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Gespräch mit Innenstaatssekretärin Katrin Lange

Die Erfahrung der älteren Kollegen nutzen
Am 7. Juni trafen sich Peter Neumann und 
Frank Kullmann als Vertreter des Landesvor-
standes der DPolG Brandenburg zu einem ersten 
Gespräch mit Staatssekretärin Katrin Lange.

Folgende Themen standen im 
Mittelpunkt der Begegnung:

 > Entgegenwirken der ange-
spannten Personalsituation 
in der Landespolizei

 > Erhöhung der Attraktivität 
des Polizeiberufes. Wie kön-
nen Bewerber für die FHPol 
des Landes Brandenburg 
gewonnen werden?

 > Entwicklung in der Kriminal-
polizei

 > gezielte Ausbildung zum 
Kriminalisten

 > Ausbildung von Verwal-
tungsbeamten für die Lan-
despolizei

Frau Lange regte an, mit allen 
Beteiligten ins Gespräch zu 

kommen und ein Gesamtpaket 
zu schnüren. Es müssen An-
reize für junge Bewerber in der 
Polizei Brandenburg geschaf-
fen werden. Dabei ist die Be-
soldung nur ein wichtiges 
Element, um neue junge Kolle-
ginnen und Kollegen für den 
Polizeiberuf zu begeistern.

Der Landesvorstand brachte 
die in der jüngsten Vergangen-
heit angesprochene Schafung 
einer Wachpolizei/Seitenein-
steiger ins Gespräch, als eine 
Alternative zur schnellen Stär-
kung der Polizei.

Wichtig sei nach wie vor, dass 
die Erfahrungen älterer Mitar-
beiter genutzt werden. Solan-

ge diese noch im Dienst sind, 
ist ihr Wissen zu wertvoll, um 
darauf zu verzichten.

Es war ein Gespräch auf Au-
genhöhe. Unsere Forderungen 
wurden aufgenommen und 
wir werden im Gespräch blei-
ben. Der Landesvorstand 
machte deutlich, dass wir mit-

gestalten wollen und ofen für 
den weiteren Dialog sind. 
Durch Frau Lange wurde der 
Eindruck vermittelt, dass sie 
das Gespräch sucht und an ei-
ner gemeinsamen Verbesse-
rung der Personalpolitik inter-
essiert ist.

Der Landesvorstand

 < Frank Kullmann und Peter Neumann sprachen mit Innenstaatssekretärin 
Katrin Lange.
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Gewalt gegen Polizisten hat stark zugenommen

Körperkameras könnten abschrecken 
Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) unterstützt den 
Vorschlag nach einem härteren 
Strafmaß bei Angrifen auf Po-
lizisten, der auf der Innenmi-
nisterkonferenz im Saarland 

eingebracht wurde. Demnach 
sollen gewalttätige Angrife 
auf Polizisten, Feuerwehrleute 
und Rettungskräfte mit einer 
Haftstrafe von mindestens 
sechs Monaten bestraft 
werden. 

DPolG-Bundesvorsitzender Rai-
ner Wendt: „Die Gewalt gegen 
Polizeibeamte hat im letzten 
Jahr stark zugenommen. Bis 
hin zum gefährlichen Einsatz 
von Steinen, Flaschen und 
Metallstangen gehen die Atta-
cken, die Hemmschwelle selbst 
bei vermeintlich normalen 
Bürgern nimmt immer stärker 
ab.“

„Deshalb ist es richtig, und wir 
als DPolG unterstützen das 
Vorhaben der IMK, Gewalt ge-
gen Polizeibeamte härter zu 
bestrafen. Da jedoch nicht nur 
Polizeibeamte von zunehmen-
der Brutalität betrofen sind, 
sollte die Gesetzesverschär-
fung alle Mitarbeiter des öf-
fentlichen Dienstes einschlie-
ßen, um sie besser vor Gewalt 
zu schützen.“

