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Herzlich Willkommen P 42!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

endlich habt ihr es geschafft! Nachdem ihr 
euch im Auswahlverfahren gegen eine Viel-
zahl eurer Mitbewerberinnen und -bewerber 
durchgesetzt hattet, durftet ihr am 15. Sep-
tember 2020 erstmals eure Uniform tragen 
und wurdet in einer feierlichen Zeremonie 
zur Polizeibeamtin/zum Polizeibeamten er-
nannt und vereidigt. Im Namen der JUNGEN 
GRUPPE der Gewerkschaft der Polizei darf 
ich euch herzlich bei der saarländischen 
Vollzugspolizei begrüßen. Mit 150 Neuein-
stellungen und sechs Kursen seid ihr mit Ab-
stand der größte Jahrgang, den wir an der 
Fachhochschule für Verwaltung des Saar-
landes (FHSV) je begrüßen durften. Dass ihr 
so viele seid, ist mit ein Verdienst unserer 
unermüdlichen Gewerkschaftsarbeit. Die 
Organisation kann es kaum erwarten, euch 
in dreieinhalb Jahren als Polizeikommissa-
rin/Polizeikommissar empfangen zu dürfen, 
um die immer noch bestehenden Personal-
engpässe abzufedern.   

Ihr habt euch für einen abwechslungs-
reichen und spannenden Beruf entschie-
den, bei dem ihr viel Verantwortung für das 
gesellschaftliche Zusammenleben tragt. In 
Uniform werdet ihr von den Bürgerinnen 
und Bürgern als Repräsentant des Staates 
wahrgenommen. Alles, was ihr tut, wie ihr 

agiert oder handelt, wird genau unter die 
Lupe genommen - man erwartet von euch 
eine Vorbildfunktion! Im Gegenzug für all’ 
diese Pflichten, die das Berufsbeamtentum 
mit sich bringt, könnt ihr euch der Fürsorge 
und dem Schutz des Landes sicher sein. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Berufen habt 
ihr im Zuge eurer Vereidigung einen Eid 
auf die Verfassung abgelegt und geschwo-
ren, das Grundgesetz und die Verfassung 
des Saarlandes zu beachten und zu befol-
gen sowie eure Amtspflichten gewissenhaft 
zu erfüllen. Was das im Einzelfall bedeutet, 
wird einem u.a. bewusst, wenn man sich die 
gegenwärtige Situation vor Augen führt: Mit 
Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019, 
die dann im März 2020 auch Deutschland 
erreichte, hat sich unsere Welt, wie wir sie 
bisher kannten, gänzlich verändert. Das täg-
liche Zusammenleben ist nicht mehr so, wie 
es war, sondern von Abstandsregeln, Hygie-
nevorschriften und der Benutzung von Des-
infektionsmitteln geprägt. Während eine 
Vielzahl der Berufstätigen ins Home-Office, 
in Kurzarbeit oder gar in unbezahlten Ur-
laub geschickt wurde, konnten wir als Poli-
zeibeamtinnen und -beamte uns sicher sein, 
dass der Staat auch weiterhin für unsere Ali-
mentation Sorge trägt. Im Gegenzug wurde 
von uns, als systemrelevante Berufsgrup-
pe, erwartet, dass wir trotz der hohen An-

steckungsgefahr und des Infektionsrisikos 
Dienst verrichten und die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung aufrechterhalten. Die Po-
lizei hatte neben den originären Aufgaben 
nun auch die Überwachung der Hygienever-
ordnungen zu gewährleisten, um die Anste-
ckungszahlen so gering wie möglich zu hal-
ten. Hieran könnt ihr schon erkennen, dass 
der Beruf des Polizeibeamten/der Polizeibe-
amtin ein ganz besonderer ist und kein Tag 
wie der andere sein wird.  

