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Fachteil: 
–  EasyPASS – die neue elek

tronische Grenzkontrolle
–  Umfang und Begrenzung 

der Wahrneh mung von 
Sonderrechten gemäß 
§ 35 I StVO bei Fahrten mit 
Privatfahrzeugen  
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statt nur  dabei –  
JUNGE POLIZEI  
bei der G7Einsatz
betreuung 
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Sicherheit, Freiheit,  
Bürgerrechte –  
Ohne uns läuft nichts
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DPolG begrüßt 
Unterstützung!
Wir begrüßen deutlich die Un-
terstützung zum Schutz unse-
rer Kollegen/-innen durch die 
Große Koalition. Steigende Ge-
walt gegen Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes, gerade 
auch gegen Polizeikräfte, ist 
leider traurige Realität. Die 
jüngsten Ereignisse in Frank-
furt bestätigen, dass eine ge-
wisse Verrohung und Hem-
mungslosigkeit bis hin zu 
Gewaltexzessen mittlerweile 
immer häufiger zutage tritt.

Im August 2000 hat die DPolG 
der Innenministerkonferenz 
(IMK) einen Forderungskatalog 
zum Schutz polizeilicher Ein-
satzkräfte unterbreitet. Darü-
ber hinaus wurden bei der Er-
gänzung des § 113 StGB viele 
Forderungen der DPolG be-
rücksichtigt. Nach unserer An-
sicht ist in erster Linie die Justiz 
gefordert, den Strafrahmen 
des § 113 StGB einzelfallorien-
tiert besser auszuschöpfen. Es 
darf nicht der Eindruck entste-
hen, dass Gewalt gegen Poli-
zeibeamte eine Bagatelle dar-
stellt, denn es bleibt nach 
unserer Ansicht ein Angriff auf 
den Rechtsstaat.

Wir brauchen jedoch nicht 
noch ein Gesetz (§ 115 StGB), 
das nicht richtig umgesetzt 
wird. Es ist sicherlich möglich, 

durch eine Strafverschärfung 
oder auch eine Mindestfrei-
heitsstrafe den § 113 nachzu-
bessern. Aber dann müssen 
die rechtlichen Möglichkeiten 
auch umgesetzt werden, 
sonst bleibt die Forderung 
ein „zahnloser Tiger“!  < Ruth Meyer (MdL/CDU)  < Günter Waluga (MdL/SPD)
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!Gutes Ergebnis für die Tarifbeschäftigten erreicht 

DPolG fordert nun zeitnahe Umsetzung 
des Ergebnisses für Landesbeamte und 
Versorgungsempfänger
Wir freuen uns über den or-
dentlichen Abschluss für die 
Kollegen/-innen im Tarifbereich 
des öffentlichen Dienstes. 

Wir fordern jedoch auch von Fi-
nanzminister Toscani weniger 
Zurückhaltung bei der Frage 
der Übertragung der Ergebnis-
se auf den Beamtenbereich.

Gerade vergangene Woche 
wurde das Thema Gewalt ge-
gen Mitarbeiter im öffentli-
chen Dienst, und hier speziell 
gegen Polizisten, von den poli-

tischen Verantwortungsträgern 
der Großen Koalition im Saar-
land thematisiert. Neben der 
gestiegenen Gewalt gegen Mit-
arbeiter im öffentlichen Dienst 
wird auch die Belastung durch 
den Personalabbau (zum Beispiel 
bei der Polizei bereits aktuell 
über 120 Stellen) immer größer.

Die Vergütung der Landesbe-
amten liegt bereits jetzt 2,6 
Prozent hinter der allgemeinen 
Einkommensentwicklung der 
Landestarifbeschäftigten. Soll-
te eine Gehaltsanpassung nur 

um 1,5 Prozent erfolgen, wür-
de sich dieses Delta weiter ver-
größern. 

Das können wir so nicht hin-
nehmen!