Um Gewalt gegen Polizeibeam-
te einzudämmen, muss 
zudem die Ausstattung weiter 
verbessert werden. Wendt: 
„Das Tragen von Bodycams 
kann mögliche Gewalttäter 

abschrecken und sollte es zu 
Angrifen kommen, der Tat - 
auf lärung dienen. Die Körper-
kameras sollten deshalb bald in 
allen Bundesländern zum Ein-
satz kommen. Auch die Körper-
schutzausstattung muss opti-
miert werden. Dazu gehören 
bessere ballistische Schutzwes-
ten und schusssichere Helme.“

Im Jahr 2015 stieg die Zahl der 
Angrife auf Polizeibeamte laut 
Polizeilicher Kriminalstatistik 
auf über 60 000, im Jahr zuvor 
waren es noch knapp 56 000 
gewesen.

DPolG Bund
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Trefen des Kreisverbandes MOL in Strausberg

Aktiver Mitglieder unter den Anwärtern werben
Am 23. Mai hatte der KV MOL zu einer Mitgliederversammlung eingeladen. Trefpunkt war ein 
schattiger Platz im Biergarten „Zur Fähre“ in Strausberg.

Es ging in erster Linie um die 
weitere Arbeit unseres Kreis
verbandes, da unser Vorsitzen
der Wolfgang Wendt im No
vember dieses Jahres, wenn 
keine Verlängerung erfolgt, in 
den Ruhestand geht. 

Wichtig ist uns, dass wir konti
nuierlich weiter für die Kolle
ginnen und Kollegen Ansprech
partner sind. Schließlich 
können wir auf gute Aktionen 
zurückblicken.

1. So kommen die Malhefte in 
den Kindereinrichtungen über
aus gut an. Auch die Resonanz 
durch die Revierleiter ist gut. Die 
Anzahl könnte bei uns erhöht 
werden, zumal auch die Vertei
lung gut klappt. Da sollten wir 
auf jeden Fall dranbleiben.

2. Wichtig für den Zusammen
halt im Kreisverband sind klei
ne Aufmerksamkeiten für die 
Mitglieder zu Geburtstagen 
oder Feiertagen. So haben wir 
beschlossen, dass unsere in 

Pension gehenden Mitglieder 
ein Präsent erhalten.

3. Die Wandzeitung wird noch 
zu wenig genutzt. Wir sollten 
künftig zeitnaher Aktuelles zur 
Information für die Kollegen 
aushängen.

4. Selbstverständlich leiten wir 
die Termine der Seniorentref
fen an unsere Senioren weiter.

5. Wie immer auf der Tages
ordnung, die Mitgliederwer

bung. Das Grundproblem ist 
bekannt. Es gelingt uns noch 
nicht, während der Ausbil
dung an der FHPol als Gewerk
schaft präsent zu sein. Des
halb wollen wir verstärkt 
während der Praktika auf die 
Anwärter zugehen mit der 
Option, nach Ende der Aus
bildung in die DPolG zu wech
seln.

6. Die nächste Landeshaupt
vorstandssitzung indet am 
13. und 14. Oktober statt.

7. Im Kassenbericht gab es kei
ne Beanstandungen.

Fazit: 
Wir sind da, bekannt, An
sprech und Gesprächspartner 
für jeden.

Übrigens: 
Die Notizbücher sind überaus 
gut angekommen. 

Wäre schön, wenn jedes Mit
glied ein solches erhalten 
könnte.  Birgit Saul

 < In angenehmer Atmosphäre wurden die kommenden Aufgaben besprochen.
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 < Mitgliederservice

Tauschpartner gesucht

Gern sind wir an dieser Stelle Andreas Meißner behillich und stellen 

ihm Platz im PS Brandenburg zur Verfügung: 

Mein Name ist Andreas Meißner, ich bin POK und versehe meinen 

Dienst auf einem Polizeiabschnitt in der Direktion 1 (Prenzlauer 

Berg) der Landespolizei Berlin.

Ich bin 43 Jahre alt und seit 1992 im Polizeivollzugsdienst.

