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WORTE UNSERES LANDESVORSITZENDEN

2022 – ein Jahr wie jedes andere?

In diesem Jahr ist die Ausgangslage für unseren Landesbezirk besonders gut. Die neuen 

Vorstände der Bezirksgruppen haben sich konstituiert und ihre Arbeit aufgenommen. Die 

guten Ergebnisse der Tarifverhandlungen wirken. Im letzten Jahr haben wir über 1.000 

neue Mitglieder bei uns begrüßen dürfen. Wir haben einen umfangreichen Forderungs-

katalog für die Politik, auf dem man zukünftig aufbauen kann. Wir bieten Fortbildungen 

an, die ihresgleichen suchen. Unsere Geschäftsstelle mit unseren dortigen Kolleginnen 

und Kollegen ist engagiert, innovativ und zufrieden. 

Norbert Cioma

Landesvorsitzender

Als Landesbezirk können wir mehr als stolz 
sein. In den letzten Monaten und Jahren 

wurden wir als Berliner GdP mehrfach welt-
weit (!) zitiert, interviewt und gefilmt. Eben-
so deutschlandweit und zuvorderst in Berlin. 
Hier in Berlin haben wir aufgrund unseres rie-
sigen Netzwerkes eine große Expertise in Fra-
gen der Inneren Sicherheit, der öffentlichen 
Verwaltung, immer mit Sicht auf Politik und 
den demokratischen Rechtsstaat, aufgebaut 
und gepflegt. Man hört uns an und nimmt un-
seren Rat an – als Stichwort seien hier exemp-
larisch die Schutzhunde im Kontext der neu-
en Tierschutz-Hundeverordnung benannt. Ein 
Thema, das gleich zu Beginn des neuen Jahres 
aufkam. Andere Themen sind weiterhin rele-
vant und beschäftigen uns. Wie zum Beispiel 
die amtsangemessene Alimentation, Park-
raumbewirtschaftung, Bodycams, Taser, Per-
sonalgewinnung, Ausbildung, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz.

Wir bleiben im stetigen 
Austausch – mit den 
Verantwortlichen und Dir

Wie in der Vergangenheit erfolgreich prakti-
ziert, bleiben wir weiterhin im stetigen Aus-
tausch mit der Politik, mit der neuen Koali-
tion – mit Frau Giffey, unserer Regierenden 
Bürgermeisterin von Berlin, Frau Spranger, 
Senatorin für Inneres, Sport und Daten-

schutz, sowie den weiteren Senator*innen, 
Innenpolitiker*innen, Bezirksbürgermeis-
ter*innen, Staatssekretär*innen, Ministe-
rialdirigent*innen, Referent*innen, Behör-
denleiter*innen, Direktions- und Amtslei-
ter*innen und vielen anderen Akteur*innen. 

Im Mittelpunt aber stehst Du, unsere Kol-
legin, unser Kollege. Dazu sind wir auch in 
vielen örtlichen Personalräten, dem Haupt-
personalrat und dem Gesamtpersonalrat der 
Berliner Polizei in den führenden Positionen 
vertreten, um Deine Interessen besser schüt-
zen und durchsetzen zu können. In diesem 
Jahr finden natürlich auch wieder Wahlen 
statt, zum Beispiel zu den Jugend- und Aus-
zubildendenvertretungen. Hier haben wir wie-
der junge Kolleginnen und Kollegen gefunden, 
die sich engagieren möchten – unsere Zukunft, 
auf der wir aufbauen können und wollen. 

Orakeln? Nein, aber

Ich prophezeie mal, dass wir dem neuen Ge-
schäftsführenden Vorstand (GLBV), den wir 
beim Berliner Landesdelegiertentag (LDT) 
im Mai wählen werden, auch zukünftig auf 
Erfolgskurs bleiben. Beim LDT werden wir 
mit einem neuen GLBV und unseren verab-
schiedeten Beschlüssen weitere wichtige 
Weichen für die nächsten vier Jahre stellen. 

Einige Beschlüsse finden ihren Weg auch 
als Vorlage in den Bundeskongress, der im 
September dieses Jahres durchgeführt wird. 
Hier wird nicht nur der neue Geschäftsführen-
den Bundesvorstand (GBV) gewählt, sondern 
ebenfalls richtungsweisende Beschlüsse für 
die nächsten vier Jahre gefasst. Das ist wichtig, 

da sich Deine GdP nicht nur in Berlin, den an-
deren Bundesländern und in der Bundespoli-
tik Gehör verschafft, sondern auch in der euro-
päischen Politik. So sind wir mit über 200.000 
Mitgliedern als Nichtregierungsorganisation 
(NGO) ein mächtiger Player und eine der gro-
ßen zivilgesellschaftlichen Verteidigerinnen 
für Demokratie, Meinungsfreiheit und Vielfalt! 