Doch bevor es soweit ist und ihr euren 
täglichen Dienst im Austausch mit den Bür-
gern verrichten dürft, liegt ein dreieinhalb-
jähriges Studium vor euch, welches euch 
einiges abverlangen wird: Neben dem theo-
retischen Teil an der FHSV werdet ihr in ver-
schiedenen Praktika einen ersten Eindruck 
gewinnen, was euch im späteren Berufsle-
ben erwarten wird. Ihr werdet viele neue Kol-
leginnen und Kollegen kennen lernen; ihr 
werdet neue Freundschaften knüpfen und 
ihr werdet merken, wie wichtig es ist, sich 
in einer starken Gewerkschaft zusammen-
zuschließen. Denn nur, wenn wir viele sind, 
haben wir eine starke Stimme. Und diese ist 
nötig, wenn man Dinge verändern möchte. 
Wir sind EUER Sprachrohr in der Politik und 
den Medien und können so auf Missstände 
hinweisen, um die Arbeitsbedingungen 
nachhaltig zu verbessern. Und welche Ge-
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werkschaft könnte dies besser als die GdP, 
die mit fast 200.000 Mitgliedern deutsch-
landweit als größte Polizeigewerkschaft der 
Welt gilt. Mit ca. 2.700 Mitgliedern im Saar-
land (bei etwas über 3.000 Polizeibeschäf-
tigten) vertreten wir rund 70 % der aktuel-
len und ehemaligen Polizeibeschäftigten im 
Saarland. Wir sind nicht gut, weil wir viele 
sind, wir sind viele, weil wir gut sind! Und 
dass wir gut sind, haben wir in den letzten 
Jahren mehrmals unter Beweis gestellt. Sei 
es die Einführung der Gürtel-Holster-Kom-
bination (neues Sicherheitsholster) oder die 
Aufhebung der abgesenkten Eingangsbe-
soldung - alles Themen, welche die JUNGE 
GRUPPE (GdP) aufgegriffen und bei den pol. 
Verantwortlichen auf die Tagesordnung ge-
rückt hat. Durch das Engagement der JUN-
GEN GRUPPE (GdP) haben wir es auch ge-
schafft, alle uniformierten Kolleginnen und 
Kollegen im operativen Bereich mit „takti-
schen Hüllen“ für die Unterziehschutzwes-
ten auszustatten - eine Übergangslösung bis 
zur Einführung der neuen Schutzweste, die 
ihr bereits bekommen habt und die im Ge-
genzug zur alten Weste über dem Hemd ge-
tragen werden kann - auch mit ein Verdienst 
der JUNGEN GRUPPE (GdP)! Durch die Um-
wandlung zur Überziehweste konnten wir 
die Trageakzeptanz (zuvor nur ca. 13%) und 
die damit einhergehende Sicherheit unse-
rer Polizeivollzugsbeamtinnen und –beam-
ten (PVB) rapide erhöhen. Nach der Anhäu-
fung von „Spuckattacken“ auf unsere Kolle-
ginnen und Kollegen im alltäglichen Dienst 
entschied sich das Landespolizeipräsidium 
(LPP), „Spuckhauben“ zu beschaffen. Ein 
immenser Gewinn an Sicherheit – auf Be-
treiben der JUNGEN GRUPPE (GdP), die das 

Thema in einem Gespräch mit der Direkti-
onsleitung LPP 4 als Erste aufgriff. Letztlich 
möchte ich an dieser Stelle noch die Einfüh-
rung der Erfüllungsübernahme erwähnen, 
die Übernahme von Schmerzensgeldan-
sprüchen durch das Land, sofern der Täter 
zahlungsunfähig ist. Dies waren nur einige 
Beispiele, die auf unser Betreiben hin um-
gesetzt wurden - von den weiteren Erfolgen 
der GdP (u.a. Erhöhung der Zulage „Dienst 
zu ungünstigen Zeiten (DuZ)“, Stellenhe-
bungen bei der Beförderung von A9 nach 
A10 etc.) ganz zu schweigen. Aber ihr merkt 
schon: Bei uns seid ihr gut aufgehoben! Zur-
zeit liegt der Schwerpunkt unserer Gewerk-
schaftsarbeit bei der Erhöhung der Polizeizu-
lage für Kommissaranwärterinnen und -an-
wärter (KA/KAin), der Einführung der Zulage 

„Dienst zu wechselnden Zeiten“ für KAinnen 
und KA, die Einführung einer sog. Ekelzu-
lage entsprechend § 17 EZulV Bund, der Ein-
satz von BodyCams in Wohnungen sowie die 
Einführung des Durchsetzungsgewahrsams.  