Rheinland-Pfalz will den Ab-
schluss übernehmen. Daniel 
Köbler, Chef des grünen Koaliti-
onspartners im Landtag R-P., 
nannte es „folgerichtig, den 
Abschluss der Angestellten auf 
die Beamten zu übertragen“. 
Sie hätten einen wesentlichen 
Beitrag zur Konsolidierung des 

Landeshaushalts geleistet. Dies 
sehen wir im Saarland genauso.

Jetzt ist Herr Minister Toscani 
an der Reihe! 

Polizeikosten für Fußballeinsätze 

DPolG begrüßt den Vorstoß von Ministerin 
Anke Rehlinger (SPD)
Die aktuelle Forderung von 
Ministerin Anke Rehlinger wird 
von uns begrüßt. Die bereits 
seit Jahren von der DPolG bun-
desweit geforderte Diskussion 
wird nun auch in der Politik im 
Saarland wahrgenommen. 
Bremen war im vergangenen 
Jahr Vorreiter beim Thema 
Kostenerhebung für Polizei-
einsätze.

Die saarländischen Vereine, die 
in der 3. Liga spielen, fordern 
auch einen teilweise starken 
Personaleinsatz und somit 
auch kostenintensive Unter-
stützung aus anderen Bundes-
ländern. Die Zahl der „Prob-
lemspiele“ hält sich in den 
letzten Jahren auf hohem Ni-
veau. Die Polizeien der Länder 

sind durch Einsparungen und 
Personalnot stark gebeutelt, 
und nun werden alle Einsatzla-
gen kritisch betrachtet. Und 
das ist auch nach unserer An-
sicht gut so. 

Der Landesvorsitzende der 
DPolG, Sascha Alles, sagt dazu:

„Wir wollen den Fußball nicht 
kriminalisieren. Die friedlichen 
Fans und Sportbegeisterten 
haben das nicht verdient! Je-
doch beobachten wir kritisch, 
dass sich gerade auch in den 
Ligen hinter der 1. und 2. Bun-
desliga gewaltbereite und 
 gewaltsuchende Personen 
tummeln. Teilweise schlechte 
bauliche oder organisatorische 
Zustände (zum Beispiel zu 

 wenige Ordner et cetera) for-
cieren dann Probleme. Die 
 Politik sollte hier die Zeichen 

klar erkennen und ihr Handeln 
verstärken. Auch die Vereine 
müssen alles dafür tun, dass 
Gewalt in den Stadien verhin-
dert wird. Außerhalb der Sta-
dien ist die Polizei hierzu an-
gehalten. Das nehmen wir 
sehr ernst. Es gibt regel mä- 
ßige Gespräche mit den Fan-
beauftragten/-projekten und 
den Vereinen. Die Polizei be-
müht sich hier um Prävention 
im Vorfeld.“

Es muss jedoch mit Blick auf 
Bremen gestattet sein, über 
Lösungen nachzudenken. 
„Wenn mit Sport Geld verdient 
wird, dürfen die Kosten in dem 
Zusammenhang nicht bei der 
Allgemeinheit abgeladen 
werden.“ 

 < Sascha Alles
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Wir lassen euch nicht im Regen stehen!
Auch wenn wir selbst von Kopf bis Fuß durchnässt sind

Regionalliga Südwest. 26. Spiel-
tag, 31. März 2015, 1. FC Saar-
brücken gegen Waldhof Mann-
heim im Saarbrücker Ludwigs- 
parkstadion.

Die Wettervorhersage ver-
sprach nichts Gutes, Regen.  
Es sollte ein langer Tag für alle 

436 eingesetzten Kollegen und 
Kolleginnen werden. 

16 Uhr, 4 Stunden und 
15 Minuten vor Spielbeginn, 
die Sonne lacht. Im Bereich 
der Mainzer Straße werden die 
eingesetzten Polizeibeamten/ 
-innen der SEE, der EHu des 

Saarlandes und die benach-
barten Kräfte aus Rheinland- 
Pfalz besucht. Neben einem 
Lächeln gab es auch etwas 
Süßes und zu Trinken. 15 Minu-
ten später fängt es in Strömen 
an zu regnen, klitschnass, ein 
super Start für eine Einsatz-
betreuung. 

