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dbb m-v begrüßt Pakt für Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern

Knecht: Koalition lässt kurzfristig  
Worten Taten folgen
Nicht einmal zwei Monate ist 
es her, dass Ministerpräsiden-
tin Manuela Schwesig in ei-
nem konstruktiven Gespräch 
gegenüber Vertretern des dbb 
m-v und der Deutschen Polizei-
gewerkschaft DPolG erklärt 
hat, 15 Millionen Euro dauer-
haft aus dem Etatüberschuss 
des Jahres 2017 in den Bereich 
Innere Sicherheit zu investie-
ren. Ähnlich äußerten sich 
auch Innenminister Lorenz Caf-
fier sowie CDU-Fraktionschef 
Vinzenz Kokert in Gesprächen 
in dem Zeitraum gegenüber 
der dbb Seite. Bereits in den 
Gesprächen konnten inhaltlich 
Einzelmaßnahmen besprochen 
werden, die zur Attraktivitäts-
steigerung führen und die jetzt 
Inhalt des Paktes sind.

„Mit dem soeben verkündeten 
Pakt lässt die Regierungskoali-
tion ihren Worten Taten fol-
gen, das darf so weitergehen“, 
so dbb Landesvorsitzender 
Dietmar Knecht. „Damit wur-
den langjährige Forderungen 
des dbb erfüllt, die zur weite-
ren Motivationssteigerung im 
anspruchsvollen Beruf einer 
Polizistin oder eines Polizisten 
führen werden. Das wird in 
den Revieren mit Genugtuung 
aufgenommen werden.“

Der Pakt beinhaltet konkret 
unter anderem folgende Ein-
zelmaßnahmen:

Die Polizeireviere werden suk-
zessive um zusätzliche 132 
Stellen verstärkt, um künftig 
grundsätzlich je Polizeirevier 
zwei Streifenwagenbesatzun-
gen rund um die Uhr zu ge-
währleisten.

Des Weiteren werden 18 wei-
tere Stellen zur Bewältigung 
der anstehenden IT-Herausfor-
derungen geschaffen.

Die Zahl der Stellen in der Lan-
despolizei steigt somit in der 
Summe um weitere 150 Stellen 
auf dann insgesamt 6 200 Stel-
len.

Erhöhung bisheriger Zulagen:
 > Erhöhung der Wechsel-
schichtzulage von 51,13 Euro 
auf 150 Euro.

 > Erhöhung der Zulage für Be-
amte in den Spezialeinhei-
ten (SE-Zulage) von 153,93 
Euro auf 300 Euro.

Schaffung neuer Zulagen:
 > Schaffung einer Spezialkräfte-
zulage für Beamte in der BFE 
(Beweissicherungs- und Fest-
nahmeeinheit des Landesbe-
reitschaftspolizeiamtes M-V), 
Beamte der ZOEG (zivile Ob-
servations- und Ermittlungs-
gruppe der Kriminalpolizeiins-
pektionen der Polizeipräsidien) 
und Beamte der MAEX (mobile 
Aufklärung  Extremismus) in 
Höhe von 150 Euro.

 > Schaffung einer Zulage für 
Beamte im Bereich der  
Sachbearbeitung Kinder-
pornografie in Höhe von  
100 Euro.

 > Schaffung einer Zulage für 
Beamte als Diensthundefüh-
rer in Höhe von 75 Euro.

Zur Verbesserung der Beförde-
rungssituation wird ein Stellen-

hebungs- und Beförderungs-
programm vereinbart.

Alle neu eingerichteten zusätz-
lichen 150 Stellen werden in 
der Wertigkeit A 10 BBesO aus-
gebracht. Das politische Ziel 
besteht darin, dass grundsätz-
lich jede Polizeivollzugsbeam-
tin und jeder Polizeivollzugsbe-
amte der Laufbahngruppe 1, 
bei zuverlässiger Dienstdurch-
führung, in der Berufskarriere 
das Endamt seiner Laufbahn 
erreichen kann.