Wir sind auch eine der acht Einzelgewerk-
schaften im Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB). Im DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg 
werden wir aktuell bei Erscheinen des Artikels 
einen neuen Bezirksvorstand gewählt haben. 
Vom neuen Vorstand erwarte ich mehr. Mehr 
Koordination und Moderation zwischen den 
Gewerkschaften. In einer offenen Gesellschaft, 
die derzeit außen- und innenpolitisch immer 
mehr unter Druck gerät, hat der DGB als Dach-
verband eine Schlüsselfunktion inne, zur Ver-
teidigung der Meinungsvielfalt einer offenen 
und freien Gesellschaft, und muss allen acht 
Einzelgewerkschaften den Rücken stärken. Zu-
vorderst erwarte ich vom neuen Vorstand, dass 
er mehr als in der Vergangenheit seine Stimme 
für den öffentlichen Dienst erhebt. 

Fazit: 2022, kein Jahr  
wie jedes andere

Einiges wird sich ändern. Neue Gesichter an 
den Spitzen der benannten Organisationen. 
Neue Themen werden sich auftun, alte The-
men bleiben. Was auf alle Fälle bleibt, ist un-
ser Engagement für Dich. Engagement einer 
starken Organisation auf allen Ebenen, um 
Deine Rechte zu verteidigen und Interessen 
Gehör zu verschaffen – Deine GdP! I
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GdP-Forderungspapier Teil 4 – 
Arbeitsschutz
Wir sehen ihn im täglichen Leben nicht, 

sollten ihn aber im Hintergrund spü-
ren – den Arbeitsschutz! Nicht nur die ge-
setzlichen Regelungen geben es her – wir 
sind es wert, vor Sicherheits- und Gesund-
heitsgefahren von unserem Arbeitgeber ge-
schützt zu werden. Grundlage hierfür sind 
die Schaffung und Erhaltung menschenge-
rechter Arbeitsbedingungen. Das Land Ber-
lin als größter Arbeitgeber dieser Millionen-
stadt sollte mit gutem Beispiel vorangehen, 
schließlich setzen wir jeden Tag unsere psy-
chische und physische Gesundheit für unse-
ren Arbeitgeber aufs Spiel. Schützen Sie uns, 
dann haben Sie auch mehr von uns! Lassen 
Sie es uns gemeinsam mit den Gewerkschaf-
ten, Beschäftigtenvertretungen, den Fachbe-
reichen für Arbeitsschutz und Gesundheits-
schutz anpacken, Berlin zu einem attraktiven, 
vorbildlichen und gesundheitsorientierten 
Arbeitgeber machen! Dazu gehören siche-
re Dienststellen, bei denen die Gesundheit 
und Gesunderhaltung unserer Kolleginnen 
und Kollegen berücksichtigt wird, ergono-
mische Arbeitsplätze, Vorsorgeangebote in 
Form von Sport und medizinischer Betreu-
ung sowie auch der Umgang mit Betroffenen 
von Dienstunfällen und Dienstunfähigkeit.

Was wir brauchen:

Kurzfristige Schritte (zeitnah 
umsetzbar)

•  Trinkwasserspender auf allen Liegen-
schaften des ö. D.

• Sozialräume auf allen Dienststellen

•  Kostenloser Zugang für alle Beschäftig-
ten in den Berliner Bäderbetrieben

•  Verbindliches Budget zur sportlichen Be-
tätigung

Mittelfristige Ziele (spätestens 
Ende der Legislaturperiode)

•  Festes Budget im Haushalt zur notwendi-
gen Erneuerung und Vergrößerung des 
Fuhrparks von Polizei/Feuerwehr

•  Flächendeckende ergonomische Arbeits-
platzausstattung, Dienstsportangebote 
auf allen Dienststellen 

•  Überarbeitung der Vorschriften zur Aner-
kennung von Dienstunfällen und 
Dienstunfähigkeit

•  Verbindliches Recht auf Vorsorgekuren 
für Kolleg*innen zur körperlichen und 
seelischen Gesunderhaltung

Langfristige Ziele (2030)

•  Einführung einer Krankentransportleit-
stelle und von Quartier-Sanitätern 

•  Vergrößerung des betriebsärztlichen Ver-
sorgungsangebotes

•  Lückenlose Einführung einer Vorsorgekartei
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir sind voll im neuen Jahr angekommen und selbst, wenn wir in dieser Ausgabe auch ein wenig zurückschauen – Euch 
Input für die zu tätigende Steuererklärung geben oder schauen, was die Volker-Reitz-Stiftung so alles getan hat, richten 

wir den Blick nach vorn. Das machen wir gemeinsam mit unserer neuen Innensenatorin Iris Spranger, mit der wir über 
ihre Pläne und Ideen für die Sicherheit Berlins und ihre Abendlektüre gesprochen haben. Wir tun es aber auch in un-

seren politischen Forderungen und mit Blick auf die Sachen, die uns in diesem Jahr bewegen. Viel Spaß beim Lesen
Benjamin Jendro, Landesredakteur
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DEINE GdP HILFT

