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WORTE AUS DEM LANDESVORSTAND

Tarifverhandlungen 2021 –
Wir haben etwas vor
Beatrice Hsu

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Oktober dieses Jahres beginnen unsere Tarifverhandlungen. Es werden schwere Verhandlungen sein, das kann ich Euch
heute schon sagen. Ich weiß, dass es oft vorhergesagt wird, aber dieses Mal ist schon bekannt, was auf uns zukommt. Bitte lest dazu
Michaela Omaris und meinen Artikel in dieser Ausgabe im Bundesteil!
Ich glaube, es tut gut, noch einmal den
Ablauf ein bisschen zu beleuchten. Bevor
es mit Tarifverhandlungen losgehen kann,
muss der bestehende Tarifvertrag bzw. müssen Teile unseres jetzigen Tarifvertrages gekündigt werden. Das kann sowohl von der
Arbeitnehmer- als auch von der Arbeitgeberseite erfolgen. Die GdP verhandelt gemeinsam mit ver.di, GEW und IG BAU. Jede Gewerkschaft stellt erst einmal für sich die eigenen Forderungen auf.

Wie passiert das bei uns in der
GdP?
Die einzelnen Landesbezirke tagen mit ihrer „Landestarifkommission“ und legen
ihre Forderungen fest. Bei uns in Berlin werden diese Forderungen vom Fachausschuss
Tarif (FA Tarif), von dem ich die Vorsitzende bin, erarbeitet. Wir treffen uns im Normalfall alle zwei Monate. Hier bearbeiten
wir aktuelle Arbeitnehmerthemen aus allen Bereichen unserer Mitgliedschaft und
bereiten auch alle zwei Jahre die Tarifforderungen für unseren Landesbezirk vor.
Anschließend geht unser Ergebnis an die
Große Tarifkommission Berlin (GTK B). In
dieser ist auch der Geschäftsführende Landesvorstand (GLBV) Mitglied und somit abstimmungsberechtigt.

Wie entstehen unsere
Forderungen?
Um eine monetäre Forderung aufzustellen,
gucken wir uns natürlich die Entwicklungen im Land an. Außerdem nehmen wir andere, vor uns gelaufene, Tarifverhandlungen als Anhaltspunkte. Gerade hier kommt
oft Frust auf. Wir fordern z. B. 6 % und bekommen im Idealfall 3 %. Ihr fragt Euch zurecht, was das für ein Erfolg sein soll? Aber
Leute, es sind Verhandlungen. Nehmen und
Geben, wir brauchen Verhandlungsmasse.
Wir brauchen etwas, was wir anbieten können. Am Ende von Verhandlungen steht in
der Regel immer ein Kompromiss. Dieser
sieht mal besser und mal schlechter aus.
Neben dem Geld gibt es natürlich auch
andere Forderungen, wie z. B. die stufengleiche Höhergruppierung, Verhandlungen
über die Arbeitszeit oder, oder, oder.
Der FA Tarif sammelt zwischen den Tarifverhandlungen alle Themen, die eingehen.
Diese werden dann für die Landesforderung
von uns bearbeitet. An dieser Stelle möchte
ich mich bei allen Mitgliedern des FA Tarif
bedanken, die schon viele Jahre in diesem
Fachausschuss mit mir zusammenarbeiten.
Außerdem einen Dank an alle Kolleginnen
und Kollegen, die sich aktiv mit dem Tarifrecht auseinandersetzen und mir ihre Ideen
persönlich mitgeteilt haben.
Wenn unsere Forderungen fertig sind,
gehen sie an die GdP-Bundesgeschäftsstelle. Aus allen Forderungen der Länder muss
anschließend eine Gesamtforderung entstehen. Dazu tagt die Bundestarifkommission
(BTK) der GdP. In dieser Kommission ist jeder Landesbezirk/Bezirk mit zwei Tarifbeschäftigten sowie der Geschäftsführende
Bundesvorstand vertreten. Für Berlin sind
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Landesschriftführerin

das Corinna Wießner aus der Bezirksgruppe Dir E/V und ich. Wir sind also die Botschafter für die Berliner Forderungen. In der
BTK gibt es eine Arbeitsgruppe, die alle Forderungen zusammenschreibt und dann ein
Gesamtpapier vorlegt. In der Regel liegen
wir mit all unseren Forderungen nicht weit
auseinander. Wir diskutieren und stimmen
zum Schluss über die GdP-Gesamtforderung ab. Mit dieser Gesamtforderung gehen
der Bundesvorsitzende Oliver Malchow und
der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Rene Klemmer zur Sitzung der Bundestarifkommission des öffentlichen Dienstes.
In diesem Gremium werden die Forderungen besprochen und eine Gesamtforderung
der beteiligten Gewerkschaften des öD beschlossen. Diese Forderungen werden dann
bekannt gemacht. Wie unsere Forderungen
dieses Mal aussehen, dazu halte ich Euch
auf dem Laufenden.
Denkt bitte einen Moment über die bevorstehenden Tarifverhandlungen nach und
darüber, dass unsere Errungenschaften in
der Arbeitswelt nicht selbstverständlich
sind! Wenn es keine Gewerkschaften gibt
und aktive Mitglieder innerhalb der Gewerkschaften, die sich für unsere Arbeitssituationen einsetzen, dann werden wir Stück für
Stück davon verlieren. Die aktiven Mitglieder, die alles vorbereiten, haben wir. Jetzt
brauchen wir Euch alle, die unsere Forderungen durchsetzen. Nehmt aktiv an den
bevorstehenden Tarifverhandlungen teil,
lasst nicht zu, dass uns etwas weggenommen wird! I
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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der Mai ist eingeläutet und traditionell beginnt
das für die Berliner Polizei sowie die Feuerwehr
und damit auch für uns mit einem ganz besonderer Tag. Er steht im Jahr 2021 wie so vieles weiterhin im Zeichen der Corona-Pandemie. Dass wir
auch in dieser durchaus aktiv sind, zeigen die
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inen weiteren wichtigen Punkt für Beihilfeberechtigte stellt die Berücksichtigungsfähigkeit von Familienangehörigen
dar. Für die Ehefrau/den Ehemann übermittelt man seiner zuständigen Beihilfestelle den Steuerbescheid vom vorvorletzten
Kalenderjahr, für die Kinder den Kinder-

