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Die Deutsche Polizeigewerkschaft im Gespräch 
mit dem Minister für Inneres und Europa
Zu einem gewerkschaftspolitischen Gesprächs-
termin trafen sich die DPolG und der Minister  
für  Inneres und Europa, Herr Lorenz Caffier, am 
23. April 2019 in Schwerin.

Der DPolG-Landevorsitzende 
Ronald Müller wurde dabei von 
seiner Stellvertreterin Anna-
katharina Kröge und dem 
DPolG-Bundesvorsitzenden 
 Rainer Wendt begleitet.

Leider war erst jetzt dieses ers-
te und für uns wichtige Treffen, 
nach dem DPolG-Landesdele-
giertenkongress im November 
2018, möglich geworden. 

Somit war die Themenliste der 
DPolG diesmal auch etwas 
 länger.

Um es vorwegzunehmen, das 
Gespräch fand in einer kons-
truktiven Atmosphäre statt 
und Herr Caffier nahm sich 
Zeit, alle Punkte mit der DPolG 
zu besprechen.

Im Einzelnen brachte Ronald 
Müller gleich zu Beginn zum 
Ausdruck, dass die Evaluierung 
der Erschwerniszulagen für ein-
zelne Bereiche der Polizei im 
Jahr 2018 ein wichtiger und 
richtiger Schritt für die Wert-
schätzung unserer Kollegen ist. 
Leider wurden entgegen der 
DPolG-Hinweise jedoch wichti-
ge Dienstzweige nicht bezie-
hungsweise unzulänglich be-
rücksichtigt.

Als konkretes Beispiel wurden 
dafür die Einsatzhundertschaf-
ten des Landesbereitschafts-
polizeiamtes aufgeführt. 
 Ronald Müller führte dazu aus: 
„Diese Polizeikräfte leisten 
zu jeder beliebigen Tages-/
Nachtzeit, an jedem beliebi-
gen  Wochentag einen unver-
zichtbaren Einsatz für die Be-
wältigung von polizeilichen 
Einsatzlage in Mecklenburg-
Vorpommern und in allen an-
deren Bundesländern. Trotz 
ständig wechselnder Dienst-
zeiten/Einsatzzeiten wird die-
sen Kräften keine Erhöhung 
der Schichtzulage zuerkannt. 
Eine Sonderzulage „Bereit-
schaftspolizei“ von mindes-
tens 60 Euro wäre hier ein 
Schritt in die richtige Richtung 
für die Wertschätzung der Ein-
satzhundertschaften der Be-
reitschaftspolizei.“ 

Diese Lösung wird bereits 
durch das Bundesland Bran-
denburg praktiziert.

Auch die weiteren Themen ori-
entierten sich an den Beschlüs-
sen des Landesdelegiertenkon-
gresses:

So wurde durch Rainer Wendt 
und Ronald Müller auf die Not-
wendigkeit der Ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage auf-
merksam gemacht. Das der 
Freistaat Bayern diese nie an-
getastet und aktuell der Frei-
staat Sachsen diese zum 1. Ja-
nuar 2019 wieder eingeführt 
hat, zeigt deutlich, dass die Po-
lizeizulage ein fester und inte-
graler Bestandteil in der Ali-
mentation von Polizisten ist. 

Dies wird in immer mehr Bun-
desländern anerkannt.

Die Abschaffung nach der Fö-
deralismusreform war nicht 
nur eine soziale Ohrfeige an 
die Polizisten. Sie war ein Feh-
ler, der korrigiert werden muss.

Ein weiteres Thema war die 
DPolG-Forderung, Streichung 
des § 20 der Erschwerniszula-
genverordnung in Mecklen-
burg-Vorpommern.

Dieser Paragraf ist in der Bun-
desverordnung vor Jahren 
 gestrichen und durch die 
§§ 17 a ff. ersetzt worden. Eine 
Rechtsanpassung ist aus Sicht 
der DPolG nicht nur aus redak-
tionellen Gründen erforderlich.

Neben den Finanzthemen 
 kamen auch die baulichen 
 Zustände einzelner Dienstge-
bäude der Polizei auf die Tages-
ordnung. Die Erkenntnisse der 
DPolG-Reviertouren durch die 
JUNGE POLIZEI in der PI-Güs-
trow und in der PI Wismar ga-
ben konkreten Gesprächsstoff.

