Warum Gewerkschaft?
Warum solltet ihr als Beamte der Deutschen Polizeigewerkschaft beitreten?
Was soll das Ganze bringen?
Was tut eine Gewerkschaft für Dich bzw. für Beschäftigte der Polizei?
7 Gründe für eine Mitgliedschaft – Werden Sie Mitglied!
1. Solidargemeinschaft
Ihre Interessen als Beschäftigte im öffentlichen Dienst können Sie nicht alleine durchsetzen. Wir sind
als durchsetzungsstarke Solidargemeinschaft mit über 94.000 Mitgliedern organisiert und tun dies
ehrenamtlich zum Wohle unserer Gemeinschaft.
2. Öffentlicher Dienst
Der öffentliche Dienst ist ein komplexes Konstrukt mit vielen verschiedenen Formen der
Organisation in Gemeinden, Städten, Ländern und dem Bund in seiner langen Erfolgsgeschichte,
dem Berufsbeamtentum. Wir als DPolG treten uneingeschränkt für einen modernen öffentlichen
Dienst ein und sind Spezialisten für die Polizei und vollzugsnahe Beschäftigungen.
3. Rechtsschutz
Wir gewähren Ihnen für alle Fälle Rechtsschutz, die im Zusammenhang mit der beruflichen oder
gewerkschaftlichen Tätigkeit stehen. Dies belegen tausende erfolgreicher Rechtsschutzverfahren.
4. Polizeispiegel – Unsere Mitgliedszeitschrift
Kostenlos erhält jedes Mitglied den Polizeispiegel. Mit der 10 Mal im Jahr erscheinenden Zeitschrift
erhalten Sie Informationen zu berufsspezifischen und sicherheitspolitischen Fragen aus erster Hand.
Dazu gehören auch spezielle Informationen nur aus Berlin.
5. Seminare und Schulungen
Wir ermöglichen unseren Mitgliedern die Teilnahme an zahlreichen interessanten Seminaren und
Personalratsschulungen, die auch von unser eigenen dbb Akademie durchgeführt werden.
Vergleichbare Fortbildungen kosten auf dem freien Markt zum Teil mehrere tausend Euro.
6. Unterstützung in unserem Netzwerk
Neben unserem Rechtsschutz sind wir für euch ein Netzwerk in dem wir unsere Mitglieder jederzeit
beraten und in vielen Fragestellungen unterstützen.
7. Umfassende Angebote und Rabatte über unsere Partner
Als Mitglied erhalten Sie nicht nur günstige Angebote von unserer DPolG Service GmbH, sondern
regelmäßig günstige und einzigartige Angebote auf etliche Dienstleistungen, Konsumgüter, Technik,
Fahrzeuge, Unterhaltung und Kultur für unzählige Unternehmen.
100% öffentlicher Dienst:
Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat ihren Ursprung in einer der vielen Polizeivereine, die gegen
Ende des 19. Jahrhunderts die Wiege des Deutschen Berufsbeamtentums waren. Dieses Beamtentum in
seiner modernen unverzichtbaren Form zu erhalten, sehen wir noch heute als Verpflichtung.
Die Vernichtung, Gleichschaltung und Deportation aller Polizeigewerkschafter und ihrer Vereinigungen durch
die Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert war verheerend. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges wurde die
Vorläuferorganisation der heutigen DPolG unter Billigung der Alliierten neu gegründet. Mit Blick auf die
Entwicklung der Europäischen Union fand 1987 die Umbenennung in die heutige Bezeichnung „Deutsche
Polizeigewerkschaft (DPolG)“ statt. Die DPolG ist im Dachverband dem Deutschen Beamtenbund und
Tarifunion (dbb) organisiert. Damit haben WIR Einfluss auf Tarifverhandlungen.
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Wir sind die Fachgewerkschaft für die Polizei. Annähernd 1,3 Millionen Mitglieder vertrauen auf die Stärke
einer Spitzenorganisation von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Deutschland, in der
ausschließlich Beschäftigte des Bundes, der Länder und Kommunen bei 70% Beamtenanteil vertreten sind.