Lohnsteuerhilfe 2022
Wieder ist ein Jahr vorüber und vielen GdP-Mitgliedern 

stellt sich erneut die Frage: Wie kann ich mir die Erstellung 

meiner Einkommensteuererklärung 2021 erleichtern? Eine 

Frage, mit der sich das Lohnsteuerhilfeteam immer wieder 

eingehend befasst. Wir stehen allen hilfesuchenden GdP-

Mitgliedern in Steuerfragen mit Rat und Tat zur Seite, 

erstellen individuell für jeden mit einem Spitzensteuer-

programm eine komplette Steuererklärung, ausgedruckt 

mit einem vorausberechneten Ergebnis.

Ullrich Thoms

Also, nicht verzagen, alle wichtigen Un-
terlagen (s. unten) einsammeln, zur Be-

ratung mitbringen und nicht vergessen, vor-
her rechtzeitig in der Geschäftsstelle einen 
Beratungstermin unter der Tel.-Nr. (030) 
210004-0 zu vereinbaren! Termine werden 
erst ab dem 21. 2. 2022 vergeben. Die Bera-
tungen finden in der Geschäftsstelle, Kur-
fürstenstr. 112, 10787 Berlin, wie folgt statt:
in den Monaten März bis Dezember an 

jedem Dienstag und Mittwoch, jeweils 

von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 15:30 Uhr 

bis 18:30 Uhr.         

Um eine reibungslose und zügige Bearbei-
tung zu gewährleisten, sind insbesondere 
folgende Unterlagen mitzubringen:

Identifikations-/
Steuernummern, auch vom 
Ehegatten und der Kinder;
Einkünfte:

•  Lohnsteuerjahresbescheinigungen, bei 
Riesterverträgen auch vom Vorjahr

•  Jahresbescheinigungen des Arbeitge-
bers bzw. der Landesverwaltungs- und 
Versorgungsämter; Erstjahr der Ansprü-
che und Versorgungsbezugszahlung 
wichtig!!

•  Jahresbescheinigung über erhaltene Ren-
ten (Mitteilungen der Rententräger, z. B. 
DRV, ZVK, VBL): Beginn der Rentenzah-
lung wichtig!!

•  Einkommensteuerbescheid und Antrag 
des Vorjahres

•  Belege über alle Lohnersatzleistungen 
(Eltern-/Mutterschafts-/Kranken-/Arbeits-
losengeld usw.)

•  Bescheinigung über vermögenswirksame 
Leistungen

 Werbungskosten:

•  Nachweise über Fachliteratur, Reini-
gungskosten Dienstkleidung, Arbeitsmit-
tel, Fahrtkosten, Seminare, GdP-Beiträge, 
Dienstreisen, Fortbildungskosten, usw.; 
auch wichtig: Kosten durch Coronapan-
demie

Haushaltsnahe Dienst-/
Handwerkerleistungen:

•  Haushaltshilfe, Handwerkerrechnungen, 
Umzugs-/Reparaturkosten, Betriebskos-
tenabrechnung; dieses gilt sowohl für 
Haus- und Wohnungseigentümer als auch 
für Mieter

Sonderausgaben:

•  Nachweise aller Versicherungsbeiträge der 
Familienmitglieder (KV, Pflege, Sterbekas-
se, Renten- und Lebensversicherungen so-
wie Haftpflichtvers. usw.)

• Bescheinigungen der/des Riesteranbieter/s
• Spendenbelege

Außergewöhnliche 
Belastungen:

•  Belege zu eventuell selbst getragenen 
Krankheitskosten (alle medizinischen Auf-
wendungen, Zahnersatz, Brille, Kur-/Kran-
kenhauszuzahlungen usw.)

• Unterlagen über Beerdigungskosten
•  Nachweise über Behinderungen, evtl. Pfle-

ge- bzw. Heimkosten

Kinder:

•  Aufwendungen für Kinder (Betreuungs-
kosten, Schulgeld, Hort usw.),

•  über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Stu-
dienzeit usw.

• Krankenversicherungsbeiträge

Wichtiger Hinweis:

Bei Antragstellung von mehreren Jahren, 
dieses bitte bei der Anmeldung unbedingt 
angeben.

Hier findest Du uns  
im Social Media

@gdpberlin @GdPHauptstadtgdp_berlin@gdpberlin @GdPHauptstadtgdp_berlin
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Der letzte Abgabetermin der Steuerer-
klärung ist wieder der 31. 7. 2022
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INTERVIEW DES MONATS – IM GESPRÄCH MIT INNENSENATORIN IRIS SPRANGER

„Ich muss genau wissen, was in 
dieser Stadt passiert, um eine gute 
Innensenatorin zu sein“

Ende Dezember wurde Iris Spranger zur Überraschung 
vieler als neue Innensenatorin ernannt. Dabei ist die 
60-Jährige wahrlich in Berlins Politik keine Unbe-
kannte. 1999 zog sie in Abgeordnetenhaus ein, agierte 
zwischen 2006 und 2011 als Staatssekretärin, ist schon 
seit 2004 stellv. Landesvorsitzende der SPD. Im Inter-
view mit der DP sprach sie über ihre ersten Wochen, 
die zentralen Aufgaben für diese Legislaturperiode und 
ihre Abendlektüre.

