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Ein frohes neues Jahr 2021
Das Jahr 2020 liegt hinter uns. Schlimmer geht nimmer!  
Wir blicken daher nach vorne auf ein spannendes Jahr 2021.  
Das neue Jahr wirft seine Schatten voraus. 

 < Wir jammern nicht,  
wir klagen!

Wer erinnert sich nicht an un-
seren Leitspruch im Bestre-
ben um eine gerechte Besol-
dung für die hessischen 
Beamtinnen und Beamten. 
Zur Erinnerung: Der dbb führt 

gegen das Land Hessen eine 
Klage. Erwartungsgemäß hat 
das Bundesverfassungsge-
richt die amtsangemessene 
Alimentierung betreffend ein 
deutlich richtungsweisendes 
und sehr  konkretes Urteil ge-
fällt. In der Folge hat das Bun-
desverfassungsgericht fest-
gestellt, dass die Besoldung 
nicht verfassungsgemäß ist 
und  damit auf diesem Weg 
der Erfolg in unserer dbb/
DPolG-Klage greifbar nahe 
ist. 

Auf diesem Weg bereiten wir 
den Weg für eine lineare An-
passung auf dem Weg zu einer 
gerechten Besoldung.

 < Nachhaltigkeit –  
nur mit uns!

Im Zuge der COVID-19-beding-
ten Belastung und der schier 

erdrückenden Einsatzbelas-
tung rund um den A-49-Aus-
bau werden Stimmen um eine 
Zulage laut, die den Einsatzbe-
amtinnen und Einsatzbeamten 
zukommen soll. Jeder freut 
sich über ein wenig Geld. 

Wir freuen uns nicht über ein 
wenig Geld. Diese Forderungen 
sind ein Hohn im Vergleich zu 
den unglaublichen Belastun-
gen, denen unsere Kolleginnen 
und Kollegen in diesem Jahr 
ausgesetzt waren.

Die zweifellos systemrelevan-
te Berufsgruppe, der wir ange-
hören, hat mehr verdient. 

Alleine eine verfassungsge-
rechte Bezahlung mit einer li-
nearen Erhöhung, die schluss-
endlich auch ruhegehaltsfähig 
ist, ist das Preisschild, nach 
dem wir zu bezahlen sind. 

Kein Strohfeuer – vielmehr 
eine ehrliche Bezahlung für 
ehrliche Arbeit. Das ist unser 
Ziel.

 < Polizeizulage –  
nur mit uns!

Spuck- und Hustattacken, 
 Angriffe mit Blumenkübeln, 
Steinen, Zwillenbeschüssen 
und Feuerwerkskörpern sind 
nur wenige Beispiele der au-
ßerordentlichen physischen 
Belastung. Darüber hinaus die 
latente COVID-19-Gefahr ins-
besondere im Umgang mit 
uneinsichtigen Bevölkerungs-
gruppen. Dazu die Einsatzbe-
lastungen (A 49), die in tägli-
chen Spitzenbelastungen von 
bis zu 18,5 Stunden münden. 
Vorgeplante Dienste wohlge-
merkt! 

Die Generalantwort auf diese 
Bemerkungen lautet: „Haltet 
Maß, Ihr habt einen sicheren 
Job!“

Das ist jetzt vorbei!

Eine Erhöhung der Polizei-
zulage ohne Gegenfinanzie-
rung aus anderen Bereichen 
ist der Grundpfeiler der Wert-
schätzung. Wir setzen die 
Maßnahmen um, die durch 
die Politik vorgegeben werden 
und holen dafür die Kastanien 
aus dem Feuer. Dies ist unsere 
Aufgabe, die wir gerne als 
Dienst an den Bürgerinnen 
und Bürgern für Sicherheit 
und Ordnung leisten.