Es erfolgt eine Hebung um je  
15 Stellen nach A 12 und A 11 
(aus A 9) für die Landespolizei.

„Mit alldem ist ein wichtiger 
Schritt zur Aufwertung der In-
neren Sicherheit und für das 
Sicherheitsbedürfnis der Bür-
gerinnen und Bürger getan. 
Vor allem aber wertschätzt der 
Koalitionsbeschluss das Be-
standspersonal, das seit Jahren 
den Buckel für die Sicherheit 
hinhält, und dient darüber hin-
aus dazu, dass das Interesse bei 
jungen Menschen im Land ge-
weckt wird, sich für einen Job 
bei der Polizei zu bewerben“, 
unterstrich der dbb Landes-
vorsitzende Dietmar Knecht.

Allerdings machte der dbb m-v 
auch darauf aufmerksam, dass 
diese Entscheidungen der An-
fang eines Prozesses sein müs-
sen, an dessen Ende auch alle 
anderen Bereiche der Landes-
verwaltung, in denen es zu we-
nig Personal gibt, berücksich-
tigt werden sollten.

„Wir sehen diese ganz deutlich 
bei der Bildung, der Justiz, den 
Gesundheitsämtern sowie in 
der Finanzverwaltung“, so 
Knecht.

Diese Kritik bestätigt auch  
der Bund der Strafvollzugsbe-
diensteten Mecklenburg-Vor-
pommern (BSBD M-V). Dessen 
Landesvorsitzender Hans-Jür-
gen Papenfuß kommentierte 
den Beschluss der Koalitionäre 
mit sarkastischen Worten: 
„Schön für die Kolleginnen 
und Kollegen in der Landespo-
lizei MV, was seitens der Lan-
desregierung für den Bereich 
Innere Sicherheit getan wird! 
Aber es gibt auch einen Be-
reich Justizvollzug und der 
scheint in MV nicht zur Inne-
ren Sicherheit zu gehören.“  
Im Allgemeinen Vollzugs-
dienst in den Justizvollzugs-
anstalten werde in der Regel 
ebenfalls in Wechselschicht 
gearbeitet und die dort täti-
gen Kolleginnen und Kollegen 
seien für die Gewährleistung 
der Sicherheit, aber auch für 
die Behandlung von Straf-
tätern da. Ihnen stünde  
ebenfalls eine Erhöhung der 
Wechselschichtzulage zu, 
stattdessen seien die Beför-
derungsmöglichkeiten und  
die Perspektiven der berufli-
chen Entwicklung im Justiz-
vollzugsdienst ausgesprochen 
schlecht, so Papenfuß.

Diesem Anliegen gegenüber 
aufgeschlossen zeigte sich der 
rechtspolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion, Dirk Friedriszik. 
„Die SPD-Fraktion berät schon 
seit geraumer Zeit die Arbeits-
bedingungen im Strafvollzug, 
dazu zählen auch Fragen wie 
Beförderung und Vergütung 
für die Bediensteten. Wir be-
trachten die Hinweise als 
 wichtig für die weitere Dis-
kussion“, so Friedriszik gegen-
über dem „Nordkurier“.
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Danke allen Wählerinnen und Wählern
Die DPolG wurde durch die Personalratswahl am 16. Mai 2018 weiter gestärkt.

Nach der Auszählung und ers-
ten Ergebnissen konnten wir 
unsere bisherigen Sitze in den 
Personalvertretungen festigen 
und weiter ausbauen. Wir 
möchten uns schon jetzt bei al-
len Kolleginnen und Kollegen 
bedanken, die mit uns gemein-
sam zu diesem Wahlerfolg bei-
getragen haben. Nur durch und 
mit Euch können wir in den 
nächsten vier Jahren die Perso-
nalratsarbeit im Interesse aller 
Kollegen mitgestalten. Deshalb 
gilt unser herzliches Danke-
schön allen Wählerinnen und 
Wählern, die uns ihr Vertrauen 
geschenkt und uns auf unse-
rem sachlichen Weg unter-
stützt haben.