Mit uns hat das Berufsbeamtentum auch weiterhin Bestand und Ihr als Beschäftigte eine gesicherte Zukunft
im vielseitigsten Beruf überhaupt.
Was ist eine Gewerkschaft?
Gewerkschaften sind aus der europäischen Arbeiterbewegung hervorgegangen und setzen sich seit ihrem
Bestehen für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Mitbestimmung, Arbeitszeitverkürzungen,
Urlaub, Gehalt bei Krankheit usw. ein. Sie sind als Verhandlungspartner gegenüber dem Staat u.a. für den
Abschluss von Tarifverträgen tätig und führen dazu Arbeitskämpfe durch. Die Gewerkschaften versuchen,
die Interessen ihrer Mitglieder für möglichst hohe Tariferhöhungen und zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Unser Arbeitgeber, der Staat und die jeweiligen parteipolitischen
Vertreter, sieht das Personal des öffentlichen Dienstes als Kostenfaktor in den Haushaltsverhandlungen und
wird immer auf die Kostenbremse drücken. Gerade in Berlin sind Personaleinsparungen der Grund für
einen ausgeglichenen Haushalt. Da es niemals eine richtige und optimale Aufteilung dieser Interessen
geben wird, ist es eine Machtfrage, ob Gewerkschaften und damit IHR oder unser Arbeitgeber seine
Interessen durchsetzt. Deshalb brauchen wir Dich. Wir setzen uns für alle Kolleginnen und Kollegen ein,
können dies aber nur mit Mitgliedern und immer gerne mit deiner ehrenamtlichen Unterstützung.
Was will die Deutsche Polizeigewerkschaft Landesverband Berlin e.V. (DPolG)?
Neben den klassischen Gewerkschaftsforderungen, möglichst hohe Tariferhöhungen oder die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen, vertritt die DPolG etliche weitere Positionen zu aktuellen polizeilichen und
sicherheitspolitischen Themenbereichen. Hier ein KLEINER Auszug:
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Reformierung des Wechselschichtdienstes zur familiären Vereinbarkeit und besseren finanziellen
Vergütung auch in neuen Schichtsystemen
Beteiligung von Veranstaltern an Polizeikosten zur Entlastung der Polizei
Besoldungsstruktur: Abschaffung der Perspektivlosigkeit durch Stellenmangel
Schmerzensgeld für Polizeibeamte durch Übernahme von Verfahren durch die Polizei
Abbau des Investitionsstaus in allen Polizeigebäuden von über eine Milliarde Euro
Modernisierung des Fuhrparks
Modernisierung/Ausbau der digitalen Infrastruktur
Ein leistungsfähiges Digitalfunknetz im urbanen Stadtgebiet
Abschaffung der Kostendämpfungspauschale bei der Beihilfe
100% Freie Heilfürsorge für alle Anwärter
Auszubildendenticket auch für Anwärter des gehobenen Dienstes
Ständige Evaluierung der Ausbildung in der Berliner Polizei
Reformierung des Ausländerrechts
Nachvollziehbare Einstellungsvoraussetzungen für alle Bewerber
Mehr Prävention und Sozialarbeit zur Verringerung von Jugendgewalt
Keine Privatisierung von hoheitlichen Polizeiaufgaben
Wertschätzung für die Aufgaben der angestellten Polizeibeschäftigten
Umfassender Schutz und Absicherung für operative Polizeibeschäftigte
Sicherheitskooperation zwischen Polizei und Wirtschaft
Erhöhungen der Personalstellenanzahl im wachsenden Berlin
Weiterentwicklung des Polizeirechts an Praxis und Rechtsprechung
Modernisierung von veralteten und unpraktischen Einsatzmittel
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Was hat die DPolG erreicht?
Erfolge sind leider schnell vergessen. Eine andere Gewerkschaft für Polizeibeamte beansprucht gerne
Erfolge für die Kolleginnen und Kollegen nur für sich alleine. Insofern werdet ihr bei der kleinen und nicht
vollständigen Aufzählung schnell Doppelungen feststellen. Alle Verbesserungen in eurer Besoldung sind das
Ergebnis von harter Gewerkschaftsarbeit.
