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Grußwort

Annegret Kramp-Karrenbauer
Ministerpräsidentin des Saarlandes

gutem Beispiel voran. Bei der saarländischen Polizei haben Frauen 

mittlerweile gleiche Karrierechancen wie Männer. Ein weiteres Augen-

merk liegt auf der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 

Mütter und Väter. Hier gibt es sicherlich in Bezug auf Führungspositio-

nen in Teilzeit noch Problemstellungen, die gelöst werden müssen. Um 

die anstehenden Herausforderungen weiterhin zu meistern, braucht 

man starke Partner wie die Gewerkschaft der Polizei, die nach wie vor 

vehement für die Interessen und Chancengleichheit ihrer Mitglieder 

eintritt. Eine weitere Unterstützung bietet sicherlich das  neue Landes-

gleichstellungsgesetz, das durch verbindlichere Regelungen die Frau-

enförderung voranbringt.   

Bei all den Anstrengungen und Aufgaben, mit denen sich die saar-

ländische Polizei Tag für Tag befassen muss, freue ich mich, dass der 

traditionelle Ball der Polizei neben dem besonderen Anlass auch für 

Entspannung, Unterhaltung und gute Laune sorgt. Mein Dank gilt dem 

Landesbezirk der Gewerkschaft der Polizei und allen Helferinnen und 

Helfern, die diese schöne Veranstaltung ermöglichen. Ich wünsche al-

len Gästen ein angenehmes Beisammensein und viel Vergnügen beim 

diesjährigen Ball der Polizei!

in diesem Jahr feiern wir ein besonderes Jubiläum: Vor genau 30 Jah-

ren, am 1. August 1986, wurden erstmals Frauen in den saarländi-

schen Polizeidienst aufgenommen. Dies war der Beginn eines Gleich-

stellungsprozesses, der bis heute anhält und als Meilenstein in der 

Polizeiarbeit gilt. Damals nahmen insgesamt 17 Frauen im uniformier-

ten Polizeivollzugsdienst ihre Arbeit auf. Heute sind von 2.800 Poli-

zeibediensteten 550 Frauen, eine Zahl, die die saarländische Polizei 

weiter steigern will. Lag der Frauenanteil bei Neueinstellungen in den 

letzten Jahren um die 30 Prozent, konnten im letzten Jahr erstmals 

rund 50 Prozent Frauen ihren Dienst bei der Polizei aufnehmen. Auch 

in diesem Jahr kann man mit den gleichen Zahlen rechnen. Für die 

ehemalige „Männerdomäne“ Polizei sicherlich eine Spitzenresultat, 

das beeindruckt und gebührend gefeiert werden muss. Dennoch darf 

das nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen trotz hoher Bildungs-

abschlüsse in Sachen Berufskarriere und Verdienst in vielen Bereichen 

den Männern noch nicht gleichgezogen haben, was vor allem die Füh-

rungspositionen in der Verwaltung wie auch in der Wirtschaft betrifft.

Mit ihrer Anstrengung, den Frauenanteil nach und nach zu steigern, 

geht die saarländische Polizei als Teil des öffentlichen Dienstes mit 

Liebe Gäste des Polizeiballs,
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Grußwort

Klaus Bouillon
Minister für Inneres und Sport

In den ersten Jahren standen die Polizistinnen unter Beobachtung, un-

ter besonderem Erfolgsruck und unter vermeintlichem oder echtem 

Anpassungszwang. Rollenkonflikte gehörten in den Anfangsjahren lei-

der dazu. Und damit meine ich nicht nur die Frage der Dienstkleidung, 

die für die Betroffenen 1986 noch zu einigen Komplikationen führte. 

Staunten die Damen dann doch über lange grüne Unterhosen mit 

„Eingriff“. Auch wurden zum Glück die Pläne für einen einheitlichen 

Dienstrock schnell wieder verworfen. 

Es musste sich zunächst eine selbstverständliche Chancengleichheit 

etablieren. Eine Gleichbehandlung, die auf gegebene Unterschiede 

natürlich Rücksicht nimmt und Stärken fördert. Am schnellsten ging 

dies bei den notwendigen Sporttests, wo man schnell erkannte, dass 

man für die Frauen beispielsweise nicht die gleiche Anzahl an Klimm-

zügen verlangen konnte wie bei ihren männlichen Kollegen. 

Ein zu Recht politisches Dauerthema ist die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf. Der berufliche Einsatz und die damit verbundenen 

besonderen Leistungen im Polizeivollzugsdienst sind mit der Kinder-

betreuung und Kindererziehung in Einklang zu bringen. Auch ist die 

Vereinbarkeit von Dienst und der Pflege von Familienangehörigen eine 

fordernde Aufgabe. Hier hat sich viel getan und wird sich auch noch 

viel tun. Hierzu sind alle eingesetzten Personalverwaltungen, aber 

auch jeder einzelne Vorgesetze, verpflichtet.

Im Übrigen auch hier noch ein Blick auf unseren „Jubiläumsjahrgang“. 

Die noch aktiven 14 Polizistinnen, die 1986 eingestellt wurden, haben 

zusammen 26 Kinder. Im Schnitt also 1,5 Kinder, was wiederum knapp 

über dem Durchschnitt in Deutschland liegt und das obwohl doch 

die Verwunderung sehr groß war vor 30 Jahren, dass es tatsächlich 

schwangere Polizeibeamtinnen geben soll und damit dann natürlich 

auch Ausfallzeiten. Aus dem „Das gab es noch nie!“ von damals ist heu-

te eine freudige Selbstverständlichkeit geworden!

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch meinen persönlichen Dank 

an die Frauenbeauftragte Vera Koch, die sich seit vielen Jahren enga-

giert für Frauen in der saarländischen Polizei einsetzt, richten.

Dank auch an alle eingesetzten Personalvertretungen und Personal-

sondervertretungen.

„30 Jahre Frauen in der Saarländischen Vollzugspolizei“, ein Datum, 

dessen es würdig ist gebührend zu gedenken und auch zu feiern!

Besonders möchte ich den Kolleginnen danken, die zu den ersten Poli-

zeivollzugsbeamtinnen des Saarlandes gehörten und damit Wegberei-

terinnen für ihre zahlreichen Nachfolgerinnen waren. So sind es mitt-

lerweile deutlich über 500 Polizistinnen, die für unsere Sicherheit im 

Saarland täglich ihren fordernden Dienst antreten. Was vor 30 Jahren 

noch ein Novum darstellte, ist mit einem heutigen Anteil von bereits 

17 Prozent an Frauen in der Vollzugspolizei zu einer Selbstverständ-

lichkeit geworden. Um Ihnen hierzu konkrete Zahlen zu nennen, stellt 

dies einen Zuwachs von 300 Polizeivollzugsbeamtinnen im Jahre 2008 

auf nun deutlich über 500 dar. Für mein Dafürhalten ein durchaus re-

präsentatives Ergebnis der hiesigen Nachwuchsgewinnung, was nicht 

zuletzt auch dafür spricht, das die Attraktivität des Polizeiberufes, ins-

besondere auch im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, zugenommen hat.

In diesem Einstellungsjahr werden zum 1. September 2016 voraus-

sichtlich 100 Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter eingestellt. 

Davon sind immerhin 46 weiblichen Geschlechts, was im Hinblick auf 

die bisherigen Jahrgänge eine deutliche Steigerung des Frauenanteils 

darstellt. Doch was sich heute als selbstverständlich darstellt, war ein 

langer Weg. Im Jahre 1986 wurden die ersten 17 Polizeivollzugsbe-

amtinnen eingestellt, von denen sich heute noch 14 in einem aktiven 

Dienstverhältnis befinden. 

Innerhalb der Polizeien der Länder gab es anfangs größere Widerstän-

de gegen die Aufnahme von Frauen. So wurden fehlende Körperkraft, 

eine vermeintlich zu geringe psychische Belastbarkeit und auch Aus-

fallzeiten für die Familie als Kritikpunkte angebracht. Auch wurde da-

hingehend argumentiert, dass es dem sogenannten „Wesen der Frau“ 

widerspreche, in gewalttätigen Situationen selbst Gewalt auszuüben 

und somit im Rahmen der Vornahme unmittelbaren Zwanges tätig zu 

werden. Wie wir heute wissen, haben sich aus einsatztaktischer Sicht 

bestimmte Vorteile ergeben, die in bestimmten Einsatzsituationen ge-

rade für das Tätigwerden von Polizistinnen sprechen.

Wie gut, dass diese Diskussionen ein Ende gefunden haben.

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
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Grußwort

Monika Bachmann
Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Familie auch innerhalb der Polizei immer mehr an Bedeutung, denn 

Frauen und Männer, die sich für den Polizeiberuf entschieden haben, 

sollen und müssen ihren familiären Aufgaben nachkommen können. 

Hier brauchen wir Modelle, die individuelle Bedürfnisse berücksichti-

gen, ohne, dass die dienstlichen Belange darunter leiden. 

Mit der Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes haben wir für 

den öffentlichen Dienst eine gute Grundlage für eine verbindlichere 

frauenfördernde Personalplanung als auch für die weitere Verbesse-

rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen. Jetzt kommt 

es darauf an, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und die 

rechtlichen Regelungen mit Leben füllen.

Als Frauen- und Familienministerin liegen mir diese Themen beson-

ders am Herzen. Darauf werde ich auch weiterhin verstärkt mein Au-

genmerk richten. 

Frauen bei der Polizei sind heute selbstverständlich und nicht mehr 

wegzudenken. Kaum eine Veränderung hat dieses Berufsbild in den 

letzten Jahren so nachhaltig geprägt wie die Einstellung von Frauen, 

sodass mittlerweile aus einer reinen Männerdomäne ein vollwertiger 

Beruf für beide Geschlechter geworden ist. 

Obwohl die Gleichstellung in der Arbeitswelt, zweifellos, eine absolut 

richtige und notwendige Entwicklung ist, war die Einstellung von Frau-

en bei der Polizei etwas ganz Besonderes, da Staat und Staatsgewalt 

über Jahrhunderte ein Synonym für Männlichkeit waren. 

Die heutige Polizeiarbeit verlangt mehr denn je Organisationstalent, 

Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Kommunikationsfreude. 

Stärken, die Frauen in besonderem Maße mitbringen und die gewinn-

bringend in die Polizeiarbeit einfließen. Obwohl bereits vieles auf dem 

Weg zur Gleichstellung bei der Polizei erreicht ist, gibt es noch wei-

teren Handlungsbedarf. So gewinnt die Vereinbarkeit von Beruf und 

Liebe Frauen,

meine sehr geehrten Herren,
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Grußwort

Dr. Theophil Gallo
Landrat des Saarpfalz-Kreises

saarländische Polizei nur die weibliche Kriminalpolizei und damit die 

Bearbeitung von Deliktfeldern im Kontext zu Kindern, Frauen und Ju-

gendlichen. Seit 1986 stehen Frauen alle polizeilichen Aufgabenberei-

che offen, auch das Spezialeinsatzkommando, das mobile Einsatzkom-

mando oder die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit.  2015 lag 

der Frauenanteil bei Einstellungen um rund 50 %. Mittlerweile arbei-

ten in der Polizei Saarland mit der Einstellung Ende August 2016 etwa 

800 Frauen, davon 550 im Polizeivollzugsdienst. Polizei, GdP und die 

GdP-Frauengruppe stellen sich den Herausforderungen unserer Zeit. 

Da geht es auch um Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder aktuell 

um  die Flüchtlingsbegleitung in der Landesaufnahmestelle in Lebach. 

Neben den Organisatoren danke ich auch allen Helferinnen und Hel-

fern im Hintergrund sehr herzlich sowie den Unternehmen, die mit ih-

rem Inserat über diese Festschrift den Polizeiball mitfinanzieren.  Ich 

freue mich, wenn dieser Ballabend für Sie ein Abend der Unterhaltung 

und des gegenseitigen Austauschs wird.

als Landrat des Saarpfalz-Kreises freue ich mich besonders, dass Hom-

burg und damit verbunden die Biosphärenregion Bliesgau für den tra-

ditionellen Polizeiball 2016 ausgewählt wurde. Der Polizeiball verheißt 

mit der  Big Band des Polizeiorchesters des Saarlandes und der Trans-

atlantic Showband einen abwechslungsreichen Mix aus Musik, Tanz 

und Unterhaltung. Insbesondere Julanda und Jääp geben der Veran-

staltung sicher ein amüsantes Lokalkolorit.

Der „Ball der Polizei“ wurde in den letzten zehn Jahren stets auch 

öffentlich in einer anderen saarländischen Stadt ausgerichtet. Das 

stärkt die Wahrnehmung der Polizei nach dem Motto Bürger für Poli-

zei – Polizei für Bürger. Der diesjährige Ball steht im Zeichen eines be-

sonderen Jubiläums. Vor 30 Jahren wurden erstmals im Saarland Frau-

en in der uniformierte Polizei eingestellt. Das Landespolizeipräsidium 

würdigte dies bereits unter der Schirmherrschaft von Innenminister 

Klaus Bouillon in einem Festakt. Nachgerade die Gewerkschaft der 

Polizei (GdP) und die GdP-Frauengruppe hatten die Öffnung des allge-

meinen Polizeivollzugsdienstes für Frauen gefordert. Zuvor kannte die 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der saarländischen Polizei,

sehr geehrte Gäste,
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Grußwort

Rüdiger Schneidewind
Oberbürgermeister der Kreis- und Universitätsstadt Homburg

leisten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass deren Dient aus meiner 

Sicht zu selten genügend wertgeschätzt wird.