Wir versuchen, euch gerade in der An-
fangszeit eures beruflichen Werdegangs so 
oft wie möglich mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Leider sind die Bedingungen aufgrund 
der gegenwärtigen Corona-Pandemie al-
les andere als optimal. Aufgrund der beste-
henden Kontaktbeschränkungen ist es uns 
leider nicht möglich, in regelmäßigen Ab-
ständen mit Infoständen für euch zur Verfü-
gung zu stehen. Am ersten Tag auf der Be-
reitschaftspolizei konnten wir euch jedoch ei-
nen Ordner mit Informationen rund um das 
Studium, die saarländische Polizei und die 
JUNGE GRUPPE (GdP) zur Verfügung stellen. 
Auch wenn unser traditionelles Begrüßungs-
grillen oder unsere legendäre Kennenlern-

party in diesem Jahr leider ausfallen werden, 
scheuen wir keine Gelegenheit, euch näher 
kennen zu lernen. Wir versuchen, so gut es 
geht, euch in den kommenden Wochen, un-
ter Nutzung der sozialen und digitalen Me-
dien, zu begleiten und zu informieren - und 
wenn es wieder möglich ist, auch gerne in 
Form von Infoständen oder bei ein paar le-
ckeren Grillwürsten und Kaltgetränken. Ich 
hoffe, ihr konntet durch unseren Info-Ordner 
bereits einen Eindruck gewinnen, was unse-
re Gewerkschaft auszeichnet: Zusammenhalt, 
gemeinsame Veranstaltungen, Freundschaf-
ten knüpfen und gegenseitige Unterstützung.

Wir hoffen, dass die Corona-Pandemie 
im kommenden Jahr 2021 ein Ende finden 
wird und die Gesellschaft wieder zu ihrem 
gewohnten Leben zurückkehren kann. So-
fern es wieder möglich sein wird, laden wir 
euch ein, mit uns gemeinsam an unseren 
Veranstaltungen, wie z.B. verschiedene Bil-
dungsfahren nach Berlin, München, Brüs-
sel, Straßburg etc. oder einem unserer zahl-
reichen Freizeitangebote, u.a. GdP-Beach-
Cup, GdP-Green-Cup oder GdP-Weinabend, 
teilzunehmen. 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch 
jederzeit an uns wenden. Sei es auf der Be-
reitschaftspolizei, an der FHSV oder auf 
den Dienststellen – unsere Vertrauensleute 
sind überall vertreten und warten nur dar-
auf, von euch angesprochen zu werden. Wir 
wünschen euch alles Gute beim Start in Eu-
ren Traumberuf und viel Erfolg für euer Stu-
dium.

#kollegialoffensivsolidarisch

Florian Irsch
Landesjugendvorsitzender der GdP  
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PGdP-Mitgliedervorteile - 
Kreisgruppe Saarbrücken-Stadt 
und TIER Mobility (eScooter).

Wir bringen die Mitglieder der KG Saar-
brücken-Stadt in Bewegung! Nicht zu-

letzt aufgrund der äußerst schwierigen Park-
platzsituation rund um die PI Saarbrücken-
Stadt konnten wir für die Mitglieder der KG 
Saarbrücken-Stadt ein kleines Bonbon im 
Trend der Zeit organisieren. Nach Gesprä-
chen mit dem Anbieter TIER Mobility aus 
Berlin, die seit einigen Wochen ihre elekt-
rischen Scooter im Innenstadtbereich von 
Saarbrücken verleihen, konnten wir eine 
begrenzte Anzahl an exklusiven Gutschein-
codes für unsere KG-Mitglieder sichern.

So wird es den Kolleginnen und Kol-
legen nun wesentlich einfacher gemacht, 

etwas „weiter ab vom Schuss“ ihren Pri-
vat-Pkw abzustellen und die restliche 
Strecke (oftmals mehrere km) zur Dienst-
stelle per eScooter zurückzulegen. Inter-
essierte Kolleginnen und Kollegen wen-
den sich bitte an ihre Vertreter aus dem 
KG-Vorstand.

Wir bedanken uns bei TIER Mobility für 
diese Aktion. Je nach Bedarf/Akzeptanz bei 
unseren Mitgliedern werden wir uns für 
eine tiefergehende Kooperation mit TIER 
Mobility stark machen.

