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Mit klarem Kompass weiter auf Erfolgskurs
Von Rainer Wendt, DPolG Bundesvorsitzender

Das Jahr 2020 endet in weni-
gen Wochen und kaum etwas 
deutet darauf hin, dass es im 
kommenden Jahr einfacher 
werden wird. Niemand kann 
vorhersagen, ob wir zu einem 
Leben zurückfinden, wie wir  
es vor der Corona-Pandemie 
hatten. Und niemand weiß, ob 
unsere Gesellschaft die vielen 
Risse überwindet, die sich in 
den vergangenen Monaten 
 gebildet haben. 

Viele Kolleginnen und Kollegen 
haben in unzähligen gefährli-
chen Einsätzen miterlebt, wel-
che Auswirkungen die Entwick-
lungen auf die Stimmung in  
der Bevölkerung hatten. Fast 
unversöhnlich standen und 
 stehen sich Gruppierungen 
 gegenüber, die die politischen 
Entscheidungen und ihre 
Durchsetzung befürworten 
oder kritisieren. Dazwischen 
nicht selten unsere Einsatzkräf-
te, die ihren gesetzlichen Auf-
trag erfüllten und dafür viel zu 
oft noch zusätzlich beschimpft 
oder angegriffen wurden. 

Mit unserer Initiative #Polizei-
wertschätzen haben wir öf-
fentlich auf die Situation auf-
merksam gemacht und mehr 
Respekt und Wertschätzung 
eingefordert. Alle Verbände 
haben mitgemacht; die DPolG 
hat sich einmal mehr als star-
ke Organisation in großer 

 Einigkeit präsentiert. Die star-
ke Resonanz der Aktion in der 
Bevölkerung hat deutlich ge-
macht, dass es nach wie vor 
herausragend große Solidari- 
tät mit ihrer Polizei gibt, auch 
wenn manche Äußerungen aus 
der Politik und Berichterstat-
tungen in einigen Medien ein 
anderes Bild vermitteln wollen. 

Das Jahr 2020 hat auch ge-
zeigt, dass die DPolG ihren 
Erfolgskurs bei-
behält. 

Voraussetzung dafür, in stür-
mischen Zeiten nicht vom  
Kurs abzuweichen, ist ein 
 klarer Kompass – den haben  
wir. Unser Diensteid, unser 
Grundgesetz und die freiheit-
lich  demokratische Grundord-
nung – das ist unser Kompass. 
Er  garantiert, dass Extremisten 
in der DPolG keine Chance ha-
ben und wir als starke Berufs-
vertretung selbstbewusst 

 unsere Positionen vertreten 
und  damit Erfolg 

haben. 

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) hat auch in 
diesem Jahr gezeigt, dass sie 
ihre Mitgliederzahlen mit 
starker Dynamik weiter stei-
gern kann. Auch und gerade 
viele junge Kolleginnen und 
Kollegen finden zu uns, das 
ist Ansporn und Auftrag zu-
gleich. Es ist aber neben er-
folgreichen Tarifverhandlun-
gen und Personalratswahlen 
auch Beleg für die wachsende 
Kraft und die richtige Aus-
richtung unserer Gewerk-
schaft.  

Die Digitalisierung macht 
auch vor der Gewerkschafts-
arbeit nicht halt, sie stellt  
uns vor neue Herausforde-
rungen und eröffnet viele 
neue Chancen. Neue Veran-
staltungsformen bieten un-
geahnte Möglichkeiten, die 
Mitgliedschaft noch mehr  
als bisher einzubeziehen und 
lebendige Diskussionen und 
Beteiligungen zu stärken. 
 Diese Chancen werden wir 
nutzen und damit unseren 
bisherigen Erfolg stabilisie-
ren, steigern und zukunfts-
fähig machen. 

Ich wünsche euch und euren 
Familien von ganzem Herzen 
ein gesegnetes Weihnachten 
und für 2021 Gesundheit, Er-
folg und persönliches Lebens-
glück! 

Die DPolG-Bundesleitung wünscht 

allen Leserinnen und Lesern  

des POLIZEISPIEGELS ein 

besinnliches Weihnachtsfest und  

einen guten Start ins neue Jahr!

 < Rainer Wendt
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