Apropos Polizistinnen – was für uns heute selbstverständlich ist, ge-

hört noch gar nicht so lange zum normalen Alltagsbild. Auch wenn die 

Anfänge für den Einsatz von Frauen bei der Polizei bis in die 20er-Jahre 

des vorherigen Jahrhunderts zurückreichen, wurde dieser erst in den 

70er-Jahren, zunächst bei der Kriminalpolizei und später der Schutzpo-

lizei eingeführt, im Saarland 1976, zuletzt in Bayern ab 1990. Generell 

lässt sich sicherlich sagen, dass sich diese Entwicklung bewährt hat. 

Gerade wir in Homburg haben beispielsweise gute Erfahrungen mit 

einer weiblichen Leiterin der hiesigen Polizeiinspektion gemacht. 

Für die Zukunft wünsche ich der Gewerkschaft der Polizei alles Gute 

und Erfolg. Dem Polizeiball wünsche ich einen beschwingten Verlauf, 

allen Gästen einen vergnüglichen Abend und einen angenehmen Auf-

enthalt in Homburg. 

im Namen der Kreis- und Universitätsstadt Homburg begrüße ich Sie 

sehr herzlich zum diesjährigen Ball der Polizei im Kulturzentrum Saal-

bau. Es ist uns einmal mehr eine Freude und eine Ehre, dass Sie diese 

Festveranstaltung in Homburg feiern. 

Ein friedliches und sicheres Zusammenleben wird in unserer Gesell-

schaft allgemein als ein hohes Gut angesehen. Denn wer sich nicht si-

cher fühlt, kann sich in seinem Lebensumfeld auch nicht wohl fühlen. 

Diesem Bedürfnis – auch wenn es noch so unterschiedlich wahrge-

nommen werden mag – gerecht zu werden, ist eine der wichtigen Auf-

gaben der Polizei. Gefordert sind hier aus Sicht der Einwohnerinnen 

und Einwohner auch die Kommunen. 

Daher bin ich froh, dass in Homburg die Zusammenarbeit zwischen der 

Polizei und unseren Ordnungskräften sehr gut funktioniert. Darüber 

freue ich mich nicht nur als Oberbürgermeister, dafür möchte ich stell-

vertretend für die ganze Stadt auch Danke an alle Polizistinnen und 

Polizisten sagen, die durch ihre Arbeit dazu einen wichtigen Beitrag 

Sehr geehrte Gewerkschaftsmitglieder der saarländischen Polizei,

sehr geehrte Polizistinnen und Polizisten,

liebe Gäste des Polizeiballs 2016, 
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Grußwort

Norbert Rupp
Landespolizeipräsident

schiedlichen Funktionen und Aufgabenbereichen, konnte und darf die 

zukünftigen Schritte an maßgeblicher Stelle mitgestalten. Ein aktuelles 

Beispiel ist die Erarbeitung des Frauenförderplans für die kommenden 

vier Jahre ab 2017. Neben der Besetzung weiterer Führungspositionen 

durch Kolleginnen, steht das Thema „Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf“ mit im Vordergrund.

Der Bedeutung entsprechend, entschieden Hugo Müller und ich uns 

bereits frühzeitig nach Übernahme der Verantwortung im Landespoli-

zeipräsidium, der Frauenbeauftragten der Polizei die Teilnahme an der 

wöchentlich stattfindenden Leitungskonferenz, dem obersten Ent-

scheidungsgremium unserer Behörde, zu ermöglichen.

Auf den Anfang 2015 stattgefundenen Kita-Streik fanden wir als Be-

hördenleitung unserem Selbstverständnis entsprechend flexible, fa-

milienfreundliche Lösungen und konnten damit Engpässe bei der Kin-

derbetreuung abfedern. Eine seitens der Frauenbeauftragten Anfang 

2016 in der Leitungskonferenz initiierte Überlegung zu Weiterentwick-

lungen des Themas „Eltern-Kind-Büro“ steht weiter auf der Agenda.

Alles in allem: In 30 Jahren ist vieles gewachsen und wird kontinuier-

lich weiterentwickelt. Durch das engagierte Arbeiten unserer Frauen-

beauftragten Vera Koch, die positive gewerkschaftliche Begleitung, 

insbesondere auch durch die GdP-Saarland, und nicht zuletzt durch 

das Wirken der Kolleginnen selbst, werden wir die

weiteren Herausforderungen meistern.

am 1. August dieses Jahres feierten wir gemeinsam mit Frau Minister-

präsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, Herrn Minister für Inneres 

und Sport Klaus Bouillon und weiteren Persönlichkeiten die 30-jährige 

Zugehörigkeit uniformierter Frauen in der saarländischen Polizei. Was 

zwischenzeitlich selbstverständlich ist, erschien seinerzeit besonders, 

ungewohnt – ein stückweit fremd. Zwar gab es bereits seit 1950 die 

eine oder andere Einstellung einer Kollegin in die damalige Weibliche 

Kriminalpolizei (WKP). Deren Aufgabenspektrum allerdings war be-

grenzt und lag außerhalb der Zuständigkeit der uniformierten Polizei.

Nach heutigen Maßstäben ungewöhnlich lang, in einem fast fünfmi-

nütigem Beitrag, berichtete der Saarländische Rundfunk seinerzeit im 

Aktuellen Bericht zur Ersteinstellung am 1. August 1986. Über Motiva-

tion, Befürchtungen und notwendige Änderungen in der Polizei wurde 

informiert, Interviews geführt und, entgegen heutiger Standards zu 

gendergerechten Formulierungen, noch von „Frau Polizeiwachtmeis-

ter“ gesprochen. Die aktuellen Einstellungen für 2016 verdeutlichen 

am besten die zwischenzeitlich eingekehrte Normalität. Ungefähr 

die Hälfte sind Frauen, deren Erstverwendung nach dem Studium im 

Wach- und Streifendienst ist.

Ich selbst wurde sieben Jahre vor diesem durchaus einschneidenden 

Ersteinstellungsdatum in den Polizeidienst eingestellt und befand 

mich 1986 in der Aufstiegsausbildung für die gehobene Laufbahn. Ich 

kannte also die Zeit davor, begleitete die Weiterentwicklung in unter-

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen,
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Grußwort

Alexandra Besse
Polizeirätin

enpolitische Auszeiten jedoch zunehmend in den Focus und werden 

dann zum Problem, wenn durch diese Auszeiten Mitarbeiter fehlen. 

Nachersatz oder ein zusätzlicher Faktor bei den Einstellungszahlen 

könnten hier Abhilfe schaffen. 

Die Flexibilisierung der Arbeit ist aber nicht nur ein Thema für die Mit-

arbeiter sondern auch für Führungskräfte. Die Meinungen zum Thema 

„Führen in Teilzeit“ gehen weit auseinander. Den Chancen wie zum 

Beispiel einer Erhöhung des Frauenanteils in Führungsfunktionen, ei-

nem besseren Verständnis für die Situation von Mitarbeitern mit fami-

liären Pflichten und damit einer Motivations- und Zufriedenheitsstei-

gerung stehen organisatorische Bedenken und Akzeptanzprobleme 

gegenüber. Chancen und Risiken von Teilzeitführung sind vielfältig und 

verändern sich mit Zeitablauf, den gegebenen Rahmenbedingungen 

und auch den handelnden Personen. Die saarländische Polizei steht 

am Anfang eines neuen Weges, der weiter beschritten werden sollte. 

Um Josephine Hofmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 

und Organisation zu zitieren: „Die Zukunft gehört den Mutigen.“

Unter diesem Motto wünsche ich uns allen interessante Begegnungen 

und viel Vergnügen hier im Homburger Saalbau.

unter dem Motto „Polizei – dein Partner“ hat der GdP Landesbezirk 

Saarland zu seinem traditionellen Polizeiball eingeladen und uns damit 

die Gelegenheit gegeben, gemeinsam zu feiern und miteinander ins 

Gespräch zu kommen.

Die Festschrift in diesem Jahr widmet sich dem Thema „30 Jahre Frau-

en in der saarländischen Schutzpolizei“.

Waren Frauen in Uniform Ende der 1980er Jahre noch ein ungewohn-

ter Anblick, so prägen sie mittlerweile doch das Bild der Polizei. Ent-

gegen anfänglicher Skepsis und kritischer Haltungen sind sie heute 

anerkannt und aus der Polizei nicht mehr wegzudenken.

Bevor Anfang der 1980er Jahre die Einstellung von Frauen auch in die 

uniformierte Polizei begann, waren sie nur in der Kriminalpolizei zu fin-

den. Bis dahin tat man sich mit der Vorstellung von bewaffneten Poli-

zistinnen in gewalttätigen Auseinandersetzungen schwer und manche 

hielten es sogar mit der Würde der Frau für unvereinbar. 

Diese Bedenken sind mittlerweile ausgeräumt. Nun stehen wir vor 

neuen Herausforderungen wie der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie oder Führen in Teilzeit. Diese Themen gewinnen zunehmend an 

Bedeutung, denn immer mehr Kolleginnen und Kollegen möchten be-

ruflich erfolgreich sein und ihrer familiären Verantwortung nachkom-

men. In Zeiten knapper werdender Personalressourcen rücken famili-

Liebe Gäste, 



9

Grußwort

Dagmar Hölzl
Bundesfrauenvorsitzende

Auch die GdP und insbesondere die Frauengruppe der GdP tragen mit 

zur Attraktivität des Polizeidienstes und der Gewerkschaftsverbun-

denheit bei. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle Frauen in der 

Polizei auf gute Arbeitsbedingungen treffen und eine gleichberechtig-

te Teilhabe in allen Bereichen, unabhängig ob Führung oder Sachbear-

beitung erlangen. Dazu haben wir in den vergangenen Jahren mehrere 

Projekte zur Beurteilungsgerechtigkeit sowie zu „Führen in Teilzeit“ in-

itiiert und tragen damit, so hoffen wir, zur Steigerung der Attraktivität 

des Polizeiberufes für Frauen bei. Teilzeitarbeit darf kein Hemmnis bei 

der Beurteilung und auf dem Karriereweg sein. Auch die Themen Ver-

einbarkeit von Beruf und Leben sowie betriebliches Gesundheitsma-

nagement sind uns wichtige Anliegen, die wir auch in Zukunft weiter in 

unsere gewerkschaftliche Arbeit mit einbeziehen werden.

Mit Vera Koch als eure Landesfrauenvorsitzende und auch in ihrer Po-

sition als Frauenbeauftragte könnt ihr sicher sein, dass die Anliegen der 

weiblichen Polizeibeschäftigten nicht aus dem Auge verloren gehen. 

Zum Schluss möchte ich Kurt Tucholsky zitieren, der schon vor 100 Jah-

ren gesagt hat: „Es gibt keinen Erfolg ohne Frauen!“

Ich wünsche eurer Festveranstaltung einen guten Verlauf.

Der 1.8.1986 war für die saarländische Polizei ein besonderes Datum. 

Erstmals wurden 17 uniformierte Polizistinnen eingestellt. Damit ge-

hört das Saarland mit zu den ersten Bundesländern nach Hamburg, 

Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen die Frauen für den 

Polizeivollzug ausbilden.

„Man wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass in einem 

Streifenwagen der Polizei eine Frau mitfährt.“ So und ähnlich titeln die 

Zeitschriften und insbesondere die Fachliteratur als in den 80er-Jah-

ren die ersten Frauen als Schutzpolizistinnen eingestellt wurden. Wie 

mussten sich diese jungen Kolleginnen als „Exotinnen“ in einer Män-

nerdomäne gefühlt haben? Zum einen war der Anblick von weiblichen 

Schutzpolizistinnen in der Öffentlichkeit ungewohnt und zum anderen 

mussten sie sich auch noch in den Dienststellen behaupten. Aussagen 

wie „Ich fahre mit keiner Frau im Streifenwagen!“ hat sicherlich die ein 

oder andere noch gut im Ohr. 

Heute wissen wir, wie wertvoll die Arbeit der uniformierten Kollegin-

nen ist. Mit ca. 500 Polizeivollzugsbeamtinnen im Saarland haben sich 

die Frauen längst etabliert. Im vergangenen Jahr wurden fast 50 Pro-

zent Frauen in den Polizeivollzugsdienst im Saarland eingestellt. 

30 Jahre Frauen in der uniformierten Polizei des Saarlandes – 

30 Jahre uniformierte Polizistinnen in der GdP Saarland
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Grußwort

Oliver Malchow
GdP-Bundesvorsitzender

nicht heißen Beruf oder Familie, sondern Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf. Davon sind wir in der Polizeipraxis noch ziemlich weit 

entfernt – obgleich es bereits hervorragende Beispiele gibt, wie es 

funktionieren kann. Aber allgemein lassen Rahmenbedingungen, die 

es Frauen ermöglichen, die Karriereleiter ebenbürtig hinaufzusteigen, 

noch viel zu oft zu wünschen übrig.

