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DPolG-Bundeskongress 2.0
Erstmalig fand am 19. Januar 
2021 der 25. Bundeskongress 
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft in digitaler Form statt. 
Der Kongress sollte ursprüng-
lich im Mai 2020 in Thüringen 
stattfinden und wurde zuvor 
bereits auf den Dezember 
2020 verschoben. Da die zwei-
te Corona-Welle eine Präsenz-
veranstaltung wieder einmal 
unmöglich machte, wurde die 
Veranstaltung nun zum ersten 
Mal komplett digital durchge 
 

führt und aus einem Studio in 
Berlin ausgestrahlt.

Nach der Eröffnung durch Rai-
ner Wendt und der Darlegung 
des Geschäftsberichtes wur-
den die Wahlergebnisse be-
kannt gegeben. Für die zu ver-
gebenden sechs Ämter in der 
Bundesleitung der DPolG kan-
didierten insgesamt zehn 
Frauen und Männer. Die Dele-
gierten hatten zuvor ihre 
Stimme per Briefwahl abge-
ben können. Das Verfahren 
wurde durch einen Notar 
durchgeführt und die Ergeb-
nisse live während des Kon-
gresses verkündet. Mehr als 
300 Delegierte aus 16 Landes-
verbänden sowie der Bundes-
polizeigewerkschaft konnten 
somit über die Führungsposi-

tionen der Gewerkschaft 
entscheiden. Mit einer 

Mehrheit von 188 Stim-
men wurde Rainer Wendt 
erneut zum Bundesvorsit-

zenden der DPolG gewählt. 
Seine Gegenkandidatin Kirsten 
Lühmann (MdB, Niedersach-
sen) erhielt 116 Stimmen. 

Zum Ersten Stellvertreter von 
Rainer Wendt wurde der Lan-
desvorsitzende des Landesver-
bandes in Hamburg, Joachim 
Lenders, gewählt. Zu weiteren 
Stellvertreter(inne)n wurden 
Thorsten Grimm (Bayern), Ralf 
Kusterer (Baden-Württem-
berg), Sabine Schumann (Ber-

lin) sowie Heiko Teggatz (Bun-
despolizeigewerkschaft) 
gewählt.

In den ebenfalls digital durch-
geführten Antragsberatungen 
wurde über mehr als 100 An-
träge abgestimmt, die Initiati-
ven zur inneren Sicherheit, 
zur Beschäftigtensituation 
der Polizei in Bund und Län-
dern sowie die Arbeitsthemen 
der DPolG für die kommende 
Wahlperiode betrafen. 
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Die DPolG fordert: Corona-Erkrankungen als 
Dienstunfall anerkennen
Neben der Forderung nach 
mehr Ausweichmöglichkeiten 
auf Homeoffice und Telearbeit 
beziehungsweise häuslicher 
Bereitschaft in den Hundert-
schaften zum Zweck des Infek-
tionsschutzes, setzt sich die 
DPolG auch für die Anerken-
nung einer COVID-19-Erkran-
kung als Dienstunfall ein.

Die Kolleginnen und Kollegen in 
den Polizeidienststellen erfah-
ren derzeit eine deutliche zu-
sätzliche Belastung durch die 
vermehrten Zwölf-Stunden-
Schichten, die zum Zweck der 
Kontaktreduktion innerhalb der 
Dienstschichten eingeführt 
wurden. Darüber hinaus hat sich 
das Aufgabengebiet erweitert, 
da die durch die Bundeskanzle-
rin und die Ministerpräsidenten 
der Länder beschlossenen Coro-
na-Regeln kontrolliert und 
durchgesetzt werden müssen. 
Gerade bei diesen Einsätzen ge-
fährden die Kolleginnen und 
Kollegen ihre Gesundheit in be-
sonderem Maße und setzen sich 
der Gefahr einer Ansteckung 
mit dem Virus aus. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es folge-

richtig, dass eine solche Infekti-
on auch als Dienstunfall aner-
kannt wird. Gerade weil die 
Langzeitfolgen einer COVID-
19-Erkrankung noch nicht aus-
reichend erforscht sind, ist es 
notwendig, durch diese Aner-
kennung die Betroffenen und 
ihre Angehörigen versorgungs-
rechtlich abzusichern. 

