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Stellungnahme der DPolG zur aktuellen 
Diskussion zur Orga-Fortschreibung
Die nun geführte Diskussion in der Landesregie-
rung (Berichte SZ und SR) stößt nicht nur bei uns 
Gewerkschaftern auf grobes Unverständnis. Die 
aktuell politisch Verantwortlichen waren die Be-
fürworter der Reform 2012, die damals schon klar 
vorsah, dass alle B-Polizeiinspektionen bis 2020 
langsam zurück auf das Niveau eines Polizeipos-
tens gefahren werden sollten (keine Nachper-
sonalisierung). Ursache bereits damals war der 
absehbare Abbau von 300 Stellen bei der Voll-
zugspolizei; das scheint man heute gerne zu ver-
gessen, sonst kann man sich nicht erklären, war-
um die heutigen Planungen als Rückzug aus der 
Fläche bezeichnet werden. Dabei ist das die logi-
sche Konsequenz vom Personalabbau, der im 
siebten (!) Jahr läuft und auch schon in den Neun-
zigerjahren (erfolgreich) praktiziert wurde.   

 < Weniger Peronal =  
weniger Vollzugskräfte in 
Fläche und Direktionen 

Wir haben als DPolG daher 
mit Blick auf die sehr ange-
spannte Personalsituation ge-
rade auch in der Fläche uns 
klar für eine Stärkung der A-
Inspektionen ausgesprochen 
(A-PI-Modell), was bereits 
früh von den Verantwortli-

chen verworfen wurde. Dies 
hätte bessere Planbarkeit des 
Personals (Urlaub/Einsatz) 
bedeutet, eine stabilere 
Struktur und die Belastungen 
gleichmäßiger verteilt. 

Die Revierstruktur ist aus un-
serer Sicht zu störanfällig 
und daher nicht unser 
Wunsch gewesen (Wir ent-
scheiden jedoch nicht!). Die 
Gedanken einiger Politiker 
jedoch zum jetzigen Zeit-
punkt besser keine Ände-
rung der PI-Struktur anzuge-
hen, obwohl monatlich mehr 
Personal verloren geht, be-
deutet aus unserer Sicht: un-
terbesetzte B-PIen noch zwei 
Jahre irgendwie am Leben 
halten nach dem Motto „Au-
gen zu und durch!“. Das wäre 

ein Schlag ins Gesicht unse-
rer Kolleg(inn)en, die bei stei-
gender Belastung täglich 
mehr und mehr auch ge-
sundheitlich verschlissen 
werden. Die Folge wäre für 
uns klar: mehr Frust, mehr 
Krankheit und mehr Arbeit 
für die Polizei.

 < Das wird mit uns  
nicht gehen!  

Dabei möchten wir auch klar-
stellen, dass der Eindruck, 
junge Eltern, die ihr gutes 
Recht auf Elternzeit nutzen, 
und lebensältere Kollegen, 
die über 40 Jahre Dienst ver-
richtet haben (dabei nicht 
 selten über 20 Jahre Wech-
selschicht) und dann die 
Möglichkeit nutzen, früher in 
den Ruhestand zu wechseln, 
seien Schuld an der Personal-
misere, von uns so nicht ge-
teilt wird. Vielmehr stellt sich 
die Frage, warum man jahre-
lang hier nur zugeschaut hat 
und dann erst 2017 (!) die 
Reißleine gezogen hat?! 

Aus unserer Sicht hat einen 
immensen Anteil an der aktu-
ellen Situation die Sparpolitik 
und das „wirtschaftliche“ Be-
rechnen von Personalzahlen. 
War das Verhältnis Polizeibe-
amter/Einwohner vor zehn 
Jahren noch so, dass das Saar-
land eine höhere Polizeidich-
te hatte, sind wir nun beim 
Abwärtstrend, da mittlerwei-
le alle anderen Länder und 
der Bund teilweise enorm 
Personal bei der Vollzugs-
polizei nachsteuern. 

Es ist erfreulich, wenn jetzt 
einigen Politikern klar wird, 
dass unsere Forderung nach 
mehr Personal richtig war. 
 Jedoch erschließt sich uns 
nicht, wie die Erhöhung auf 
130 (von 124 in 2018) aktuell 
der Polizei helfen sollte?! Die 
Wirkung käme sowieso erst 
2022/2023 und das bringt 
uns akut nichts. Gerne darf 
man über Personalaufbau in 
Zukunft reden und diesen 
dann auch beschließen, das 
werden wir auch weiter sehr 
begrüßen! 