DP: Liebe Frau Spranger, fühlen Sie sich 
sicher in Berlin?

Spranger: Ich habe mich in Berlin immer 
sicher gefühlt, weil ich kein ängstlicher Typ 
bin. Als Innensenatorin habe ich noch ein-
mal stärker erlebt, wie engagiert Polizistin-
nen und Polizisten, aber auch Feuerwehr-
leute in dieser Stadt ihrem Job nachgehen. 
Da ist mein Sicherheitsgefühl noch weiter 
gestiegen. Trotzdem gibt es sicher Ecken in 
der Stadt, wo wir das subjektive Sicherheits-
gefühl noch steigern können.

DP: Wie waren die ersten Wochen als Se-
natorin?

S: Mein Terminkalender lässt mir keine freie 
Minute. Ich esse im Regelfall am Schreib-
tisch oder unterwegs. Es ist ein Quer-
schnittsressort mit einer riesigen Verantwor-
tung. Beim Antritt habe ich klar gesagt, dass 
ich mir alles ganz genau anschauen möch-
te, dann aber auch sehr schnell entscheide. 
Wir haben in den ersten Wochen schon ei-
niges auf den Weg gebracht. Es war eine äu-
ßerst intensive Zeit, aber dadurch bin ich in 
Rekordtempo im neuen Amt angekommen. 

Das ist auch wichtig, denn die Berlinerin-
nen und Berliner haben ein Recht darauf, 
in einer sicheren Stadt zu leben. Und dafür 
braucht es eine Innensenatorin, die die Zü-
gel in der Hand hält. Das ist immer mein An-
spruch.

DP: Warum haben Sie das Innenressort 
übernommen, das in dieser Stadt und 
dieser Konstellation sicher keine Wohl-
fühloase darstellt?

S: Zunächst einmal bin ich stolz darauf, 
die erste Innensenatorin zu sein und dass 
unsere Regierende Bürgermeisterin mich 
gefragt hat. Ich bin mittlerweile seit 1999 
im Abgeordnetenhaus, habe schnell Ver-
antwortung in verschiedenen Bereichen 
übernommen und mich zügig in die je-
weilige Materie eingearbeitet. Klar war es 
eine Überraschung für viele, mich auf die-
sem Posten zu sehen, man hat wohl eher 
mit Stadtentwicklung gerechnet. Ich selbst 
auch. (lacht) Aber in meiner bisherigen po-
litischen Arbeit habe ich mich immer auch 
in die Innenpolitik eingemischt. Das ist völ-
lig normal, wenn man vor mehr als 20 Jah-
ren erstmals ins Landesparlament gewählt 

worden ist, als Staatssekretärin, Haus-
haltsexpertin, Sprecherin für Stadtent-
wicklung gearbeitet hat und stellvertreten-
de SPD-Vorsitzende 
ist. Dafür müssen sie 
Allrounder sein. Und 
das hat auch Vorteile, 
wenn eine Allrounde-
rin die Führung über-
nimmt. Weil sie dann 
von Anfang an breiter 
aufgestellt sind und 
weit über den Teller-
rand hinausschauen. 
Gerade für eine siche-
re Stadt ist das wich-
tig. Sie können sicher 
sein, dass ich alles 
machen werde, damit die Innenverwaltung 
nach innen und außen gut aufgestellt ist. 
Darauf können sich die Kolleginnen und 
Kollegen bei Feuerwehr und Polizei ver-
lassen. Und das bin ich den Menschen, die 
täglich für unser aller Sicherheit teils auch 
ihr eigenes Leben riskieren auch schuldig.

DP: Wie wurden Sie Silvester denn bei 
Polizei und Feuerwehr empfangen?