Für die Kreisgruppe Saarbrücken-Stadt, 
Andreas Rinnert

AUS DEN KREISGRUPPEN

KG Saarbrücken-Stadt
Unser stellv. Landesvorsitzender And-
reas Rinnert überreichte im Namen der 
KG Saarbrücken-Stadt ein kleines Ge-
nesungsgeschenk an PK Cedric 
Jochum, OpE Saar 1 (Standort PI Saar-
brücken-Stadt). Cedric war im August 
bei einer Widerstandshandlung durch 
einen Angreifer gebissen und hierdurch 
verletzt worden. Nach ca. 1-wöchiger 
Dienstunfähigkeit ist Cedric zwischen-
zeitlich wieder im Dienst. Zur 
Wahrnehmung seiner rechtlichen Inter-
essen wurde Cedric GdP-Rechtsschutz 
durch einen unserer Vertragsanwälte 
gewährt. Wir wünschen weiterhin gute 
Genesung!
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Herzlichen Glückwunsch!
Am 6. Juli dieses Jahres ist der ehemali-

ge Sulzbacher PI-Leiter Günter Vonhof 
80 Jahre alt geworden. Seniorenbeauftrag-
ter Berti Gross gratulierte ihm im Namen der 
Kreisgruppe Saarbrücken-Land zu seinem 
Geburtstag.

Ebenfalls Geburtstag hatte der ehemali-
ge Völklinger PI-Leiter Axel Busch; er wur-
de am 30. Juli 70 Jahre alt. Auch ihm über-
brachte Berti Gross die besten Wünsche sei-
ner Kreisgruppe Saarbrücken-Land.

Corona bedingt konnte Berti Gross am 20. 
März dieses Jahres Hans Wahl (ehemaliger 
Kollege der VA Dudweiler) nicht persönlich 
zu seinem 90. Geburtstag gratulieren. Das 
möchten wir hiermit nachholen.

Wir wünschen unseren drei Geburts-
tagsjubilaren der Kreisgruppe Saarbrücken-
Landfür die Zukunft alles Gute, vor allem 
natürlich Gesundheit. I

KG St. Wendel – 
Absage der Herbst- 
aktion 2020

Das in der letzten Ausgabe der „Deut-
sche Polizei“ angekündigte Herbst-

fest für den 17. September 2020 muss-
te leider kurzfristig abgesagt werden. 
Auch hier hat uns die Corona-Pande-
mie einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Die in jüngster Vergangenheit 
steigenden Infektionszahlen und damit 
verbundenen Auflagen waren nicht mit 
dem Fest zu vereinbaren.

Die Kreisgruppe St. Wendel bittet 
ihre Mitglieder um Verständnis. Sobald 
es die allgemeine Situation wieder zu-
lässt, wird sich die KG WND etwas Neu-
es einfallen lassen.
Christian Ley, Schriftführer

Günter Vonhof feierte seinen 80. Geburtstag
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Reiner Alles feierte  
70. Geburtstag  
Lange Jahre war er im aktiven Dienst stellvertretender Kreisgrup-

penvorsitzender der KG WND. Nun konnte Reiner Alles, aus Frei-
sen-Oberkirchen, bei guter Gesundheit im August seinen 70. Ge-
burtstag feiern. 

Er wurde im Oktober 1969 in die saarl. BP eingestellt. Nach sei-
nem F 1 und kurz danach absolvierten F 2 in Koblenz verrichtete er 
Dienst bei dem Prev 3 in SB, den Revieren NK und WND. Weitere 
Verwendungsdienststellen waren als ADL bei der ehemaligen VA 
WND und dem Prev Nohfelden-Türkismühle, bis er 2010 in den Ru-
hestand trat.

Bei der Geschenkübergabe wünschte ihm der Seniorenvertreter 
der Kreisgruppe, Dietmar Böhmer, weiterhin viele schöne Stunden 
mit seiner Familie und bei seinen Freizeitaktivitäten. I
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RUND UM POLIZEI, RECHT & GEWERKSCHAFT

ÜBERALL 
ERREICH 
BAR 
BIBLIO 
THEK

DIE GdP-LITERATURDATENBANK
Die GdP bietet Dir einen exklusiven Zugang zu wissenschaftlichen  Fachinformationen rund um  
Polizei, Recht und Gewerkschaft. Sei bestens informiert und suche gezielt nach Inhalten für   
Studium, Ausbildung und Berufsalltag. Als GdP-Mitglied hast Du einen  kostenfreien Zugriff auf  
mehr als 50.000 Literaturquellen. Bleibe flexibel und recherchiere jederzeit von zuhause,  
auf der Dienststelle oder mobil von unterwegs.  