Erfolge sind die Wiedereinführung der Jubiläumszuwendung als Sonderzahlung durch den DBB, die
Wiedereingliederung in die Tarifgemeinschaft der Länder, die Anschaffung von Schutzwesten für alle
Polizeibeschäftigten, diverse Besoldungsreformen, Einführung von Zusatzurlaubstagen bei Schichtdienst,
einheitliche Urlaubstage, Einführung des Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlags (DUZ), sowie unzählige
Male Verhinderung von Verschlechterungen bei Beihilfeleistungen, Sonderleistungen, Urlaub und
Zusatzzahlungen.
Warum solltet ihr die Deutsche Polizeigewerkschaft wählen?
Masse ist nicht gleich Klasse! Dort, wo ein Gewerkschaftsmitglied eine Nummer unter vielen bleibt, seid ihr
mit innovativen Ideen oft nicht gern gesehen. Der Kuchen ist aufgeteilt und wird gegen euch verteidigt. Vor
allem bei elementaren beamtenrechtlichen Fragen wie Beihilfe, Arbeitszeit und Besoldung ist nicht nur die
Polizei betroffen. Dieses Thema betrifft alle im öffentlichen Dienst. Nur unser Dachverband (DBB) setzt sich
uneingeschränkt für Beamte ein und kann diese bundesweiten Themen angehen, wobei wir als DPolG selbst
eine bedeutende Größe in unserem Dachverband sind.
Die DPolG Berlin ist eine Gewerkschaft mit Augenmaß und Sachverstand, die sich ohne hoch bezahlte
praxis- und berufsfremde Funktionäre organisiert, sondern nur mit ehrenamtlich tätigen Kollegen und
Kolleginnen. Unsere Mitglieder wissen wovon sie reden. Wir kennen die Härte des Polizeiberufs und
erkennen aus eigener Erfahrung, wo die Probleme liegen.
JEDER der aktiv mitmachen möchte, ist herzlich willkommen in einem gewerkschaftlichen Amt oder nur
ehrenamtlich um sich zum Vorteil der Kollegen und Kolleginnen einzusetzen. Ihr könnt in einer riesigen
Berliner Polizei mit über 21.000 Beschäftigten nur als Gewerkschaftsmitglied Probleme organisiert angehen.
Darüber hinaus erhaltet ihr nationale, sowie internationale Kontakte zu Kolleginnen in der Polizei und könnt
euch auf ein Netzwerk von Gleichgesinnten stützen.
Während unser Mitbewerber rund 2,9 % der Mitglieder des DGB (Deutschen Gewerkschaftsbund)
organisiert, gehören wir im Deutschen Beamtenbund zu den einflussreichsten Gewerkschaften. Und nur dort
wird das Berufsbeamtentum offensiv verteidigt. Unser Mitstreiter ist geradezu bedeutungslos in einem
Dachverband, der nachweislich politisch tief in einer bestimmten Partei verwurzelt ist und sich damit selbst
seiner Möglichkeiten beraubt. Wir als DPolG sind frei von ideologischem und parteipolitischem Ballast und
machen zielgruppenorientierte Gewerkschaftspolitik für den öffentlichen Dienst.
Die DPolG ist parteipolitisch neutral, konfessionslos und gegenüber allen politischen Parteien offen, die sich
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen. Wir als Gewerkschaft leben vom Dialog mit den
politischen Entscheidungsträgern und stehen in keinem politischen Lager. Wo es nötig ist, werden wir laut.
Aber auch sachliche und ruhige Verhandlungen sind wichtig zur Erreichung von Zielen für alle Beschäftigten.