Vor diesem Hintergrund for-
derte die DPolG Bund kürzlich 
die Anerkennung einer COVID-
19-Erkrankung als Dienstunfall 
bei Polizeibeamtinnen und 
-beamten in einem Schreiben 
an Bundesinnenminister Horst 
Seehofer (CSU).

Um dies schnellstmöglich zu re-
alisieren, wäre eine Ergänzung 

der Berufskrankheiten-Verord-
nung im Beamtenversorgungs-
gesetz um die Berufsgruppe 
„Bedienstete im Vollzugsdienst“ 
sowie den Krankheitserreger 
SARS-CoV-2 und dessen Muta-
tionen vorzunehmen. Die Aner-
kennung eines Dienstunfalls 
oder einer Berufskrankheit ist in 
§ 31 BeamtVG geregelt und gilt 
für Bund und Länder gleicher-
maßen. 

Auch die DPolG M-V steht hinter 
diesem Vorstoß und befürwor-
tet eine schnelle Umsetzung 
dieser Forderung als Zeichen der 
Wertschätzung und Anerken-
nung aller Polizeibeamtinnen 
und -beamten, die sich momen-
tan einem erhöhten gesundheit-
lichen Risiko aussetzen. 
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Erfolgreiches gemeinsames Engagement des  
dbb m-v und der DPolG M-V – keine Änderung 
des Landesdisziplinargesetzes
Anfang Februar wurde offizi-
ell bekannt gegeben, dass das 
Innenministerium M-V keine 
Änderung des Landesdiszipli-
nargesetzes auf den Weg 
bringen wird. Aufgrund des 
Umfanges der notwendigen 
fachlichen Stellungnahmen 

der Verbände und Ressorts 
 ist eine Gesetzesänderung in 
dieser Legislaturperiode nicht 
mehr zu schaffen. Zumal die 
Umsetzung dieses Vorhabens 
auch weitere Gesetzesände-
rungen nach sich ziehen wür-
de.

Innenminister Torsten Renz: 
„Wir wollen jetzt nichts über 
das Knie brechen, sondern uns 
die Zeit nehmen, die es braucht, 
um wohlüberlegte Entschei-
dungen zu treffen.“

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft M-V und ihr Dachverband, 
der Deutsche Beamtenbund, ha-
ben diese Entscheidung mit Freu-
de zur Kenntnis genommen. Seit 
Bekanntwerden der durch das 
Ministerium für Inneres und Eu-
ropa geplanten Änderungen im 
Landesdisziplinargesetz von M-V 
haben wir uns auf allen gewerk-
schaftlichen Wegen gegen die 
Pläne eingesetzt. Der Gesetzes-
entwurf sah vor, dass zukünftig 
eine Entlassung aus dem Beam-
tenverhältnis als Disziplinarmaß-
nahme per Verwaltungsakt 

möglich sein sollte. Nach Auffas-
sung des dbb und der DPolG darf 
es diese, die härteste der mögli-
chen Disziplinarstrafen, erst nach 
Feststellung der Schuld im Zuge 
eines förmlichen Disziplinarver-
fahrens durch ein formelles Ur-
teil geben. Dieses Erfordernis  
gebietet sich schon aus den weit-
reichenden sozialen und wirt-
schaftlichen Konsequenzen. 

„Jedes Abweichen von diesem 
Grundsatz hätte eine Abkehr 
vom Rechtsgrundsatz keine 
Strafe ohne Schuld geführt“, so 
der DPolG-Landesvorsitzende 
Ronald Müller.

Hier zeigt sich wieder einmal, 
wie wichtig Gewerkschaftsar-
beit ist und dass sich Engage-
ment lohnt – für uns alle. 

