige und zukunftsfähi-
ge Regelungen zu erarbeiten.

Zu beachten ist dabei, dass die 
Frage des Mindestmaßes und 
der Ausgestaltung der verfas-
sungskonformen Besoldung 
äußerst komplex, schwierig 
und von vielen unterschiedli-
chen Faktoren abhängig ist, 
weil seit dem Jahr 2006 die Be-
soldung im Bund und in den 
Ländern jeweils unterschied-
lich gestaltet ist und es in den 
17 verschiedenen Rechtskrei-
sen eine Vielzahl von unter-
schiedlichsten Regelungen 
gibt. Dies wird unterschied-
lichste Regelungen in Bund 
und Ländern für die Vergan-
genheit zur Heilung der rechts-
widrigen Unteralimentierung 
mit sich bringen.

Für die Zukunft fordern der 
dbb und seine Landesbünde 
Lösungen anzustreben, die 
ein Mindestmaß an Grund-
einheitlichkeit in der Besol-
dung der Beamten sicher-
stellen.

 > Zur Ausgangslage: 
Es bestehen unabwendba-
re Handlungsnotwendig-
keiten, weil die Besoldung 
für die mehr als 1,8 Millio-
nen Beamten und Beam-
ten in der Bundesrepublik 
Deutschland im Bereich 

der Mindestalimentation 
und im Bereich der Ali-
mentation für Familien  
in weiten Teilen verfas-
sungswidrig zu niedrig ist. 
Für die Vergangenheit ste-
hen deshalb Hunderttau-
senden von Beamten 
Nachzahlungsansprüche 
zu. Für die Zukunft müs-
sen spätestens ab Mitte 
des Jahres 2021 verfas-
sungskonforme Regelun-
gen getroffen werden.

 

 < Geburtstage im Monat März

Wir gratulieren von Herzen folgenden Kollegen:
H. Schorr, 80 Jahre 
W. Haygis, 71 Jahre 
M. Scherer, 40 Jahre 
H. Schneider, 64 Jahre 

H. Schwarz, 64 Jahre 
H. Oswald, 77 Jahre 
K. H. Fischer, 92 Jahre 
K. J. Müller, 61 Jahre

Wir wünschen Euch alles Gute und vor allem viel Gesundheit  
in dieser Zeit. Eure Gewerkschaft DPolG

auf die Entwicklungen re-
agieren zu können.

 > Neben der aktuellen persön-
lichen Ausstattung mit zerti-
fizierten FFP2-Masken haben 
alle Dienststellen Zugriff auf 
einen Pool von weiteren 
Masken (Nachschub gesi-
chert).

Wir sind zufrieden, dass unsere 
Forderungen/Vorschläge durch 

die Behördenleitung sehr 
schnell aufgegriffen wurden 
und erste Maßnahmen schon 
umgesetzt sind.

Man hat uns auch zugesi-
chert, weiterhin alle Möglich-
keiten zur Reduzierung von 
Belastungen zu prüfen und 
durch regelmäßiges Monito-
ring zügig auf alle Entwick-
lungen zu reagieren. 

Eine große Aufgabe bleibt es 
für uns jedoch noch, die poli-
tisch Verantwortlichen zu Än-
derungen der Rechtslage in Be-
zug auf die Anerkennung von 
Dienstunfällen in Zusammen-
hang mit COVID-19-Infektio-
nen zu bewegen. Nach unserer 
Auffassung sollte die Infektion 
als Berufskrankheit anerkannt 
werden, damit unsere Kol-
leg*innen abgesichert sind.

Daher haben wir bereits ers-
te Gespräche initiiert und 
Vorschläge gemacht, um 
schnellstmöglich Bewegung 
in die Sache zu bekommen. 

Denn es geht hier um die 
Gesundheit unserer Kol-
leg*innen und somit um 
eine größtmögliche Absi-
cherung.  
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