Wer aber begriffen hat, dass Gleichstellung und Gleichbehandlung 

wesentliche Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer huma-

nistischen Gesellschaft sind, dem sollte es nicht schwer fallen, Gleich-

stellung als eine Querschnittsaufgabe zu begreifen. Ich bin sogar der 

Meinung, dass es Chefsache werden sollte. 

Unsere Frauengruppe (Bund)  nimmt sich der Gleichstellungsprobleme 

und der damit verbundenen gezielten Frauenförderung mit bewun-

dernswerter Stringenz an. Ich erinnere an ihr Mentoring-Projekt, das 

zu 100 Prozent von Erfolg gekrönt ist, an die zahlreichen Projekte zur 

Erarbeitung von wissenschaftlich fundierten Grundpositionen und an 

die regelmäßig stattfindenden thematisch brisanten Gleichstellungs-

tagungen. 

Ich denke, wir werden in den kommenden Jahren von unseren Kolle-

ginnen noch viele deutliche Impulse erhalten. Sicher findet nicht alles 

männliche Zustimmung. Das ist normal. Veränderungen gehen nun 

mal mit Widerständen einher. Dass wir aber in puncto Gleichstellung 

gemeinsam auf einem guten Weg in der GdP sind, das lassen wir uns 

nicht zerreden.

Euer diesjähriger Ball wirft ein besonderes Licht auf die Frauen – „30 

Jahre uniformierte Frauen in der Polizei Saarland“, das ist historisch 

gesehen ein ganz knapper Zeitraum, aber in der Gegenwart betrach-

tet, ist es eine Zeitspann mit enormen Veränderungen für die Arbeits- 

und Lebensbedingungen von Polizistinnen. Die allerdings sind weder 

von selbst noch widerstandslos gekommen. Wer sich auch nur ein 

bisschen mit der Frauenbewegung beschäftigt, lernt sehr schnell: Die-

se Veränderungen herbeizuführen, war zum großen Teil echtes Kämp-

fen um kleine Fortschritte. Und das ringt mir ehrliche Hochachtung ab. 

Vor 30 Jahren wurden uniformierte Polizistinnen noch sehr skeptisch 

beäugt. Und so richtig vorbereitet war man offenbar auch nicht auf 

sie: Ich hab mir sagen lassen, dass es damals großes Gelächter bei eini-

gen Frauen gab, als sie im Saarland ihre Uniformen samt Unterwäsche 

bekamen – lange grüne Unterhosen mit Eingriff…

Seither hat sich eine Menge geändert. Von der Kleidung über Ak-

zeptanz bis hin zu veränderten Arbeitsbedingungen. Und dennoch: 

Frauen sind heute zwar gesetzlich gleichgestellt, aber die Praxis sieht 

vielerorts noch anders aus. Man kann es weder beschönigen, noch 

wegreden: Wir leben immer noch in einer deutlich von Männern domi-

nierten Gesellschaft. Diejenigen, die meinen, es würden sich ja viel zu 

wenige Frauen für verantwortungsvolle Posten und für Führungsäm-

ter bewerben, die blenden offenbar aus, dass noch immer die Frauen 

in unserer Gesellschaft die Hauptlast in der Familie zu tragen haben. 

Und die Kinder bekommen sie eben auch. Aus meiner Sicht darf es 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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Grußwort

Eugen Roth, MdL,
Stellv. Vorsitzender DGB Rheinland – Pfalz/Saarland

ernannt. Wir organisierten Veranstaltungen, in denen die Zweifler 

teilweise derb mit der Realität einer gleichberechtigten Gesellschaft 

auch im Polizeibetrieb konfrontiert wurden wie einmal an der dama-

ligen Polizeischule Lebach: Wieder einmal hatte ein Kriminaldirek-

tor, bei dem man sich während der Einstellung offensichtlich bei der 

Mindestgröße vermessen hatte, das Thema „Frauen und fehlende 

Unterstützung bei Widerstandshandlungen“ gebracht. Die damalige 

Bundesfrauenvorsitzende der GdP, die 185 cm große Klara Hermann 

aus Hamburg, erhob sich in ihrer ganzen Pracht und antwortete: „Has-

te Angst, Kleiner“? Der Saal tobte. Polizeilich in Erinnerung blieb mir 

auch, dass zum Beispiel im Zentralgewahrsam des Prev. 3 Saarbrücken 

die Kolleginnen Reinemacherfrauen mangels Polizistinnen regelmäßig 

körperliche Durchsuchungen bei Frauen machen mussten, ein Unding. 

Der damalige „Aufreger“ ist heute Alltag und die Kolleginnen sind 

auch in unserer GdP nicht mehr weg zu denken. Diese Gründerjahre 

aber werden immer in meiner Erinnerung wach bleiben und tiefe Zu-

friedenheit beschleicht mich heute, wenn wie am 1. August 2016 die 

saarländische Landesregierung „30 Jahre Frauen in der Vollzugspoli-

zei“ feiert. 

Das habt Ihr gut gemacht, Kolleginnen und wir gemeinsam in unserer 

GdP!

Es war vieles neu, damals: Am 14. März 2015 hatte die SPD die Land-

tagswahlen gewonnen und nach Jahrzehnten die CDU in der Landes-

regierung abgelöst. Zu den Neuerungen gehörte unter anderem im 

Bereich Innere Sicherheit, dem der legendäre Innenminister Friedel 

Läpple danach 16 Jahre vorstand, dass der Einsatz von Frauen in der 

saarländischen Polizei nicht mehr auf die WKP (Weibliche Kriminal-

polizei) beim LKA, oft innerpolizeilich verballhornt als „Muttipolizei“, 

begrenzt sein, sondern auf die gesamte, saarländische Polizei ausge-

dehnt werden sollte. Am polizeilichen Brennpunkt Hansestadt Ham-

burg kannte man das schon sehr lange, warum dann nicht auch im 

relativ „trauten“ Saarland?

Konservative Kreise innerhalb und außerhalb der Polizei sahen aber 

damals bei diesen Plänen die Innere Sicherheit wanken: Was wäre bei 

Widerstandshandlungen, was, wenn „Oh Gott“ die Kolleginnen auch 

noch schwanger würden, was wäre angesichts fehlender, sanitärer 

Anlagen nicht alles zu tun usw. usw. Immer wieder deklinierten die 

„Bewahrenden“ die Probleme gebetsmühlenhaft runter in der Hoff-

nung, die damals neue Landesregierung würde ihre Pläne wieder fal-

len lassen. Das tat sie aber richtigerweise nicht, sondern sie wurde 

tatkräftig unterstützt vor allem von der JUNGEN GRUPPE in der GdP. 

Ich war damals ihr Landesvorsitzender und vom geschäftsführenden 

GdP-Landesvorstand zum gewerkschaftlichen „Frauenbeauftragten“ 

Frauen in der uniformierten, saarländischen Polizei: Vor 30 Jahren noch ein Aufreger
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Grußwort

Ralf Porzel 
Landesvorsitzender der GdP Saarland 

keit, des gesellschaftlichen Lebens, unterschiedlicher Lebensmodelle, 

der Fachkräftesicherung, der Unternehmens- und Betriebskultur und 

damit auch eine Frage der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Unsere Gesellschaft wird vielfältiger – und damit auch das Personal 

in der Polizei. Wir haben alleinerziehende Mütter und Väter, Väter 

und Mütter mit Patchwork-Familien, Frauen mit starkem gesellschaft-

lichem und politischem Engagement und Männer mit pflegebedürf-

tigen Angehörigen. Diese Vielfalt der Lebensmodelle braucht eine 

flexible, gleichstellungspolitische Personalpolitik. Die Gewerkschaft 

der Polizei und ihre Personalräte geben Impulse und mischen sich ein, 

wenn es um die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung in den 

Dienststellen vor Ort geht. 

Es gibt noch viel zu tun – denn von alleine ändert sich nichts! Zur Um-

setzung von Gleichstellung und Chancengleichheit braucht es Kraft, 

Ausdauer und Gemeinsamkeit, um die positiven Energien zu entwi-

ckeln, die notwendig sind. 

Der Polizeiball bietet die gute Gelegenheit, einmal ohne Alltagssorgen 

unbeschwert mit Freunden und Bekannten zu feiern und gleichzeitig 

das Verhältnis der Saarländerinnen und Saarländer zu ihrer Polizei 

zu festigen und zu vertiefen. Vielleicht regt auch die Lektüre unserer 

Festschrift zum Gedankenaustausch über dieses gesamtgesellschaft-

lich wichtige Thema an.

Ein ausgewähltes Rahmenprogramm garantiert, dass der Polizeiball 

2016 ein tolles Bürger – Polizeifest werden wird.

In diesem Sinne heiße ich sie nochmals herzlich willkommen.

mit dem Motto unseres Polizeiballs „Polizei für Bürger – Bürger für Po-

lizei“ wollen wir als Gewerkschaft der Polizei deutlich machen, dass 

für uns eine bürgernahe Polizei, eine Polizei zum „Anfassen“ nicht nur 

unverzichtbares Element im demokratischen Rechtsstaat, sondern 

auch unverzichtbare Voraussetzung erfolgreicher Polizeiarbeit ist. Ne-

ben dem Engagement für unsere Mitglieder und die Beschäftigten der 

saarländischen Polizei versuchen wir auch immer, an diesem zentralen 

Anliegen und der Entwicklung unserer Polizei dort hin zu arbeiten.

Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer bürgernahen Polizei 

wurde vor 30 Jahren mit der Einstellung von Frauen in die uniformierte 

Polizei des Saarlandes gesetzt. „Wer die Besten will, kann auf Frauen 

nicht verzichten“, lautete jüngst ein selbstbewusster Slogan unserer 

GdP-Frauengruppe im Kampf um mehr Chancengleichheit für Frauen 

im Beruf und speziell den Frauen in der Polizei. Wäre diese historisch 

wichtige Entscheidung im Jahre 1986 nicht getroffen worden, so darf 

man heute sicher feststellen, wäre die saarländische Polizei und unse-

re Gesellschaft ein Stück ärmer.

Die Festschrift unseres diesjährigen Polizeiballs widmet sich diesem 

historisch betrachtet wohl knappen, aber gesamtgesellschaftlichen 

und für die Entwicklung der Polizei umso bedeutsameren Zeitraum. 

Nach über 60 Jahren Gleichberechtigung in Artikel 3 des Grundgeset-

zes und 30 Jahren Frauen in der uniformierten Polizei ist Chancen-

gleichheit in der Realität immer noch nicht erreicht. Auch in der Polizei 

begegnen den Frauen Themen wie Entgeldgerechtigkeit, Vereinbar-

keit von Familie und Beruf, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und 

Beurteilungsgerechtigkeit. Gleichstellung ist eine Frage der Gerechtig-

Verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen!
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Grußwort

 Vera Koch
stellvertretende GdP-Landesvorsitzende und 

Vorsitzende der Frauengruppe

mich mein beruflicher Weg zur Polizei führte, 1982 eine Ausbildung 

zur Bürokauffrau absolvierte, hieß dass noch Bürokaufmann. Ich kann 

mich noch genau an die Empörung erinnern, als ich bei der IHK anrief 

und fragte, warum ich mich denn Bürokaufmann und nicht Bürokauf-

frau nennen dürfte. Da war was los! Wo käme man denn hin, wenn 

man jetzt auch noch die Berufsbezeichnungen für wohlgemerkt „Hinz 

und Kunz“ ändern müsse. Auch dies gehört heute alles der Vergan-

genheit an.

Ich möchte den Blick jedoch weiter richten, und zwar in das Jahrzehnt 

der Einführung von Gleichstellungsgesetzen im Bund und in den Län-

dern. Mit sicherlich heiß gestrickten Nadeln führte der saarländische 

Gesetzgeber 1996 das Landesgleichstellungsgesetz (LGG) und so-

mit auch das Amt einer Frauenbeauftragten ein. Eine Revolution im 

schlechtesten Sinne, so sahen es viele, vor allem Gegner dieses Ge-

setzes. Sicherlich gab es auch Gegnerinnen, jedoch eher dahingehend, 

dass ihnen das neue LGG noch nicht weit genug ging. Die Verantwort-

lichen in der Polizei waren irritiert. Sollen Frauen jetzt etwa einfach 

bevorzugt werden, damit sie eine Führungsstelle erhalten können? 

Fragen über Fragen standen im Raum, und dennoch war schnell klar, 

dass sich eine GdP-Frau zur Wahl der Frauenbeauftragten in der Polizei 

stellen sollte. Iris Grell war damals Vorreiterin in einer schweren Funk-

tion mit wenig Unterstützung. Innerhalb der Führungsriege der Polizei 

ging es schließlich jetzt darum, die Verteidigung der Erbhöfe sicherzu-

stellen. Man war es gewohnt, dass Männer an Männer vererben. Aber 

Frauen als Vorgesetzte und das klassische Bild im Kopf „Frau, Heim, 

Herd, Kind“, konnte nicht zu vereinbaren sein mit dem Polizeiberuf. 