Die DPolG M-V setzt sich für weitere 
Maßnahmen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes ein
Durch den jüngsten Beschluss 
der Bundeskanzlerin und der Mi-
nisterpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten wurde der seit 
dem 16. Dezember 2020 beste-
hende Lockdown abermals ver-
längert. Nach wie vor sind alle 
Anstrengungen in den Betrieben, 
den Behörden und dem gesam-
ten öffentlichen Leben so auszu-
richten, dass eine größtmögliche 
Kontaktreduzierung zwischen 
den Menschen erzielt und die 
Unterbrechung der Infektions-
ketten erreicht wird. Diese An-
forderung besteht genauso für 
die Behörden des Landes M-V.

Vor diesem Hintergrund wen-
dete sich der Landesvorstand 
der DPolG M-V nach seiner Be-
ratung am 16. Januar 2021 in 
einem Schreiben an den Minis-
ter für Inneres und Europa, 
Herrn Renz.

„Neben der Aufrechterhaltung 
der inneren Sicherheit des Lan-
des und einer bestmöglichen 
Strafverfolgung müssen der Ge-
sundheitsschutz aller Mitarbei-
ter(innen) durch eine weitrei-
chende Kontaktreduzierung und 
damit die Aufrechterhaltung der 
Handlungsfähigkeit der Landes-

polizei jetzt höchste Priorität 
genießen“, so unser Landesvor-
sitzender Ronald Müller.

„Das Homeoffice und die Tele-
arbeit sind in einigen Bereichen 
der Landespolizei, insbesonde-
re in der Bereitschaftspolizei, 
nur sehr begrenzt möglich. Für 
die Einsatzdienststellen, in de-
nen diese Möglichkeiten nicht 
oder kaum bestehen, haben 
wir einen konkreten dienst-
rechtlichen Vorschlag unter-
breitet. Wenn alle Überstun-
den und der Resturlaub aus 
den Vorjahren aufgebraucht 

sind, kann mit dem Instrument 
der häuslichen Bereitschaft die 
geforderte Kontaktreduzierung 
erreicht und der Präsenzdienst 
reduziert werden. Das Entste-
hen einer unbilligen Härte auf 
dem Arbeitszeitkonto wird da-
durch ebenfalls verhindert.“ 

Der maximale zeitliche Um-
fang dieser Bereitschaft soll 
sich laut des Vorschlags der 
DPolG M-V an der regulären 
wöchentlichen Arbeitszeit ori-
entieren und ist mit den un-
verzichtbaren Einsatzstunden 
zu verrechnen.  
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Aktuelles zur „Corona-Prämie“
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
seit Januar 2021 gab es mehr-
fach Anfragen bei unserem 
DPolG-Landesvorstand zum 
Thema „Corona-Prämie“. Diese 
wurde in einer Höhe von bis zu 
600 Euro an die Bediensteten 
der Bundeseinrichtungen/-be-
hörden und bei den Kommunal-
verwaltungen im Dezember 
2020/Januar 2021 ausgezahlt. 

Die wiederkehrende Frage in 
diesem Zusammenhang: Wes-
halb bekommen „die in den 
Kommunalämtern“ diese „Co-
rona-Prämie“ und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
der Landespolizei nicht? 

Gerne möchten wir die Chance 
hier nutzen und versuchen et-
was Klarheit zu schaffen:

1.  Die in Rede stehende „Coro-
na-Prämie“ ist ein vereinbar-
ter Vertragspunkt im Tarif-
vertrag vom 25. Oktober 
2020 zwischen Bund und 
Kommunen auf Arbeitgeber-
seite und der dbb tarifunion 
sowie ver.di auf der Arbeit-
nehmerseite.

Aus gewerkschaftlicher Sicht 
war es durchaus ein günsti-
ger Verhandlungszeitpunkt, 
um diese Sonderzahlung der 
Arbeitgeberseite abzuringen. 
Für die Beamtinnen und 
Beamten, die auf Grundlage 
des BBesG alimentiert wer-
den, erfolgte die notwendi-
ge Gesetzesanpassung am 
21. Dezember 2020.