Ronald Müller machte gegen-
über dem Minister deutlich, die 
Dienstgebäude der Polizei sind 
aus Sicht der Gewerkschaft 
nicht nur Arbeitsstätte der Po-

lizeibediensteten, sondern 
auch ein Aushängeschild des 
Landes gegenüber seinen 
 Bürgern und Gästen.

Die Containerlösungen im 
 Polizeirevier Sanitz und dem 
Polizeihauptrevier Wismar 
 zeigen ein verzerrtes Bild der 
Polizei, und das leider schon 
seit einigen Jahren. 

Die DPolG zeigt durchaus Ver-
ständnis dafür, dass nicht alle 
baulichen Investitionsrück-
stände in den Altliegenschaf-
ten des Landes auf einmal 
 behoben werden können. Al-
lerdings dauern die Zustände 
in den beiden benannten Ob-
jekten aus Sicht der Gewerk-
schaft zu lange an. 

Das für diese beiden Dienst-
stellen Verbesserungen, auch 
durch die Mitwirkung der 
dienstlichen Leiter, eingeleitet 
wurden, nahmen wir gerne zu 
Kenntnis.

Wir werden diesen Prozess kri-
tisch begleiten, damit sich die 
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen unserer Kollegen sehr zü-
gig verbessern.

Angesprochen wurde auch die 
Notwendigkeit der Ausrüstung 

 < Die DPolG führte ein sehr konstruktives Gespräch mit dem Innenminister 
Lorenz Caffier, bei dem auch der Bundesvorsitzende Rainer Wendt zuge-
gen war.
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weiterer Dienstbereiche der 
Landespolizei M-V mit Elektro-
Distanz-Impulsgeräten.

Es ist aus Sicht der DPolG zwin-
gend erforderlich, dass die Aus-
rüstungslücke zwischen dem 
Schlagstock und der Schuss-
waffe geschlossen wird. 

Das SOG lässt dies in seinem 
Gesetzestext durchaus zu. 

Gerade in der Verhinderung 
von Angriffen auf Polizeikräfte, 
bei körperlicher Überlegenheit 

der Angreifer, stellt dieses Ge-
rät ein probates Abwehrmittel 
da. Genau dann, wenn die Ein-
satzmittel wie Reizgas oder der 
Schlagstock nicht geeignet 
oder Erfolg versprechend sind 
und die Schusswaffe nicht ver-
hältnismäßig erscheint.

Aus unserer Sicht gehört es zu 
der Fürsorgepflicht des Dienst-
herrn, dafür zu sorgen, dass 
durch Ausrüsten mit techni-
schen Einsatzmitteln ein Schuss-
waffeneinsatz gegen Personen 
möglichst vermieden wird. 

Insbesondere, da die Gewalt 
gegen Bedienstete des öffent-
lichen Dienstes immer weiter 
zunimmt.

Studien in anderen Bundeslän-
dern haben gezeigt, so berich-
tete Rainer Wendt: „das ein 
hör- und sichtbares Einschalten 
des Gerätes in polizeilichen Ge-
waltsituationen häufig dazu 
geführt habe, dass die Angrei-
fer sich abschrecken ließen und 
der eigentliche körperliche An-
griff auf die Polizei unterblie-
ben ist.“

Der Bundesvorsitzende bot 
dem Minister an, diese Berich-
te für die Meinungsbildung zur 
Verfügung zu stellen.

Insgesamt können wir konsta-
tieren, dass es ein sehr kons-
truktives und wichtiges Ge-
spräch war.

Wir konnten zeigen, dass unse-
re Gewerkschaft differenziert 
die Probleme behandelt und zu 
einer konstruktiveren Mitwir-

kung in der Problemlösung be-
reit ist.

Das Herr Caffier auf unsere 
Problemstellungen und Argu-
mente nicht mit Ablehnung 
reagierte, sondern Prüfungen 
auf Machbarkeiten zugesichert 
hat, wurde von der DPolG posi-
tiv zur Kenntnis genommen.

Wir werden weiter auf allen 
Wegen und mit allen gewerk-
schaftlichen Mitteln an der 
Verbesserung der dienstlichen 
Belange unseren Einfluss gel-
tend machen, getreu dem 
Motto – Deinetwegen –!