Jetzt einloggen!

Petra und Jenny helfen 
gerne weiter!
Petra Kühl Telefon 0211 7104-117 
Jenny Zier Telefon 0211 7104-121 
E-Mail: dokumentation@gdp.de

Exklusiv für GdP-Mitglieder

www.gdp.de/Literatur

Über 50.000 Literaturquellen
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Kreisgruppe Neunkirchen
Am 29.07.2020 konnte unser langjähri-

ges Mitglied Maria Blatter, trotz Coro-
na, in bester Gesundheit, ihren 90 Geburts-
tag feiern. Der Seniorenbetreuer, Armin Jä-
ckle, überbrachte die besten Wünsche der 
GdP, Kreisgruppe Neunkirchen, mit einem 
Präsent. Liebe Frau Blatter bleiben sie wei-
terhin gesund und alles Gute damit sie ih-
rer Familie und der Gewerkschaft noch recht 
lange erhalten bleiben. 

Weiteren Jubilaren wurden die Glückwün-
sche der GdP überbracht: Am 31.05.2020 wur-
de Alfons Leber 89 Jahre jung, am 09.06.2020 
konnte Elisabeth Jager ihren 92 Geburtstag fei-
ern, am 20.06.2020 wurde Friedel Läpple 82 
Jahre jung, am 07.07.2020 feierte Rosel Herr-
mann ihren 82 Geburtstag, am 09.07.2020 fei-
erte Josef Klein ebenfalls seinen 82 Geburtstag 
und Christina Gethöfer konnte am 15.07.2020 
auf 97 Lebensjahrezurückblicken. 

Allen Jubilaren nochmals alles Gute und 
noch eine lange Zeit im Kreise eurer Fami-
lien und unserer GdP I Geburtstagskind Maria Blatter und Gäste, Seniorenbetreuer Armin Jäckle
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Kreisgruppe Neunkirchen
Am 13.08.2020 feierte unser langjähriges 

Mitglied Gerhard Groh, im Kreise seiner 
Familie seinen 65. Geburtstag. Der Senioren-
vertreter der Kreisgruppe, Armin Jäckle, gra-
tulierte dem Jubilar ganz herzlich und über-
brachte ein kleines Präsent.

Lieber Gerhard, wir wünschen Dir weiter-
hin alles Gute und viel Gesundheit im Kreise 
deiner Familie und unserer GdP.

Armin Jäckle
Seniorenvertreter
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Mail: dialog@torpedo-gruppe.de | www.torpedo-gruppe.de

Ab sofort von den Vorteilen der Torpedo Gruppe profi tieren!

Unser Neuwagenverkauf bietet Ihnen:
• 10% Barnachlass1 beim Kauf eines neuen Mercedes-Benz oder smart

Unser Service bietet Ihnen:
• 10% auf Serviceleistungen1 und Zubehör (Ausgenommen Steuergeräte und
 Aggregatetausch). Alle Marken willkommen
• Kostenloser2 Hol- & Bringservice auf Wunsch
• Umfangreiches und markenunabhängiges Serviceportfolio
• Entspannt zurücklehnen und unseren kostenlosen Getränkeservice genießen

Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität.

1 Bei Nennung der Aktionsnummer: 922046 und Vorlage des Mitgliedsausweises der GdP
2 Im Umkreis von 50 KM zum nächst gelegenen Standort

EXKLUSIVE ANGEBOTE DER TORPEDO
GRUPPE FÜR ALLE MITGLIEDER DER
GEWERKSCHAFT DER POLIZEI

Torpedo Garage Saarland GmbH
Zuständig Vertrieb: Rolf Wagner
Saarbrücken | Neunkirchen | Saarlouis | St. Wendel
Tel.: 0681 507-0

Torpedo Garage Pfalz GmbH & Co. KG
Zuständig Vertrieb: Claudio Montuoro 
Kaiserslautern | Idar-Oberstein | Kusel | Landstuhl
Tel.: 0631 3426-0

Aktionsnr.: 922046

Online--Terminbuchung