Die Frauengruppe der Gewerkschaft der Polizei hatte es sehr schwer, 

ihre Gedanken auch innerhalb der damaligen Strukturen zu formulie-

ren und Erfolge zu erzielen. Später, als Eugen Roth und auch danach 

Hugo Müller Verantwortung in der GdP übernahmen, wurde das Bild 

der Gleichstellung in der GdP positiv besetzt. Es war schnell klar, eine 

GdP-Frau, die Frauenbeauftragte der Vollzugspolizei ist, muss in der 

Konsequenz auch Mitglied des Geschäftsführenden Landesvorstan-

des sein. Iris Grell konnte sich somit mit einer starken Gewerkschaft 

im Rücken sicher sein, ihre Stimme etwas lauter erheben zu dürfen. 

Als ich selbst 2002 in die Fußstapfen von Iris Grell trat, war auch um-

lange bevor es endlich zur Einstellung von Frauen in den uniformierten 

Polizeivollzugsdienst des Saarlandes am 01.08.1986 kam, hat sich die 

Gewerkschaft der Polizei – Landesbezirk Saarland stark dafür gemacht. 

Motiviert vom Engagement anderer Bundesländer, die die Einstellung 

von Frauen schon längst vollzogen hatten, zögerte man im Saarland 

noch ein wenig. Zu fremd erschien vielen Verantwortlichen in Politik 

und Polizei der Gedanke von Frauen im Streifenwagen oder bei Einsatz-

lagen im Fußballstadion. Dass es dann endlich am besagten Tag dazu 

kam, war dann eine Attraktion. Die Medien überschlugen sich nahezu 

in ihrer Berichterstattung. Vielleicht etwas zu blümchenhaft wurde 

dargestellt, wie es denn nun so sein soll, wenn die ersten Frauen an-

rückten. Der damals Jüngste im Geschäftsführenden Landesvorstand 

der GdP, Eugen Roth (heute SPD-Landtagsabgeordneter im Saarland), 

war von dem selbigen dazu aufgefordert, als „Frauenbeauftragter“ die 

Angelegenheit voranzutreiben. Nicht zuletzt durch dieses Engagement 

konnte auch die GdP am 01.08.1986 die neuen Kolleginnen begrüßen 

und vor allen Dingen auch als neues Mitglied direkt aufnehmen.

Herrliche Anekdoten aus dieser Zeit begleiten noch heute die Ge-

sprächsrunden, wenn man darüber fachsimpelt, welche Lacher das 

eine oder andere Geschehnis rund um den Fremdkörper Frau sich 

so zutrug. So schwebt ein Erlebnis im Raum, dass in der ehemaligen 

Polizeischule in Lebach im Rahmen einer Veranstaltung, an der auch 

die Gewerkschaft der Polizei mitwirkte, ein nicht so groß gewachse-

ner Kriminaldirektor sich öffentlich darüber ausließ, dass Frauen bei 

Widerstandshandlungen keine Unterstützung seien. Worauf sich die 

damalige Bundesfrauenvorsitzende der GdP Frauengruppe, Klara Her-

mann (1,85 cm groß) erhob und vom Podium herab meinte: „Haste 

Angst, Kleiner?“ Der ganze Saal tobte vor Lachen, und die Chose war 

geklärt. Eine weitere witzige Angelegenheit trug sich zu, als sich die 

Frauen damals beschwerten, dass sie mit langen Herrenunterhosen 

mit Schlitz ausgestattet wurden. Der damalige Leiter der BPA musste 

dazu in einem Leserbrief in der Saarbrücker Zeitung seine Meinung 

folgendermaßen kundtun: „nicht leicht zufrieden zu stellen“.

Es mag der Zeit wahrhaftig geschuldet zu sein, dass Frauen in den 

80iger Jahren doch noch eher eine weniger gleichberechtigte Rolle in 

der Gesellschaft und im Beruf darstellten. Als ich selbst, lange bevor 

Sehr geehrte Gäste unseres diesjährigen Polizeiballes in Homburg, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Es gibt noch viel zu tun. Die GdP-Frauengruppe Bund hat sich vor ei-

nigen Jahren im Rahmen einer Studie dem Bereich „Nach Leistung, 

Eignung und Befähigung? – Beurteilung von Frauen und Männern im 

Polizeivollzugsdienst“ gewidmet. Es ist anhand dieser Studie klar, dass 

die GdP-Frauengruppe Saarland weiterhin dafür kämpfen muss, dass 

in diesem Segment noch einiges auf den Weg gebracht werden muss. 

Führungskräfte, die Frauen und Männer beurteilen, müssen noch bes-

ser sensibilisiert und geschult werden. Der Blick darf nicht darauf fo-

kussiert sein, wie viele Stunden eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbei-

ter im Dienst ist, sondern er darf sich nur auf eben Leistung, Eignung 

und Befähigung richten.

Der Landesbezirk Saarland und die GdP-Frauengruppe werden enga-

giert am Ball bleiben. GdP – eine für Alle – für Frauen, Männer, Tarif, 

Verwaltung, Schutz- und Kriminalpolizei. 

Ich wünsche Ihnen, sehr verehrte Gäste, und Euch, lieben Kolleginnen 

und Kollegen aus der Polizei, einen tollen Abend in Homburg, beste 

Stimmung und die Lust, lange und viel das Tanzbein zu schwingen.

gehend klar, dass ich, wenn auch zunächst nicht gewähltes Mitglied, 

dennoch als Frauenvertreterin für die GdP-Frauen eine Stimme im 

Vorstand hatte. Eine nach wie vor wichtige Entscheidung. Trotz einiger 

männlicher Unterstützer in der GdP taten sich auch hier viele noch 

sehr schwer mit den neuen Gleichstellungsbedingungen. Dennoch 

wurden die Frauengruppen überall im Land stärker, und auch im Saar-

land setzte sich dieser positive Trend fort. Dass wir heute, 30 Jahre 

nach der Ersteinstellung von Frauen in die Schutzpolizei, 20 Jahre nach 

der Einführung des LGG und gut ein Jahr nach der Novellierung die-

ses Gesetzes, ganz neue Ebenen beschreiten, versteht sich von selbst. 

War vor 30 Jahren klar, dass eine Frau es sich nicht wagen durfte, ei-

nen Gedanken an Elternzeit nach der Schwangerschaft zu formulieren, 

sprechen wir heute über Vereinbarkeit von Familie und Beruf. War vor 

30 Jahren klar, dass eine Frau niemals nur einen Gedanken an Teilzeit 

fassen durfte, sprechen wir heute von der Vorgabe, dass das Landes-

polizeipräsidium ab dem Jahr 2017 sich Zielquoten setzen muss im Be-

reich von „Führen in Teilzeit“. Ein Meilenstein!

Impressionen zum Festakt  
„30 Jahre uniformierte Frauen bei der 

Vollzugspolizei des Saarlandes“
1. August 2016  im ehemaligen Speisesaal des Polizeiareals Wackenberg in Saarbrücken

Alle Bilder: GdP Saarland – Wolfgang Birkenbach

Grußwort
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Alle Bilder: GdP Saarland – Wolfgang Birkenbach



Programm

Polizeisozialwerk der  
Gewerkschaft der Polizei 
Landesbezirk Saarland

Wir wünschen allen Gästen des  
heutigen Festabends frohe Stunden in  
beschwingter und heiterer Atmosphäre.

16

TRANSATLANTIC 
SHOWBAND 
Tanzbegleitung

BIG BAND 
des Polizeiorchesters des Saarlandes
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
auf den nachfolgenden Seiten haben sich die Autorinnen in ihren Beiträgen vorgenommen, Ihnen, mit ihren ganz 
persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen einen kurzweiligen Abriss ihrer bisherigen Karriere in der saarländischen 
Polizei zu geben. 
Ihr Festschriftredaktion 2016:   Kerstin Bick-Wager  Katja Müller
     Kerstin Schäfer  Angela Schmitz 

30 Jahre uniformierte Frauen bei 
der Vollzugspolizei des Saarlandes

endlich wahr werden ließ und mich gleichzeitig unheimlich stolz und 
glücklich machte.
Die folgende Zeit, die wir in gemischten Zügen und Klassen verbrach-
ten, gestaltete sich etwas geruhsamer. Unser Polizeialltag war geprägt 
von dem Erlernen theoretischen Grundwissens, Sport und der damals 
„all so geliebten“ Formalausbildung – inklusive der traditionellen Mas-
kenbälle. Obwohl wir Frauen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Polizei, oft als „Exoten“ angesehen wurden, geschenkt bekamen wir 
nichts – und das war auch gut so.
Hatte man mal den Eindruck gewonnen, dass wir, die Frauen, langsam 
dazu gehörten, flackerte das mediale Interesse immer wieder auf. Be-
suche von Fernsehteams und schreibenden Journalisten beschäftigten 
sich ausgiebig mit dem Thema „Frauen in der Polizei“.
Das erste Jahr war auch geprägt dadurch, dass wir uns, zum Leidwe-
sen der dafür Verantwortlichen, um unser äußeres Erscheinungsbild 
sorgten. Bereits bei der Einkleidung waren Tränen des Lachens vor-
programmiert. Obwohl, so bei mir zumindest, der Stolz vorherrschte, 
zum ersten Mal Uniform tragen zu dürfen, war der Anblick der „sehr 
feminin geschnittenen Sportbekleidung“, hier insbesondere des grü-

Ein Bericht von Kerstin Bick-Wagner
Kerstin Bick-Wagner ist 49 Jahre jung, 
hat eine 20-jährige Tochter und ist 
verheiratet. Sie lebt mit ihrer Familie 
in Sulzbach. In ihrer aktuellen dienstli-
chen Funktion ist die Polizeihauptkom-
missarin die Vertreterin des Leiters der 
Diensthundestaffel des Saarlandes (LPP 
15).

Da es bereits seit früher Jugend mein 
Wunsch war, Polizeibeamtin zu werden, 
beschäftigte mich immer wieder die Fra-
ge, wie und ob ich mir diesen Wunsch 
erfüllen könnte. Umso erfreuter war 
ich, als Anfang des Jahres 1986 das „Ge-

rücht“ laut wurde, dass auch die saarländische Polizei „ihre Pforten für 
Frauen“ öffnen und erstmals zum 01.08.1986 Frauen in die uniformier-
te Polizei einstellen wolle.
Dass ich ab diesem Zeitpunkt alles dafür tat, meinen sehn-
lichsten Berufswunsch im Saarland verwirklichen zu können, 
dürfte offen auf der Hand liegen.
Am 01.08.1986 war es dann endlich so weit. Extrem aufge-
regt machte ich mich auf den Weg nach Saarbrücken. Was 
mich dort, eigentlich noch vor dem Betreten des eigentli-
chen Polizeiareals, erwartete, hätte ich mir so vorher abso-
lut nicht vorstellen können. Unsere Einstellung, insgesamt 
wurden damals, mit mir, 17 Frauen eingestellt, musste wohl 
etwas ganz Besonderes bzw. Außergewöhnliches sein.
Hinter dem heruntergelassenen Schlagbaum des Polizeare-
als Wackenberg waren Kameras von mehreren Fernseh- und 
Medienvertretern aufgebaut. Dieser Tag war so aufregend, 
dass ich gar nicht alles sofort realisieren und verarbeiten 
konnte – zumindest hatte ich mal das Gefühl. Dann kam 
der Höhepunkt des Tages. Aus den Händen des damaligen 
Staatssekretärs, Herrn Wittling, erhielten wir unsere Er-
nennungsurkunden. Aufgrund meines weit vorne im Alpha-
bet liegenden Nachnamen erhielt ich, als erste Frau in der 
Geschichte der saarländischen Polizei, meine Ernennungs-
urkunde. Ein Moment, der meinen sehnlichsten Wunsch 