Doch auch dieser Dienst über 
die Dienstzeit hinaus ist belas-
tend. Daher sehen wir auch 
die Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage als notwendig 
an. Unfallszenen, Leichensa-
chen, Auswertungen von Da-
tenträgern im KiPo-Bereich 
oder abscheulicher Taten aus 
anderen extremistischen Be-
reichen, die Ermittlungen in 
der Folge und vieles mehr hin-
terlassen ihre Spuren.  
 >

 < DPolG-Hessen-Landesvorsitzender Engelbert Mesarec im Gespräch mit dem HR.
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Nicht so die Polizeizulage. Die 
verschwindet mit dem Ruhe-
stand spurlos.

 < Personalratswahl – Teil 2!

Aus bekannten Gründen kam es 
im Jahr 2020 nicht zur PR-Wahl. 
Kein gutes Jahr für die Polizei, in 
der an allen Ecken und Enden 
Stillstand festzustellen war. Mit 
einem Ausrüstungsdefizit be-
züglich der Pandemieschutz-
ausstattung beginnend bis zur 
Rückrufaktion der Oberschenkel-
holster und fehlender KSA der 
QEZ. Hier schauen wir genau hin. 
Oftmals sind hier berechtigte 
Forderungen der Kolleginnen 
und Kollegen liegengeblieben.

 < Unser Angebot!

Bei den kommenden  
PR-Wahlen im Mai dieses 
Jahres stellen wir uns – als 
DPolG Hessen – für alle 
 Beschäftigten in den Be-
hörden und im Haupt-
personalrat zur Wahl. 

Mit unserer Effizienz, echter 
Leistung (nicht nur mit unse-
rem echten Rechtsschutz) 
und dem bedingungslosen 
Rückhalt für unsere Berufs-
gruppe beweisen wir als 
DPolG Hessen jeden Tag, 
dass Ihr – die Mitglieder der 
DPolG – bereits die richtige 
Wahl getroffen habt.

DPolG Hessen wirkt! –  
Eure Stimme wirkt!

„Warum soll ich zur PR-Wahl 
gehen? – Brauche ich den Per-
sonalrat?“

Eine oft gestellte Frage. Wir 
 stehen in der Personalratswahl 
für maximale Transparenz. WIR 
wahren dabei die gesetzlichen 
Pflichten zur Vertraulichkeit, 
beileibe keine Selbstverständ-
lichkeit!

Wir tun Gutes für unsere 
DPolG-Mitglieder. Mit EURER 
Stimme für UNS in der PR-Wahl 
können wir nicht nur unser An-
gebot erweitern. Wir KÖNNEN 

und wir WERDEN mit unserer 
Haltung, unserer Leistungsbe-
reitschaft und mit Herz und 
Verstand für die POLIZEI Hessen 
und ihre Beschäftigten die Leis-
tung auf die Straße bringen.

Eure Stimme bekommt Gehör!

Gebt uns Eure Stimme. Bei uns 
verhallt Eure Stimme nicht! 

Das ist unser Angebot, unser 
Anspruch, unser Antrieb.

Wertschätzung – nur mit uns!

Mit besten Grüßen 

Euer Engelbert Mesarec

 < Studienjahrgang 2/2020 an allen Standorten

iPads für jeden Studienstandort  
und 75 Geschenkgutscheine verlost
Bei den Tagen der Berufsver-
tretungen zur Neueinstellung 
der Kolleg(inn)en im Septem-
ber 2020 konnten alle Studie-

renden, die Mitglieder der 
DPolG geworden sind, ein 
iPad oder tolle Geschenkgut-
scheine gewinnen.

