
Gespräch mit Innenminister Karl-Heinz Schröter

Aufgabendichte muss verringert werden
Am 7. März trafen sich Vertre-
ter des Landesvorstandes der 
DPolG Brandenburg mit Innen-
minister Karl-Heinz Schröter, 
Dr. Herbert Trimbach und 
 Andreas Backhof zu einem 
 Gespräch. 

Wir erläuterten den Anwesen-
den unseren Vorschlag zur 
„Unterstützerpolizei“. Diese 
diene der schnellen und efek-
tiven Entlastung unserer Kolle-
ginnen und Kollegen.

Innenminister Schröter beton-
te, dass es vorerst bei den 350 

Neueinstellungen an der FHPol 
bleibt. Festgehalten wird bei 
der Einstellung von Feldjägern 
und der freiwilligen Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit. 

Der Landesvorsitzende for-
derte dazu auf, eine Aufga-
benkritik innerhalb der Lan-
despolizei durchzuführen.  
Ziel muss es sein, die Aufga-
bendichte zu verringern, um  
so eine spürbare Entlastung  
für die Kolleginnen und Kol-
legen zu erreichen.

 Der Landesvorstand

Landeshauptvorstand diskutiert mit Polizeipräsident

Wer nichts fordert, bekommt auch nichts
Am 22. Februar diskutierte 
Hans-Jürgen Mörke, Polizeiprä-
sident des Landes Brandenburg 
und Mitglied der DPolG, mit 
dem Landeshauptvorstand un-
serer Gewerkschaft. Begrüßt 
wurde auch Herr Barnick vom 
Präsidialbüro.

Ein weiteres Mal stand die 
 akute Personalknappheit in  
der Landes polizei im Fokus  
der Gesprächsrunde. Weithin 
bekannt, aber Änderung ist kei-
ne in Sicht. Herr Mörke beton-
te, dass er von der Landesregie-
rung bei jeder Gelegenheit 

mehr Per sonal fordere, beson-
ders im Wach- und Wechsel-
dienst und der Kriminalpolizei. 
Durch Einsparungen im Landes-
haushalt in den einzelnen Mi-
nisterien werden inanzielle 
Mittel umgeschichtet.

Viele Zahlen über den Perso-
nalbestand in der Landespoli-
zei wurden angeführt, aber 

welche trefen zu? Unbestrit-
ten ist, circa 800 Kolleginnen 
und Kollegen fehlen seit Jahren 
täglich krankheitsbedingt und 
die Zahl der Langzeitkranken 
nimmt zu. Die Gründe dafür 
sind in der zunehmenden Auf-
gabendichte und Arbeitsbelas-
tung zu suchen. Ein Ausgleich 
kann aufgrund des Personal-
mangels nicht stattinden. 

 Altersbedingte Abgänge wer-
den nicht ersetzt. Da helfen die 
geringfügig höheren Ausbil-
dungszahlen an der FHPol auch 
nichts. Die Kapazitäten an der 
FHPol sind erreicht. Ein sehr 
kleiner Tropfen auf den heißen 
Stein sind die Einstellungen 
von Feldjägern und einigen we-
nigen Mitarbeitern, die jetzt 
ihre Lebensarbeitszeit verlän-
gern konnten. 

Neben dem Problem der dün-
nen Personaldecke gab der 
Landeshauptvorstand dem 
P olizeipräsidenten noch einige 
andere Fragen mit auf den 
Weg:

 > So bindet die Begleitung von 
Schwerlasttransporten durch 
ganz Brandenburg täglich 
viel Personal. Solange keine 
politische Lösung dafür auf 
dem Tisch liegt, bleibt dies 
eine hoheitliche Aufgabe der 
Polizei des Landes.

 > Warum werden Straftäter 
von Polizeibeamten durch 
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 < Mitglieder des Landesvorstandes zum Gespräch beim Innenminister 
Karl-Heinz Schröter

 < DPolG-Mitglied und Polizeipräsident Mörke stellt sich den Fragen und 
Forderungen der Mitglieder des Landeshauptvorstandes.
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das ganze Land gefahren – 
laut MIK sei dies Aufgabe der 
Polizei.

 > Durch die Flüchtlingspolitik 
steigen die Kosten in der Lan
despolizei, so durch die Be
wachung von Flüchtlingsun
terkünften oder Kosten für 
Dolmetscher.

 > Zusätzliche inanzielle Belas
tungen entstehen durch die 
vielen Demonstrationen im 
Land. Kosten für die Hun
dertschaften aus anderen 
Bundesländern sind im Haus
halt eingestellt, für Hundert
schaften aus den neuen Bun
desländern jedoch nicht.