S: Sehr gut. Für mich war es selbstverständ-
lich, am Silvesterabend bei den Dienstkräf-
ten vorbeizuschauen. Ich brauche einen 
Überblick und den bekommt man am besten 
an der Basis. Es war mir wichtig, mir auch 
die Lagezentren anzusehen, um ein Gefühl 
für das Notrufaufkommen zu bekommen 
und zu wissen, wir damit umgegangen wird. 
Bereits an meinem ersten Tag saßen die Po-
lizeipräsidentin und der Landesbranddi-
rektor hier bei mir in der Klosterstraße. Wir 
brauchen einen intensiven Austausch und 
ich möchte über alles Bescheid wissen. Des-
halb sind die Lageberichte auch meine täg-
liche Morgen- und Abendlektüre. Ich muss 
genau wissen, was in unserer Stadt passiert, 
um eine gute Innensenatorin zu sein.
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 „  
Es ist ein sehr gutes Zeichen von Innensenatorin Spranger, dass sie sich nicht wegduckt, 
sondern als oberste Dienstherrin sofort Rückgrat zeigt und klar Position im Interesse von 

Berlins Polizistinnen und Polizisten sowie der Sicherheit dieser Stadt bezieht. Sie hat sich 
dieser Problematik umgehend angenommen, uns volle Unterstützung zugesichert und 
klargemacht, dass ein Einsatz unserer Schutzhunde gar nicht zur Debatte steht. Wir 
brauchen sie und benötigen jetzt eine entsprechende Rechtsgrundlage.

Landesvize Stephan Kelm Anfang Januar  via Morgenpost
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DP: Der Koalitionsvertrag lässt der ers-
ten Innensenatorin dieser Stadt viel Ge-
staltungsspielraum – Wo liegen Ihre we-
sentlichen Schwerpunkte in dieser Le-
gislaturperiode?

S: Für mich ist das Sicherheitsgefühl der Ber-
linerinnen und Berliner entscheidend. Die 
Leute sollen sich sicher fühlen – und sie sol-
len natürlich auch sicher sein. Deshalb bin 
ich froh, dass sich die Koalition auf Video-
überwachung an kriminalitätsbelasteten 
Orten geeinigt hat. Wir werden entschlos-
sen gegen Rechts- und Linksextremismus 
sowie islamistischen Terrorismus vorgehen 
und brauchen mehr Präsenz. Ein Beispiel 
ist die Kotti-Wache, ein Projekt, das wir un-
bedingt wollen und das zeitnah umgesetzt 
wird. Auch das Personal ist ein wesentlicher 
Aspekt. Nicht nur eine Erhöhung des Perso-
nalkörpers, sondern auch ein effektiver Ein-
satz. Wenn ich irgendwo Schwerpunkte set-
ze, brauche ich mehr Personal, das ich woan-
ders abziehen muss. Darüber hinaus brauche 
ich aber auch zufriedenes Personal. Auch 
deshalb habe ich den Finanzsenator auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, die angemelde-
ten Beförderungen in diesem Jahr durchfüh-
ren zu können. Deswegen bin ich stolz Ihnen 
schon jetzt mitteilen zu können: Ja, es wird 
die Beförderungen geben! Ich möchte auch, 
dass unsere Beamtinnen und Beamten die 
Corona-Prämien, die im Tarifvertrag veran-
kert wurden, erhalten. Da bedarf es eine Ent-
scheidung des Abgeordnetenhauses, aber ich 
habe dafür gekämpft und es wird kommen. 
Genauso setze ich mich für die Sanierung 
von Liegenschaften ein.

DP: Das klingt sehr gut. Bleiben wir mal 
bei der Kotti-Wache. Es gibt dort ver-
schiedene Überlegungen. Wenn man 
nicht nur auf Show setzen, sondern Kri-
minalität bekämpfen möchte, reden wir 
über mindestens 65 Kolleg. (Schupos, 
Kripos, Operative). Wo nehmen Sie die 
her? Als GdP sind wir schon der Meinung, 
dass wir flächendeckend in ganz Berlin 
Sicherheit benötigen und nicht ernsthaft 
wieder das Personal aus den anderen Di-
rektionen abziehen können?

S: Ich habe die Polizei um Einschätzung gebe-
ten und werde mir das ganz genau anschau-
en. Wir brauchen an kriminalitätsbelasteten 
Orten Wachen bzw. mobile Wachen. Als In-

nensenatorin muss ich politische Entschei-
dungen treffen und diese gemeinsam mit der 
Polizei umsetzen. Wie genau das in dem Fall 
passiert, werden wir in engem Austausch 
mit den Expertinnen und Experten der Poli-
zei beschließen. Ich verstehe die Ängste der 
anderen Direktionen und Abschnitte, aber es 
brennt überall. Wir brauchen weiterhin eine 
volle Einstellungsoffensive, müssen den Be-
ruf attraktiver machen. Dazu gehört auch die 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. 
Wir müssen andere Wege gehen, für die, die 
da sind und die, die kommen sollen. Wichtig 
ist hierbei auch das Thema Gewalt gegen Be-
schäftigte, für die es keine Legitimation gibt 
und von der ich mich aufs Schärfste distan-
ziere. Wir müssen die Zahlen senken und kla-
re Kante gegen Gewalttätige zeigen. Derarti-
ge Meldungen halten nämlich auch den einen 
oder anderen davon ab, sich zu bewerben.