Vorzugsweise würde ich gerne im Bereich Uckermark Verwendung 

inden.

Telefonisch bin ich über Mobilfunk: 0173.8838083 oder per EMail: 

malawie.red@gmail.com oder andreas.meissner2@polizei.berlin.de 

erreichbar.

Für weitere Informationen stehe ich zur Verfügung.

Andreas Meißner

Nachruf
Die DPolG Brandenburg trauert 

um ihr langjähriges Mitglied

Kerstin Bubelt
* 13. Juli 1961        † 1. Mai 2016 

Wir werden Kerstin Bubelt ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Der Landesvorstand
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Erstes Seniorentrefen in diesem Jahr

Besuch beim Polizeisportverein Neuruppin
Am 17. Juni trafen sich unsere 
Pensionäre und Rentner, teil
weise mit Partner, in Neurup
pin zu unserem ersten Senio
rentrefen in diesem Jahr. Auch 
wenn das Wetter es mit uns 
nicht unbedingt gut meinte, 
war die Stimmung ausgezeich
net.

Um 12 Uhr ging es mit der MS 
Fontane, einem Charterschif 
des Hotels „Resort Mark Bran
denburg“, auf eine einstündige 
Schiffahrt auf einem Teil des 
Ruppiner Sees und dem Rhin. 
Der Schifsführer erzählte wäh
rend der Fahrt viel Interessan
tes über Sehenswertes in Neu
ruppin und Alt Ruppin sowie 
die Natur an den Ufern. Auch 
gegen den Durst gab es von 
der Besatzung für jeden das 
richtige Angebot.

Alle an Bord waren sich einig, 
die Stunde ging viel zu schnell 
vorüber. 

Ein großes Dankeschön an die 
Schifsbesatzung für diese in
teressante Tour.

Anschließend trafen wir uns 
auf dem Gelände des Poli
zeisportvereins (PSV) Neurup

pin. Wir wurden mit Kafee 
und leckeren Kuchen empfan
gen. Nach der Stärkung hielt 
Herr Birnbaum von der BBBank 
einen interessanten und auf
schlussreichen Vortrag über 
Plege, Erben und Vererben. 

Wir danken Herrn Birnbaum 
recht herzlich. Anschließend 
besichtigten wir das Vereins
gelände und nutzten die Ge
spräche zum gegenseitigen 
Kennenlernen. Zum Abendbrot 
ließen wir uns Leckeres vom 

Grill mit Kartofelsalat und 
Toastbrot schmecken. Da auch 
das Wetter wieder besser wur
de, stand einem gemütlichen 
Beisammensein auf der Terras
se des Vereins dann nichts 
mehr im Wege. Wir saßen 
noch lange zusammen.

Wir bedanken uns recht herz
lich bei Siegfried Benn (Schatz
meister) und den Vereinsmit
gliedern des PSV, die sich 
liebevoll um uns kümmerten 
und den unvergesslichen Nach

mittag und Abend auf ihrem 
Gelände möglich machten. 
Danke auch dem dbb landes
bund brandenburg für die 
freundliche Unterstützung.

Alle Teilnehmer äußerten, dass 
ihnen dieses Seniorentrefen 
gefallen hat und sie sich auf 
ein nächstes Trefen in solch 
einem Rahmen mit Partner 
freuen würden.

Dieter Köhler, 

Seniorenbeauftragter

 < Aufmerksam verfolgten wir den Vortrag des Herrn Birnbaum von der BBBank über Plege, Erben und Vererben.
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 < Auf der Bootstour erfuhren wir viel Interessantes über Neuruppin und 
Alt Ruppin.