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Das bringt euch die DPolG als Gewerkschaft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einzigartiger Rechtsschutz von absoluten Spezialisten
Als Einzelperson hat Kritik an Problemen nur begrenzte Reichweite, als Gewerkschafter erhöhen wir
deine Reichweite
Wir sind neutral und ohne parteipolitischen Ballast
Verbesserungen erreichen NUR Gewerkschaften
Verschlechterungen können nur durch Gewerkschaften verhindert werden
Wir kommen von der Basis, arbeiten ehrenamtlich und sind alle im öffentlichen Dienst
Beschwerden beim Polizeipräsidenten sind oft wirkungslos, wir gehen für Dich zum Innensenator
und ins Parlament
Probleme werden nicht vor Gerichten gelöst, sondern bei Verhandlungen
Gemeinsam sind wir stärker, als wenn ihr alle alleine kämpft
Nachhaltige Verbesserungen entstehen nur durch jahrelange Arbeit im Verbund
Unschlagbar günstigster Mitgliedsbeitrag
Umfassende Gruppenversicherungsleistungen durch deinen Mitgliedsbeitrag abgedeckt
Massiver Rabatt bei unzähligen Firmen

Was müsst ihr beachten?
Für eure Ausbildung bei der Polizei braucht ihr manchmal einen lauten Wecker, Fleiß beim Lernen der
Grundlagen, sportlichen Einsatz und die aktuellen Gesetzestexte. Bei einem Beitritt in der DPolG bekommt
ihr wahlweise die notwendigen Bücher zum Strafprozess- und Strafrecht, sowie fürs öffentliche Recht
kostenlos dazu! Wir möchten euch kein teures Bücherabo andrehen, in welchem ihr die neue
Fischereiverordnung und Bestimmungen zur Lichtstärke einer Straßenlaterne als Update geliefert bekommt.
Wir möchten auch kein Geld an euch durch Verkauf von Buchverträgen, durch Beteiligung an
Versicherungsunternehmen oder sonstige Leistungen verdienen. Wir sind ehrenamtlich und aus
Überzeugung zum Wohle aller Beschäftigten da.
Bitte seid vorsichtig beim Kauf von irgendwelchen Büchern. Fachliteratur ist teilweise sehr teuer und es gibt
zu fast allen Fächern viele verschiedene Bücher. Euch kann nicht vorgeschrieben werden, welchen
unkommentierten Gesetzestext ihr verwendet. Seid dazu noch ehrlich zu euch selbst und überlegt, wie
alltagstauglich ein Bücherberg wirklich ist. Wollt ihr 5 Bände einer Enzyklopädie mit euch rumschleppen?
Wir empfehlen zur Entscheidungsfindung zuerst eine Sichtung des Bestandes der Polizeibibliotheken, der
Schriften des Mediendienstes der Polizei und den Bibliotheksbestand der Hochschule für Wirtschaft und
Recht. Grundsätzlich steht jedem Menschen der Zutritt zu allen Bibliotheken offen.
Welche konkreten Leistungen sind in eurem Mitgliedsbeitrag enthalten?
Alle Leistungen in stichpunktartiger Aufzählung findet ihr auf der Rückseite des Mitgliedsantrages. Ihr könnt
auch online unter www.dpolg.berlin Mitglied werden. Wir beschreiben euch gerne unsere Leistungen:
Bundesweit einzigartiger Rechtsschutz:
Zusammen mit dem Deutschen Beamtenbund bietet nur die DPolG ein Netz von Fachanwälten, die Euch im
Studium und später im Beruf zur Seite stehen. Diese Fachanwälte sind absolute Spezialisten, die sich
ausschließlich mit der Rechtsmaterie des Berufsbeamtentums, Disziplinarrecht, Besoldungs-. Tarif- und
Arbeitsrecht, sowie dem öffentlichen Recht im Allgemeinen beschäftigen. Für Straf- und Strafprozessrecht
stehen gesonderte Anwälte zur Verfügung.
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Wir nehmen jeden Antrag auf Rechtsschutz ernst. Dabei findet keine vorherige Prüfung durch bürokratische
„Fachgremien“ statt. Wir führen jährlich tausende Rechtsschutzverfahren für unsere Mitglieder. Sei es bei
Beförderungen, Anzeigen gegen polizeiliche Handlungen, bei streitigen Fragen in der Ausbildung und dem
Studium, zu ärztlichen Gutachten zur Polizeitauglichkeit, zur Abrechnung eurer Krankheitskosten oder einem
Entlassungsstreit. Eine private dienstliche Rechtsschutzversicherung kostet häufig mehr als unser
Mitgliedsbeitrag und ist gepaart mit Leistungseinschränkungen. Die meisten Diensthandlungen führen wir
absichtlich
durch.