DP: Was wäre denn Ihr Ansatz? Kampag-
nen und auch die Gesetzesverschärfung 
von einigen Jahren haben die Zahlen bis-
her nicht senken können…

S: Zum einen müssen wir die Öffentlichkeit 
sensibilisieren und klar zeigen, dass wir 
das nicht dulden. Es ist kein Kavaliersde-
likt, einen Polizisten anzuspucken. Das ist 
eine Straftat und da werden wir auch nicht 
wegsehen. Zum anderen muss dann auch 
die Justiz durchgreifen. Ich erwarte von der 
Justizsenatorin, dass Gewaltdelikte entspre-
chend verurteilt werden, auch für die Ab-
schreckung. Wir sollten auch darüber nach-
denken, als Land Berlin Schadensersatzan-
sprüche für Dienstausfälle zu stellen.

DP: Sie sprechen von Personalzuwachs. 
Die Ausbildungskapazitäten bei Polizei 
und Feuerwehr sind jetzt schon voll aus-
gereizt, die BFRA ist vollkommen ungenü-
gend aufgestellt, so dass der Personalrat 
schon weitere Einstellungen ablehnt…

S: Auch das muss ich mir anschauen. Die 
Problematik ist mir bekannt, doch bevor ich 
etwas entscheide, mache ich mir vorher ein 
eigenes Bild. Wir haben wie im Koalitions-
vertrag vereinbart, für den Doppelhaushalt 
2022/23 insgesamt 566 Stellen für Polizei und 
103 Stellen bei der Feuerwehr angemeldet, 50 
davon zur Stärkung der BFRA. Die Planung 
sieht am Ende der Legislaturperiode einen 
Aufwuchs von 946 Stellen bei der Polizei und 

 „  
Eine feste Wache am Kriminalitätshotspot Kotti kann durchaus Sinn ergeben. Wenn man aber 
nicht nur Präsenz zeigen, sondern ernsthaft Kriminalität bekämpfen möchte, benötigt man vor 

Ort neben einer 24/7-Wachbesatzung auch kriminalpolizeiliche Expertise und operative 
Kräfte. Da reden wir über mindestens 65 Kolleg*innen, die gefunden werden müssen, ohne 

dass die anderen örtlichen Direktionen weiter personell ausbluten. Wir brauchen in Berlin 
flächendeckend Sicherheit, nicht nur an den Hotspots.

Sprecher Benjamin Jendro Mitte Januar via Berliner Zeitung
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695 bei der Feuerwehr vor. Wir brauchen die 
Leute, müssen aber natürlich auch die Aus-
bildungskapazitäten dafür haben.

DP: Kommen wir nochmal zur Kriminali-
tätsbekämpfung. In ihrem ersten Inter-
view war zu hören, dass Sie speziell die Si-
cherheit von Frauen in den Fokus rücken 
wollen. Was genau meinen Sie damit?

S: Ich habe in erster über das Sicherheits-
gefühl in der dunklen Jahreszeit gespro-
chen. Im Wahlkampf habe ich beim Plakat-
aufhängen selbst gemerkt, wie viele Frauen 
spät von der Arbeit kommen und durch sehr 
dunkle Straßen und Gassen gehen müssen. 
Kriminalität passiert oft im Dunkeln. Des-
halb möchte ich einen runden Tisch mit den 
Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbür-
germeistern, um die Orte zu definieren, an 
denen wir gemeinsam nachjustieren müssen. 
Das betrifft auch Schulwege von Kindern. Wir 
reden aber auch über Häusliche und sexua-
lisierte Gewalt oder Stalking, wo wir weiter-
hin Beratungsangebote, viel Prävention und 
Opferschutz benötigen. Als Innensenatorin 
kümmere ich mich um die Sicherheitsbelan-
ge aller Berlinerinnen und Berliner.

DP: Abschließende Fragerunde mit Bit-
te um kurze Antworten – 35-Stunden-
Woche? Ruhegehaltsfähigkeit der Poli-
zei- und Feuerwehrzulage, Freie Heilfür-
sorge und Eingangsamt A8?

S: Selbstverständlich werde ich mir die For-
derungen der GdP genau ansehen. Wie Sie 
bereits an meinen Entscheidungen gemerkt 
haben, setze ich mich für gute Arbeitsbedin-
gungen bei den Berliner Sicherheitsbehör-
den ein. Das ist mir ein wichtiges Zeichen 
der Wertschätzung und da können Sie auf 
mich zählen. I
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Volker-Reitz-Stiftung hilft 
Kolleg*innen und ihren 
Familien

 3.000-Euro-Scheck für schwer 
erkranktes Kind eines Kollegen

Bereits im September wandte sich der in Not 
geratene Kollege Zlatko vom A55 an die Vol-
ker-Reitz-Stiftung, weil bei seiner zwei Mo-
nate alten Tochter Fehlbildungen vorliegen, 
die nur von wenigen Spezialisten behan-
delt werden können. Nach langem Ärzte-
marathon sind sie an der Charité fündig ge-
worden, die behandelnde Ärztin hat aber 
ab Jahresbeginn eine Kinderklinik in Ros-
tock übernommen. Um die Behandlung wei-
ter fortsetzen zu können, wird die Familie 
pendeln müssen, die Mutter aufgrund der 
aufwendigen Nachsorge auch vor Ort blei-
ben. Um etwaige Kosten und auch die psy-
chischen Belastungen etwas auffangen zu 
können, wurde Zlatko Mitte Dezember in 
den Räumen des Personalrates der Dir 5 ein 
Scheck über 3.000 Euro überreicht.