Somit ist diese Prämie  
kein „zusätzlicher warmer 
finanzieller Regen“, sondern 
durch harte Tarifverhand-
lungen, begleitet von um-
fangreichen Demonstratio-
nen der Gewerkschaften 
bundesweit, vor allem in 
Potsdam und in Berlin, er-
stritten worden.

2.  Die Angestellten des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern 
werden auf Basis des Tarif
vertrages der Länder ent-
lohnt und die Beamteninnen 
und Beamten des Landes auf 
Basis des Landesbesoldungs
gesetzes MV. In diesem ist 
das Ergebnis des Tarifvertra-
ges vom März 2019 wir-
kungs- und inhaltsgleich für 
die Besoldung der Beamtin-
nen und Beamten über-
nommen worden. Bei den 
Tarifverhandlungen 2019 
spielte COVID-19 jedoch 
noch keine Rolle. 

3.  Die DPolG M-V hat sich seit 
dem letzten Landeskongress 
2018 eigenständig und im 
Rahmen der Zusammenar-
beit mit dem dbb m-v inten-
siv unter anderem für

 >   die Anpassung/Erhöhung der 
Zulagen laut der Erschwer-
niszulagenverordnung,

 >   die Wiedereinführung der 
Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage, 

 >   die Verhinderung der 
Änderung des Landesdiszi-
plinargesetzes,

 >   die Aufhebung der Kenn-
zeichnungspflicht bei ge-
schlossenen Polizeieinheiten, 

 >   die Erhöhung der Polizei-
planstellen im Land

eingesetzt.

Dabei waren häufig langwie-
rige und umfangreiche Be-
teiligungsarbeiten zu leisten. 
Allein die Drucksache des 
Landtages für das Beteili-
gungsverfahren zum Lan-
desbeamtenrecht umfasste 
beispielsweise 388 Seiten.

Die gemeinsame Arbeit mit 
dem dbb und seinen Mitglieds-
gewerkschaften erfolgt seit 
2019 noch zielgerichteter, um 
umfangreiche Verbesserungen 
im öffentlichen Dienst durch die 
Veränderungen der Rechts-
grundlagen zu erreichen. Dabei 
hatte das von der Staatskanzlei 
M-V betriebene Gesetzesanpas-
sungsverfahren, unter anderem 
im Besoldungsrecht und in der 
Erschwerniszulagenverordnung, 
für uns höchste Priorität. Unser 
gemeinsames Ziel war es, dass 
die von uns lange geforderten 
und jetzt für alle Beamtinnen 
und Beamten in Aussicht ste-
henden Verbesserungen nun 
keinesfalls durch spontane For-
derungen torpediert werden. 

4.  Natürlich sind die Pandemie 
und eine „Corona-Prämie“ 
auch Themen im DPolG- 
Landeshauptvorstand. Der 
Landesvorstand hatte sich in 
diesem Zusammenhang im 
Januar 2021 deshalb an das 

Innenministerium gewendet 
und die Schaffung des dienst-
zeitrechtlichen Instrumentes 
der „Häuslichen Bereitschaft“ 
angeregt (ein Ergebnis stand 
bei Redaktionsschluss noch 
aus).

5.  Finanzielle Forderungen an 
den Dienstherrn werden wir 
mit unserem Dachverband, 
dem dbb m-v, abstimmen 
und entsprechend in den Ta-
rifforderungen für die Tarif-
verhandlungen der Länder 
im Herbst dieses Jahres for-
mulieren. Für die Durchset-
zung unserer Forderungen 
werden wir (das können wir 
jetzt schon prognostizieren), 
wie bei allen vorangegange-
nen Tarifverhandlungen, mit 
auf die Straße gehen müs-
sen. Denn genau dann wird 
die Unterstützung von euch 
ALLEN erforderlich sein. Je 
stärker wir gemeinsam auf-
treten, desto erfolgreicher 
werden wir sein können.  