Jedoch fordern wir jetzt die 
politisch Verantwortlichen 
nochmals auf, zügig die not-
wendigen Entscheidungen  
zu treffen, klare/dauerhafte 
Strukturen zu schaffen, das 
Verlaufsmodell zu beenden, 
alle A-PIen bestehen zu las-
sen, endlich für notwendige 
Ausschreibungen/Personali-
sierungen zu sorgen (Wissens- 
transfer in den Direktionen 
sichern) und dafür Sorge zu 
tragen, dass sich die Arbeits-
bedingungen der Kolle- 
g(inn)en positiv verbessern 
(Gesundheitsmanagement, 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, Zulageverbesse-
rungen, Regelbeförderung) 
und die von Veränderung 
 betroffenen Kolleg(inn)en 
frühzeitig und sozialverträg-
lich in diesen Prozess einge-
bunden werden.  

Wir sind eine Polizei und wir 
sind es wert! 

 Eure DPolG  

+++ AKTUELL +++ AKTUELL +++
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 < Stellvertretender Rektor Christof Baltes, Rektorin Corinna Miller, Markus 
Sehn, Marc Emde (von links)
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Gesprächstermin mit der Leitung der  
Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes
Bereits am 23. April 2018 trafen sich Vertreter der 
JUNGEN POLIZEI Saar mit der Rektorin Frau Corin-
na Miller und dem stellvertretenden Rektor Herrn 
Christof Baltes in den Räumlichkeiten der FHSV.

Über folgende Themenfelder 
haben wir uns mit der FHSV-
Leitung ausgetauscht:

 > Erste-Hilfe-Nachweis:
Als JUNGE POLIZEI fordern wir 
eine Erste-Hilfe-Schulung im 
Rahmen der Ausbildung. Bisher 
müssen die Studierenden den 
Leistungsschein extern erwer-
ben. Aufgrund unseres Engage-
ments wird das Thema zurzeit 
im LPP diskutiert. Mit der FHSV 
waren wir uns zumindest einig, 
dass eine Erste-Hilfe-Schulung 
zeitlich nur im Rahmen des ers-
ten Praktikums bei der Bereit-
schaftspolizei möglich sein 
dürfte.

 > Tastaturschulung:
Auch der Nachweis einer er-
folgreich abgelegten Tastatur-
schulung muss immer noch 
 extern erworben werden. An 
dieser Regelung möchte die 
FHSV festhalten. Wir stellen 
dagegen die Sinnhaftigkeit die-
ses Nachweises, wie er bei uns 
praktiziert wird, infrage. Wir 
plädieren für den Wegfall des 
Leistungsscheines, welcher in 
anderen Bundesländern seit 
Jahren nicht mehr gefordert 
wird und aus unserer Sicht im 
heutigen Computerzeitalter 
nicht mehr erforderlich ist. 

 > Erfahrungen mit der geän-
derten Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung (Anfrage 
JUPO):

Nach Angaben der FHSV-Lei-
tung konnte die geänderte 
APO aufgrund der Kürze der 
Zeit noch nicht evaluiert wer-
den. Positiv sei die Erhöhung 
der Stunden beim „Integrier-
ten Einsatztraining“ im Grund- 
und Hauptstudium. Unter an-
derem werden nun Übungen 
zu lebensbedrohlichen Einsatz-
lagen absolviert, die die Er-
kenntnisse aus einer Erste-Hil-
fe-Schulung vertiefen sollen. 
Auch spüre man eine Kapazi-
tätsentlastung, da sich über 
das ganze Jahr hinweg immer 
ein Studienjahrgang im Prakti-
kum befände. 

 > Ansprüche Reisekosten/
Trennungsgeld im Studium:

Im Landtag wurde eine Anfra-
ge zu diesem Thema gestellt. 
Folglich wird das Thema parla-
mentarisch geprüft. Aufgrund 
dessen wurde das Thema mit 
der FHSV-Leitung nicht weiter 
diskutiert.