A54 und Volker-Reitz-Stiftung 
beschenken erkrankte Kinder 
von Kollegen 

Im Abschnitt 54 sind zwei Väter von Kin-
dern beschäftigt, die schwer erkrankt sind. 
Hier wurde die Idee verfolgt, am Ende des 
Jahres sowohl den Eltern als auch den be-
troffenen Kindern in einer abschnittsinter-
nen Zusammenkunft etwas Gutes zu tun. 
Dabei ging es darum, sich kennenzuler-
nen und sich auszutauschen und die Po-
lizei als Arbeitgeber des jeweiligen Vaters 
näherzubringen. Dazu wurde ein gemüt-
liches Beisammensein in einem schönen 
Rahmen beim Abschnittsleiter sowie ein 
vorheriges Vorführen von Einsatzmitteln 
der Polizei Berlin (Fahrt im Polizeifahr-
zeug) auf die Beine gestellt.

Darüber hinaus sollte den beiden er-
krankten Kids ein Wunsch erfüllt werden, 
der in Rücksprache mit den Eltern individu-
ell ausgestaltet wurde und monetär von der 
Volker-Reitz-Stiftung, vertreten durch unse-
ren Personalratsvorsitzenden der Direktion 
5 City, EPHK Dirk Bork, Unterstützung fand. 
Leider konnte die Familie der schwer kran-

ken Leoni (13, angeborener Herzfehler) nicht 
vor Ort sein, da sie kurz zuvor erneut ope-
riert wurde. Sie bekommt das für sie besorg-
te Fahrrad aber direkt, wenn sie aus dem 
Krankenhaus nach Hause kommt. Der vier-
jährige  Parnell (Leukämie/Blutkrebs) aber 
war vor Ort und staunte nicht schlecht, was 
der Abschnitt und der Weihnachtsmann so 
alles für ihn bereithielten.

Gutschein für Genesungsurlaub 
an im Dienst verletzten Kollegen

Am 10. Dezember erlitt unser Kollege Den-
nis aus der 14. EHu bei einem Einsatz wegen 
unzulässigen Lärms und Zuwiderhandlung 
gegen Coronamaßnahmen mehrere Fraktu-
ren, die im Krankenhaus behandelt werden 
mussten. Die Volker-Reitz-Stiftung in Person 
des Vorsitzenden Dirk Bork hat ihm einen 
Scheck über 1.500 Euro überreichen kön-
nen. Er und seine Lebensgefährtin werden 
dieses Geld für einen kleinen Urlaub nutzen 
können. Mit dabei war auch der Dir E/V-Per-
sonalrat Ingo Weichenhayn (zugleich GLBV-
Mitglied unserer GdP sowie Bezirksgrup-
penvorsitzender Dir E/V). I

Sie möchten helfen?
Spendenkonto der Volker-Reitz-Stiftung: PSD Bank Berlin-Brandenburg eG 

IBAN: DE72 1009 0900 1550 1776 00 BIC: GENODEF1P01 

PayPal-Spendenkonto: info@polizeistiftung-vrs.de
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Fahrt nach Hamburg vom 19. bis 21. April 2022 , mit der Seniorengruppe  
Dir 3 Ost - abgesagt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere geplante Reise nach Hamburg wird aufgrund der aktuellen Coronasituation in 
diesem geplanten Zeitraum nicht stattfinden. Bekanntlich ist aufgeschoben nicht auf-
gehoben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben werden.
Peter Rhode, Seniorengruppe Dir 3 Ost

Beihilfe – leicht gemacht!
Seit rund 40 Jahren für Sie im Einsatz: MEDIRENTA übernimmt als Beihilfeberater

mit dem Komplett-Service für Sie und Ihre Angehörigen
alle Abrechnungsvorgänge mit sämtlichen Kostenträgern

und Leistungserbringern im Gesundheitswesen.