Polizeihauptkommissarin 
Kerstin Bick-Wagner
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ser Dienststelle, da es sich nicht mit einem Diensthund vereinbaren 
ließe (so O-Ton), sowieso nie ein Thema. So kam es dann, dass ich acht 
Wochen nach der Geburt unserer Tochter meinen Dienst wieder zu 
100 % antrat.
Zwischen 1998 und 2000 absolvierte ich mein Studium und kehrte 
anschließend zu „meiner“ Dienststelle zurück. Das Gefühl, als Dienst-
gruppenleiterin an meine „alte Wirkungsstätte“, an der ich die ersten 
Schritte als DHF erlernen durfte, zurückzukehren, war wiederum von 
Stolz und Zufriedenheit geprägt. Bei Öffentlichkeitsveranstaltungen 
nach innen und außen wurde die Arbeit der Diensthunde durch mich 
ebenso stolz dargeboten, wie ich dies früher, aus Perspektive der „Zu-
schauer“, selbst erleben durfte. 
Meine damaligen Vorgesetzten, insbesondere Herr Paul Haben und 
Wilfried Pukallus, setzten bereits sehr früh hohes Vertrauen in mich, 
und so durfte mein beruflicher Weg immer weiter „nach oben“ führen. 
Seit 2007 nehme ich die Amtsgeschäfte der Vertreterin des Leiters der 
Diensthundestaffel wahr - zunächst kommissarisch, seit 2009 offiziell. 
Obwohl jetzt schon viele Jahre seit unserer Einstellung vergangen sind, 
flackert das Medieninteresse zwischendurch immer wieder mal auf. 
Neben meiner Funktion als Vertrete-
rin des Leiters der Diensthundestaffel 
bin ich bis heute immer noch Dienst-
hundeführerin und nach wie vor in 
das Einsatzgeschehen mit eingebun-
den. Heute sind es jedoch überwie-
gend die größeren Einsatzlagen (z. 
B. Vermisstensuchen, Fußballspiele 
etc.), die von mir geleitet und mit mei-
nem Diensthund unterstützt werden.
Im Jahr 2014 hielt nun mein aktueller 
Diensthund, der Malinoisrüde Tommy, im Alter von fünf Monaten Ein-
zug in meine Familie. Mit Tommy beschreite ich seither, neben den 
Einsätzen im Schutzhundebereich, ein für mich bis dahin völlig neues 
Terrain. Am 11. Dezember 2015 habe ich mit Tommy die Prüfung zum 
Diensthund Personensuche und jetzt, brandaktuell, die Prüfung zum 
Brandmittelspürhund abgelegt. Beides Tätigkeitsfelder, die mir bis 
dahin als Diensthundeführerin unbekannt waren, da ich mit meinen 
vorherigen Diensthunden Lasso, Ax und Gipsy immer im Rauschgift-
bereich tätig war.
Mein beruflicher Weg war bislang sehr interessant, abwechslungs- und 
insbesondere lehrreich. Rückblickend auf diese doch lange Zeit muss 
ich immer wieder über einen Artikel der preußischen Polizeibeamten-
zeitung vom Juni 1929 schmunzeln. In diesem steht geschrieben: „…
Eine Mitarbeit der Frau in selbständigen Stellungen der … Polizei kann 
unter keinen Umständen gut geheißen werden. Nicht genügend kann 
davor gewarnt werden, der Frau eine Stellung einzuräumen, die sie zu 
Vorgesetzten von männlichen … Beamten macht.“
Die „Exoten“, die am 01.08.1986 erstmals den Polizeialltag der bis da-
hin männlichen Domäne „durcheinander wirbelten“, sind aus diesem 
heute nicht mehr wegzudenken. Die vermeintlich hohe Zahl der Skep-
tiker „unserer Anfangszeit“ ist sicherlich etwas gesunken, bis heute 
jedoch immer noch nicht auf 0 reduziert.
Dass es in dieser langen Zeit meines beruflichen Alltags Höhen und 
Tiefen gab, ist menschlich und gehört einfach dazu. Trotz alledem sind 
es Jahre, von denen ich kein einziges missen möchte, und ich fühle 
mich bis zum heutigen Tage sehr wohl in meiner „dienstlichen Familie 
Polizei“. Diese Tatsache ist Grund, mich bei all meinen Vorgesetzten, 
Kolleginnen und Kollegen für 30 erfahrungsreiche, interessante und 
unvergessliche Jahre bei der Polizei zu bedanken und mein Wunsch, 
dass noch viele weitere solcher Jahre folgen mögen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, passt bei euren Diensten auf euch auf 
und kehrt stets wieder gesund zu euren Familien zurück!

nen Shirts, der kurzen grünen Hose und der damals noch verausgab-
ten langen Unterhosen dazu geeignet, wie sagt man heute so schön, in 
einen Lachflash zu verfallen. Wir lachten nicht nur, sondern staunten 
auch nicht schlecht, als wir die uns verausgabten Unterhosen näher 
betrachteten….diese gingen uns bis unter die Achseln und hatten, ja, 
man mag es kaum glauben, den allseits bekannten EINGRIFF . Abge-
sehen von den Uniformhosen, die aus Männerhosen abgeändert und 
geschneidert wurden, war auch unser Uniformrock sehr kleidsam – 
insbesondere in der Kombination mit den dazu verausgabten Strumpf-
hosen und Waldläuferschuhen. Insgesamt betrachtet waren wir uns ei-
nig, dass wir uns in unseren Röcken in einem Contest zum „Schönsten 
Kartoffelsack Deutschlands“ wohl sehr gut schlagen würden. So kam 
es dann auch, dass wir, oder ich zumindest, den Rock nur ein einziges 
Mal getragen haben, nämlich bei unserer Vereidigung.
Ja, es ist wie immer im Leben. Anfängliche Euphorie, Skepsis, Stolz 
und alles, was sonst noch dazugehörte, legte sich mit der Zeit immer 
mehr und ich begann mich in „meiner Familie Polizei“ zu entwickeln 
und wohlzufühlen. Nach Abschluss des 1. Ausbildungsjahres und dem 
damit verbundenen Wechsel zur damaligen Einsatzhundertschaft be-
gann wieder ein neuer, aber nicht minder aufregender Teil meiner 
Ausbildung. Es mussten Wachdienste mit wechselnden Dienstschich-
ten, diverse Einsätze bei Sportveranstaltungen und Demonstrationen 
geleistet werden.
So schnell wie die Ausbildungshundertschaft, so schnell verflog auch 
die Zeit der Einsatzhundertschaft. Wir traten erstmals unseren Dienst 
bei der „richtigen Polizei“ an. Mein dreimonatiges, dem F 1 vorgeschal-
teten Praktikum, absolvierte ich beim damaligen Polizeirevier Völklin-
gen sowie der dortigen Verkehrsabteilung. 
Ich hatte auch mehrfach die Gelegenheit, die Arbeit der Diensthun-
de, sei es bei Ausbildungseinheiten oder Vorführungen, bestaunen 
zu dürfen. Nachdem ich mich dann über das genaue Tätigkeitsfeld 
von Diensthundeführern informiert hatte, bewarb ich mich bereits 
während meiner Verweildauer für dieses Aufgabenfeld. Diese Ver-
wendung war jedoch erst nach einer Absolvierung einer mindestens 
12-monatigen Einzeldienstverrichtung möglich.
Im Januar 1991 trat ich dann meinen Dienst beim damaligen Polizeire-
vier St. Ingbert an. 15 Monate Einzeldienst in St. Ingbert vergingen, be-
vor sich mein lang ersehnter Wechsel zur damaligen Polizeiinspektion 
für Sonderdienste, Diensthundestaffel, zum 02.04.1992 abzeichnete 
und vollzogen wurde.

Dass ich „das Richtige“ 
getan hatte, wusste und 
spürte ich sofort, als ich 
das erste Mal den mir zu-
geteilten Schäferhund 
„Lasso“ sah. Ich reifte mit 
Lasso zu einem Team zu-
sammen und absolvierte 
erfolgreich die Prüfung 
zur Diensthundeführerin 

(DHF). Dass „die Chemie“ zwischen Lasso und mir stimmte, spiegelte 
sich sowohl im Schutzhund- als auch im Spürhundbereich wider.
Hatte ich bis dahin all das erreicht, was ich mir wünschte, beruflich zu-
mindest, fehlte mir privat doch etwas ganz Entscheidendes zu meinem 
vollkommenen Glück. Im August 1995 eröffnete ich dann endlich mei-
nem damaligen Chef, dass ich Mutterfreuden entgegenblicken durfte. 
Alle Fragen, die sich nun im Zusammenhang mit meiner Funktion als 
DHF und werdenden Mama stellten, wurden mit den Verantwortli-
chen einvernehmlich geklärt. Diese hatten mir im Vorfeld aber auch 
klar und unmissverständlich zu verstehen zu geben, dass, käme auch 
nur ein einziges Mal das Wort Erziehungsurlaub (hieß damals noch so) 
über meine Lippen, wäre „mein Diensthund weg“. Teilzeit war bei die-
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Ein Bericht von Katja Müller
Katja Müller (52) ist Kriminalhauptkom-
missarin und seit 2012 Leiterin der Zen-
tralstelle für polizeiliche Jugendsachen/
Häusliche Gewalt /Stalking im LPP 2. Sie 
ist verheiratet mit einem Polizeibeam-
ten, hat zwei erwachsene Töchter (21 
und 26 Jahre) und lebt mit ihrer Familie 
im Mandelbachtal. 

Bis August 1986, dem Zeitpunkt der erst-
maligen Einstellung von 17 Frauen ne-
ben 28 Männern im Vollzugsdienst der 
saarländischen Polizei (Schutzpolizei), 
einschließlich meiner Person, war die 

Polizei im Saarland noch eine „reine Männerdomäne“. Frauen waren 
bis dahin für diesen Bereich der Polizei nicht zugelassen. Nachdem ich 
gerüchteweise hörte, dass die Polizei erstmals Frauen in die Schutz-
polizei einstellt, wollte ich unbedingt dorthin. Als ich mich für den Po-
lizeivollzugsdienst bewarb, dachte ich keinen Moment darüber nach, 
ob das Geschlecht „FRAU“ ein Handicap sein könnte. In meiner Kind-
heit spielte ich mit meinem Bruder und dessen Freunden jeden Tag 
Fußball. Fast alle meine Freunde waren Jungen. Später trainierte ich 
in einem Karateverein, überwiegend mit Jungs. Ich hatte keine Angst 
vor Männern und auch sonst vor fast nichts. Warum also hätte ich mir 
darüber Gedanken machen sollen? Oder doch?

Was habe ich mir vom Polizeidienst versprochen?
Ich stellte mir vor, mit Kollegen Streife zu fahren, Streitigkeiten zu 
schlichten, Verkehrsunfälle aufzunehmen, an Großeinsätzen teilzu-
nehmen, Kameradschaft zu pflegen, keine Schreibtischtäterin zu sein, 
Teamarbeit, Verlass, spannende Situationen und Ermittlungsarbeit zu 
erleben, helfen zu können, Kollegialität und Kameradschaft zu erfah-
ren, Verantwortung zu tragen, eigenständige Entscheidungen zu tref-
fen, verschiedene Polizeiarbeiten zu erlernen....das und noch vieles 
mehr habe ich mir vom Polizeidienst versprochen.
Zunächst wurden wir in geschlechtergemischten Klassen und Einsatz-
zügen ausgebildet und gemeinsam in gleichen Dienstgebäuden unter-
gebracht. Ich selbst befand mich in einer Klasse mit weiteren 4 Frauen 
und 10 Männern. In den ersten zweieinhalb Jahren unserer Ausbildung 
schwitzten wir zusammen beim Jiu Jitsu, der Formalausbildung, einem 
zu absolvierenden 10 km Lauf und natürlich bei den Klassenarbeiten. 
Zwischendurch gab es „Übungsappelle“, d. h. man musste in Sekun-
denschnelle die Gasmaske oder sonstige Sachen anziehen und wie bei 
der Bundeswehr an einem bestimmten Platz antreten und Meldung 
machen. Die Zimmer wurden von unseren Gruppenführern kontrol-
liert und wehe, irgendwo lag noch ein Körnchen Staub... Regelmäßig 
gab es auch „Zugabende“, bei denen gemeinsam gefeiert wurde und 
die das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkten. 

Kriminalhauptkommissarin 
Katja Müller

Nach meiner Ausbildungszeit wurde ich dem damaligen Polizeirevier 6 
Saarbrücken-Brebach zugewiesen. In meiner Zeit in Brebach und spä-
ter bei der heutigen Polizeiinspektion Alt-Saarbrücken als auch beim 
Kriminaldienst in Brebach erlebte ich die unterschiedlichsten Situati-
onen, manch heikle, gefährliche, aber auch traurige und lustige Situ-
ationen. 
Beim Kriminaldienst (KD) Brebach war es ebenso wie bei anderen Er-
mittlungsdienststellen grundsätzlich egal, ob man Mann oder Frau 
war. Als Frau war ich hier sogar unbedingt erwünscht und wurde u. 
a. speziell zur Vernehmung von Opfern eingesetzt. Allerdings war die 
Arbeit, insbesondere die spezielle Bearbeitung im Bereich Häuslicher 
Gewalt, bei einem kleinen KD mit anfangs lediglich 5 Sachbearbeitern 
in Teilzeit nicht zu schaffen, so dass ich, nachdem ich eine hohe An-
zahl an Überstunden hatte, schließlich in Vollzeit wechselte. Hier war 
ich, wie auch meine Kollegen, oft auf mich alleine gestellt und hatte 
auch Rufbereitschaften. Dabei war ich, wie viele meiner Kolleginnen 
bei den KDen darauf bedacht, zu möglichst genauso vielen Rufbereit-
schaften eingeteilt zu werden, um den übrigen Kollegen nicht zu viel zu 
zumuten. So wurde ich nachts oder an Wochenenden des Öfteren zu 
Tatorten gerufen, die ich alleine sichern und aufnehmen musste oder 
aber es waren festgenommene Täter zu vernehmen und am nächsten 
Morgen vor Gericht vorzuführen. Diese Zeit war geprägt von intensi-
ver Ermittlungsarbeit, insbesondere von unendlichen Vernehmungen, 
dem Treffen eigenständiger Entscheidungen und strafprozessualer 
Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Im 
Speziellen wurde ich zur Bekämpfung von Gewalt, insbesondere der 
Häuslichen Gewalt und Jugendkriminalität eingesetzt. In Bereich des 
KD Brebach war ein Großteil Häuslicher Gewalttäter nichtdeutscher 
Herkunft, die es anfangs schwer hatten, eine deutsche Frau als Poli-
zistin zu akzeptieren. Unter die Haut gingen mir Vernehmungen von 
Opfern Häuslicher Gewalt, die Vernehmung von vermissten Kindern, 
vor allem denen, die zu Hause keinerlei Rückhalt hatten. 
Bei den drei Polizeidienststellen erfuhr ich eine selten gute Kamerad-
schaft und Kollegialität. Daraus sind viele Freundschaften gewachsen, 
die heute noch Bestand haben.
Als ich später zur Beratergruppe des LKA wechselte, gab es auf Bun-
desebene schon lange Zeit Frauen in der Polizei. Bei Treffen mit den 
BG-Vertretern der Länder gab es keinerlei Vorbehalte gegen Frauen, 
obwohl dieser Bereich fast ausschließlich von Männern dominiert 
wurde (es gab bundesweit lediglich 2 Frauen als Vertreter der BGen). 
Ganz im Gegenteil, hier erfuhr ich von Beginn an jegliche Unterstüt-
zung. 