geldbescheid oder die Bezügemitteilung –
und dies möglichst unaufgefordert mit der
ersten diesbezüglichen Einreichung bei der
Beihilfestelle im Kalenderjahr.
Ein wichtiger Tipp: Kommunizieren Sie
den Status gegenüber den Leistungserbringern wie z. B. den Ärzten immer klar! Nicht

Bei Bedarf können bis zu 3 stellv. Vorsitzende sowie Beisitzer/-innen
gewählt werden.
Rita Grätz, Landesseniorenvorsitzender, als Autorin

Schon wieder Wahlen
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Rita Grätz
Landesseniorenvorsitzende

einfach sagen „privat versichert“, sondern
zwar umständlich, aber korrekt „beihilfeberechtigt in Berlin mit einer ergänzenden
Krankenversicherung“!
Im Gegensatz zu den Regelungen der
Bundesbeihilfe stehen der überwiegenden
Zahl der Beihilfeberechtigten in Berlin keine Wahlleistungen im Krankenhaus mehr
zu. Lediglich drei Gruppen können diese Leistungen noch in Anspruch nehmen:
Beihilfeberechtigte, die bereits vor dem entscheidenden Stichtag 1. April 1998 Versorgungsempfänger waren; Beihilfeberechtigte, die vor dem Stichtag das 55. Lebensjahr
vollendet hatten, und Beihilfeberechtigte,
die als Schwerbehinderte mit einem Grad
der Behinderung größer als 50 % vor dem
Stichtag anerkannt worden waren.
Dafür sind die Betroffenen in Berlin hinsichtlich der Eigenanteile bei Medikamenten, Transporten, Hilfsmitteln und der Behandlungspflege bessergestellt als die Bundesbeihilfeberechtigten. Denn Eigenanteile
für diese Aufwendungen sind im Berliner
Beihilferecht nicht vorgesehen.
Selbst nicht verschreibungspflichtige Medikamente sind bei korrekter ärztlicher Verordnung beihilfefähig. I
Medirenta, Deutschlands führende Beihilfeberatung, ist Partner der GdP Berlin.
Die Fachleute von Medirenta übernehmen für Beihilfeberechtigte sämtliche
Vorgänge rund um deren Krankenkosten und das seit rund 40 Jahren.

Beispiel für einen Bezirksgruppenvorstand
a) 1 Bezirksgruppenvorsitzende/r d) 1 stellv. Kassierer/-in
b) 1 stellv. Vorsitzende/n
e) 1 Schriftführer/-in
c) 1 Kassierer/-in
f) 1 stellv. Schriftführer/-in

DEINE GDP INFORMIERT

Wissen ist Macht

E

d) der Geschäftsführende Bundesvorstand
e) das Bundesschiedsgericht
f) der Bundeskontrollausschuss

Auf Ebene der Landesbezirke und Bezirke
a) der Landes- bzw. Bezirksdelegiertentag
d) der Geschäftsf. Landes-/Bezirksvorstand
b) der Gewerkschaftsbeirat
e) das Landes- bzw. Bezirksschiedsgericht
c) der Landes-/Bezirksvorstand
f) der Landes-/Bezirkskontrollausschuss

BEIHILFE – LEICHT GEMACHT!

Ämter und Behörden richten sich immer nach den
aktuellen Bestimmungen. Was gestern galt, hat sich
heute geändert. Das bedeutet für Beihilfeberechtigte,
dass sie ihr Wissen über die für sie gültigen
Beihilfebestimmungen immer wieder auffrischen
sollten, um vor unliebsamen Überraschungen sicher zu
sein. Informieren Sie sich bei geplanten größeren
Vorhaben im Bereich Gesundheit unbedingt vorher über
die mögliche Erstattung durch Beihilfe und PKV! Erst
das harmonische Zusammenwirken von Beihilfe und
privatem Krankenversicherungstarif (in der Regel eine
sogenannte Restkostenversicherung) gibt die Sicherheit
einer weitgehenden Kostenerstattung und vermeidet
Leistungslücken. Sie sollten also auch Ihre
Versicherungsbedingungen genau kennen und notfalls
anpassen. Unter Umständen empfiehlt es sich, einen
Beihilfeergänzungstarif abzuschließen. Mit diesem kann
man sich und seine Familie für so ziemlich alle
Eventualitäten wappnen. Aber auch diese Tarife
differieren von Anbieter zu Anbieter und müssen
sorgfältig auf die jeweilige individuelle Situation
zugeschnitten werden.
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Die Organe der GdP sind
a) der Bundeskongress
b) der Gewerkschaftsbeirat
c) der Bundesvorstand