 < 90 Minuten erfreuten wir uns an der schönen Landschaft des Ruppiner 
Sees und des Rhins.
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Leistungen und Angebote für Mitglieder 
der DPolG Brandenburg im dbb
Unseren unschlagbaren Rechtsschutz kennen 
unsere Mitglieder. Jeder, der diesen schon mal in 
Anspruch nehmen musste, weiß, in der DPolG 
Brandenburg mit seinen Partnern wird er sehr 
gut vertreten. Wir haben aber noch viel mehr zu 
bieten. Leistungen und Angebote, die auch gern 
in Anspruch genommen und durch die DPolG 
Brandenburg zur Verfügung gestellt werden. 
Hier nur ein kleiner Auszug: 

Geburtstag: zu jedem runden 
Geburtstag (5, 10) eine Glück-
wunschkarte.

Pensionierung: Kleines 
Präsent/T-Shirt – in der Hand 
der KV.

Geburt: 50 Euro, bei Bedarf 
auch DPolG-Body.

Todesfall Mitglied: 50 Euro.

Kalender: Taschenkalender 
kostenlos. Restliche Verteilung 
durch die KV.

Frauentag: Jedes Mitglied 
bekommt ein persönliches 
Geschenk.

Senioren: Zwei Veranstaltun-
gen im Jahr („Notfallordner“).

Krankenbesuch: Wird durch 
die KV organisiert – Angebote 
der Stiftung der DPolG.

Weihnachten/Silvester: Be-
such der diensthabenden 
Kolleginnen und Kollegen 
durch Vertreter der Kreisver-
bände.

Veranstaltungen in den PD 
oder PI: Zuschuss, auf Antrag, 
zwischen 50 und 100 Euro.

Blaulichtparty: Bis zu 50 Euro 
für ein Frühstück für alle Mit-
arbeiter.

Gewinnspiel: maximal bis zu 
100 Euro/Preis-Gewinn.

Angebote: Veranstaltungen, 
Seminare, günstigere Eintritts-
preise und Verkaufspreise, 
Informationsheftchen, Schreib-
kladden, Kugelschreiber, Mal-
heft mit Buntstiften „Kinder 
im Straßenverkehr“ und so 
weiter.

Kostenlos: 10 mal im Jahr den 
„Polizeispiegel“, die Zeitschrift 
für Personalräte, und Tacheles.

Jedes Mitglied unserer Ge-
werkschaft kann per Email mit 
den neuesten Informationen 
versorgt werden. Dazu benöti-
gen wir natürlich die jeweilige 

E-Mail-Adresse. Diese kann der 
Landesgeschäftsstelle zur Ver-
fügung gestellt werden.  

Blaulichtfrühstück mit Geburtstagsrunde
Endlich konnte auch das letzte 
Blaulichtfrühstück aus dem 
Jahr 2015 eingelöst werden.

Der Gewinner war unser 
Landesvorsitzender Peter 
Neumann. Er hat seine Kolle-
gen der Technischen Gruppe 
in der TEE der Direktion Be-
sondere Dienste zu einem 
leckeren Frühstück eingeladen. 
Da noch ein ordentliches Dan-
keschön für die Glückwünsche 
zu seinem runden Geburtstag 
ausstand, legte er noch ordent-
lich was drauf. Er bewirtete 
die Kollegen mit allem, was 
das Herz begehrt und zu einem 
deftigen Frühstück dazu ge-
hört.

Dabei spielte keine Rolle, wel-
cher Gewerkschaft der einzel-
ne Kollege angehört, sondern 
dass man in gemeinsamer Run-
de Spaß hatte und jeder satt 
geworden ist.

Die Kollegen waren sehr dank-
bar und gingen gestärkt ans 
Tagewerk.

Vielen Dank der DPolG und der 
HUK COBURG. Eine super Idee, 
Kolleginnen und Kollegen zu 
einem Frühstück zusammen zu 
bringen. Das stärkt das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl 
und bringt Spaß und Freude in 
den oft tristen Dienstalltag. 
 

 < Ulf Krüger verabschiedete in 
Perleberg seinen Kollegen 
Wolfram Beck in den wohlver-
dienten Ruhestand. Seine Mit-
streiter wünschen ihm eine 
tolle Zeit.
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Verabschiedung

 < Gut gestärkt und gut gelaunt ging es nach dem Blaulichtfrühstück in den 
Arbeitsalltag.
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