Dieser Dank ist zu verbinden 
mit der Versicherung, dass die 
Personalratsmitglieder der 
DPolG auch in den nächsten 
vier Jahren ihre Kraft und ihr 
Engagement für alle einset-
zen. „Nach der Wahl ist vor 
der Wahl“ – frei nach diesem 
geflügelten Wort werden wir, 

die DPolG und die Kollegen 
der Freien Liste, ihre Arbeit 
zum Wohle aller Kolleginnen 
und Kollegen kontinuierlich 
fortsetzen. „Gemeinschaft ge-
winnt.“ Wir sind bereit, dies zu 
leben.

In den Hauptpersonalrat wur-
den gewählt:

 > Olaf Knöpken
 > Martin Tramp
 > Björn Ritzmann

Über die Besetzung in den  
Bezirkspersonalräten und  
örtlichen Personalräten infor-
mieren wir in der nächsten 
Ausgabe. Dank gilt auch den 
Kolleginnen und Kollegen, die 
in den Wahlvorständen mitge-
arbeitet haben. Besonders in 
Rostock wurde wieder einmal 
gezeigt, dass Personalratsar-
beit Vorrang vor gewerkschaft-
lichen Zwistigkeiten hat und 
BDK, DPolG und GdP wirklich 

gemeinsam im Sinne für die 
Kollegen zusammenarbeiten. 

Das kann man für das PP Neu-
brandenburg leider nicht fest-
stellen. Wie schon vor vier Jah-
ren scheinen alle Mittel recht, 
um Machtansprüche zu mani-
festieren. O. K.

 < Martin Tramp  < Björn Ritzmann
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 < Olaf Knöpken

Möglicher Betrug beim kommunalen Versorgungsverband:

komba und Beamtenbund fordern schnelle 
Aufklärung
Wie bekannt wurde, ist es 
beim kommunalen Versor-
gungsverband M-V mögli- 
cherweise zu einem Millio- 
nen betrug gekommen. Ein 
 Mitarbeiter soll bis zu fünf  
Millionen Euro auf andere 
 Konten umgeleitet und sich 
abgesetzt haben. Der kom-
munale Versorgungsverband 
M-V übernimmt unter ande-
rem die Altersversorgung der 
2 200 kommunalen Beamtin-
nen und Beamten des Landes.

„Mit Entsetzen haben die 
kommunalen Beamtinnen 
und Beamten des Landes die-
se Nachricht aufgenommen. 
Sie selbst speisen diesen Ver-
sorgungsfonds seit Jahren 
mit monatlich 0,2 Prozent ih-
rer Besoldung und haben im 
Rahmen der Besoldungs- und 
Versorgungsanpassung im Ja-
nuar 2018 eine Verlängerung 
dieser Regelung bis mindes-
tens 2022 hingenommen“, so 
Gerald Krause, Landesvorsit-

zender der komba gewerk-
schaft für den Kommunal- 
und Landesdienst in 
Schwerin.

Die Staatsanwaltschaft  
hat die Ermittlungen auf-
genommen, und das Innen-
ministerium Mecklenburg-
Vorpommern als Rechtsauf- 
sichtsbehörde über den  
kommunalen Versorgungs-
verband hat sich eingeschal-
tet.