Seiten dieser Ausgabe. Unsere Landesschriftführerin gibt mal einen kleinen Ausblick auf die anstehenden Tarifverhandlungen,
unsere Landesseniorenvorsitzende erklärt umfänglich, wie unsere GdP aufgebaut ist und funktioniert. Bettina Jarasch von den
Grünen erklärt uns, was ihre Partei ausmacht und womit die Grünen ins Wahljahr 2021 gehen.
Viel Spaß beim Lesen! Benjamin Jendro, Landesredakteur

Wissenswertes zum Berliner
Beihilferecht in sechs Kapiteln –
Kapitel 2
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icht nur neue landes- und bundespolitische Regierungen werden in
diesem Jahr gewählt, auch in der
Gewerkschaft der Polizei – GdP – stehen
Wahlen an. Warum ist das so? „Ein Blick
ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung!“,
sagen die Juristen. Also finden wir es für
die GdP-Wahlen heraus. Dazu schauen wir
zunächst mal in die Gesetze.
In der GdP ist das „Gesetz“ die Satzung, dazu Zusatzbestimmungen der Landesbezirke und Bezirke, die Wahlordnung
und die Versammlungs- und Sitzungsordnung. Laaangweilig – sagt jetzt sicher der
eine oder die andere. Also, warum erzähl
ich das? Ich möchte Euch einladen – Eure
Rechte, Möglichkeiten der Einflussnahme
und Mitgestaltung einer großen Organisation mit wichtiger Außenwirkung zu erkennen und wahrzunehmen. Das geht leichter,
wenn man sich vor Augen führt wie eine
Organisation aufgebaut ist und welche vermeintlichen Hürden zu nehmen sind, wenn
man Mitwirken oder sogar Verantwortung
übernehmen will.
Die GdP ist eine bundesweite Organisation. Sie ist Mitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund – DGB –. Sie untergliedert sich
entsprechend der Bundesländer in Landesbezirke und die Bezirke BKA und Bundespolizei. Die Landesbezirke und Bezirke
setzen sich aus Bezirksgruppen und ggf.
Kreisgruppen zusammen. In Berlin gibt es
ausschließlich Bezirksgruppen – BezGr –,
die sich an der Struktur der Polizeibehörde
orientieren. Zusätzlich gibt es eine BezGr
Feuerwehr. Sinn ist es, möglichst nur eine
Behördenleitung als Ansprechpartnerin zu
haben. Außerdem gibt es noch eine BezGr
LABO/LEA/BA. Außerdem gibt es im Bund
wie in den Bezirken jeweils eine Junge
Gruppe, eine Frauengruppe und eine Seniorengruppe mit eigenen Vorständen. Zahlreiche Fachausschüsse und Fachgruppen
vervollständigen die Vielfalt sich einzubringen.

Wie wird nun was gewählt?
Aus den BezGr werden alle vier Jahre die Delegierten gewählt, die zusammen das höchste
Gremium des jeweiligen Landesbezirks, den
Landesdelegiertentag, bilden. Die Anzahl der
Delegierten ist ein Prozent der Mitglieder. Die
Verteilung wird durch den Geschäftsführenden Landesbezirksvorstand – GLBV – nach
D‘Hondt errechnet, entsprechend der Mitgliederzahlen in den einzelnen Bezirksgruppen.
Die Delegierten, die auch gleichzeitig die Vorstände der BezGr sind, werden in einem Urwahlsystem gewählt. Dafür gibt es eine Wahlversammlung, zu der
mindestens 14 Tage vorher eingeladen
werden muss. Es kann auch durch Veröffentlichung in der „Deutschen Polizei“ geschehen. In diesem Zeitraum oder in der Wahlversammlung selbst hat jedes Mitglied das
Recht, seine Kandidatur für den Vorstand zu
erklären. Für diesen Schritt bedarf es keiner
Mehrheiten. Der in der Wahlversammlung
zu wählende Wahlausschuss nimmt die
Kandidaturliste auf und veröffentlicht sie
in einem Wahlausschreiben. Dann hat jedes Mitglied innerhalb eines Wahlzeitraums
die Möglichkeit, seine Wunschpersonen auf
einem Wahlzettel anzukreuzen. Die Anzahl
der möglichen Kreuze richtet sich nach der
Anzahl der möglichen Delegierten. Da in einem Wahlgang alle Delegierten, also eine
große Anzahl Menschen gewählt werden,
besteht eine gute Chance, ein Delegiertenmandat zu erhalten und damit im BezGr-Vorstand mitzuwirken. Die Kandidatinnen und
Kandidaten, die es nicht direkt in den Vorstand geschafft haben, sind Ersatzdelegierte
in der Reihenfolge der erreichten Stimmenanzahl. Sie rücken also bei Abwesenheit
einzelner Mitglieder im Vorstand wie ggf.
auch beim Delegiertentag nach. Die gewählten Vorsitzenden bilden das zweithöchste
Gremium im Landesbezirk, den Landesbezirksvorstand – LBV –.