Das der Landesverband Meck-
lenburg-Vorpommern dabei 
auf die Unterstützung des Bun-
desvorstandes der DPolG bau-
en kann, hat uns Rainer Wendt 
wieder persönlich unter Be-
weis gestellt.

Vielen Dank an Rainer für die 
Begleitung und Unterstützung 
bei diesem Gesprächstermin.

Euer Ronald (Mü) Müller

 < Nach getaner Arbeit blieb Zeit für kurzweilige Entspannung in der Lan-
deshauptstadt Schwerin.
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 < Dietmar Knecht (links) im Gespräch mit dem zurückgetretenen Finanzmi-
nister Brodkorb.
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Einkommens- und Besoldungsrunde 2019 bis 2021

Knecht: Es ist geschafft – gemeinsam erfolgreich!
Beteiligungsgespräch im Finanzministerium: Der dbb m-v kann zufrieden auf den erfolgreichen 
 Abschluss der Einkommens- und Besoldungsrunde zurückblicken.

Unmittelbar nach dem Tarifab-
schluss Anfang März für die 
Beschäftigten hatte der zu-
rückgetretene Finanzminister 
Mathias Brodkorb, aufgrund 
einer Vereinbarung mit den 
Spitzenorganisationen aus 
dem Jahre 2018, die zeit- und 
wirkungsgleiche Übernahme 
für alle Beamtinnen und Beam-
ten sowie Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungs-
empfänger des Landes und der 
Kommunen Mecklenburg-Vor-
pommerns zugesagt. Dazu 
fand ein entsprechendes Betei-

ligungsgespräch im Finanz-
ministerium statt. Der dbb 
Landesvorsitzende Dietmar 
Knecht: „Es ging dabei vorwie-
gend um die Definition des Be-
griffes ,wirkungsgleich‘, da der 
Tarifabschluss auf der monetä-
ren Seite durch das beamten-
rechtliche Abstandsgebot nicht 
ohne Weiteres auf die Beam-
tenschaft übertragbar war. Wir 
verständigten uns darauf, die-
se einzelnen Bestandteile in 
Form einer kompletten linea-
ren Erhöhung zusammenzu-
fassen.“
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Das bedeutet, dass sich die 
 Besoldung abzüglich des sei-
nerzeit vereinbarten 0,2-pro-
zentigen Abschlages für die 
Versorgungsrücklage zum 
1. Januar 2019 um drei Prozent 
erhöht, zum 1. Januar 2020 er-
neut um drei Prozent sowie 
zum 1. Januar 2021 um 1,2 Pro-
zent. Ebenso werden die Be-

standteile für Mehrarbeit, Fei-
ertagszuschläge et cetera in 
denselben Schritten erhöht. 
Anwärter erhalten zweimal 
50 Euro zusätzlich. Die Jahres-
sonderzahlung wird in die 
 linearen Erhöhungsschritte 
ebenfalls einbezogen. Die ge-
nannten Eckpunkte werden 
schnellstmöglich in einem 

 Gesetzentwurf zusammenge-
fasst.

Knecht äußerte sich zufrieden 
über dieses Ergebnis: „Damit 
ist die Einkommens- und Besol-
dungsrunde 2019 bis 2021 für 
alle Bediensteten – egal ob ta-
rifbeschäftigt oder verbeamtet 
– erfolgreich zum Abschluss 

gebracht worden. Ich bedanke 
mich bei allen Beteiligten, ins-
besondere auch bei den Beam-
tinnen und Beamten, die den 
Warnstreikaufrufen des dbb 
m-v in Rostock und Schwerin 
gefolgt sind. Gemeinsam ha-
ben wir alle zu diesem Erfolg 
beigetragen.“  
 (PM dbb m-v)

JUNGE POLIZEI tourt wieder durchs Land
Hier einige Impressionen von den Dienststellenbesuchen
Der Arbeitsschwerpunkt der JUNGEN POLIZEI liegt in der Betreuung der jungen Kolleginnen und Kollegen. Somit trägt sie als „Ideenwerkstatt“ 
zur gewerkschaftlichen Arbeit und Argumentation bei und deckt alle die Themenbereiche ab, die jüngere Kolleginnen und Kollegen interessieren.