Dazu dbb Landesvorsitzender 
Dietmar Knecht: „Wir erwar-
ten eine schnelle, lückenlose 
Aufklärung des Sachverhaltes 
sowie die Abwendung finanzi-
eller Benachteiligungen für  
die Betroffenen. Da scheinbar 
auch das Controlling des  
Versorgungsverbandes  
eklatant versagt hat, verlan-
gen wir effektive Schutzme-
chanismen, damit sich so  
etwas nicht wiederholen 
kann.“ 
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Nach Vorfällen in Bayern und Baden-Württemberg

DPolG: Polizei muss mit robusten Kräften in 
Asylbewerberunterkünfte
Nach einem Vorfall in einer 
Flüchtlingsunterkunft in Ell-
wangen (Baden-Württem-
berg), bei dem die Polizei von 
Bewohnern der Unterkunft 
massiv und mit Gewalt gehin-
dert wurde, eine Abschiebung 
vorzunehmen, fordert die 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
Konsequenzen. 

DPolG-Bundesvorsitzender Rai-
ner Wendt: „Es muss auch in 
Zukunft damit gerechnet wer-
den, dass sich größere Perso-
nengruppen gegen Abschie-
bungen zur Wehr setzen und 
auch vor der Anwendung mas-
siver Gewalt gegen Einsatz-
kräfte nicht zurückschrecken. 
Die Asylbewerber wissen in der 
Regel, dass sie so gut wie keine 
Chance haben, in Deutschland 
ein dauerhaftes Bleiberecht zu 
erhalten. Sie haben also nichts 
zu verlieren und riskieren des-
halb alles. Die Polizei hat sich 

beim Einsatz absolut richtig 
verhalten. Taktischer Rückzug 
ist keine Kapitulation, sondern 
Klugheit zum Schutz der Ein-
satzkräfte. Der Einsatz war gut 
vorbereitet und konsequent 
durchgeführt. Der Staat darf 
nicht zögern, gegen Personen 
vorzugehen, die Polizeikräfte 
angreifen. Dabei muss der 
größtmögliche Schutz der Kräf-
te gewährleistet sein. Für die 
Zukunft braucht es ein Kon-
zept für Einsätze in solchen 
Unterkünften, damit es nicht 
mehr zu solchen Eskalationen 
kommt. Robuste Ausstattung 
und konsequentes Durchset-
zen mit genügend Kräften, das 
ist der richtige Weg, wenn wir 
die Kontrolle behalten wollen.“

Die DPolG fordert überdies, bei 
der geplanten Einrichtung der 
sogenannten „Ankerzentren“ 
ab dem Sommer, in denen je-
weils bis zu 1 500 Flüchtlinge 

untergebracht werden sollen, 
zuvor ein konkretes Sicher-
heitskonzept zu erarbeiten. 
„Solche Überraschungen wie 
jetzt in Baden-Württemberg 
oder kürzlich in Donauwörth, 
Bayern, können wir uns nicht 
mehr leisten“, so Wendt. Der 
massive Widerstand von 

Flüchtlingen gegen die Abschie-
bung eines der ihren wirft Fra-
gen zum Schutz von Polizisten 
auf. Vor allem mehr Kräfte for-
dert die Deutsche Polizeige-
werkschaft. Doch woher neh-
men? „Ellwangen leitet eine 
neue Ära ein“, sagt DPolG-Lan-
desvorsitzender Ralf Kusterer. 

Heini Schmitt im 
Amt bestätigt
Heini Schmitt wurde auf dem Gewerkschaftstag 
des dbb beamtenbund und tarifunion Hessen 
(dbb Hessen) eindrucksvoll als Landesvorsitzen-
der bestätigt. Schmitt erhielt 98,75 Prozent der 
abgegebenen Stimmen. Die Delegierten aus 39 
Fachverbänden bestätigten ebenso eindeutig 
die bisherigen stellvertretenden Landesvorsit-
zenden Birgit Kannegießer, Richard Thonius, 
Reinhold Petri, Michael Volz und den Schatz-
meister und Pressesprecher in ihren Ämtern. 
Heini Schmitt bewertet die Wahlergebnisse als 
Bestätigung der erfolgreichen Arbeit des dbb 
Hessen und als großen Ansporn für die nächsten 
fünf Jahre Engagement für den öffentlichen 
Dienst in Hessen. „Das Motto des Gewerk-
schaftstages ,Hesse ngestalten – nur mit uns!‘ 
und diese Rückendeckung sind uns Verpflich-
tung“, sagte Schmitt den Delegierten in Darm-
stadt. 

