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Fachteil: 
–  Wartezeit vor dem 

 Abschleppen bei mobilen 
Halteverbotsschildern

–  Konfliktsituation zwischen 
Pkw-Fahrern und Führern 
von Straßenbahnen
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Verkehrssicherheit  
im Fokus:
DPolG im Gespräch  
mit dem Bundes-
verkehrsminister
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Willkommen P40 in der Polizei
Ab Oktober können wir über 120 neue Anwärter(innen) für die Polizei-
ausbildung begrüßen. Los geht es wie immer im Praktikum 1 Bereit-
schaftspolizei. Wir freuen und auf Euch und werden uns regelmäßig 
bei Euch „blicken“lassen, damit Ihr von Anfang an gut betreut seid.  
Ihr könnt uns mit allen Fragen löchern, die Euch auf der Seele liegen. 
Wir werden uns am Tag der Gewerkschaften offiziell noch bei Euch 
vorstellen und es wird noch ein paar Überraschungen geben. Ihr dürft 
gespannt sein. Beim gemeinsamen Grillnachmittag können dann ne-
ben dienstlichen auch persönliche Kontakte geknüpft werden.

Willkommen Kolleg(inn)en bei der DPolG

 Wir sind eine Polizei!  < Team der DPolG und JuPo
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+++ Gesprächstermin – JUNGE POLIZEI  
zu Gast im Innenministerium +++

Am Montag, dem 27. August 2018, war die JUNGE 
POLIZEI Saar, vertreten durch Landesjugendleiter 
Marc Emde, in Begleitung von Studierenden der 
FSHV zu Gast im Innenministerium. Im Gespräch 
mit Herrn Staatssekretär Christian Seel, Herrn 
 Abteilungsleiter D Wolfgang Klein und Herrn 
 Referatsleiter D4 Stefan Spaniol ging es ausschließ-
lich um die Fachhochschule für Verwaltung.

Nachfolgend werden die Er-
gebnisse des Gespräches zu-
sammengefasst:

JUNGE POLIZEI – Darlegung der 
aktuellen Problemstellungen 
an der Fachhochschule:

Den Vertretern des Innenmi-
nisteriums wurden die aktuelle 
Lage und die aus Sicht der Stu-
dierenden existierenden Miss-
stände an der FHSV geschil-

dert. Ein Hauptproblem ist die 
Anzahl der hauptamtlichen 
Dozenten. In den letzten Mo-
naten waren lediglich vier Poli-
zeibeamte in der Ausbildung 
tätig. Der Rest setzte sich aus 
nebenamtlichen Dozenten zu-
sammen, die mit der Polizei-
organisation wenig zu tun ha-
ben. Ein weiteres Problem ist 
die Tatsache, dass es oftmals 
keine Absprachen an der FH  
zu geben scheint, wenn es um 
Lehrinhalte und die Aufstel-
lung von Klausuren geht. So 
werden immer wieder Inhalte 
geprüft, die in einzelnen Kur-
sen nie behandelt wurden. 
Was dabei oft vergessen wird, 
ist die Individualität des Poli-
zeistudiums, bei welchem  
ein Eigenstudium von ganzen 
 Themenkomplexen nicht vor-
gesehen ist. Weitere Einzelpro-

bleme sind Unpünktlichkeit 
 sowie teilweise Unlust und un-
kooperatives Lehrverhalten 
einzelner Dozenten.

Unter anderem trugen diese 
angeführten Probleme zu der 
hohen Durchfallquote in  einer 
Klausur des Grundstudiums 
im Juni 2018 bei und verur-
sachten die damit einherge-
hende Diskussion, die durch 
unüberlegte Pressemitteilun-
gen sogar ihren Weg in die 
Bild-Zeitung fand. Der neueste 
Skandal, dass Dozenten Stu-
dierende genötigt haben sol-
len, ihre Handyinhalte preis-
zugeben, ist hier lediglich der 
Tropfen, der das Fass zum 
Überlaufen gebracht hat.

Schon unmittelbar nach dem 
Artikel in der Bild-Zeitung ha-
ben wir uns gegen die Vorwür-
fe, dass die Studierenden zu 
„blöd“ seien, gewehrt. Die 
Summe der oben geschilderten 
Probleme führte zu dieser Es-
kalation, bei der in erster Linie 
die FHSV selbst unter die Lupe 
genommen werden muss.