CLASSIC

Informieren Sie sich! www.medirenta.de030 / 27 00 00

Anzeige

GdP Berlin feiert 1000. Neumitglied im Jahr 2021

Mit Minh aus der Direktion Einsatz/Ver-
kehr durften wir als GdP Berlin Mitte De-

zember unser 1.000. Neumitglied im Jahr 2021 
begrüßen. Anja aus der Mitgliederverwaltung 
hat es sich nicht nehmen lassen, ihn persön-
lich zu besuchen und zu gratulieren. Wir sind 
überwältigt von der großen Anzahl an neu-
en Kolleginnen und Kollegen, die in unserer 
Gewerkschaft eine Heimat gefunden haben, 
und versprechen, Euer Vertrauen mit gewerk-

schaftlichem Engagement zurückzuzahlen. 
Als größte Interessenvertretung werden wir 
weiterhin auf allen Wegen für Eure Bedürfnis-
se kämpfen und gegenüber den Behördenlei-
tungen, der Politik und der Öffentlichkeit als 
Euer Sprachrohr auftreten. Wir danken Euch 
allen für den gigantischen Zuspruch sowie die 
Unterstützung unserer Arbeit und freuen uns, 
gemeinsam mit Euch in die Zukunft zu gehen. 
#MitDeinerGdPgutvernetzt I

Veranstaltungen

Seniorengruppen
Dir 1
Wann: Montag, 7. Februar, 13 Uhr. 
Wo: MAESTRAL, Eichborndamm 236, 
13437 Berlin.
Kontakt:  Werner Faber, Tel.: (030) 4032839.

Dir 2
Wann: Dienstag, 1. Februar, 15 Uhr.
Wo: El Manuel, Sandstraße 37/Ecke Mey-
denbauerweg, 13593 Berlin.
Achtung! Im Restaurant gilt die Regelung  
1. geimpft oder 2. genesen und Maskenpflicht!

Dir 4
Wann: Mittwoch, 9. Februar, 16 Uhr. 
Wo: Adria Grill, Kaiser-Wilhelm-Str. 55, 
12247 Berlin
Kontakt: Peter Müller, Tel.: (030) 7967520 
oder Erika Schink, Tel.: (030) 74771820. 

Dir 5  
Aufgrund von Corona und der Kontaktbe-
schränkungen fällt die Sitzung im Februar 
aus.
Info: Renate Katzke, (0173) 1685766. 

Dir E/V
Absage: Das traditionelle Treffen der Senio-
rengruppe im Februar 2022 wird aufgrund 
der unübersichtlichen Coronalage abge-
sagt. Die nächste Seniorengruppensitzung 
planen wir nun im Frühjahr, nach Ostern. 
Wir werden Euch rechtzeitig über den neu-
en Termin an gewohnter Stelle im 
Landesteil Berlin der Deutsche Polizei oder 
per E-Mail informieren.

Jährliches Treffen der 
Neuköllner Pensionäre

Es ist wieder so weit: Die Neuköllner 
Pensionäre treffen sich .
Wann: Freitag, 4. Februar, 15 Uhr.
Wo: Haus des älteren Bürgers,  
Werbellinstr. 42, 12053 Berlin; Fahrver-
bindung: Bus: 104, 365; U-Bahnhof 
Rathaus Neukölln.
Kontakt: Silvia Neumann, Tel.: (030) 
4664500801

Redaktionsschluss

für unsere März-Ausgabe, auch für Ver-
anstaltungen, ist der 6. Februar 2022. 
Euer Landesredakteur

LKA
Wann: Dienstag, 1. Februar, 14 Uhr.
Wo: Gasthaus Koch, Friedrich-Wilhelm-Str. 
68, 12103 Berlin.
Info: Versammlung – Anmeldung erbeten!
 
Wann: Montag, 14. Februar, 11 Uhr.
Wo: Schlossplatz, 10178 Berlin, Humboldt-
Forum.
Info: „Humboldt-Forum für Neugierige“ ist 
das Thema der Führung im Berliner 
Schloss.  Unkostenbeitrag 11 € – Anmel-
dung erforderlich!
 
Wann: Dienstag, 1. März, 14 Uhr.
Wo: Gasthaus Koch, Friedrich-Wilhelm-Str. 
68, 12103 Berlin.
Info: Wir feiern Fastnacht! – Anmeldung 
erforderlich!
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Drucklegung 
war nicht bekannt, ob veränderte Corona-
regeln die Durchführung unserer 
Veranstaltungen beeinträchtigen.
Bitte informiert Euch daher über mögliche 
Änderungen!

Kontakt: Jürgen Heimann, Tel.: (030) 
7217547 oder Marianne Fuhrmann,  
Tel.: (030) 7451353.

PA
Wann:  Dienstag, 22. Februar, 16 Uhr.
Wo:  Marjan Grill, Flensburger Str./Ecke 
Bartningallee, 10557 Berlin.

Landesfrauengruppe
Wann: Mittwoch, 23. Februar, 16–18 Uhr.
Info: digital
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Wir sind für Sie da – mit bedarfsgerechten und optimierten Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, einem 

erstklassigen Service und partnerschaftlicher, individueller Beratung.

Gebietsdirektion Berlin

Bismarckstr. 101

10625 Berlin

Telefon 030 88448620

gd.berlin@signal-iduna.de

Wir wünschen einen 

guten Start

ins neue Jahr.