Wie wir jetzt gelernt haben, bilden die
im Urwahlrecht gewählten Delegierten den
Landesdelegiertentag. Dieser wählt sich einen GLBV. Um dafür kandidieren zu können,
muss man Mitglied sein, mindestens einen
Monat Mitgliedsbeitrag gezahlt haben, und
die Mitgliedschaft darf gem. Satzung nicht
ruhen. Der Wahlvorschlag muss auf dem Delegiertentag eingebracht werden, entweder
durch einen selbst oder durch andere. Dazu
kann man auch als Gast am Delegiertentag
teilnehmen, darf sich dann aber nicht selbst
wählen. Auch hier gelten grundsätzlich keine hohen Hürden!
Die gleiche Situation gilt für die Wahl zum
Geschäftsführenden Bundesvorstand – GBV –.
Die Zusammensetzung des Bundeskongresses
ergibt sich aus der Zugehörigkeit zu Landesvorständen. Die Kandidatur zum GBV ist aber
analog zum Landesdelegiertentag durch einfache Willenserklärung zur Kandidatur durch
jedes wählbare Mitglied möglich. Die einzige
Ausnahme von diesem Prinzip ist die Wahl
in Vorstände von Personengruppen. Hierfür
muss man nicht nur allgemein wählbar sein,
sondern auch der Personengruppe zugehören.

Was noch so?
Neben der Mitarbeit in Vorständen gibt es
aber auch viele andere Möglichkeiten, sich
einzubringen, bei denen in den meisten Fällen keine Wahlen erforderlich sind. Da sind
die Fachausschüsse, Fachgruppen, temporäre Arbeitsgemeinschaften und ganz wichtig der Einsatz in der Vertrauensleute-Arbeit. Für die Seniorinnen und Senioren ist
es besonders einfach, in Kontakt zu kommen, sie können sich die Seniorengruppe
aussuchen, zu der sie gehen wollen. Wenn
sie ein Amt übernehmen wollen, müssen
sie sich nur entscheiden, in welcher Gruppe es sein soll, dann werden sie der Gruppe
zugeordnet. Die Delegierten für die Seniorenkonferenz werden durch die jeweiligen
Seniorengruppen benannt. Wer Interesse
zeigt, hat sehr gute Chancen, dabei zu sein.
Mit der Kandidatur zum Vorstand verhält
es sich wie bereits für die anderen Vorstände geschildert. Also, Mittun ist kein elitäres Vorrecht, sondern Dein Entschluss! Wir
freuen uns auf Dein Engagement, egal ob
beim Teilnehmen an Freizeitangeboten,
Versammlungen oder im Ehrenamt! I

4

Berlin | Deutsche Polizei 05/2021

DP

DP

5

Deutsche Polizei 05/2021 | Berlin

Berlin-Wahl 2021 – Wir fragen für Dich nach
April: Teil 1 – Klaus Lederer (Die Linke)

Hier findest du uns
im Social Media

Mai: Teil 2 – Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen)
Juni: Teil 3 – Sebastian Czaja (FDP)
Juli: Teil 4 – Franziska Giffey (SPD)
August: Teil 5 – Kai Wegner (CDU)

INTERVIEW DES MONATS – BERLIN-WAHL 2021 – TEIL 2: BETTINA JARASCH

„Es wäre doch toll, wenn Polizei und Feuerwehr
Vorbild für Klimaneutralität werden“

DP: Liebe Frau Jarasch, wann hatten Sie
als Privatperson das letzte Mal Kontakt
zur Polizei?
Jarasch: Egal, ob dienstlich oder privat – ich
bin immer auch Bürgerin dieser Stadt. Und
ich bin viel in Berlin unterwegs – so oft es
geht, mit dem Fahrrad. Also eigentlich habe
ich jeden Tag unterwegs Kontakt mit der Polizei. Und das finde ich gut so, denn für mich
ist die tatsächliche Präsenz der Polizei auf
den Straßen total wichtig. Davon brauchen
wir mehr.
DP: Fühlen Sie sich sicher in der Hauptstadt?
Grundsätzlich schon. Ich bin aber auch kein
ängstlicher Mensch. Ein bisschen mulmig
wird mir manchmal im Straßenverkehr, wenn
ich mit dem Rad unterwegs bin und LKWs
hinter mir herandonnern höre. Aber richtig
sicher ist Berlin erst, wenn alle sich überall
in der Stadt sicher fühlen können – insbesondere Frauen, schwarze oder queere Menschen, alte Menschen. Das gilt für Kriminalität – aber nicht nur. Dazu gehört für mich
Verkehrssicherheit, ebenso wie die Sicherheit,
dass Gewalt, Hass und Hetze nirgendwo in der
Stadt geduldet werden und es keine rechtsfreien Räume gibt. Wir müssen Sicherheit noch
stärker von den Schwachen her denken.
DP: Wie stehen Sie zu einem 24/7-Dienst
bei den Ordnungsämtern?
Wir wollen die Ordnungsämter in die Lage
versetzen, dass Sie auch abends und am Wochenende bestimmte Aufgaben wahrneh-