Darum forderten wir, wie auch 
schon unmittelbar nach dem 
Bild-Artikel im Juni, die Verant-

wortlichen auf, sich schützend 
vor die FHSV und ihre Studie-
renden zu stellen. Als JUNGE 
POLIZEI sehen wir akuten Ver-
besserungsbedarf und das 
 Ministerium in der Pflicht, 
nachhaltige Maßnahmen an 
der FHSV zu treffen, bevor der 
Imageschaden der Polizei irre-
parabel wird.

Daneben erwarten wir die 
 Einführung eines Studieren-
denrates, der die Belange der 
Studierenden mit der Fachbe-
reichsleitung in direktem Aus-
tausch besprechen kann, sowie 
externe Vertrauensleute, die in 
Problemfällen von den Studie-
renden direkt kontaktiert 
 werden können (zum Beispiel 
Polizeiseelsorger).

Innenministerium – Probleme 
sollen behoben werden:

Die Vertreter des Ministeriums 
gaben ihrerseits an, sich in den 
letzten Wochen intensiv mit 
der FHSV beschäftigt zu haben. 
Die meisten der geschilderten 
Probleme sind bereits bekannt 
und sollen behoben werden. 
Man wäre sich mit der JUNGEN 
POLIZEI über die vorhandenen 
Missstände an der FH weitge-
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hend einig und wolle eine ge-
meinsame Lösung für die Pro-
bleme finden. Dazu gehöre 
auch die Mithilfe der Studie-
renden, die zusammen mit der 
Fachhochschule die Maßnah-
men annehmen und umsetzen 
müssen. Die bei dem Gespräch 
anwesenden Studierenden 
stimmten dem einstimmig zu.

Das Ministerium prognosti-
ziert, dass bereits nach sechs 

Monaten eine nachhaltige Ver-
besserung der Situation einge-
treten sein wird. In kommen-
der Zeit sollten insgesamt 
wieder mehr Polizeibeamte 
hauptamtlich in der Ausbil-
dung tätig sein. Eine erste 
Maßnahme sei die Umsetzung 
des neuen/alten Dozenten 
Herrn Dr. Thorsten Weiler aus 
dem Referat D5 an die Fach-
hochschule. Dort soll er als 
neuer Fachbereichsleiter inte-

griert werden. Vonseiten des 
Ministeriums habe man großes 
Vertrauen in diese neue Schul-
leitung.

Darüber hinaus soll es in Zu-
kunft eine Reihe von Einzel-
maßnahmen geben. Denkbar 
wären unter anderem Unter-
richtsevaluierungen, Lehrpro-
ben für einzelne Dozenten 
oder angebotene Pädagogik-
seminare. Diese Überlegungen 

unterstützen wir als Gewerk-
schaft ausdrücklich.

Wir bedanken uns für das 
 konstruktive und informative 
Gespräch und sind guter Hoff-
nung, dass unsere Bestrebun-
gen und die Maßnahmen des 
Ministeriums zu einer positiven 
Entwicklung an der FHSV füh-
ren werden. Wir bleiben am 
Ball!

Eure JUNGE POLIZEI Saar 

Zulagen und Bezahlsystem – 
DPolG macht Vorschläge zur Verbesserung
Im aktuellen Koalitionsvertrag der Landesregie-
rung wurde unter dem Titel: „Karriere, Bezahl-
systeme, Zulagen“ auf die Fortentwicklung der 
Zulagen reflektiert.

Bis dato ist die angekündigte 
Erhebung der aktuellen Zula-
gen und Bezahlsysteme zwar 
erfolgt, jedoch hat sich seit 
Monaten in diesem Punkt 
nichts weiter bewegt.

Wir als Gewerkschaft und so-
mit Vertreter der Interessen 
unserer Kollegen und Kollegin-
nen sehen daher die Notwen-
digkeit, dieses Thema nochmals 
deutlich nach vorne zu stellen. 
Gerade die prekäre Personalsi-
tuation in der Polizei und die 
damit verbundenen Organisa-
tionsänderungen fordern unse-
re Kollegen und Kolleginnen 
immer stärker. Reduzierte Per-
sonalressourcen bedeuten im 
Normalfall eben nicht, dass 
auch Arbeitsbereiche/-pakete 
ebenso wegbrechen, sondern 
nur anders verteilt werden. 
 Darunter leidet nicht selten  
die Arbeitszufriedenheit be-
ziehungsweise Motivation  
der Mitarbeiter(innen). Die im 
 Koalitionsvertrag formulierte 
Absichtserklärung sehen wir 
daher als große Chance zu-

mindest durch monetäre 
 Verbesserungen entgegen-
zuwirken.

