
MITGLIEDERPROJEKT  
Die Vision: Zukunftsorientiert und flexibel 
 
 
Wir sind eine zukunftsorientierte Solidargemeinschaft, die Gesellschaft, Politik und 
Kultur aktiv und effektiv mitgestaltet. 
 
Wir unterstützen den europäischen Einigungsprozess und streben eine europäische 
Polizeigewerkschaft zum Nutzen unserer Mitglieder sowie der Bürger und 
Bürgerinnen Europas an.Im Zentrum unserer Arbeit stehen die Bedürfnisse und 
Interessen der organisierten Frauen und Männer. 
 
Durch Weiterentwicklung der Mitbestimmung und innovatives Handeln, durch 
gesellschaftliche Bündnisse auf nationaler und europäischer Ebene leisten wir einen 
Beitrag zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und zum Erhalt der inneren 
Sicherheit. Damit tragen wir zur Entwicklung einer Gesellschaft mit weniger 
Egoismus und mehr Gemeinschaftszielen und -idealen bei.  
 
Unsere Arbeit zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität, Reformfähigkeit und 
Einsatz für die Beschäftigten der Polizeien der Länder und des Bundes aus. Hierbei 
bauen wir auf die berufliche, soziale und persönliche Kompetenz unserer Mitglieder, 
Vertrauensleute und Mandatsträger. Sie garantiert die ständige Verbesserung der 
Qualität unserer Arbeit. 
Den Mitgliedern, Vertrauensleuten und Mandatsträgern ihrerseits bietet die GdP ein 
umfangreiches Bildungsangebot. Ihre Mandatsträger betrachten es als ihre 
Verpflichtung, das differenzierte Schulungsangebot zu nutzen, das auf die 
permanente Verbesserung ihrer persönlichen und fachlichen Fähigkeiten abgestimmt 
ist. 
 
Wir sind leistungsfähig und leistungsorientiert, zugleich aber auch selbstkritisch, 
achten Tradition ebenso wie die Bedürfnisse neuer Zielgruppen. Wir befürworten den 
kulturellen, technologischen und naturwissenschaftlichen Wandel, setzen uns im 
Interesse und zum Nutzen der Menschen aber auch für dessen kritische Reflexion 
ein. 
 
Wir verstehen uns als Netzwerk und Interessenvertretung für unsere Mitglieder und 
alle Beschäftigten in der Polizei. Im Bereich Innere Sicherheit können auch die 
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land auf unsere Fachkompetenz, unser 
Verantwortungsbewusstsein und unsere Verlässlichkeit setzen. 
 
Basisorientiert und in Respekt vor den persönlichen Belangen und Wünschen 
unserer Kollegen und Kolleginnen stiften wir beruflichen, sozialen und 
gesellschaftlichen Nutzen. Umfassende persönliche Betreuung und individuelle 
Beratung wirken dabei Identität fördernd.Wir gewährleisten Transparenz und 
wirksame demokratische Beteiligung unserer Mitglieder am Meinungs- und 
Willensbildungsprozess der Organisation. 
 
(aus DEUTSCHE POLIZEI 8/2001) 