Was ist daraus geworden?
In der Ausbildungszeit wurde uns relativ offen begegnet. Der Unter-
schied zwischen Mann und Frau spielte hier (fast) keine Rolle. Wobei 
sich bei manchen Frauen ein Unterschied im technischen Verständnis 
offenbarte. So verlor ein Fahrschullehrer, der uns in der Theorie des 
LKW-Führerscheines ausbildete, vollkommen die Fassung, als ich ihn 
in der ersten Stunde fragte, was denn ein Kolben sei. Er beendete fas-
sungslos den Unterricht und brachte „das erste Mal seit er Fahrlehrer 
sei“ in allen Folgestunden zum besseren Verständnis entsprechendes 
Anschauungsmaterial mit. 
Eine unterschiedliche Behandlung erfuhren wir, als die Medien in den 
ersten zweieinhalb Jahren ein schier unermüdliches Interesse an uns 
hatten und wir, auch wenn wir nicht wollten, zu Presseterminen er-
scheinen zu hatten. Letztlich schürten diese Vorkommnisse damals 
die Vorurteile der Kollegen, dass Frauen bevorzugt behandelt werden 
würden. 
Ein Unterschied bestand auch in unserer Dienstkleidung. So bekamen 
wir neben den Uniformhosen auch braune Wollröcke mit rauchgrau-
en Strumpfhosen zugeteilt, „durch die man kein Haar sieht“ und „die 

Einsatzausbildung bei der Bereitschaftspolizei
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meine Oma nicht angezogen hätte“, folgerte eine Kollegin treffsicher.
Lange protestierten wir auch gegen die Minihütchen, die auf dem Kopf 
von alleine nicht hielten, solange bis wir endlich die gleichen Mützen 

wie die Männer bekamen. Die Kleidung war einfach unpraktisch für 
den Dienst und ließ uns, ebenso wie die grünen „Minisporthöschen“, 
lächerlich wirken. 
Nachdem wir 5 Jahre später den Dienststellen zugeteilt wurden, er-
eilte es manche Dienststellen offenbar wie ein Fluch, dass „plötzlich 
Frauen bei der Polizei“ waren. Einige hatten weder Umkleide-, Dusch-
gelegenheiten noch eigene Toiletten für die Frauen. Allerdings war 
dies keinem von uns wichtig. Uns war vielmehr daran gelegen, aner-
kannt und gleich behandelt zu werden. Nachdem sich ein Kollege einer 
anderen Dienstgruppe darüber beschwert hatte, er wolle sich nicht 
mit mir im gleichen Raum umziehen, bekam ich eine eigene Notum-
kleidemöglichkeit. Es handelte sich um zwei Paravents, die mitten in 
einem großen Besprechungsraum standen. 
Wie gesagt, das war mir völlig egal. Wichtig war mir, wie allen anderen 
15 Frauen dazuzugehören, ein ebenbürtiger Teil der Dienstgruppe zu 
sein, die gleiche Arbeit machen zu dürfen und dafür gleich behandelt 
und beurteilt zu werden. 
Während uns in der Ausbildungszeit noch relativ offen begegnet wur-
de, gestaltete sich das auf den Polizeirevieren, denen wir nach dieser 
Zeit zugeteilt wurden, anders. Hier sahen wir uns leider von Beginn an 
mit einer Vielzahl von Vorurteilen und Klischees konfrontiert. 
So herrschte die Angst, Frauen schreiben die besseren Noten, wür-
den besser beurteilt und somit früher befördert werden, allein weil 
„FRAU“. Vor allem aber war das Totschlagsargument, „wenn ich mit 
FRAU einen Widerstand habe, ziehe ich den Kürzeren“. Es stimmt sehr 
wohl, dass es Unterschiede bei der Körperkraft zwischen Mann und 
Frau gibt. Es hat sich jedoch im Verlaufe der ersten Jahre gezeigt, dass 
die meisten Frauen sehr kommunikativ sind und bei Widerständen 
oftmals deeskalierend wirken. Dies bestätigten uns auch „alte Bä-
renführer“ mit jahrzehntelanger Reviererfahrung, wobei ich für die 
grundsätzlichen Befürchtungen Verständnis hatte, da ich selbst auch 
Widerstände erfahren hatte, bei denen ich froh war, einen Mann an 
meiner Seite gehabt zu haben. Einmal erlebte ich auch, dass ein Kol-
lege nicht mit mir rausfahren wollte, weil ich „FRAU“ war. Dafür hatte 
ich keinerlei Verständnis. 
Viele von uns hatten das Gefühl, ständig beweisen zu müssen, dass sie 
genau so viel können wie unsere männlichen Kollegen. Ich selbst ver-
suchte anfangs sogar mehr zu leisten, um gleich behandelt zu werden. 
Dabei hatte ich das Glück, dass ich auf beiden Polizeirevieren aner-
kannt wurde. Das ist jedoch nicht allen Kolleginnen so gegangen. 
Beim Kriminaldienst war es egal, ob man Mann oder Frau war, hier 
war man Ermittler. Später jedoch, als ich mich der spezialisierten Be-
kämpfung Häuslicher Gewalt zuwendete, änderte sich das plötzlich. 
Manchmal hatte ich das Gefühl, dieses Gebiet würde seitens männ-
licher Kollegen nicht ernst genommen und als „Frauen- und Kinder-
arbeit“ abgetan werden. Erst nachdem die ersten Haftbefehle in die-
sem Bereich erwirkt werden konnten, änderte sich plötzlich auch die 
Einstellung vieler meiner männlichen Kollegen, zum Teil ins komplette 
Gegenteil. In der Folge bekam ich sogar einen Kollegen als unterstüt-
zende Kraft zugeteilt. Das hat jedoch viel Hartnäckigkeit und Ausdauer 
gekostet. 

Wie ist die aktuelle Lage in der saarländischen Polizei?
Es hat sich jedoch viel getan in den letzten 30 Jahren seit unserer Ein-
stellung. Heute sind Frauen ein selbstverständlicher Bestandteil in der 
saarländischen Polizei. Für meine Tochter als auch die Töchter meiner 
Freundinnen war es keine Frage mehr, ob sie Polizistin werden können. 
Ich finde, Frauen haben der „Männerdomäne Polizei“ gut getan. 
Die ersten Einstellungsjahrgänge von Frauen in der saarländischen 
Polizei haben sich vielen Herausforderungen gestellt und viele Wege 
geebnet. Sie mussten sich zum Teil Dinge gegen Widerstände erkämp-
fen, die heute selbstverständlich sind. So können Frauen heute bei-
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schendurch war ich auch mal niedergeschlagen, traurig oder wütend, 
– allerdings nur dann, wenn ich machtlos war gegenüber männlichen 
Vorbehalten oder Machtverhalten – nie wegen meiner Arbeit. 
Ich hatte das Glück, polizeiliche Arbeit so zu erleben, wie ich sie mir 
zu Beginn vorgestellt hatte. Meine Arbeit hat mir immer, egal wo ich 
war, Spaß gemacht. Ich lernte die unterschiedlichsten Menschen ken-
nen, erfuhr echte Kameradschaft und bleibende Freundschaften und 
hatte Erlebnisse, die man nie vergisst. Ich finde, der Polizeiberuf bietet 
aufgrund seiner vielfältigen Arbeitsgebiete wie kein anderer die unter-
schiedlichsten Möglichkeiten, sich persönlich zu entfalten, weiter zu 
entwickeln und eigene Ideen einzubringen. 
Mein bisher aufregendstes Erlebnis in meiner polizeilichen Laufbahn 
war eine Reise nach China. Im Juli 2015 wurde ich gebeten, den Bun-
desjustizminister nach Peking zu begleiten, um dort mit Politikern, 
Wissenschaftlern und Fachleuten an einem Rechtsstaatsdialog über 
Fragen der rechtlichen Systeme und Mechanismen Häuslicher Gewalt 
teilzunehmen. 
Polizistin zu werden, ist/war (m)ein Traumberuf. Ich bin nach 30 Jah-
ren immer noch mit sehr viel Enthusiasmus und Herzblut bei meiner 
Arbeit. Deshalb würde ich den Polizeiberuf sofort wieder wählen. Das 
habe ich auch meiner Tochter weitergegeben, die heute auch Polizistin 
ist. Das sagt alles!

spielsweise nach einer Elternzeit relativ unkompliziert Teilzeitarbeit 
verrichten. Frauen und Männer werden heute unmittelbar in den ge-
hobenen Polizeivollzugsdienst eingestellt, während wir damals noch 
mehrere Jahre im mittleren Dienst verrichten mussten, bevor wir uns 
zur Aufnahmeprüfung für den „Kommissarslehrgang“ und damit zum 
gehobenen Dienst bewerben konnten. Einige Frauen der ersten Ein-
stellung bekamen danach Kinder und haben diesen Weg dann nicht 
mehr beschritten. 
Ich glaube, eine Polizei ohne Frauen ist heute nicht mehr denkbar. 
Wenngleich jedoch bereits viel erreicht wurde, gibt es noch immer 
Dinge, die im Rahmen einer Gleichbehandlung verbesserungswürdig 
sind. 

Würde ich mich nochmals für den Polizeidienst bewerben?
Im weiteren Verlauf meiner Laufbahn übernahm ich noch verschiede-
ne Funktionen innerhalb der Organisation. Heute bin ich Leiterin der 
Zentralstelle für polizeiliche Jugendsachen/Häusliche Gewalt/Stalking. 
Bei mir arbeiten 4 Frauen. Manchmal hätte ich auch gerne einen Mann 
im Team, zum einen, weil erfahrungsgemäß gemischte Gruppen sich 
gegenseitig ergänzen und zum anderen, weil männliche Sichtweisen 
bereichernd wirken können. Insgesamt kostete der Weg bis hierhin 
jedoch auch viel Kraft, Ausdauer und Durchsetzungsvermögen. Zwi-

Ein Bericht von Kerstin Schäfer 

Kriminalhauptkommissarin Kerstin 
Schäfer ist 49 Jahre jung. Sie lebt mit 
ihrem ihrem Lebensgefährten und 
ihrem 6-jährigen Sohn  in Tholey.  Schä-
fer ist in der Führungs- und Lagezentra-
le derzeit im Wechselschichtdienst als 
Einsatzkoordinatorin in der Einsatzzen-
trale  für kriminalpolizeiliche  Angele-
genheiten verantwortlich. 

Im Februar 1983 begann mein Bruder 
den Polizeidienst. In diesem Zusammen-
hang erzählte er bei einem gemeinsa-

men Abendessen in unserem Elternhaus, dass auch Frauen bei der 
saarländischen Vollzugspolizei eingestellt werden würden. In der Folge 
machte ich mir ernsthafte, jedoch noch stille Gedanken, ob auch ich 

Kriminalhauptkommissarin 
Kerstin Schäfer

diesen Berufsweg wählen sollte. Nach vielen Gesprächen und der Klä-
rung inhaltlicher Fragen – auch von außenstehenden Polizeibeamten 
– entschließ auch ich mich hierzu und bewarb mich bei der saarländi-
schen Polizei. Die Freude war groß, als nach einem Auswahlverfahren, 
bestehend aus einem schriftlichen, mündlichen, ärztlichen und sport-
lichen Test, ein Brief des damaligen Innenministeriums mit einer posi-
tiven Nachricht postalisch zugestellt wurde. Entgegen der elterlichen 
Empfehlung trat ich somit am 01.08.1986 den Polizeidienst in einer bis 
dahin ausschließlich vorgehaltenen „Männerdomäne“ an. 