Im Einzelnen möchten wir 
 daher folgende Vorschläge 
 unterbreiten:

Beförderungsbudget: Eine re-
gelmäßige Beförderung funkti-
oniert nur mit ausreichenden 
finanziellen Mitteln sowie ei-
nem gut aufgestellten Stellen-
plan. Die Aufstockung zum Bei-
spiel von A10er-Stellen auf 
jährlich zumindest 50 Stellen in 
den kommenden Jahren würde 
sicherstellen, dass die durch-
schnittlichen Wartezeiten von 
A 9 nach A 10 von knapp neun 
Jahren deutlich näher an den 
Verwaltungsdurchschnitt im 
Saarland von 5,5 Jahren rückt. 
Dazu muss auch das Beförde-
rungsbudget entsprechend 
vorhanden sein. An dieser Stel-
le hat Minister Bouillon klare 
Erwartungen mit dem Begriff 
„Regelbeförderung“ geweckt. 
Hinzu kommt der Fakt, dass in 
anderen Bundesländern die 

Wartezeiten zur A 10 in der Po-
lizei ebenso deutlich niedriger 
sind als im Saarland.

Funktionsbewertungen: Hier 
gilt für uns der Grundsatz der 
gleichen Betrachtung. Die ak-
tuelle Reform der Organisation 
führt zwangsläufig zu Ände-
rungen auch von Funktionsbe-
wertungen und Funktionsstel-
len. Wir erwarten klar, dass es 
zum Beispiel auf Polizeiinspek-
tionen keine unterschiedliche 
Gewichtung von gleichen 
Funktionen geben darf. So se-
hen wir es als unabdingbar, 
dass stellvertretende Dienst-
gruppenleiter (DGL) alle die 
gleiche Bewertung erhalten 
sollen, denn es gibt keine 
„Zwei-Klassen-Ebene“ in die-
sem Bereich. Aus unserer Sicht 
muss auch die Anzahl von DGL 
immer adäquat mit der glei-
chen Anzahl an Vertretern aus-
gestattet sein. So kann man 
Anreize schaffen, die den 
Wach- und Streifendienst 
deutlich attraktiver machen.

Zulagen: In diesem Bereich se-
hen wir deutlich Potenzial zu 
Verbesserungen. 

Zum einen ist die Erschwernis-
zulage bei 60 Prozent fixiert. 
Hier gäbe es Spielräume aus 

unserer Sicht, deutlich zu er-
höhen. Gleichzeitig müsste 
auch die Kappungsgrenze von 
45 Stunden/Monat deutlich 
 erhöht werden. Die Zulassung 
von Kommissaranwärtern/-in-
nen halten wir ebenso für not-
wendig, da diese im Rahmen 
ihrer Praktika und Anschluss-
verwendung ebenso Wechsel-
schichtdienst mit den ent-
sprechenden Belastungen 
ableisten.

Dienst zu ungünstigen Zeiten 
(DUZ) wäre ebenso deutlich 
ausbaufähig. Dabei gilt es 
aber zu beachten, dass nach 
§ 3 b Abs. 1 Nr. 1 EStG die Zu-
lage für den DUZ steuerfrei 
ist, wenn sie ihrer Höhe nach 
unter 25 Prozent des Stun-
denlohnes liegt. Dabei wird 
nach Zeiten differenziert:  
Bei Arbeit von 20 Uhr bis 
0 Uhr sowie zwischen 4 Uhr 
bis 6 Uhr sind 25 Prozent des 
Stundensatzes noch als steu-
erfrei zu behandeln. Für 
Nachtarbeit in der Zeit zwi-
schen 0 Uhr bis 4 Uhr erhöht 
sich der steuerfreie Zu-
schlagssatz auf 40 Prozent. 
Erhöhungen machen daher 
nur Sinn, wenn auf Bundes-
ebene (Bundesrat) eine ent-
sprechende Initiative zur Än-
derung des EStG gestartet 
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würde, damit steuerliche Be-
lastungen den Effekt nicht 
schmälern.

Die Polizeizulage ist im Saar-
land seit Jahren unverändert 
eingefroren und nicht dynami-
siert und ruhegehaltsfähig. Wir 
fordern hier seit Langem Ver-
besserungen mit Blick auf eine 
Wiedereinführung der Ruhege-
haltsfähigkeit. Allein die Höhe 
der Zulage weicht teilweise bis 
zu 25 Euro von anderen Bun-
desländern nach unten ab. Das 
wäre zumindest ein erster Än-
derungspunkt.

Die Zulagen für besondere po-
lizeiliche  Einsätze  (MEK-/SEK-
Zulage) liegt aktuell im hinte-
ren Feld im Vergleich zu den 
übrigen Ländern. Teilweise 
wird hier fast mehr als das 
Doppelte gezahlt (Bund: 500 
Euro/Monat). Eine Anhebung 
auf das mittlere Bundesniveau 
von 300 Euro wäre aus unserer 
Sicht nötig. 