Im Rahmen der letzten Lan-
desvorstandssitzung wurden 
nun die glücklichen Gewinner 
ermittelt. Unter den wachsa-
men Augen des Vorstandes 
zog Marion Schwert von der 
Landesgeschäftsstelle als 
Glücksfee für jeden Studien-
standort eine(n) Gewinner(in) 
des iPads sowie mehrere 
 Gewinner von Geschenk-
gutscheinen. Die Gewinner 
werden von dem Landesju-
gendleiter und dem Vorsit-

zenden persönlich benach-
richtigt. Alle, die nicht bei der 
Verlosung gewonnen haben, 
müssen aber nicht traurig 
sein, denn mit der Mitglied-
schaft bei der DPolG haben 
sie sowieso den „Hauptge-
winn“ gezogen. Neben den 
besten Leistungen in Sachen 
Rechtsschutz, der Mitglied-
schaft im dbb haben DPolG-
Mitglieder auch noch weitere 
tolle Vorteile. Somit ist jedes 
Mitglied Gewinner.

 < Marion Schwert (links) als Glücksfee, zieht aus dem Hut des Landes-
vorsitzenden Engelbert Mesarec die glücklichen Gewinner.
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Polizei-Motorsort-Club Marburg wird von der DPolG unterstützt.

Polizeioldtimer mit 
DPolG-Unterstützung
Kräder, Streifen- und Sonderwagen aus früheren 
Tagen kann man beim Polizei-Motorsport-Club 
Marburg besichtigen. Jetzt auch mit DPolG-Unter-
stützung.

Der Polizei-Motorsport-Club 
(PMC) Marburg wurde 1990 
gegründet. Von Beginn an wur-
de am Aufbau einer Kradstaffel 
für öffentliche Auftritte gear-
beitet. Mit ausgesonderten Po-
lizei- und Geländemotorrädern 
wird auch durch die aktuelle 
Staffel regelmäßig trainiert 
und neue Formationen und 
Kunststücke getestet.

 < Kräder und mehr

Bereits 1991 wurde ein ehema-
liger Streifenwagen, ein Opel 
Rekord aus 1958, gefunden 
und durch die Vereinsmitglie-
der restauriert.

Hierdurch entstand die Idee, 
ein Polizeioldtimermuseum zu 
gründen.

Im Rahmen der Suche nach ei-
nem geeigneten Vereinsgelän-
de konnte schließlich Anfang 
der 2000er-Jahre ein ehemali-
ges Bundeswehrgelände zwi-
schen den beiden Marburger 
Stadtteile Neuhöfe und Cyriax-
weimar übernommen werden. 

 < Lange Tradition

Über die weiteren Jahre konn-
ten weitere ehemalige Polizei-
fahrzeuge restauriert werden, 
zum Teil konnte der PMC auch 
ausgemusterte Sonderfahr-
zeuge von verschiedenen 
 Länderpolizeien übernehmen 
beziehungsweise abkaufen. 
Bislang sind so knapp über 90 
Fahrzeuge in die Ausstellung 
des 1. Deutschen Polizeiold-
timer-Museum gekommen. 

 < Bekannt aus Film und 
Fernsehen

Nicht immer sind jedoch alle 
Fahrzeuge in den Museumshal-
len, hin und wieder werden die 
Fahrzeuge für Aufnahmen in 
Film und Fernsehen verwendet 
oder sie werden von den Mit-
gliedern des PMC zum Beispiel 
beim Hessentag oder anderen 
Veranstaltungen präsentiert. 
Nicht selten kommt es zu stau-
nenden Blicken von anderen 
Verkehrsteilnehmern, wenn 
die Polizeioldtimer auf Achse 
zu den verschiedenen Veran-
staltungen gefahren werden. 
Die „Einsatzbereitschaft“ der 
Fahrzeuge wird durch die Mit-
glieder des PMC in der eigenen, 
am Museum angeschlossenen 
Werkstatt aufrechterhalten. 
Schließlich sollen die Fahrzeu-
ge auch in der Öffentlichkeit 
gesehen werden und es 
kommt sehr oft zu freundli-
chen Kontakten mit den ver-
schiedensten Leuten. 