 > Verlängerung der Interven
tionszeiten – Probleme zu 
 sehen in der Leitstelle? Die 
Mitarbeiter in der Leitstelle 
werden und sind gut ausge
bildet. Es sollten nicht alle 
Einsätze aufgemacht wer
den.

 > Eine kritische Überprüfung 
des Aufgabenkataloges der 
Polizei hat bisher nicht statt
gefunden und scheint auch 
nicht gewollt. Aufgaben, 
 welche ofenkundig von 
 Ordnungsämtern zu leisten 
wären, muss die Polizei zum 
Zwecke der Gefahrenabwehr 
übernehmen, so Mörke.

Noch kein Mitglied, aber 
schon Sympathisant: DPolG 
Baby Danica Julia Noack.

Frauenpolitik in Königswinter 
Mitte Februar 2016 trafen sich 
die DPolGFrauen und Gleich
stellungsbeauftragten in Kö
nigswinter.

Der erste Seminartag war ein 
Sonntag. Es wurde über be
reits Erreichtes gesprochen 
und was noch aussteht. So 
standen das ElterngeldPlus,  
die Familienplegezeit, die 
Lohngerechtigkeit, die Moder
nisierung des Mutterschutzes 
und vieles mehr auf der Tages
ordnung. Am nächsten Tag 
setzten wir das Seminar mit 
einem Workshop mit folgen
der Zielsetzung fort: Frauen
förderung und die Erhöhung 
des Frauenanteils in Beruf und 
 Ehrenamt. Wenn wir in uns 
 gehen, sieht es mit uns Frauen 
in Führungspositionen nicht 
gerade gut aus. Gleiche Ver
wirklichungschancen müssen 
geschafen werden. Neue 
 Herangehensweisen für die 
aktive Frauenförderung und 
Frauenunterstützung sind 
 notwendig. Packen wir es 
 gemeinsam an.

Die Bundesfrauenkonferenz 
der DPolG wird zukünftig ein
mal im Jahr in einem anderen 
Bundesland stattinden. Im 
September trefen wir uns in 
Hamburg.

Die DPolG ist sympathisch, ehr
lich und kritikfähig. Sehr viele 

Mitglieder, Kolleginnen und 
Kollegen inden den Weg zu 
uns, um mit uns über die all
täglichen Probleme im Dienst 
zu sprechen. Sprecht uns an – 
wir sind für Euch da.

Birgit Saul, stellvertretende 

 Landesvorsitzende

 > Eine Forderung unserer Ge
werkschaft sollte weiter dar
in bestehen, auch in diesem 
Jahr Kolleginnen und Kolle
gen zu befördern. Wenigs
tens bei den 600 Beförde
rungen des letzten Jahres 
sollte es bleiben.

 > Forderung nach sozialen Leis
tungen für alle Mitarbeiter in 
der Landespolizei, zum Bei
spiel ausreichend Kuren.

Nicht zu vergessen sind die be
reits Ende 2016 beginnenden 
Tarifverhandlungen der Länder 
in 2017. Dieser Kampf wird be
sonders hart und bedarf der 
Unterstützung aller Mitglieder, 
Kolleginnen und Kollegen. Ma
chen wir uns nichts vor, wer 
nicht fordert, bekommt weni
ger oder nichts. 
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 < Konzentriert folgten die Kolleginnen und Kollegen am 1. März den interes
santen Ausführungen der Herren Birnbaum und Manthey von der BBBank 
über Beachtenswertes vor dem Ruhestand.

 < Abseits des anstrengenden Polizeialltags diskutierten DPolGFrauen über 
ihre geschlechtsspeziischen Probleme im Arbeitsleben.
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Frauenförderprogramm bei der Brandenburger Polizei

Gutes Vorhaben, leider chaotisch umgesetzt
Kaum ein Kollege hat von die
sem jetzt bereits seit einem 
Jahr laufenden Projekt je et
was gehört. Man munkelt, es 
sei dem ehemaligen Polizei
präsidenten aufgefallen, dass 
die Anzahl weiblicher Füh
rungskräfte bei der Polizei 
Brandenburg im Vergleich zu 
ihren männlichen Kollegen 
sehr  gering ausfalle.