Die Bereitschaftspolizei ist 
bis dato in keiner Weise an 
vergleichbare Zulagenent-
wicklungen angeschlossen. 
Das Land Brandenburg wird 
noch in diesem Jahr eine ent-
sprechende Zulage für ge-
schlossene Einheiten einfüh-
ren. Genauso hat Sachsen 
dies eingeführt. Hier wird 
dem Umstand entsprochen, 
dass in der Regel keine Er-
schwerniszulage gezahlt 
wird. Auch hier sind Möglich-
keiten der Verbesserung.

Für die neu geschaffene OPE 
gilt im Grundsatz das glei-
che. Durch mittlerweile viele 
Ad-hoc-Lagen wird es teil-
weise unmöglich, die not-
wendigen Voraussetzungen 
zum Erhalt der Erschwernis-
zulage für Dienste zu wech-
selnden Zeiten in voller Höhe 
zu erhalten. Ein Ausgleich für 
den Einsatz als geschlossene 
Einheit wäre daher notwen-
dig.

Für Tauchertätigkeiten, für das 
Räumen und Vernichten von 
Munition sowie für Tätigkeiten  
der Sprengstoffentschärfer 
und Sprengstoffermittler wäre 
ebenso die Anhebung der Zula-
gen zu prüfen.

Für den Bereich besonders 
b elastender Ermittlungstätig-
keiten (zum Beispiel Sexual-
straftaten) sehen wir ebenso 
deutlichen Bedarf an einer 
Neu-Schaffung einer ent-
sprechenden Zulage für die 
Kolleg(inn)en, die in einem äu-
ßerst belastenden Arbeitsfeld 
tätig sein müssen (sogenann-
ten Verschleißdienststellen). 
Das Arbeiten in diesen Berei-
chen erfolgt unter äußerst ho-
hen psychischen Belastungen 
und erfordert gleichzeitig ein 
sehr hohes Maß an Sensibilität 
und Ausdauer vor allem im 
Umgang mit Opfern. 

Besoldung: Wir regen die Prü-
fung der Schaffung einer eige-

nen Besoldungstabelle für den 
Bereich von Polizei und Justiz 
an, die den besonderen Aufga-
ben und Arbeitsbedingungen 
gerecht wird. Hier bestünde 
dann auch die Möglichkeit be-
reits im Grundgehalt entspre-
chende Verbesserungen direkt 
wirken zu lassen.

Uns ist bewusst, dass die fi-
nanziellen Möglichkeiten des 
Saarlandes begrenzt sind. Wir 
möchten jedoch nochmals da-
rauf hinweisen, dass das Be-
standspersonal die volle Last 
des Personalabbaus der letz-
ten Jahre tragen muss und dies 
in vielen Bereichen äußerst 
schwerfällt. Da personelle 
 Entlastungen kurzfristig kaum 
möglich sind, sehen wir es 
 daher auch als geboten, alle 
Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Gesamtsituation 
 aufzuzeigen. 

Gute Arbeit muss gut bezahlt 
werden! 

Presseerklärung

DPolG-Forderung wird umgesetzt – 
Innenministerium gibt Weg frei für Projekt mit 
Distanz-Elektroimpulsgeräten (DEIG)
Seit Jahren setzt sich die DPolG im Bund und  
den Ländern für die Einführung der DEIG für 
Polizeibeamte/-innen ein. Gerade im Frühjahr 
 dieses Jahres hat Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt 
positiv abgeschlossen und die landesweite Ein-
führung beschlossen.

Im August 2016 haben wir das 
Innenministerium bereits ge-
beten, dieses sinnvolle Einsatz-
mittel auch im Saarland zu er-
proben. Leider wurde dies auf- 
grund der bereits im Einsatz 
befindlichen Führungs- und 
Einsatzmittel (Pfefferspray, 

EKA, Handfessel und Dienst-
waffe) zwar als sinnvoll, jedoch 
als zu viel Ausstattung für die 
Kollegen und Kolleginnen ge-
sehen. Wir haben  daher  in 
vielen weiteren Gesprächen 
mit Fachleuten, Vertretern aus 
Polizei und Politik weiter für 

die Erprobung des DEIG bis 
heute geworben.