men können – wie zum Beispiel den Jugendschutz oder ihre Verkehrsaufgaben. Und
wir können uns vorstellen, dass sie weitere
Aufgaben übernehmen. Ob ein 24/7-Dienst
sinnvoll ist, das werden wir prüfen.
DP: Was denken Sie über ein autofreies
Berlin?
Unsere Vision ist ein Berlin mit vielen autofreien Kiezen, wo nur noch die Menschen
mit dem eigenen Auto unterwegs sind, die es
wirklich dringend brauchen. Die verbliebenen Autos sollen verbrennerfrei fahren, innerhalb des S-Bahnrings spätestens ab 2030.
Es wird immer Menschen geben, die ihr
Auto einfach brauchen. Aber: Je mehr Leute
umsteigen, desto leichter kommen dann die
wenigen, die noch mit dem Auto unterwegs
sind, durch. Damit es so kommt, brauchen
wir das richtige Angebot beim ÖPNV. Meine Priorität wird da auf den Stadtrandlagen
liegen. Mit höherem Takt, mehr Bahnen und
da wo keine Bahnen machbar sind, mit Rufbussen, Sharing-Konzepten und Ähnlichem.
Klar ist aber auch: Polizei und Feuerwehr
werden nicht ohne Autos auskommen – auch
wenn wir die Fahrradstaffel der Polizei weiter
ausbauen wollen. Es sollte allerdings zumindest ohne Verbrenner gehen: Es wäre doch toll,
wenn Polizei und Feuerwehr Vorbild für Klimaneutralität werden und ihre Aufgaben auf dem
gleichen, hohen Niveau erledigen wie heute.
DP: Planen Sie eine Lebensarbeitszeitverlängerung bei Beamten/eine Anhebung des Pensionsalters?
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Wir befinden uns im Superwahljahr, in dem nicht nur auf
Bundesebene die Karten neu gemischt werden, sondern
auch auf Landesebene. Voraussichtlich Ende September
können sich die Berlinerinnen und Berliner ein neues
Abgeordnetenhaus zusammenstellen. Bis es zum Wahltag
kommt, ziehen noch ein paar Tage ins Land. Zeit genug für
uns, um den Spitzenkandidaten der demokratischen
Parteien ein wenig auf den Zahn zu fühlen. In diesem
Monat Bettina Jarasch (Bündnis 90/ Die Grünen).
Ich bin erst mal froh, dass wir unser Versprechen gehalten haben: Berlin bezahlt langsam
wieder so gut wie die anderen Bundesländer.
Es kann sein, dass wir in der nächsten Wahlperiode auch über eine verträgliche Anpassung des Pensionsalters an den Durchschnitt
der Länder nachdenken müssen. Aber nein,
zurzeit planen wir das nicht.
DP: Wie stehen Sie zum Thema Videoüberwachung an belebten Plätzen und
Orten?
Videoüberwachung verhindert keine Verbrechen, kann aber bei der Aufklärung helfen. Allerdings auch nur dann, wenn genügend Personal zur Verfügung steht, um das Material
rasch genug auszuwerten. Darum setzen wir
auf die Stärkung der Präsenz der Polizei in der
Fläche. Wir wollen mobile Wachen und Brennpunktstreifen weiter ausbauen, um vor Ort
Konflikte zu lösen und Kriminalität zu verhindern. Sie hatten mich ja auf mein Sicherheitsgefühl angesprochen. Eine Streifenpolizistin
erhöht das deutlich mehr als eine Kamera.
DP: Welche Schritte planen Sie, wenn das
BVerfG nach der Besoldung von Richtern
auch die A-Besoldung vergangener Jahre als verfassungswidrig einstuft? (Widerspruch, Auszahlung nur an Kläger,
Pauschalbetrag …)?
Wir als Bündnis 90/ Die Grünen werden uns
selbstverständlich an die Rechtsprechung
halten. Und eine Auszahlung nur an die Kläger widerspräche meiner Einschätzung nach
dem Gleichbehandlungsgebot. Wir werden

auch an dem von uns beschrittenen Aufholpfad bei der Beamtenbesoldung der letzten
Jahre festhalten, auch wenn die Spielräume
enger werden.
DP: Welchen Platz im Besoldungs
ranking streben Sie für 2026 an?
Der öffentliche Dienst in Berlin ist ja schon
viel attraktiver geworden. Aber wir stehen
hier ja in besonderer Konkurrenz auch zu unserem Nachbarland und zu Bundesbehörden.
Ich strebe einen Platz im oberen Mittelfeld an.
Aber ich mag keine leeren Versprechungen.
Ob das realistisch ist, hängt von dem Kassensturz nach Corona ab und davon, ob wir
es schaffen, unsere wirtschaftliche Dynamik
nach der Krise wieder voll zu entfalten und
die Steuereinnahmen das hergeben.
DP: Zulagen sind mittlerweile ein wich
tiger Gehaltsbaustein – Ist mit den Grü
nen die Ruhegehaltsfähigkeit machbar?
Auch das kann nach dem Kassensturz diskutiert werden. Wichtig ist, dass wir die gute
Besoldungsentwicklung und den Personalaufbau verstetigen. Aber Voraussetzung ist,
dass wir krisenfester aus Corona herauskommen und die Wirtschaft sich erholt. Natürlich auch, indem wir nachhaltiger und
umweltfreundlicher wirtschaften.
DP: Was halten Sie von einer 35-StundenWoche?
Meine Erfahrung ist, dass die Bedürfnisse da sehr unterschiedlich sind. Nicht alle
wollen eine Reduzierung der Arbeitszeit; und
vielen geht es eher um die Vereinbarkeit von
Arbeit und Privatleben. Unser Ideal sind familienfreundliche Arbeitszeiten, die sich mit den
Einsatzanforderungen von Polizei und Feuerwehr vereinbaren lassen. Da müssen wir noch
viel flexibler denken und Angebote machen.
DP: Was sind die größten Herausforde
rungen in der neuen Legislaturperiode?
Die Aufgabe unserer Zeit ist die Bekämpfung des Klimawandels, damit wir unseren
Kindern und Enkeln noch eine lebenswerte
Welt hinterlassen. Es wird gleichzeitig in der
nächsten Legislatur darum gehen, die Folgen von Corona zu überwinden und Berlin
krisenfest aufzustellen. Wir müssen nach
Corona so durchstarten, dass Wirtschaft
und Kultur aufblühen und wir gleichzeitig
die Transformation in Richtung Klimaneutralität schaffen. Beides gehört zusammen.
Ich möchte die krisenfeste, lebenswerte und
klimaneutrale Metropole.
DP: Was sind für Sie die größten Baustel
len der Inneren Sicherheit?