Zur Ausbildung: Am ersten Tag am Wachhaus in der Rubensstraße 
auf dem Wackenberg in Saarbrücken wurde das mediale Interesse 
sichtbar: Die ersten Frauen in der saarländischen Polizei wurden inter-
viewt, gefilmt und fotografiert. Das Medienaufkommen war groß, so-
dass das Tagesthema der Zeitung „Mit Puderdose und Pistole“ betitelt 
wurde. Am Abend folgte eine Berichterstattung des Saarländischen 
Rundfunks im Fernsehen. 
Bereits bei der Einkleidung wurde sichtbar, dass die „Umstellung“ auf 
Frauen in der saarländischen Polizei in einem längeren Prozess ablau-

fen würde: Die Ausstattung unserer 
Polizeiuniform enthielt lange Unter-
hosen mit Eingriff, welche wir drei 
Jahre bis zur Abänderung beibehiel-
ten. Zugleich wurden ein grüner Fal-
tenrock, der sich insbesondere für 
Frauen zum Laufen eigneten sollte, 
dienstlich gelieferte Feinstrumpfho-
sen, schwarze Lederschuhe mit fla-
cher durchgängiger Sohle und eine 
grüne, einmalig verausgabte Bast-
mütze geliefert. 
Nachhaltig in Erinnerung bleiben 
Bilder einer beeindruckenden For-
malausbildung mit Schlagstock und 
Stubendurchgängen in bundeswehr-
ähnlicher Form unter Beteiligung von 
Frauen, sowie „Maskenbälle“ mit der 
Darbietung von verschiedenen Uni-

„Die Ersten“ (v. l. n. r.): Christine Donie, Ulrike Franke, Silke Kunz, Kerstin Bick, Liane Schäfer, 
Stephanie Reimertshofer, Kirstin Waldvogel, Kerstin Schäfer, Sabine Strumpler, Vera Fritz, 
Alexandra Koch, Katja Heil, Barbara Kirsch, Susanne Langenfeld, Vera Recktenwald und Iris 
Recktenwald.Fo
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galt. Es gab immer noch viele Wider-
sacher von Polizistinnen, welche eine 
kritische Einstellung nach dem Motto: 
drei „K“ für Frauen (zuständig für Kü-
che, Kaufen und Kinder) hatten. Durch 
Arbeitsleistung galt es sich folglich zu 
behaupten, sodass ich im Kollegenkreis 
eine immer größer werdende Akzeptanz 
verspüren konnte. Durch viele Einsätze, 
wie Familienstreitigkeiten, Verdacht von 
Einbruchsdiebstählen, Schlägereien, 
Aufnahme von Verkehrsunfällen, Trun-
kenheitsfahrten, Bankalarmen pp. konn-
te das Vertrauen der Kollegen immer 
mehr gewonnen werden. Schließlich 
war und ist es auf einem Polizeirevier 
oder der Polizeiinspektion erforderlich, 
sich auf den Teampartner verlassen zu 
können. 

Meine weitere Verwendung
Im Jahr 1992 wechselte ich bei der damaligen Strukturreform vom 
Polizeirevier in den Kriminaldienst Neunkirchen als Sachbearbeiterin 
im Dezernat für Eigentumskriminalität. Im Bereich von Einbruchsdieb-
stählen und Fahrzeugdiebstählen war ich in der mittleren Kriminali-
tät mit strafprozessualen Maßnahmen, wie Vernehmungen, Durch-
suchungen, Sicherstellungen, Festnahmen pp. tätig. Ich absolvierte 
Rufbereitschaften außerhalb der allgemeinen Dienstzeit mit erwei-
terten Zuständigkeiten für Raub, spezielle Körperverletzungsdelikte 
und diverse Betrugsfälle. In der Rufbereitschaft war ich alleine unter-
wegs und führte hauptsächlich Tatortaufnahmen, Spurensuchen und 
-sicherungen durch. Im Team führten wir festgenommene Straftäter 
beim Gericht vor. Es wurde zur Normalität, dass ein Kollege mich als 
Sachbearbeiterin in einem Verfahren bei der Vorführung des Straftä-
ters bei Gericht unterstützte. Als Frau wurde ich in dieser Zeit oftmals 
zusätzlich für Vernehmungen von Kindern oder Jugendlichen heran-
gezogen. Diese Zeit war sehr lehrreich. Man lernte, eigenständig und 
verantwortungsvoll zu arbeiten. 
Auch wurde ich erstmals im Bereich von Ermittlungsgruppen einge-
setzt. So durfte ich in dieser Zeit zu Erfolgen, wie beispielsweise einer 
Aufklärung von 72 Diebstählen aus Kfz durch einen Rauschgiftsüch-
tigen, zur Ermittlung von Scheckkartendiebinnen mit anschließenden 
Finanzierungskäufen oder von Wohnungseinbrechern pp maßgeblich 
beitragen.
Im Jahr 1997 wurde eine Ausschreibung zur Abordnung des damaligen 
LKA 311 in Dudweiler veröffentlicht. Es wurden Frauen zur Bearbei-

formteilen und Ausrüstungsgegenständen bis hin zur Gasmaske mit 
einer Meldung in Grundstellung. Auch die Zugabende unter starker 
Teilnahme der Auszubildenden standen dem in nichts nach.
In der dreimonatigen Praktikumszeit konnte erstmals Einzeldienster-
fahrung erlangt werden. Bei der PI St. Wendel wurde im Wechseldienst 
Hilfeersuchen, Verkehrsunfallaufnahmen, Ordnungswidrigkeiten etc. 
nachgekommen. Ich war begeistert. Von den männlichen Kollegen 
wurde ich akzeptiert und positiv aufgenommen. Die Zusammenar-
beit gelang und machte zudem großen Spaß. Somit konnte bereits zu 
dieser Zeit die Sicherheit erlangt werden, den richtigen Beruf gewählt 
zu haben. Auch wenn die Presseberichterstattung anhielt. So titelte 
bspw. die Saarbrücker Zeitung: „Wenn Kerstin, Barbara und Vera auf 
Streife gehen“. Das allein blieb gewöhnungsbedürftig.

Retrospektiv betrachtet kann die Ausbildungszeit als sehr schöne Zeit 
bewertet werden, die unseren Einstellungsjahrgang durch viele Statio-
nen zusammenhielt. Des Öfteren hieß es, die Frauen bringen „frischen 
Wind“ mit. Es habe sich durch unsere Anwesenheit vieles gelockert.

Die Bereitschaftspolizei – Verweildauer in der Stabshundertschaft
Nach der Ausbildung folgte eine 24-monatige Verweildauer in der 
Stabshundertschaft der Bereitschaftspolizei. Ich war dem technischen 
Zug zugeordnet. In diesem Kontext wurden Wachdienste an der Pforte 
Rubensstraße absolviert, aber auch viele Walddurchsuchungen, Hun-
dertschaftsübungen, Einsätze bei Großveranstaltungen pp. Alle Kolle-
ginnen und Kollegen verbrachten in Alarmzügen die Bereitschaft und 
verrichteten fast jedes Wochenende Dienst in einem Fußballstadion. 

Meine Erfahrungen im Einzeldienst
1990 wurde ich zum kleinen und zugleich familiären Polizeirevier in 
Landsweiler/Reden versetzt. Es gab vier Dienstschichten mit einer 
Besetzung von jeweils vier oder fünf Beamten im Wechseldienst und 
24-Stunden-Diensten. Allerdings wurde auch hier die Umstellung auf 
die „neuen“ weiblichen Kollegen sichtbar: Mein Spind stand im Büro 
des Ermittlungsbeamten, so dass dieser – wenn ich zum Mittag- oder 
Frühdienst kam – sogar seine Vernehmung unterbrechen musste, da-
mit ich mich umziehen konnte. An weitere zusätzliche sanitäre Einrich-
tungen für Frauen war nicht zu denken. 
Während in der Ausbildung und der Verweildauer in der Stabshundert-
schaft Frauen schon eher dem polizeilichen Alltag angehörten, spürte 
man hier als weibliche Einzelkämpferin, dass es sich neu zu behaupten 

1990 – Verwendung beim Polizei-
revier Landsweiler/Reden
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interne Verhältnis für meine Entscheidung maßgeblich. Ich treffe mich 
heute noch mit ehemaligen Kolleginnen dieser Dienststelle, zu denen 
ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe. 
2009 stand ein Wechsel an, mit dem Organisationsverständnis, der 
Verwendungsbreite und dem Erfahrungswissen in den Führungsstab 
der Landespolizeidirektion, Sachgebiet für Personal, zuständig für 
Dienstaufsicht und Disziplinarangelegenheiten, später im Landespoli-
zeipräsidium dem Justiziariat angegliedert. Damit verbunden erlangte 
ich erstmals im Jahr 2009 eine Dienstpostenstelle. Auch konnte ich 
mich als Frau in diesem speziellen Bereich in mehreren Verfahren, wo 
es u. a. um sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz, Mobbing oder Se-
xualdelikte pp. ging, einbringen. Insbesondere in diesem Bereich lern-
te ich Konfliktbereiche zwischen Polizistinnen und ihren männlichen 
Kollegen kennen. Als ich im Jahr 2009 nach dem gewonnenen Aus-
wahlverfahren schwanger wurde, wollte ich damals von meinem erst 
erlangten Dienstposten zurücktreten. Sehr erleichternd empfand ich 
das Gespräch mit dem damaligen stellvertretenden Behördenleiter, 
Herrn Ulrich Schmal, der mir zusicherte, dass dies kein Problem sei. 
Als im Jahr 2010 unser Junge zur Welt kam, erfüllte sich für mich auch 
ein lang ersehnter privater Wunsch. Jedoch veränderte dies auch vie-
les. In der Folge absolvierte ich nach der Elternzeit Teilzeit zwischen 
32 – 36 Stunden. Doch zu der beruflichen und privaten Rolle kam noch 
eine hohe Infektanfälligkeit unseres Sohnes. Das Sachgebiet zeigt hier 
Verständnis, jedoch blieben meine Verfahren unbearbeitet. Ein Te-
learbeitsplatz oder die Möglichkeit „Home office“ wäre für mich sehr 
hilfreich gewesen. Leider konnten innerhalb der Behörde in Bezug auf 
Telearbeit langfristig keine Fortschritte erlangt werden. 
Aus diesem Grunde kann ich es heute umso mehr schätzen, seit Früh-
jahr 2015 meinen Dienst in der Führungs- und Lagezentrale des Saar-
landes mit einem familienfreundlichen, vollflexiblen Dienstzeitmodell 
zu verrichten. Hier durfte ich feststellen, dass die flexible Dienst-
plangestaltung im Wechseldienst an sieben Tagen in der Woche die 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ unterstützt. Zudem ist die ei-
gentliche Polizeiarbeit wieder mehr im Fokus. Der Kontakt zu vielen 
Kollegen in einem sehr interessanten Betätigungsfeld in meiner be-
ruflichen Rolle als Einsatzkoordinatorin für kriminalpolizeiliche Lagen 
weiß ich sehr zu schätzen. 

Mein Fazit
Im Horizont dieser Erkenntnisse kann festgehalten werden, dass sich 
meine Erwartungen in den Polizeidienst erfüllt haben. Ich würde den 
gleichen Beruf wiederwählen! Erfreulicherweise sind heute Frauen in 
der Organisation Polizei zu einem gewohnten Bild geworden. Frauen 
haben sich in der Organisation gut etabliert und sind anerkannt. Wei-
terhin bedarf es jedoch mit Blick auf die Zukunft einer intensiven Kom-
munikation mit den Mitarbeitern, um festzustellende Vorbehalte ge-
genüber Frauen und damit verbundene Problembereiche abzubauen. 
Es muss Verständnis dafür vermittelt werden, dass es individuell und 
gesellschaftlich wünschenswert ist, dass sich Menschen für Familie 
und Kinder entscheiden und dass demjenigen, der die ihm zustehen-
den Rechte in Anspruch nimmt, daraus kein Nachteil erwachsen darf. 
In der Folge sollte über geltende Schutz- oder Ordnungsvorschriften 
für Frauen informiert werden. Umfassende Rechtskenntnisse in Fra-
gen zu Beurteilungen, Beförderungen, Dienstpostenbesetzungen von 
Polizistinnen in Mutterschutz, Elternzeit oder Teilzeit sind zu vermit-
teln. Erstrebenswert wäre eine so gute Personalsituation bei der saar-
ländischen Polizei, dass Schwangerschaftsausfälle problemlos kom-
pensiert und Teilzeitkräfte gut integriert werden könnten. Es dürften 
durch Schwangerschaft, Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung zu 
keinen Schwierigkeiten im Personalmanagement kommen. Eine Frei-
stellung aus familiären Gründen sollte sich nicht nachteilig auf die Ar-