20.15 Uhr, kurz nach Spielbeginn 
in der Camphauser Straße, die 
Lage hat sich etwas beruhigt. 
Die Hose ist mittlerweile ge-
trocknet, nur die Schuhe quiet-
schen noch bei jedem Schritt.

Das Wetter ist besser und alle 
Fußballfans befinden sich im 
Stadion. Während der kurzen 
Verschnaufpause werden alle 
Kräfte im Außenbereich des 
Stadions aufgesucht. 

Aus Rheinland-Pfalz ist die 
Landesjugendleiterin Katja 
Sorgen dienstlich im Einsatz, 
auch sie freut sich über etwas 
Schokolade ...

22.10 Uhr, das Spiel ist zu Ende 
und die Besucher wollen aus 
dem Stadion. Jetzt aber schnell 
die Camphauser Straße runter 
in Richtung Bahnhof, bevor die 
Fans hier lang wollen. Noch 
einmal kurz gewunken. Es war 
schön bei euch, bis zum nächs-
ten Mal. Anne Zeeman

 < Kassenvorplatz Ludwigsparkstadion

Nachbetrachtung

Osterhase und Co.
Ostern, ein Wort, dessen Her-
kunft nicht abschließend ge-
klärt ist, haben wir dieses Jahr 
von Gründonnerstag, 3. April 
2015, bis Ostermontag, 6. April 
2015, gefeiert.

Ich habe tatsächlich den Oster-
hasen gesehen, ihr auch? 

Am frühen Donnerstagmorgen 
stand er da, vor dem Eingang 
zum Polizeiareal Mainzer Stra-
ße, an der FH in Göttelborn 
und vor der Unterkunftswache 
auf dem Wackenberg.

Der Hase hatte rosa Schlapp-
ohren und ein paar Helferlinge 
dabei. 

Aber was macht der Osterhase 
schon am Gründonnerstag da? 
Kommt der nicht eigentlich 
erst am Ostersonntag?

Neben lieben Ostergrüßen 
wurden Schokolade und 
Ostereier verteilt. 

Ostereier verteilt? Müssen 
wir die nicht eigentlich 
suchen?

Osterhase und Ostereier, das ist 
ein Brauchtum in Deutschland 
(und anderen Ländern) der seit 
dem 17. Jahrhundert besteht. 
Ich habe den Hasen gefragt 
und er sagte mir, dass er das 
Suchen lieber den Kindern 
überlässt und hier ist, um uns 
eine Freude zu bereiten. 

Am Osterwochenende waren 
die Helferlinge im ganzen Land 
unterwegs, um den Kollegen/ 
-innen, die an den Feiertagen 
Dienst verrichtet haben, ein-
mal Danke zu sagen.

 Anne Zeeman

D
Po

lG
 S

aa
rla

nd

D
Po

lG
 S

aa
rla

nd

D
Po

lG
 S

aa
rla

nd

7

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Sa

ar
la

nd

> DPolG Polizeispiegel | Mai 2015

Saarland



 < Wir gratulieren . . .Beförderungen

April und Oktober, das sind die 
Monate, in denen Beförderun
gen innerhalb der saarländi

schen Vollzugspolizei ausge
sprochen werden. So konnten 
sich circa 110 Kolleginnen und 

Kollegen über eine Beförde
rung freuen. (Wir berichteten 
darüber). 

 < An der Beförderungsfeierlichkeit nahm auch der Landes
vorsitzende der DPolG, Sascha Alles (Dritter von links), teil.

. . .  zum Geburtstag 
im Monat Mai 

und Anfang Juni

Rainer Spanier

Reiner Weyer

Sascha Legrom

Jennifer Strauß

Jürgen Andres

KarlHeinz Wilhelm

Guido Biesemann

Anne Luise Zeeman
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