„Die aktuelle Entscheidung des 
Innenministers, ein entspre-
chendes Pilotprojekt auf aus-
gewählten Dienststellen im 
Saarland zu starten, bewerten 
wir als sehr positiv und freuen 
uns, dass wir erneut bei einem 
aus unserer Sicht wichtigen 
Thema Gehör gefunden ha-
ben“, sagt der Landesvorsitzen-
de Sascha Alles.

„Wir sehen die Vorteile klar 
 darin, dass zum Beispiel Poli-

zisten die Möglichkeit haben 
sollten, das DEIG anstelle von 
beispielsweise Pfefferspray 
mitzuführen, um die Lücke der 
Einsatzmittel zur Schusswaffe 
zu schließen.“

Die Erprobungen in Bayern und 
Berlin wurden ebenso wie in 
Rheinland-Pfalz sehr stark 
durch die Medien begleitet 
und haben auch zu verstärkten 
Nachfragen in unserem Kolle-
genkreis geführt. Gerade junge 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sehen im DEIG ein zeitge-
mäßes, modernes Einsatzmit-
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 < Geburtstage im Oktober

Zum Geburtstag im Monat Oktober gratulieren wir herzlich 
 folgenden Kolleg(inn)en:

R. D. Schach 80 Jahre

Ch. Schreiner 50 Jahre

J. Martin 66 Jahre

P. Louis 50 Jahre

W. Delles 66 Jahre

H. Paulus 60 Jahre

A. Schmidt 50 Jahre

Wir wünschen Euch Glück und Gesundheit für die Zukunft.

 Eure DPolG

+++ DPolG-Mitgliederfest 2018 +++
Am Freitag, dem 31. August 2018, fand unser diesjähriges Mit-
gliederfest im Ulanenhof in Saarbrücken statt.

In gemütlicher Atmosphäre tauschten wir uns intensiv mit un-
serern Kolleg(inn)en aus. Neben Verzehrgutscheinen gab es ein 
Gewinnspiel, bei dem neben Sporttaschen und Rucksäcken als 
Hauptgewinn fünfmal eine kleine Städtereise nach Hamburg 
verlost wurde.

Wir freuen uns über die hohe Resonanz und hoffen, dass wir un-
seren Kolleginnen und Kollegen für das in uns gesetzte Vertrau-
en etwas zurückzahlen konnten.

Wir danken Euch für Euer Kommen und für den schönen Tag.

Eure DPolG Saar
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 < Infos und Termine

23. Oktober 2018 
Exklusiver Abend der BBBank in Saarbrücken

23. bis 25. Oktober 2018 
Bildungsseminar des dbb Saar zu Besoldung und Versorgung  
in Königswinter 

25. Oktober 2018 
Seniorentreffen der DPolG Saar im Ulanenhof in Saarbrücken

8. November 2018 
Branchentage des/der dbb/DPolG beim LPP 14 in Saarbrücken

21. bis 23. November 2018 
Redaktionsseminar in Lübeck

! Das Fest mit der Polizei fällt aus organisatorischen Gründen in 
diesem Jahr leider aus. Wir bitten um Verständnis.

 < +++ Wichtige Info +++

Im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung und einer möglichen Rechts-
wahrung empfehlen wir (wie angekündigt) den Beamtinnen, Beam-
ten und Versorgungsempfängern, noch im Haushaltsjahr 2018 einen 
Antrag auf amtsangemessene Alimentation beim Dienstherrn zu stel-
len. Hierzu stellt der dbb einen Musterantrag zu Verfügung.

Einfach auf unsere Homepage klicken, den Link öffnen, ausdrucken 
und ausfüllen und dann versenden. 
 
 
 www.dpolg-saar.de

tel, dass auch durch das bloße 
Androhen eine sehr gute Wir-
kung auf das polizeiliche Ge-
genüber hat. Pfefferspray und 
EKA lassen zum Beispiel keine 
größere Distanz zum Gegen-
über im Gegensatz zum DEIG 
zu. Mit Blick auf die gestiegene 

Gewalt gegen Polizeibeamte/ 
-innen könnte dieser damit 
ebenso entgegengetreten 
 werden.

Gerade die Tatsache, dass es 
im Sinne der Verhältnismäßig-
keit im Gegensatz zur Schuss-

waffe ein gelinderes Mittel 
darstellt, aber auch die effekti-
ve Wirkung ohne bleibende 
Schäden zu verursachen, sehen 
wir positiv.

Wir könnten uns zum Beispiel 
Dienststellen mit OPE-Stand-

ort zur Erprobung des DEIG gut 
vorstellen.

Alles in allem ein weiterer 
wichtiger Schritt zu einer mo-
dernen Polizei und für mehr 
Schutz für unsere Kollegen  
und Kolleginnen. 
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