Aus diesem Grunde sollte mit 
einem Pilotprojekt eine beson
dere Förderung für Frauen ins 
Leben gerufen werden. Ziel des 
Programmes war es, Frauen, 
die sich für Führungsaufgaben 
interessieren, sich ihres Karrie
reweges noch nicht sicher sind 
oder aber einer gezielten För
derung bedürfen, auf ihrem 
Weg zu unterstützen.

Dazu sollten diese Kolleginnen 
(Mentees) je einer Führungs
kraft des gehobenen oder hö
heren Dienstes (Mentor) zuge
teilt werden. Die Mentoren 
sollten ehrliche und umfassen
de Einblicke in ihre Führungsar
beit, ihren eigenen Werdegang 
und die damit zusammenhän
genden Aufgaben und Proble
me gewähren. Netzwerke zwi
schen Mentees und Mentoren 
sollten geschafen und die 
Mentees so it  gemacht wer
den für eventuelle Führungs
aufgaben bei der Polizei.

Zwischenzeitlich war zu ver
nehmen, das Projekt könne bei 
Erfolg nicht nur weitergeführt, 
sondern auch auf junge Män
ner übertragen werden, die In
teresse an Führungsaufgaben 
zeigten. Schließlich gibt es be
stimmt auch hier Kollegen, die 
lediglich einen kleinen Anstoß 
benötigen, um vielleicht eine 
gute Führungskraft zu werden.
Die Idee schien eine gute zu 
sein, die Ausführung ließ dann 
aber deutliche Schwächen er

kennen. Bereits die Auswahl 
der interessierten Frauen ge
schah mehr oder weniger will
kürlich.

Da es von Beginn an nieman
den gab, der sich verantwort
lich zeichnete, wurden einige 
Mentees durch den Leiter Stab 
3 persönlich im Gespräch aus
gewählt. Aus den Direktionen 
wurden, je nach dem (ja wo
nach eigentlich?) entweder alle 
Bewerberinnen zugelassen 
oder einzelne durch die jeweili
ge Gleichstellungsbeauftragte 
ausgewählt.

Leider folgte auch sofort die 
Quittung für dieses unkoordi
nierte Gebaren. Manch ausge
wählte Teilnehmerin verließ 
das Projekt ziemlich bald. Scha
de für diejenigen, die wegen 
Platzmangels ab gelehnt wor
den waren!

Wer an dieser Stelle denkt, bei 
einem solch schlechten Start 
konnte es nur besser werden, 
irrt gewaltig! Geplant waren 
mindestens drei Lehrgänge 
durch externe Dozenten sowie 
die Begleitung des gesamten 
Projekts durch eine geschulte 
Ausbilderin einer Beraterirma.

Einige der Mentees kamen 
 tatsächlich in den Genuss  
aller drei Lehrgänge. Und,  
ganz ohne Abstriche: Die 
 Lehrgänge waren gut. Leider 
gelang es bis heute nicht, das 
für alle Teilnehmerinnen zu 
 ermöglichen. Das hatte viele 
Gründe.

Während des gesamten Jahres 
fühlte sich weder jemand für 
die gesamte Gruppe der Teil
nehmerinnen verantwortlich 
(hier gab es mal jemanden vom 
Stab drei für LKA und PP, mal 
Gleichstellungsbeauftragte in 
den Direktionen, mal nieman

den .) noch übernahm eine 
Polizeibehörde freiwillig die 
 inanzielle Ausgestaltung.

So stritten sich FHPol und das 
PP munter darüber, wer die 
Kosten und wer die Verant
wortung zu tragen hätte. Kurz
zeitig gab es eine engagierte 
Ansprechpartnerin der FHPol, 
dann verschwand diese mit 
anderen, wohl wichtigeren 
Aufgaben betraut im Nir wana. 

Ganz bitter aufstoßen sollte 
es den Verantwortlichen, dass 
die begleitende  externe Aus
bilderin ihrem Geld hinterher
telefonieren (Welch beschä
mende Außenwirkung!), die 
Mentees sich untereinander 
über bevorstehende Termine 
informieren und kostenlose 
Schulungs räume, beispiels
weise bei Freiwilligen Feuer
wehren, selbst organi sieren 
mussten.

Es gab die kurze Überlegung, 
ob das vielleicht insgeheim 
zum Projekt gehören könnte 
und damit die Eigenverant
wortlichkeit und das Organisa
tionstalent der Mentees getes
tet werden sollte. Aber die Idee 
scheint haltlos. So etwas war 
von den gängigen Führungs
kräftetrainings noch nie be
kannt geworden. 