Straftaten
sind
daher
fast
immer
Vorsatztaten,
die
in
einer
Rechtsschutzversicherung grundsätzlich NICHT VERSICHERBAR sind.
Euer Premiumpartner für alle Fälle:
Als zukünftige Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte steht euch ein toller und spannender Beruf offen. Leider
nicht ganz ohne Nebenwirkungen. Ihr tragt viel Verantwortung und wisst oft nicht, was am gleichen Tag noch
alles passieren kann. Als Mitglied der DPolG profitiert ihr von konkurrenzlosen Leistungen im Bereich Dienstund Geräteregresshaftpflichtversicherung. Verursacht ihr einen Schaden oder passiert euch ein Malheur in
der Arbeitszeit, dann könnt ihr euch auf uns und unsere Gruppenversicherungspartner verlassen. Schaut
genau hin, vergleicht selbst! Mit Recht könnt ihr uns euer Vertrauen schenken!
Fortbildung, Unterstützung & Stiftung
Wir alle haben in der grundsätzlichen Einstellung das gleiche Interesse am Polizeiberuf. Überall in der
Gesellschaft schließen sich Menschen dort zusammen, wo sie gleiche Interessen haben und gleiche Ziele
verfolgen. Nur eine organisierte Gemeinschaft kann stark sein und wird immer mehr erreichen als der
Einzelkämpfer. Wir wollen mit Dir unsere Bedingungen stetig verbessern und werden niemanden
ausgrenzen, der sich im Sinne unserer Satzung anschließen will.
Wir unterstützen alle Mitglieder mit vollem Einsatz. Fortbildung und Lernen ist dabei umso wichtiger, damit
ihr die Nase immer ein Stück vorne haben könnt und handlungssicher im privaten, sowie beruflichen Alltag
seid. Wir haben unsere DPolG Stiftung, welche für alle Kolleginnen und Kollegen einen Ort der Ruhe nach
traumatischen Ereignissen zur Verfügung stellt.
Für Notfälle steht eine ständige Erreichbarkeit zur Verfügung. Wir haben eine DPolG-App entwickelt, die wir
allen Kolleginnen und Kollegen zum kostenlosen Download empfehlen. Damit habt ihr ein praktisches
Werkzeug zur Hand auf eurem ständigen Begleiter – dem Smartphone.
Über unsere Fortbildungszentren bilden wir ohne Kosten für das Mitglied jährlich tausende Kolleginnen und
Kollegen fort. Dies könnt ihr auch im Rahmen des Sonderurlaubs in Anspruch nehmen. Sonderurlaub ist
übrigens auch so eine Errungenschaft von Gewerkschaften. So könnt ihr eine gewisse Anzahl Extraurlaub
für Fortbildung bei Fortzahlung eurer Bezüge nehmen.
Was kostet mich eine Mitgliedschaft in der Deutschen Polizeigewerkschaft?
Wir haben für unsere Auszubildenden und Anwärter der Berliner Polizei den Mitgliedsbeitrag dauerhaft auf
monatlich 1,- Euro pro Monat angepasst. Für unsere Bestandsmitglieder gilt diese Änderung ab
dem 01.01.2018. Ihr werdet keine Gewerkschaft mit unserem Leistungsumfang und gleich niedrigem
Mitgliedsbeitrag finden. Das war aber noch nicht alles. Als Begrüßungsgeschenk wählt ihr eines der
folgenden Geschenke aus.
•
•
•
•

Wertgutschein (50,- Euro)
Einsatztasche oder Rucksack
Büchersatz: Nomos Strafrecht und Trojahn Gesetze der Berliner
Enforcer Gutschein (50,- Euro) für Einsatzmittel wie Taschenlampen oder ähnlichem
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