@gdpberlin

gdp_berlin

@GdPHauptstadt

Wir haben einen breiten Sicherheitsbegriff,
der auch soziale Sicherheit umfasst. Was innere Sicherheit im engeren Sinne angeht, so
geht es mir vor allem darum, Angsträume zu
vermeiden – und zwar für alle!
Wenn Frauen, queere Menschen und
People of Color ohne Angst überall in der Stadt
unterwegs sein können, wird Berlin für alle
sicherer. Wenn eine Frau keine SMS mehr
schreiben muss, dass sie heil zu Hause angekommen ist – dann ist Berlin sicher. Da zähle
ich auf Berlins Polizei.
Und es geht um die ganz alltägliche Kriminalität: Wir haben eine viel zu geringe Aufklärungsquote bei Einbrüchen und Fahrraddiebstählen. Das kostet Vertrauen in den Rechtsstaat.
Wie bei der gesamten Infrastruktur der
Stadt hat die Ära des „Sparens bis es quietscht“
dazu geführt, dass es jetzt wirklich quietscht.
Wir werden uns für die nötigen Investitionen
bei der Polizei einsetzen – bei der Kriminaltechnik, in die Sanierung der Dienststellen.
Zugegeben, das ist eine riesige Dauerbaustelle, aber wir müssen sie angehen.
DP: Was planen Sie genau, um die Digi
talisierung im öffentlichen Dienst voran
zutreiben?
Dafür braucht es eine bessere Steuerung, angesiedelt in der Senatskanzlei. Ich will Digitalisierung zur Chef*innensache machen.
Die öffentlichen Gebäude müssen endlich
alle ans Netz, und es braucht nicht nur die
Endgeräte, sondern auch Lösungen für Datensicherheit, damit Homeoffice für den öffentlichen Dienst nicht bedeutet „Akten ausdrucken und nach Hause mitnehmen“. Hier
hat die Krise viele Schwächen offengelegt.
Aber Digitalisierung funktioniert nicht
ohne einen Kulturwandel. Wir dürfen uns
nicht durch zu starre Regeln selber fesseln.
Dazu gehört eine neue Fehlerkultur, und da
möchte ich auf der Leitungsebene anfangen:
Mitarbeiter*innen brauchen das Signal, dass
sie – gerade in einer Krise – ruhig auch mal
eine unkonventionelle schnelle Entscheidung treffen können, ohne Sorge haben zu
müssen, dafür eins auf den Deckel zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es essenziell,
dass die Bürger*innen wissen, dass die Verwaltung mit ihren Daten verantwortungsvoll
umgeht. Ich möchte ein Bürger*innen-Konto
einführen, mit dem Bürger*innen über eine
Stelle ihre Dienstleistungen abwickeln können. Mobiles Arbeiten und digitale Kompetenz sollen Bestandteil von Weiterbildungen
der Verwaltungsmitarbeiter*innen werden.

DP: Welche Bausteine benötigt es, um
die Berliner Landesverwaltung zum
attraktiven Arbeitgeber zu machen?
Von zentraler Bedeutung sind die Themen: Arbeitsklima, Personalentwicklung und Ausbildung. Beschäftigte des Landes Berlins sollen
gern an ihrem Arbeitsplatz arbeiten und Wertschätzung für ihre Arbeit und ihre Person erfahren. Dies beginnt mit einer guten Einarbeitung,
geht weiter mit gut ausgestatteten Arbeitsplätzen, braucht Führungskräfteweiterbildungen
und ein modernes Gesundheitsmanagement.
Eine stärkere Wertschätzung von Vielfalt soll
dabei helfen, Diskriminierungen abzubauen
und Chancengerechtigkeit zu fördern. Dafür
wurden in dieser Legislatur ja schon Grundlagen gelegt, das muss jetzt mit Leben gefüllt
werden – gemeinsam mit dem Hauptpersonalrat und den Mitarbeitervertretungen.
DP: Haben Sie einen Plan gegen Drogen
und die dazugehörige Begleitkriminali
tät in der Hauptstadt?
Dieses Geschäft ist leider global und sehr,
sehr lukrativ. Deshalb wird es immer einen
Markt für illegale Drogen geben. Aber wir
müssen trotzdem daran arbeiten, dass weniger Menschen illegale Drogen konsumieren, dass Drogenabhängige Hilfe statt Strafe bekommen, auch wenn das nur bedingt
geht. Ich möchte, dass die Polizei und die
Justiz sich auf die Verfolgung der Drahtzieher und großen Profiteur*innen konzentrieren können. Deshalb finde ich den Berliner
Ansatz, der organisierten Kriminalität vor
allem die illegal erworbenen Vermögen abzuschöpfen, gut und möchte den fortsetzen.
DP: Sie finden zufällig eine Milliarde Euro
im Haushalt, über die sie frei verfügen
können – Was würden Sie machen?
Als überzeugte Demokratin und Parlamentarierin muss ich natürlich darauf hinweisen,
dass das Budgetrecht beim Parlament liegt,
selbst für gefundenes Geld. Aber ich würde
dafür werben, dass wir es in Infrastruktur
stecken. In den Ausbau des ÖPNV, die Sanierung von Gebäuden des öffentlichen Dienstes,
wie etwa Schulen oder Polizeiwachen –mit
entsprechender CO2- und Energieeinsparung.
Das sind Investitionen, die uns am Ende viele Jahre zugutekommen werden.
DP: Was bekommen die Berlinerinnen
und Berliner, wenn sie die Grünen wäh
len? (Bitte als Six-word-Flash beantwor
ten, also mit exakt sechs Wörtern)
Eine klimaneutrale, verlässliche, krisenfeste, lebendige Metropole. I
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Landeschef Norbert Cioma via Morgenpost