 > Ausbildungskapazitäten an 
der FHSV (Anfrage JUPO):

Frau Miller und Herr Baltes be-
schrieben die Situation an der 

FHSV als nicht zufriedenstel-
lend. Es gebe immer wieder ei-
nen Mangel an hauptamtli-
chen Lehrkräften. Dies läge an 
der geringen Einstellungszahl 
im höheren Dienst und an der 
Tatsache, dass einige Absolven-
ten der Hochschule nicht zu-
erst an der FHSV als Dozentin-
nen und Dozenten eingesetzt 
werden. Auch könnte es ein Ka-
pazitätsproblem geben, wenn 
es weitere einstellungsstarke 
Jahrgänge wie die P 39 geben 
werde. Hier bittet die Leitung 
ausdrücklich um Mithilfe der 
Gewerkschaften im Gespräch 
mit den politisch Verantwort-
lichen. Die Botschaft ist klar: 
Wer mehr einstellt, muss auch 
eine qualifizierte Ausbildung 
(Dozenten und Räumlichkei-
ten) gewährleisten können. 
Dieses Thema haben wir in der 
Vergangenheit schon des Öfte-

ren angesprochen und werden 
dies zukünftig noch verstärkter 
tun. Hier sind wir auch auf das 
neue Ausbildungszentrum in 
Göttelborn gespannt.

 > Zugang zum Deutschen 
 Forschungsnetzwerk:

Hier war die Botschaft der Lei-
tung klar. Da an der FHSV nicht 
geforscht werde, habe man auf 
Anfrage keinen Zugang be-
kommen. Mögliche Einzelver-
träge seien nicht finanzierbar.

Wir bedanken uns für das fast 
zweistündige Gespräch. Wir 
konnten über viele Themen die 
FHSV betreffend diskutieren 
und unsere Standpunkte ver-
deutlichen. Zu gegebener Zeit 
werden wir eine erneute Ge-
sprächsanfrage stellen.

 Eure JUNGE POLIZEI Saar

 < Geburtstage im Juni

Wir gratulieren unseren 
 Kollegen von Herzen.

Dietmar Schneider  62 Jahre

Gerhard Konradi  60 Jahre

Hans Kohl  69 Jahre

 < +++ DPolG Erste-Hilfe-Kurse im Mai 2018 +++

Im Mai fanden unsere Erste- 
Hilfe-Kurse für den Studiengang 
P 39 statt. 

Insgesamt 46 Studierende des 
Jahrganges nahmen nach einer 

Interessensabfrage an unseren 
Kursen teil. Wir freuen uns sehr 
über das große Interesse. 

Wir wären froh, wenn endlich 
unsere Forderung zum Tragen 

käme, die Erste-Hilfe-Ausbildung 
im Rahmen der Ausbildung (vor 
den Wache-Praktika) im Studi-
um kostenfrei anzubieten. 

 Wir bleiben für Euch am Ball!
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 < Patrick Gensheimer, LPP Norbert Rupp, Sascha Alles, Bernd Quint, Andrea 
Schmidt (von links)
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Treffen mit dem Fraktionsvorsitzenden  
der SPD-Landtagsfraktion
Hauptthema des Treffens mit dem Vorsitzenden 
der SPD-Landtagsfraktion, Stefan Pauluhn, war 
die Sicherheitsarchitektur 2020. Dabei betonten 
die DPolG-Vertreter, dass es Zeit ist, die angekün-
digten Veränderungen auch bekannt zu geben 
und die weitere Planung zur Umsetzung mitzu-
teilen. 

Hierzu erklärte Herr Pauluhn, 
dass vorgesehen sei, dass der 
Innenminister vorab die beiden 
Fraktionsvorsitzenden von 
CDU und SPD über den Stand 
der Dinge informieren wird 
und danach auch das gesamte 
Kabinett. Er verwies jedoch  
auf eine kritische Haltung der 
 bereits bekannten Planungen, 
unter anderem zum Revier-
modell. Nach seiner Auffas-
sung müsse vor allem die 
 Einstellungszahl auf 130 ange-
hoben werden. Dies werde in 

den anstehenden Haushaltsge-
sprächen von der SPD thema-
tisiert. Die DPolG-Vertreter 
machten deutlich, dass das Re-
viermodell nicht ihr favorisier-
tes Modell darstellt. Darüber 
hinaus wurde sich für mehr Er-
mittlungsunterstützung (EMU) 
ausgesprochen, um die Dien-
stellen weiter zu entlasten. Das 
EMU-Modell ist nach unserer 
Auffassung ein voller Erfolg, da 
die geplanten Vorgangsentlas-
tungen deutlich überschritten 
wurden. 

Die angenehme Gesprächs-
runde wollen SPD und DPolG 
auch in Zukunft gerne weiter-

führen, und sich weiter zu po-
lizeilichen Themen austau-
schen. 