Wir leben von unseren aktiven und engagierten Mitgliedern und freuen uns über jede Kollegin oder jeden Kollegen der sich aktiv in unsere 
 Gewerkschaft oder Jugendorganisation einbringen möchte. 

Bei Interesse oder aktuellen Problemen in der Ausbildung und Studium meldet euch einfach bei unserem Beisitzer Jugend oder in der Landes-
geschäftsstelle.
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Geburtstage im Monat Juni 2019
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:

Katharina Müller          Mathias Meerkatz          Henry Bennemann

Wir übermitteln allen Geburtstagskindern die herzlichsten Glückwünsche,  
verbunden mit viel Schaffenskraft im neuen Lebensjahr und natürlich beste Gesundheit.

Der Landesvorstand und die Kreisverbände

Der Zweite Vorsitzende des dbb,  
Friedhelm Schäfer, fordert ein konsequentes 
juristisches Vorgehen gegen Angriffe auf 
öffentlich Bedienstete
Auf der Tagung „Gewalt am Arbeitsplatz – Schutz 
unserer Mitglieder als  Arbeitnehmer und Opfer“, 
die die europäische Gewerkschafts-Dachorganisa-
tion CESI am 29. März 2019 im dbb forum berlin 
durchgeführt hat, betonte Schäfer, dass dazu auch 
der Personalmangel in der Justiz  behoben werden 
müsse.

Als „verstörend“ bezeichnete 
Schäfer sich häufende Nach-
richten von gewalttätigen 
Übergriffen auf Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes und 
führte dies auch auf mangeln-
den Respekt der Menschen un-
tereinander zurück. Unter-
stützt wurde Schäfer in dieser 
Auffassung von dem stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden 
des dbb, Jürgen Böhm, der zu-
dem auf die wachsende Ge-
walt an Schulen und in den 
 sozialen Medien hinwies. 
 Schäfer: „Angriffe auf öffent-
lich Bedienstete sind immer 
auch Angriffe auf das Gemein-
wesen. Es gibt dafür nicht den 
einen Grund und die eine ein-
fache Lösung. Man kann und 
muss aber etwas tun – repres-
siv, mit den Mitteln des Straf-
rechts, wie präventiv.“ In die-
sem Zusammenhang sei die 
jüngste Verschärfung des 

Strafrechts für Angriffe auf 
Amtsträger ein richtiger 
Schritt. Wenn dann aber 
„Staatsanwaltschaften und 
Gerichte aus Personalmangel 
nicht mehr in der Lage sind, 
Verfahren zeitnah zu eröffnen 
und mit einem Urteil abzu-
schließen“, gehe der Zeitfaktor 
verloren, der von entscheiden-
der Bedeutung sei, „wenn man 
nicht nur bestrafen, sondern 
auch Einsicht erreichen will.“ 
Darüber hinaus müssten 
„Überzeugungstäter“ von 
rechts, von Links oder aus den 
Reihen der Reichsbürger spü-
ren, „dass der Staat nicht zahn-
los ist, dass Angriffe Konse-
quenzen haben.“ Auch hier sei 
die über Jahre verschärfte Per-
sonalsituation der Justiz ein 
lähmender Faktor.

Prävention mit Augenmaß sei 
wichtig. Bei Schutzmaßnah-

men für Beschäftigte müsse 
allerdings klar sein, dass es 
 keine 100-prozentige Sicher-
heit geben könne und eine 
„komplette Abschottung der 
Verwaltung durch Hoch-
sicherheitsmaßnahmen“ ein 
Ausdruck staatlicher Schwäche 
wäre. Letztlich, so der dbb Vize, 
entstehe Gewalt nicht aus dem 
Nichts. „Wo Jugendzentren aus 
Personalmangel geschlossen 
werden, wo sinnvolle Möglich-
keiten betreuter Freizeitgestal-

tung fehlen und wo Eltern 
 ihren Kindern keine oder ego-
zentrische Werte vermitteln, 
wachsen Generationen heran, 
die nicht mehr angemessen 
mit Konflikten umgehen kön-
nen“. In diesem Zusammen-
hang forderte Jürgen Böhm 
größere Freiräume für Lehr-
kräfte, um sich im Bereich der 
Gewaltprävention engagieren 
zu können.  
 
 (Quelle, dbb Bund)
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