Wir reden über mehr als 20 Angriffe am Tag auf Menschen, die sich in den Dienst dieser Stadt stellen, die als besonders
systemrelevant bezeichnet werden und die politische Entscheidungen auf der Straße umzusetzen haben. Man hat im
letzten Jahr deutlich gesehen, dass sich der Frust über die gesellschaftliche Gesamtsituation in erster Linie an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsämtern entlädt und dass vor allem auch die Versammlungsfreiheit dafür
missbraucht wird. Dennoch aber nimmt man denen, die Grundrechte schützen, mit dem Versammlungsfreiheitsgesetz
zahlreiche gewaltabschöpfende Maßnahmen, lässt Leute bewaffnet und vermummt auf Demos gehen, die niemand
anmelden muss. Das erweckt durchaus den Eindruck, dass der Schutz von Polizisten in dieser Stadt nichts wert ist.

REDAKTIONSSCHLUSS

für unsere Juni-Ausgabe, auch für
Veranstaltungen, ist der 6. Mai 2021.
Euer Landesredakteur

KOOPERATIONSPARTNER IN AKTION

Medirenta übergibt 222 TrösteTeddys an Polizei und Feuerwehr
T

Seniorengruppen

Foto: Alexander Meyer

olle Aktion unseres Kooperationspartners Medirenta. Mitte März
wurden nach Hamburg und Köln/Bonn auch in Berlin 222 Kuschelteddys an Feuerwehr und Polizei übergeben. Die bärtigen
Freunde sollen zur Unterstützung bei der Betreuung von in Not geratenen Kindern helfen und diesen in belastenden Situationen Halt
spenden.
Die Berliner Feuerwehr, vertreten durch den ärztlichen Leiter Dr.
Stefan Poloczek, freute sich über 112 der Kuschelbären, überreicht von
Gunda Staacke und Claudia Seifert von Medirenta, begleitet von den
Teddybotschaftern Oberbrandmeister Marco Schmidt und Brandoberrat Stefan Fleischer (Deutsche Teddy-Stiftung). Weitere 110 Seelentröster gingen an die Berliner Polizei. Hier nahm Polizeioberkommissar
Georg Kern die Teddys in Empfang. Wir sagen einfach mal DANKE. I

Veranstaltungen

DEINE GdP IM EINSATZ

Weihnachtsaktion
„Ein Schuhkarton von Frau zu Frau“
bis zwölf Jahren für die Berliner Frauenhäuser gesammelt und gespendet. Initiiert wurde diese Aktion von der Senatsverwaltung
für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung.
Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig,
die Berliner Frauenhäuser zu unterstützen.
Um den Frauen und deren Kindern eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten, werden
die Päckchen von der Kollegin Gabriele Andert (ehemals Segeritz), Ansprechpartnerin
Koordination, Häusliche Gewalt und Opferschutz, übergeben.
Britta Helme, Landesfrauenvorsitzende

Einladung zur Neuwahl des Vorstandes der Seniorengruppe der
Direktion 4-Süd
Aufgrund von COVID-19 sind zum Redaktionsschluss der DP die Restaurants noch geschlossen. Sollten die
Schließungen im Monat Mai aufgehoben sein, findet die Vorstandswahl
der Seniorengruppe Dir 4-Süd statt.
Alle Senioren der GdP-Bezirksgruppe
Direktion 4-Süd sind herzlich eingeladen.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
Wann: Mittwoch, 12. Mai,16 Uhr.
Wo: Adria-Grill auf dem Hof (Gastgarten),
Kaiser-Wilhelm-Straße 55, 12247 Berlin.
Kontakt: Peter Müller, Tel.: (030)
7967520 oder bei Erika Schink,
Tel.: (030) 74771820
Gruß
Peter Müller

Dir 1
Wann: Montag, 3. Mai, 13 Uhr.
Info: Jahreshauptversammlung mit Neuwahl
des Vorstandes am 7. Juni. Sollte kein Treffen
im Mai und Juni durch die Pandemie möglich
sein, wird eine Briefwahl angeboten. Weitere
Informationen hierzu dann in der Juni-Ausgabe der Zeitung und per E-Mail.
Wo: MAESTRAL, Eichborndamm 236,
13437 Berlin.