 < DPolG-Einsatztasche  
an Bord

Da muss auch mal das ein oder 
andere Kleinteil oder Einsatz-

mittel mitgeführt werden. Ab 
sofort geht dieses in der DPolG-
Einsatztasche. Mehrere dieser 
funktionalen Taschen wurden 
dem PMC von der DPolG zur 
Verfügung gestellt. 

 < Museum 

Da das Museum ehrenamtlich 
betrieben wird, gibt es keine 
festen Öffnungszeiten. In den 
Sommermonaten ist jedoch 
mindestens ein Sonntag im 
Monat geöffnet, bis auf das 
Sommerfest mit verschiede-
nen Vorführungen sogar kos-
tenlos. 

Termine, eine Vorstellung so-
wie Bilder und weitere Infor-
mationen finden sich auf 
www.Polizeioldtimer.de.

Aufgrund der aktuellen Pande-
mielage sind gegebenenfalls 
Änderungen/Abweichungen 
bei den Öffnungsterminen 
möglich. Aber auch in 2021 
wird es sicher wieder die Mög-
lichkeit der Besichtigung für 
Kleingruppen geben (nach An-
meldung).

Tim Klingelhöfer

 < Tim Klingelhöfer und Landesjugendleiter Benjamin Brozio mit den 
DPolG-Einsatztaschen für den PMC Marburg
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Zitiert„ “„Ich glaube, dass Bankunternehmen für unsere 
Freiheit gefährlicher sind als die Obrigkeit, die 
Polizei und die Armee zusammen.“

Thomas Jefferson

Der Landesvorstand der DPolG Hessen gratuliert  
allen Geburtstagskindern des Monats Januar und Februar.

Unseren erkrankten Kolleg innen und Kollegen wünschen  
wir eine baldige gute Gene sung und keine bleibenden  
gesundheitlichen Schäden!

Die DPolG Hessen wünscht allen Dienst- und Gewerkschafts-
jubilaren Glück, Gesundheit, viel Erfolg und alles Gute!

Aus datenschutzrecht lichen Gründen, verzichten wir auf  
die persönliche Namensnennung.
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 < Wünsche für 2021

Am Anfang des Jahres ist es üblich, sich etwas für das Jahr zu wün
schen.

Die DPolG Hessen wünscht sich für die Polizei:

 > mehr Personal

 > das Personal an den richtigen Stellen, da wo die Arbeit für den Bür
ger gemacht wird

 > faire und angemessene Besoldung

 > mehr Wertschätzung des Einzelnen

 > Verbesserung der Ausrüstung und Ausstattung

 > Angleichung der Wochenarbeitszeit auf früheres Niveau 
(38,5 Stunden/Woche)

 > Freie Heilfürsorge

 > weniger Überstunden

 > mehr Planbarkeit im Dienst

 > Erhöhung des Urlaubsanspruchs

 > Verbesserung des Zulagenwesens

 > Gesundheit für die Mitarbeiter

 < Polizei aus aller Welt

Streifenfahrzeug 
des Ordnungsam
tes (Stadtpolizei) 
der Stadt Darm
stadt. Der BMW 
mit Allrad ist mit 
Sondersignal

anlage, Poli
zeibeklebung 
und Warn
markierung 
sowie extra 
Blinkleuchten 
am Heck aus
gerüst. ©
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 < Save the date

Terminankündigungen
 > Landeshauptvorstandssitzung 4. März 2021

Die für November 2020 geplante Landeshauptvorstandssitzung 
wird neu am Donnerstag, dem 4. März 2021 geplant.

 > Landeskongress 29. Oktober 2021

Der Landeskongress soll von Mittwoch, dem 27. Oktober, bis  
Freitag, dem 29. Oktober 2021, stattfinden.

Die Örtlichkeiten für die Ver
anstaltungen werden 
frühzeitig bekannt
gegeben.

Weitere Termine 
werden unter 
anderem auf 
der Homepage  
www.DPolG
Hessen.de  
veröffentlicht.
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