Das gäbe wohl auch einen 
mittleren Aufstand, wenn man 
den Teilnehmern mitteilen 
würde, dass es erstens kein 
Geld für weiterführende Kurse 
gäbe und außerdem keine Räu
me für die Trefen zur Verfü
gung stünde. Im Übrigen hätte 
es in diesem Fall auch keinen 
Ansprechpartner für Beschwer
den gegeben, weil ja niemand 
zuständig gewesen wäre.

Wie sollen die Mentees dieses 
Chaos nun werten? Soll das die 

Haltung der Leitung zur Wer
tigkeit des Projekts sein oder 
aber insgesamt die Einstellung 
zu Frauen in Führungspositio
nen zeigen? Das wäre wirklich 
traurig!

Teilweise belächelt, teilweise 
auch nahezu beleidigt („Wer 
solcher Förderung bedarf, ist 
sowieso nicht zur Führungs
kraft berufen .“) oder wenig 
von ihren Vorgesetzten unter
stützt, ergaben sich leider eini
ge Mentees den Widrigkeiten 
und verließen das Projekt frei
willig.

Für die, die sich durchboxten, 
bleibt zu resümieren: Ohne ei
genes und das Engagement ih
rer Mentoren wäre das Projekt 
wohl gänzlich zum Scheitern 
verurteilt gewesen. Der Men
tee, der eine Lösung mit sei
nem Mentor gefunden hat, 
schätzt sich glücklich. Einblicke 
in die bis dahin „geheime“ 
Welt der Führung, eine Erhö
hung der Verwendungsbreite 
und viele persönliche Fort
schritte im Zusammenhang 
mit dem Selbstbewusstsein 
 einiger Mentees sollen nicht 
alles an diesem Programm 
 negativeren.

Danke an diejenigen Vorge
setzten, die es ihren Kollegin
nen zeitlich ermöglichten, an 
dem Programm teilzunehmen! 
Auch das war leider nicht bei 
allen Teilnehmerinnen selbst
verständlich.

Auf die Schulter klopfen dürfen 
sich nun die, die es allen Wid
rigkeiten zum Trotz geschaft 
haben!

Gut gemacht, Mädels! 

Der Name des Autoren ist der 

Redaktion bekannt. 
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Nachruf
Die DPolG Brandenburg trauert um ihr langjähriges Mitglied

Karsten Scheibel

* 19. April 1962     † 7. März 2016 

Wir werden Karsten Scheibel ein ehrendes Andenken 
 bewahren.

Der Landesvorstand

Ein Ratgeber und Helfer für den Fall der Fälle

DPolG-Rechtsschutz gibt Sicherheit im Alltag
Liebe Mitglieder, der Rechts-
schutz der DPolG Brandenburg 
deckt alle Risiken, die mit der 
Ausübung des Dienstes ver-
bunden sind, ab. Im Alltag 
 eines Polizisten kann ständig 
etwas Unvorhergesehenes 
 geschehen.

Dieses gilt unter anderem auch 
für das Verwaltungsrecht. So 
kann sich die Frage stellen, was 
mache ich bei zuviel erhalte-
nen Bezügen? Ihr meint, das 
kommt nicht vor? Viel öfter als 
man denkt. Zu jeder Beförde-
rungsrunde häufen sich die 
Rechtsschutzanträge zu den 
Beurteilungen.

Kein Kollege kann sich in all 
dem juristischen Dschungel 
auskennen. Dann, im Fall der 
Fälle, wird jedem Mitglied 
durch unsere Fachjuristen 
 geholfen. Jeder wird beraten 
und ausführlich informiert.

Ein Knall und schon ist der Ver-
kehrsunfall mit dem Dienst-Kfz 
passiert. Im täglichen Dienst 
bei hohem Arbeitsaukommen 
kann es durchaus passieren, 
dass es zu einem Verkehrsun-
fall kommt. Meist bleibt es 
beim „Blechschäden“. Blech-
schäden, die mitunter sehr 
 teuer sind. Auch hier sind 

 unsere Mitglieder durch unsere 
Regress-Versicherung gut ab-
gesichert.

 < Bitte unbedingt beachten:

Es ist sofort ein Rechtsschutz-
antrag zu stellen, wenn es zu 
einem Unfall mit dem Dienst-
Kfz gekommen ist. Keinesfalls 
sollte sich der Betrofene bei 
den Äußerungen zum Unfall-
hergang gegenüber dem 
Dienstherrn selbst belasten. 
Selbstredend sollten jedoch 
wahrheitsgemäße Angaben 
gemachet werden. Äußerun-
gen nach LBG gegenüber der 
PD sind abzuwarten und es ist 
unbedingt auf den Rechtsbe-
helf zu achten. Dann sollte Wi-
derspruch einlegt und die Ein-
beziehung des jeweiligen ÖPR 
in Betracht gezogen werden.

