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Leute, wie die Zeit 
vergeht …
… seht euch um, die Welt hat sich plötzlich und 

unerwartet grundlegend verändert. Wir befinden uns 

im Frühjahr 2021. Schon wieder sind vier Jahre seit 

den letzten Personalratswahlen vergangen. Der 5. Mai 

ist als Wahltag festgelegt worden. Unsere Kanidat-

Innen hoffen und vertrauen darauf, dass viele 

Wahlberechtigte von ihrem Recht Gebrauch machen 

und sich an den Personalratswahlen beteiligen 

werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es liegt nun an euch, für die kommenden 
vier Jahre Personalräte zu wählen. Einige 
von euch kennen dieses Prozedere, weil 
sie schon länger bei der Polizei sind. An-
dere werden zum ersten Mal an einer Per-
sonalratswahl teilnehmen. Für alle aber 
gilt, dass dieses Mal Briefwahl angeordnet 
worden ist. Nehmt euch Zeit und überlegt 
euch, welchen Personen ihr auf den jeweili-
gen Listen euer Vertrauen für die kommen-
den vier Jahre schenken wollt. Klar ist hier 
mit ausschlaggebend, was in den vergan-
genen Jahren gewerkschaftlich wie auch 
personalrätlich erreicht worden ist und 
was von wem prognostisch in den vor uns 
liegenden Jahren erreicht werden kann. 
Starke Personalräte, die eure Anliegen 
und Rechte gegenüber dem Dienstherrn 
vertreten sollen, brauchen auch einen 
starken Rückhalt. Und eben dieser Rück-
halt wird gewährleistet durch eine starke 
Solidargemeinschaft, eine starke Gewerk-
schaft. Hier bei uns in der saarländischen 
Polizei ist die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) eben diese starke Gewerkschaft, 
auf die ihr auch setzen und zählen könnt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unsere GdP-Verantwortlichen haben 
in vielen guten Gesprächen in demokra-
tischen Prozessen unter Einbindung aller 
Kreisgruppen für den 5. Mai gut durch-
dachte Listen erstellt. Wir haben vie-
le diensterfahrene KollegInnen (Erfah-
rungstransfer), sogenannte „alte Hasen“, 
aber auch viele junge KollegInnen (neue 
Sichtweisen/ Wissbegierde), die die Zu-
kunft darstellen, aufgestellt. Auf den fol-
genden Seiten könnt ihr euch selbst einen 
Überblick verschaffen, wer sich bereit er-
klärt hat, für die Ziele und Überzeugun-
gen der GdP seinen Namen zu geben. Ihr 
werdet sehen, dass auch viele jüngere Kol-
legInnen auf diesen Listen vorkommen, 
da sich das Erscheinungsbild der GdP 
und ihrer Personalvertretungen im Wan-
del befindet. Wenn ihr was wissen wollt, 
sprecht sie an. Sie werden euch Antwor-
ten geben.

In jeder Gemeinschaft kommt es auch 
mal zu Spannungen und Meinungsver-
schiedenheiten. Dies ist auch bei der GdP 
passiert, aber allen Unkenrufen zum Trotz 
solltet ihr euch nicht von irgendwelchen 

Behauptungen/Nebelkerzen täuschen las-
sen. Bewertet selbst, was die GdP schon 
alles für die Beschäftigten der saarländi-
schen Polizei erreicht hat. Auch in Zukunft 
wird sie nicht ruhen, um weitere Verbes-
serungen, welcher Art auch immer, für die 
Belegschaft zu erringen. Macht also bitte 
von eurem Wahlrecht Gebrauch und gebt 
eurer GdP eure Stimme. Der 5. Mai 2021 
zählt.

Gleichzeitig mit diesen Personalrats-
wahlen findet auch die Wahl der Frauen-
beauftragten der saarländischen Vollzugs-
polizei statt. Bei dieser Persönlichkeits-
wahl ist der Kreis der Wahlberechtigten 
auf weibliche Beschäftigte begrenzt. Er-
freulich aus Sicht der GdP ist, dass unser 
Mitglied Julia Schweitzer vom WSD der PI 
Völklingen ihr Herz und ihren Mut in die 
Hand genommen hat und sich um dieses 
wichtige Amt bewirbt. Sie hat hierdurch 
die Möglichkeit, ihre langjährigen dienst-
lichen Erfahrungen mit frischem Wind im 
Sinne des Landesgleichstellungsgesetzes 
in neue Bahnen zu lenken und neue Ak-
zente zu setzen. Wir drücken Julia ganz 
fest die Daumen! I
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