Wie ihr seht, läuft aktuell eine 
Menge. Wir versuchen, euch 
mit Flyern, die über die Kreis-
verbände gesteuert werden, 
den sozialen Medien und auch 
über unsere Homepage auf 
dem Laufenden zu halten. Bitte 
habt aber Verständnis, dass wir 
Maßnahmen und Ergebnisse 
erst dann bekannt machen, 
wenn sie auch vor der Umset-
zung stehen.   

Ronald Müller
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
unsere Landespolizei hält die 
verschiedensten Aufgaben und 
Herausforderungen für ihre 
Mitarbeiter(innen) bereit. Die 
unterschiedlichen Erfahrungen 
aus dem Berufsalltag und als 
Mitglied der DPolG M-V möch-
ten wir hier gerne in Form ei-
nes Interviews mit einem Ge-
werkschaftsmitglied teilen. 

Diesen Monat wird das Inter-
view mit Tom Weller geführt:

? Was hat dich dazu bewo-
gen, Polizist zu werden, 
und was bedeutet der Be-
ruf für dich?

Ich wollte schon immer den 
Menschen helfen und habe 
den Drang zur Gerechtigkeit. 
Klingt kitschig, es ist mir aber 
tatsächlich ein Bedürfnis! 

? Welche Vor- und Nach-
teile siehst du in dem  
Beruf für dich?

 
Vorteile sind für mich, mit 
Menschen zusammenzuarbei-
ten, Abwechslung, morgen 
nicht zu wissen, was einen er-
wartet, und in der politischen 
Lage zu leben.

Nachteilig sehe ich das Arbeiten 
in Wechselschichten und privat 
schlecht planen zu können, wenn 
sich der Dienst ständig ändert.

? Wo arbeitest du derzeit 
und welchen Arbeitsbe-
reich findest du beson-
ders interessant?

Ich bin seit Beendigung meiner 
Ausbildung 2014 in der 2. Be-

reitschaftspolizeihundert-
schaft (2. BPH) Waldeck und 
sehr glücklich dort!

Interessant sind Einsätze in  
anderen Bundesländern. Dort 
sammelt man oftmals mehr 
Eindrücke als daheim. Zum Bei-
spiel wie andere Landespolizei-
en arbeiten, größere Teilneh-
merzahlen zum Beispiel bei 
Demonstrationen und neue 
Umgebungen.

?  Wie findest du in deinem 
Privatleben den Aus-
gleich zum Job?

 
Meine Familie, die Tiere und 
der Sport geben mir den Aus-
gleich. Jedoch ist kein großer 
Ausgleich notwendig, da ich 
beides gut trennen kann.

?   Warum bist du in die 
DPolG eingetreten und 
wofür sollte sich die Ge-
werkschaft mehr einset-
zen?

Ich bin der DPolG beigetreten, 
da ich schnell merkte, dass 
man dort was bewegen kann. 
Mit meinen Kenntnissen als 
Mediengestalter helfe ich ger-
ne aus beziehungsweise brin-
ge mich da gerne mit ein.

Die Gewerkschaft sollte sich 
für mehr Rechte und bessere 
Arbeitsbedingungen der Beam-
ten einsetzen! Ich habe da viele 
Ideen! So einiges wurde auch 
schon getan und es ist sicher 
nicht immer leicht, allen ge-
recht zu werden! 

Vielen Dank für das Interview!

 < Geburtstage im März 2021

Der Landesvorstand und die Kreisverbände der DPolG Meck-
lenburg-Vorpommern gratulieren allen im Monat März ge-
borenen 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 Mitei-
nander und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Zusam-
menarbeit.

Ein Jubiläum begehen im Monat März:

Karsten Riger

Christian Fritz

Peter Michael Ziemer

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

Der Landesvorstand

Die Kreisverbände
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