Bei Inanspruchnahme durch den 
Dienstherrn ist diese umgehend 
an die Landesgeschäftsstelle zu 
schicken und ebenfalls auf den 
Rechtsbehelf zu achten. Fragen 
dazu beantwortet der Rechts-
schutzbeauftragte.

 < Roland-Rechtsschutz hilft 
beim Strafverfahren

Durch die Roland-Rechts-
schutzversicherung sind 

 unsere Mitglieder im Strafver-
fahren abgesichert. Wir wün-
schen natürlich jeder Kollegin 
und jedem Kollegen, dass sie/
er nie eine Anzeige wegen KV 
im Amt, Beleidigung und so 
weiter bekommt. Aber es zeigt 
sich immer wieder, wie wichtig 
dann eine Versicherung ist, die 
unseren Mitgliedern zur Seite 
steht. Nicht zuletzt, weil im 
Strafverfahren unsere Mit-
glieder die freie Anwaltswahl 
haben. Vor dem Gang zum 
Rechtsanwalt ist wiederum 
 unbedingt eine Rechtsschutz-
antrag zu stellen.

 < Rechtsberatung ist 
 jederzeit möglich

Wer jedoch mal eine Rechts-
beratung haben möchte, um 
Fragen vorab zu klären, ist bei 
der monatlich stattindenden 
Rechtsberatung beim dbb Lan-
desbund bestens aufge hoben. 
Termine werden durch die Lan-
desgeschäftsstelle (LGS) recht-
zeitig zur Kenntnis gegeben. 
Bitte vor dem Gang zur Rechts-
beratung einen Termin über 
die LGS vereinbaren.

Wir möchten auch darüber in-
formieren, dass es in der DPolG 
Brandenburg Disziplinarbei-
stände gibt. Unsere Disziplinar-
beistände werden regelmäßig 
geschult und stehen unseren 
Mitgliedern in Disziplinarange-
legenheiten gern zur Seite. 

Auch hier erhalten Sie Informa-
tionen über die LGS.

 < Im Rechtsschutzfall darf 
nichts vergessen werden

1.  Vor Kontaktaufnahme zu 
 einem Rechtsanwalt einen 
schriftlichen Rechtsschutzan-
trag (Vordruck) an die DPolG-
Landesgeschäftsstelle stel-
len! Den Vordruck inden Sie 
im Internet (www.dpolg-
brandenburg.com) oder rufen 
Sie die Landesgeschäftsstelle 
unter 0331.2804455 an.

2.  Eine ausführliche und wahr-
heitsgetreue Sachverhalts-
schilderung ist dem Rechts-
schutzantrag beizulegen!

3.  Auf eventuelle Fristen ist 
hinzuweisen!

4.  Sonstige verfahrenswichtige 
Unterlagen sind einzureichen!

Rechtsschutz wird nur nach der 
Rechtsschutzzusage durch den 
Rechtsschutzbeauftragten der 
DPolG, Landesverband Bran-
denburg, gewährt.

Rechtsschutz wird nach der 
Rechtsschutzordnung der 
DPolG Brandenburg gewährt. 

Rechtsschutz wird nur jenem 
gewährt, der seine Mitglieds-
beiträge pünktlich bezahlt!

Frank Kullmann, stellvertreten-
der Landesvorsitzender/Rechts-

schutzbeauftragter

 < Rechtsberatung für Mitglieder

Der Alltag unserer Kollegen birgt so manche rechtliche Stolperfalle. 

Deshalb gibt es am Donnerstag, 14. April 2016, und Donnerstag, 12. 

Mai 2016, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr wieder eine Rechtsberatung 

für Mitglieder der dbb Gewerkschaften zu folgenden Bereichen: 

 > Öfentliches Dienstrecht, 

 > Beamtenrecht, 

 > Disziplinarecht, 

 > Tarifrecht, 

 > Arbeitsrecht sowie  

 > Personalvertretungs- und 

Betriebsverfassungsrecht.

Die Beratungen inden in der Geschäftsstelle des dbb brandenburg 

in der Weinbergstraße 36 in Potsdam statt. 

Um eine vorherige Anmeldung in der Landesgeschäftsstelle der 

DPolG unter der Telefonnummer 0331.2804455 wird gebeten.
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