tung von Sexualdelikten gesucht. Nach kurzer Bedenkzeit bemühte 
ich mich um diese Stelle, um meine bislang gewonnenen kriminalisti-
schen Erfahrungen fachspezifisch zu erweitern. In dieser Zeit konnte 
ich auch erstmals in den der Dienststelle immanenten Bereich von To-
desermittlungssachen und Tötungsdelikten Einblick erlangen. Als Frau 
führte ich in diesem Sachgebiet sehr viele Vernehmungen von trau-
matisierten Frauen oder kindlichen bzw. jugendlichen Opferzeugin-
nen durch. Ich bearbeitete aber auch erste Verfahren und war auch in 
Mordkommissionen eingesetzt. Beispielhaft ist das 1997 in Urexweiler 
ereignete Tötungsdelikt aufgrund eines Streites zwischen rivalisieren-
den Gruppen zu nennen. Als ich unter den ersten vier Sachbearbeitern 
der Fachdienststelle am Tatort war, belagerten bereits circa 40 Fami-
lienangehörige des Opfers das Anwesen. In diesem Verfahren ging es 
nach umfangreichen Ermittlungen um die Festnahme eines älteren 
Clanführers. Nach widersprüchlichen Angaben in seiner Vernehmung 
wurde ihm die Festnahme erklärt. Ich legte als Frau diesem ausländi-
schen Herrn die Handschellen an, was sichtlich zum Erstaunen aller 
Beteiligten – insbesondere des Beschuldigten – führte. 
Von 1998 bis 2000 durfte ich nach einem Auswahlverfahren die Fach-
hochschule in Dudweiler besuchen. Insbesondere das dazugehörende 
Praktikum im Sachgebiet für Bankraub sagte mir sehr zu. 
Nach erfolgreichem Abschluss konnte ich meinen weiteren Werde-
gang im Sachgebiet für Todesermittlung, Sexualdelikte und Tötungsde-
likte fortsetzen. Somit erlangte ich im Jahr 2001 meinen K-Dienstgrad 
und wurde Kriminalbeamtin. Den erforderlichen Kriminalistiklehrgang 
hatte ich bereits 1992 absolviert. In der Folge ereigneten sich viele un-
regelmäßige Dienste, Überstunden und eine hohe Belastung von allen 
Seiten (Opfer, Beschuldigter, Aktenaufbau, strafprozessuale Maßnah-
men, Staatsanwaltschaft, Gericht…). In dieser Zeit wurde man mit ei-
ner Vielzahl von Leichen, Blut, Elend und den dazugehörigen Schicksa-
len konfrontiert. In Großverfahren wurde das Wissen über das Führen 
von Akten erlangt. Nach erfolgreicher Ermittlungstätigkeit konnte 
auch ein positives Gefühl auf der Opferseite wahrgenommen werden, 
mit der Täterermittlung geholfen zu haben. Durch die hohe Fluktuati-
on innerhalb der Dienststelle wurde ich in zehn Jahren auch des Öf-
teren als Hauptsachbearbeiterin in Tötungsdelikten eingesetzt, letzt-
malig beim „Traktormord am Warndtweiher“. In Erinnerung bleibt mir 
jedoch ein Fall in Sulzbach: Ein 10jähriges Mädchen wurde von einem 
15jährigen Täter nach der Durchführung von sexuellen Handlungen 
aus einem neun Meter hohen Fenster geworfen. Mit dem Auftrag der 
Opferbetreuung und einer eventuell möglichen Befragung des Mäd-
chens verbrachte ich in der Folge jede freie Minute an ihrem Bett auf 
der Intensivstation in der Winterbergklinik. Als der Mediendruck auf 
die Polizei sehr hoch wurde und das Mädchen nach zwei Tagen wieder 
ansprechbar war, konnten erste Informationen an die Kommissionslei-
tung weitergeben werden, so dass der Täter festgenommen werden 
konnte. In diesem Fall war es zugegeben sehr schwierig, den professio-
nellen Abstand einzuhalten. Einmalig in meiner Laufbahn war es, dass 
ich gegen einen älteren Mann (Wiederholungstäter) innerhalb von 
sechs Jahren zweimal Haftbefehle wegen des gleichen Deliktes, sexu-
ellen Missbrauch von Jugendlichen, erwirkte. Er hatte vorrangig Ju-
gendliche aus Hilfseinrichtungen gegen Entgelt sexuell missbraucht. 
Nach der Inhaftierung wurde er gleich wieder aktiv. In zehnjähriger 
Zugehörigkeit zu dieser Dienststelle kann man tatsächlich ein Buch 
schreiben. Als Frau fühlte ich mich insbesondere bei der Durchfüh-
rung von Videovernehmungen von Kindern, Jugendlichen und auch 
Frauen immer am richtigen Ort. In den meisten Fällen wollten die 
weiblichen Opfer von Sexualdelikten oder auch Kinder von einer Frau 
vernommen werden. Aber auch das restliche Betätigungsfeld, insbe-
sondere die Arbeit in Mordkommissionen, war sehr anspruchsvoll und 
interessant. Außerdem war bei dieser Dienststelle das gute kollegiale 
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ländischen Polizei, auch für die immer größer werdende Anzahl der in 
Elternzeit gehenden männlichen Kollegen. 

beitssituation auf der Dienststelle niederschlagen. Die Ermöglichung 
von „Telearbeit“ oder “Home-Office“ wäre ein weiterer – notwendiger 
– Schritt zur besseren Vereinbarkeit für Familie und Beruf in der saar-

Ein Bericht von Angela Schmitz

Angela Schmitz (47) ist Polizeikommis-
sarin im Ermittlungs- und Servicedienst 
der Polizeiinspektion Völklingen. Sie 
ist verheiratet und hat drei Kinder im 
Alter von 13, 15 und 17 Jahren. Sie lebt 
mit ihrer Familie in Saarlouis.

Was habe ich 
mir vom Polizei-
dienst verspro-
chen?
Zwischen Ma-
the und Deutsch 

stupste mich mein Bank-Nachbar in der Schule, 
der gerade dabei war, die Saarbrücker Zeitung 
zu studieren, an und sagte zu mir: „Schau mal, 
bei der saarländischen Polizei werden zum 1. 
Mal Frauen eingestellt, das wäre doch etwas 
für dich, du bist doch so sportlich.“ Die gefor-
derte Mindestgröße von 1,68 Meter hatte ich 
mit meiner Größe von 1,73 Meter locker über-
schritten, Sport mochte ich schon immer, und 
ich dachte, das könnte schon etwas für mich 
sein, und schießen lerne ich bestimmt auch 
noch. Weitere Vorstellungen vom Polizeidienst 
oder welche Aufgaben ich als Polizeibeamtin 
zu erfüllen hätte, hatte ich damals nicht. Ich 
wusste zwar, dass es eine Kriminalpolizei und 
eine Schutzpolizei gibt, aber darüber hinaus 
hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Be-
rührungspunkte mit der Polizei gehabt, und in 
meinem damaligen Bekannten- oder Verwand-
tenkreis war niemand im Polizeidienst. 
Das liegt mittlerweile 30 Jahre zurück.

Was ist daraus geworden?
Am 01.08.1986 war es soweit, ich stand plötz-
lich mit 16 weiteren Frauen auf dem Saarbrü-
cker Wackenberg zwischen Pressefotografen 
und hochdekorierten Männern im Mittelpunkt. 
Mit mir wurden auch junge Männer eingestellt, 
denen allerdings kaum Beachtung geschenkt 
wurde. Meine ersten Erfahrungen in einem 
männerdominierten Beruf waren vielfältiger 
Natur, um beispielhaft einiges aufzuzählen: 
plötzlich musste ein zusätzlicher Wachtmeister 
vom Dienst eingesetzt werden, nur weil Frauen 
Wachdienst verrichteten; der Hundertschafts-
führer wies darauf hin, dass Frauen und Män-
ner sich über Nacht nicht in den gleichen Fluren 
aufhalten dürfen, bis dahin unsportliche Kol-
legen entdeckten plötzlich unter Anwesenheit 
von Frauen den Sport neu. Dieter Hildebrandt 
sagt damals in seiner Sendung Scheibenwi-

Polizeikommissarin  
Angela Schmitz

scher: „Die haben jetzt auch Frauen bei der Polizei, in ihrer Uniform 
sehen sie aus wie kleine Panzer.“ Recht hatte er. Die Filzhüte, waden-
langen Rücke und Waldläuferschuhe sorgten nicht wirklich für ein mo-
disches Erscheinungsbild, und unter den Uniformhosen mussten wir 
im Winter lange Unterhosen mit Eingriff tragen: „na toll!“
Die damalige Form der Ausbildung möchte ich bis heute nicht missen. 
Zahlreiche Einsätze und dienstliche Veranstaltungen fanden ihren Ab-
schluss in „Feiern“, bei denen niemand fehlen wollte, und so entstand 
ein außergewöhnliches Zusammengehörigkeitsgefühl. 
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chen Bild geworden, dass Männer und Frauen Streife fahren. Als prob-
lematisch ist in heutiger Zeit der Umstand anzusehen, dass Familie und 
Beruf in diesem Bereich immer noch unter erschwerten Bedingungen 
zu händeln sind, sei es durch die Dienstplangestaltung oder Betreu-
ungsmöglichkeiten. Für die Dienststellen selbst wünschte ich mir eine 
politische Lösung dergestalt, dass entstehende Ausfallzeiten (Erzie-
hungsurlaub, Teilzeitbeschäftigungen, etc.) durch Mehreinstellungen 
kompensiert werden. 

Würde ich mich nochmals für den Polizeidienst bewerben?
Die Leitung meines kleinen Familienunternehmens (Ehemann und drei 
Kinder), ließ sich nicht problemlos mit meinem Beruf vereinbaren, so 
dass ich eine 14-jährige Pause einlegen musste. Bei meinem Dienst-
antritt konnte ich feststellen, dass die wesentlichen Ablaufstrukturen 
erhalten geblieben sind, wir uns aber trotzdem auf dem besten Weg in 
eine moderne Polizei befinden. 
Bei meinem Wiedereinstieg wurde ich von meinen Kollegen und Kolle-
ginnen herzlich aufgenommen, und hatte bereits nach wenigen Tagen 
das Gefühl, kaum jahrelang weg gewesen zu sein. 
Ich kann die Frage der nochmaligen Bewerbung für den Polizeidienst 
nicht mit ja oder nein beantworten, ich würde ein JAIN wählen. Für 
mich konnte ich in vielen Bereichen Leistung zeigen und eine hohe 
soziale Kompetenz erwerben. Ich denke auch nach diesen 30 Jahren, 
trotz aller Widrigkeiten, gerne an meine Ausbildung bei der Polizei zu-
rück und möchte keine meiner Erfahrungen missen. 

Ein großer Schritt war die Versetzung in den Einzeldienst 1991. 
Es war wieder alles neu, auch für die Kollegen auf den Revieren. Plötz-
lich sollte eine Frau in Uniform dort mitarbeiten, wo bislang nur Män-
ner Dienst verrichteten. Und wieder konnten Erfahrungen auf beiden 
Seiten gesammelt werden; es hat sich auf wundersame Weise mitun-
ter auch der Polizist in seiner Wortwahl verändert. Vorgesetzte haben 
sich bemüht, zeigten aber auch deutliche Ablehnung, sei es durch Ta-
ten oder auch mit Worten. Mehr als einmal hörte ich den Satz: „Was 
willst du als Frau bei der Polizei, werde Hausfrau und Mutter!“ oder 
ich wurde berieselt durch Fernsehprogramme mit leichtbekleideten 
Damen, ganz zu schweigen vom Vorhandensein diverser – ich glaube 
mal – einschlägiger Zeitschriften. 
Gleichzeitig konnte ich erfahren, dass es auch positiv das polizeiliche 
Gegenüber beeinflussen konnte, wenn eine Frau in Uniform auftrat, 
was wiederum auch die Wertschätzung der männlichen Kollegen stei-
gerte. Das Gefühl, als Frau bei der Polizei immer unter besonderer Auf-
merksamkeit zu stehen, hinterließ aber auch ein Gefühl der Sicherheit 
während des aktiven Dienstes.
Gespräche hinsichtlich der ersten Erfahrungen im Einzeldienst konn-
ten nur mit den anderen Kolleginnen geführt werden. Hierzu musste 
man allerdings zum Telefon greifen. Eine Frauenbeauftrage als Anlauf-
adresse zur Lösung verschiedener Problem gab es nach wie vor nicht. 

Wie ist die aktuelle Lage der Frauen in der saarländischen Polizei? 
Im Laufe der Jahre hat sich das Bild „Frauen in der saarländischen 
Polizei“ deutlich gewandelt, und es ist inzwischen zu einem alltägli-Fo
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Vorsicht!
Schwarze Schafe!
Wo Polizei drauf steht, muss 
keineswegs Polizei drin sein!

Der VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR Anzeigenverwaltung (VDP) verurteilt 
die unseriösen Verlage, die immer wieder versuchen, mit Täuschungsmanövern 

Gewerbetreibenden Geld aus der Tasche zu ziehen. Seit über 60 Jahren sind wir im 
Bereich Anzeigenwerbung für seriöse Polizeipublikationen tätig. Wir sind eine 100%ige 

Tochter der Gewerkschaft der Polizei (GdP), der mit ca. 175.000 Mitgliedern mit Abstand 
größten polizeilichen Berufsvertretung. 
Kompetente Hilfe und ausführliche Hinweise erhalten Sie auf unserer Homepage www.VDPolizei.de

www.VDPolizei.de

Liebe Leserinnen und Leser!

Alle Inserate dieser Festschrift verdienen Ihre  
Aufmerksamkeit. 
Bitte berücksichtigen Sie diese Unternehmen bevorzugt 
bei Ihrer nächsten Disposition.

Vielen Dank!

Liebe Inserentinnen, liebe Inserenten! 

Mit der Beteiligung an der Festschrift anlässlich unseres

Landespolizeiballes haben Sie uns sehr geholfen. 

Wir danken Ihnen dafür sehr herzlich!