 < Ralf Küsterer
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 < In seinem Amt als dbb Chef bestätigt: Heini Schmitt (Mitte)
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Polizeiaufgabengesetz Bayern

DPolG begrüßt neue 
Befugnisse
DPolG-Bundesvorsitzender 
Rainer Wendt begrüßt das 
neue Polizeiaufgabengesetz in 
Bayern. Es versetze die bayeri-
sche Polizei in die Lage, unter 
strenger richterlicher Kontrol-
le frühzeitig auf Gefahren zu 
reagieren, betonte er gegen-
über der Augsburger Allgemei-
nen Zeitung. „Deshalb ist es 
durchaus geeignet, als Vorlage 
für ein bundesweit einheitli-

ches Musterpolizeigesetz zu 
dienen.“

Schwere Kriminalität und Ter-
ror würden häufig durch den 
verdeckten Austausch von In-
formationen vorbereitet, so 
Wendt. Deshalb müsse auch 
die Polizei in die Lage versetzt 
werden, ihre Maßnahmen an 
diese Möglichkeiten anzupas-
sen. 

dbb m-v verwundert

Innenminister Caffier will Angriffe auf Mitarbeiter 
der öffentlichen Hand nicht gesondert in die 
Polizeiliche Kriminalstatistik aufnehmen
„Angegriffen oder bedroht zu 
werden, gehört nicht zum Job. 
Auch nicht zu dem öffentlich 
Beschäftigter“, so dbb Landes-
vorsitzender Dietmar Knecht, 
„daher gebietet eigentlich 
schon die Arbeitgebereigen-
schaft der Landesregierung aus 
Fürsorgegesichtspunkten eine 
besondere Rolle dabei.“

Ob gegen Beschäftigte der  
Zulassungsstellen, in Kranken-
häusern, Bürgerbüros, bei Ret-

tungseinsätzen, in Schulen 
oder bei der Bahn – Pöbeleien 
und Angriffe gegen Beschäftig-
te im öffentlichen Dienst dür-
fen weder verharmlost noch 
toleriert werden. Das sollte 
auch der Politik klar werden. 
Eine Aufnahme in die Polizeili-
che Kriminalstatistik wäre ein 
erster richtiger Schritt gewe-
sen, um überhaupt eine Be-
standsaufnahme zu gewähr-
leisten. „Alle öffentlich 
Bediensteten eint, dass sie den 

Staat und die ihm zugrunde  
liegende Gesetzgebung ver-
treten. Wenn sie während  
der Arbeit angegriffen wer- 
den, gilt der Angriff eigent- 
lich dem Staat“, so Knecht. 
 Darum fordert der dbb m-v  
die Landesregierung auf, sich 
vom Prinzip Hoffnung, dass 
schon nichts Schwerwiegen- 
des passieren wird, abzuwen-
den und stattdessen die Be-
schäftigten bedingungslos  
zu unterstützen. 

Geburtstage im Juni 2018
Der Landesvorstand und die Kreisverbände der  

DPolG Mecklenburg-Vorpommern gratulieren allen im Monat 
Juni geborenen Kolleginnen und Kollegen und wünschen  

für das neue Lebensjahr alles Gute, vor allem Gesundheit und 
Erfolg für die weitere Zukunft. 

Gleichzeitig bedanken wir uns für das vertrauensvolle  
Miteinander und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche  

Zusammenarbeit.

Ein Jubiläum begehen in diesem Monat:

Wolfgang Brinktriene 
Udo Kurrek 

Mathias Pietzke 
Philipp Müller 

Thomas Schmidt

Der Landervorstand und die Kreisverbände

 < Lorenz Caffier
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