 < Sascha Alles, Mdl Stefan Pauluhn, Patrick Gensheimer
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DPolG im Gespräch mit 
Landespolizeipräsident 
Norbert Rupp
Beim Treffen mit dem Landes-
polizeipräsidenten wurden 
neben der Orga-Fortschrei-
bung noch weitere Themen 
wie zum Beispiel „Ausschrei-
bungen“ und „Familien-
freundlichkeit“ diskutiert. Da-
bei betonte die DPolG die 
Notwendigkeit, zeitnah be-
reits vorgeschlagene Verbes-
serungen für die Kollegen und 
Kolleginnen in Angriff zu neh-
men. Betreuungsmöglichkei-
ten für Kinder von Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen 
sowie flexiblere Arbeitsplatz-
situationen wurden dabei 
aufgezeigt. Das Thema Tele-

arbeit ist aus unserer Sicht 
noch nicht weit genug voran-
getrieben worden. Gerade mit 
Blick auf das Siegel „Familien-
freudliches LPP“ sei dies not-
wendig. LPP Rupp begrüßte 
dabei unsere Forderungen 
und sagte zu, dass erste Ent-
scheidungen kurz vor der Um-
setzung stehen. Beim Thema 
„Ausschreibungen“ haben wir 
nochmals deutlich gemacht, 
dass seit über einem Jahr kei-
ne Ausschreibungen mehr 
stattgefunden haben und da-
mit in vielen Bereichen vor 
allem in den Dirketionen akut 
neues Personal fehlt, das die 

steigende Zahl von Ruhe-
standsversetzungen abfedert 
(mangelnder Wissenstrans-
fer!). Einen Ausschluss von 
Kolleg(inn)en aus dem Bereich 
der PIen bei Ausschreibungen 
lehnen wir ab. Des Weiteren 
wurde von uns die Frage der 

privaten Handynutzung im 
Dienst thematisiert sowie der 
digitale Ausbau der Einsatz-
mittel (zum Beispiel Tablet) 
mit Messenger-Apps.

Weitere Gesprächstermine 
werden folgen. 7
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Diplomierung P 36
Auch in diesem Jahr stand die Diplomierungsfeier der Absolvent(inn)en der Fachhochschule für Verwaltung an. Wir freuen uns, dass unsere 
Kolleg(inn)en des Jahrgangs P 36 die Ausbildung erfolgreich beendet haben und nun eine wichtige Unterstüzung für die Polizei sein werden.

Gratulation und viel Erfolg auch in Zukunft – wir brauchen Euch!  Eure DPolG
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 < Sascha Alles und StS Roland Theis
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Treffen mit Justizstaatssekretär Roland Theis
Im Mai traf sich der Landesvorsitzende der DPolG, 
Sascha Alles, mit dem Justizstaatssekretär Roland 
Theis. In einem persönlichen Gespräch wurde auf 
die aktuelle Sicherheitslage reflektiert und auch 
die Diskussionen über Polizei und Justiz themati-
siert. Einig war man sich hierbei, dass der Rechts-
staat auch klar hinter denjengien stehen muss, 
die ihn täglich schützen und in seinem Sinne han-
deln. Dabei wurde die wichtige Zusammenarbeit 
von Polizei und Justiz deutlich betont. 

Alles sprach sich bei der Gele-
genheit für die Schaffung eines 
Durchsetzungsgewahrsams im 
SPolG aus und für die in der 
Diskussion befindliche Erfül-
lungsübernahme ab einer 
 Bagatellhöhe von 200 Euro. 
Der Schutz (auch der Rechte) 
der Polizeibeamt(inn)en muss 
im Sinne des Rechtsstaates ge-
sichert sein. Die Sicherung von 
Schmerzensgeldansprüchen 
zählt für die DPolG genauso 

dazu wie die Starfverschärf-
tung bei Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte.

In der Frage der Erfüllungs-
übernahme gebe es laut Theis 
noch Diskussionsbedarf, man 
sehe jedoch die Wichtigkeit  
der Themen. 

Einig war man sich auch, dass 
der von der Bundesregierung 
angestoßene „Pakt für den 

Rechtsstaat“ sinnvoll ist. Je-
doch bleibt hier die Frage, in-
wieweit die Länder positiv 
hiervon profitieren. Nach An-
sicht der DPolG müsste der 
Personalabbau bei der Polizei 
im Saarland zunächst been-
det werden, um positive Per-
sonaleffekte zu generieren. 
Dabei müsste der Bund beim 
Thema Schuldenbremse je-
doch an dieser Stelle zumin-

dest im Bereich Polizei und 
Justiz einlenken. 

Weitere Themen im Gespräch 
waren noch das Waffengesetz 
und die Überlegungen zur Ein-
führung einer Waffenverbots-
zone in Saarbrücken.

Insgeamt ein sehr positiver 
Austausch, der sicher wieder-
holt wird. 
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