Kontakt: Werner Faber, Tel.: (030) 4032839.
PA
Wann: Dienstag, 25. Mai, 16 Uhr.
Wo: Marjan Grill, Flensburger Straße/Ecke
Bartningallee, 10557 Berlin.
LPD/PPr/ZS
Wann: Dienstag, 1. Juni, 16 Uhr.
Wo: Lokal „FRABEA“, Afrikanische Straße 90/
Otawistraße, 13351 Berlin.
Info: Sitzung der Seniorengruppe LPD/
PPr/ZS mit Vorstandsneuwahlen. Anschließend lädt der Vorstand unsere
Pensionäre zu einem Spargel-/SchnitzelEssen ein. Anmeldung zwingend
erforderlich bis 25. Mai 2021, um zugleich
situationsbedingt zu erfahren, ob die Sitzung stattfindet! – Ausweichtermin dann
6.Juli 2021.
Kontakt: Alberto Fourneaux, Tel.: (030)
4651559 oder alberto@fourneaux.de.
LKA
Info: Bis auf Weiteres entfallen coronabedingt die Treffen und Veranstaltungen der
Seniorengruppe.
Kontakt: Jürgen Heimann, Tel. 030
7217547 oder Marianne Fuhrmann,
Tel. (030) 7451353.

LABO – Die junge
Seniorengruppe trifft sich
Wann: Mittwoch, 12. Mai, 15 Uhr.
Info: Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes.
Wo: Die Örtlichkeiten werden zeitnah bekanntgegeben. Sollte es nicht möglich

sein, erfolgen die Wahlen am 9. Juni 2021.
Hierzu sind alle Vor- und Ruheständler sowie unsere Bezirksgruppe recht herzlich
eingeladen. Sollten diese Termine nicht
wahrgenommen werden können, nehmen
wir den 8. September 2021.

Landesfrauengruppe
Wann: Mittwoch, 26. Mai, 16-18 Uhr.
Wo: GdP-Geschäftsstelle, Kurfürstenstraße 112, 10787 Berlin.
2. Landesfrauenkonferenz „Hört uns
Frauen zu – WIR reden mit!“
Wann: Freitag, 20. August.
Info: Ob die LFK als Präsenz- oder OnlineVeranstaltung stattfindet, ist noch unklar.
Informationen findest Du in den nächsten
DP-Ausgaben sowie auf der Internetseite
unserer Landesfrauengruppe.
Online-Seminar (jeweils Tagesseminar)
„Grundlagen des LGG Berlin“
Wann: 10. oder 11. Mai 2021.
Info: Rechtsanwältin Horstkötter aus Bremen informiert neu- und wiedergewählte
Frauenvertreterinnen in der Berliner Polizei, LEA/LABO und Feuerwehr.
Anmeldungen bitte mit Angabe, ob SU beantragt werden muss zeitnah an die
Vorsitzende der Landesgruppe Berlin.
Kontakt: Britta Helmer, Tel.: (030)
4664953918 / E-Mail: Britta.Helmer@
polizei.berlin.de.

Foto: GdP Berlin

Kleine Notiz der Redaktion:

A

m 11. Dezember 2020 haben sich stellvertretend für alle Frauen der GdP-Landesfrauengruppe Berlin Yvonne Goersdorf,
Anke Maibaum, Claudia Starke und Ger-

lind Jastrow an der Weihnachtsaktion „Ein
Schuhkarton von Frau zu Frau“ beteiligt. Es
wurden fleißig Päckchen mit Geschenken für
Frauen und deren Kinder im Alter von drei

Ein Artikel im Mai über eine Aktion im Dezember? Die Frage kommt zurecht und kann
nicht mal der Landesredakteur zufriedenstellend beantworten. Ausreden kann man
finden, wenn man möchte. In diesem Fall
aber ganz klares Sorry an alle beteiligten
Frauen, die hier etwas Tolles gemacht haben. Der Beitrag ist einfach durchgerutscht,
das Engagement aber ist unabhängig vom
Zeitpunkt grandios. I
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Landeschef Norbert Cioma zum Gedenktag Uwe Lieschied via Morgenpost

Unsere Gedanken sind heute bei Uwe Lieschied und seinen Angehörigen, die vor 15 Jahren
einen schmerzhaften Verlust erleiden mussten. Sein Tod und der von Roland Krüger haben die
Berliner Polizei geprägt, uns auf brutale Art und Weise die Vergänglichkeit des Lebens und
unser tagtägliches Risiko gezeigt. Wir dürfen beide nie vergessen, denn sie haben ihren Einsatz
für die Menschen in Berlin mit dem Leben bezahlt und sich dadurch auf ewig in die DNA dieser
Stadt eingebrannt.

„Für Demokratie.
Gegen Rechts.“
Vom 22. bis 24. März hatte die GdP zum Online-Seminar „Für Demokratie.
Gegen Rechts.“ geladen. Die Referenten Kai Venohr und Ulf Teichmann vom DGBBildungswerk-Bund führten an drei Tagen durch das Programm.

I

nhaltlich beschäftigten wir Teilnehmenden
uns unter anderem mit den Fragen: Wo beginnen Rassismus und Diskriminierung? Wer ist eigentlich rechtsextrem? Inwiefern bedrohen Verschwörungsmythen unsere Demokratie?
Nach den Tagen ist einmal mehr klar geworden, dass unser gesellschaftlicher Zusammenhalt von Menschenfeinden gefährdet wird, die mit menschenverachtendem
Gedankengut und kruden Ideologien andere für ihre Interessen begeistern wollen und
das mitunter auf banale Art und Weise funktioniert. Als GdP werden wir uns dem entschlossen entgegenstellen, nicht nur durch
einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der so
genannten Alternative, sondern auch in tagtäglichen Gesprächen und unserem Handeln
auf den Dienststellen die Werte hochhalten,
für die unsere Institution steht und jeder demokratisch denkende Polizist stehen sollte. I

Fotos: GdP Berlin

Deine GdP in den Medien

