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Zentrale Forderungen
für den Koalitionsvertrag
einer Berlin-Koalition Berlin

I Personal
 
Personalkonzept Tarif und Verwaltung
Die Koalition wird ein umfassendes Personalkonzept zur besseren Qualifizierung von Beschäftigten im Tarif- und
Verwaltungsbereich der Polizei erarbeiten und umsetzen. Hierzu gehört neben der Höhergruppierung auch ein
facettenreiches Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten.
 
Aufgabenkritik und Evaluation der Polizeistruktur
Die Struktur der Polizei wird im Rahmen einer vollumfänglichen Aufgabenkritik und mit den Zielen einer
Dezentralisierung und Auflösung von unwirtschaftlichen Doppelstrukturen evaluiert und entsprechend des
Ergebnisses angepasst, um die Innere Sicherheit im gesamten Stadtgebiet bestmöglich gewährleisten zu können.
Dabei geht es auch darum, klarer zu definieren, welche Aufgaben in den Bereich anderer Institutionen fallen.
 
Ein moderner Campus
Um Berlins Sicherheit auch in Zukunft gewährleisten zu können, erarbeitet die Koalition ein Konzept und schafft die
Voraussetzungen zur Umsetzung eines modernen Ausbildungsstandortes für die Polizei, so dass Theorie und Praxis
für alle Laufbahnrichtungen besser miteinander verzahnt und die Qualität erhöht werden.
 
Kompetenzstelle Luft
Angesichts der steigenden Gefahr einer terroristischen Bedrohung durch Drohnen sowie der weitgehenden
Möglichkeiten für eine moderne Arbeit werden bei der Berliner Polizei eine Kompetenzstelle Luft aufgebaut und dafür
finanzielle und personelle Ressourcen geschaffen. Im Rahmen einer entsprechenden Konzeption wird zudem eine
Bündelung der Kompetenzen mit der Bundespolizei sowie der Polizei Brandenburg geprüft.
 
II Bezahlung
 
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizei- und Feuerwehrzulage
Die Koalition wird die Polizei- und Feuerwehrzulage ruhegehaltsfähig machen und so einen spürbaren Mehrwert für
diejenigen erzielen, die sich über Jahrzehnte in den Dienst der Menschen stellen.
 
Bundesbesoldung
Die Koalition wird die Grundlagen schaffen, um die Besoldung Stück für Stück auf das Niveau der Bundesbesoldung
zu bringen, damit Berlin im Kampf um geeigneten Nachwuchs konkurrenzfähig bleibt und die besonderen
hauptstadtbedingten Belastungen anerkannt werden.
 
Umfangreiches Mobilitätsangebot
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben sich seit Jahren als sehr belastbar und unverzichtbar erwiesen.
Damit sie zu jeder Zeit ihrer Arbeit nachgehen können, wird ein umfangreiches Mobilitätsangebot geschaffen. Dies
beinhaltet ein kostenfreies ÖPNV-Ticket für alle, die Möglichkeit des Jobrads sowie eine barrierefreie Lösung für alle
Landesbeschäftigten zur Befreiung von der Parkraumbewirtschaftung in Form einer generellen Befreiung durch eine
entsprechende Berlin-Vignette.
 



III Ausstattung und gesetzliche Regelungen
 
Bodycam – Flächendeckende Ausstattung der Polizei, FW und des AOD
Die Koalition wird den Schutz von Einsatzkräften bei Polizei, Feuerwehr und dem AOD der Bezirke durch die
flächendeckende Ausstattung mit Bodycams erhöhen, so auch die Möglichkeit schaffen, Beweismittel gegen
StraftäterInnen zu sichern sowie polizeiliches Handeln transparenter zu gestalten. Um den steigenden Zahlen der
Häuslichen Gewalt und Partnerschaftsgewalt sowie anderen Straftaten entgegenzutreten, wird eine gesetzliche
Grundlage im ASOG Bln geschaffen, um den Einsatz im Wohnraum zu ermöglichen.
 
Taser – Flächendeckende Ausstattung aller Funkwagen der Berliner Polizei
Distanz-Elektro-Impulsgeräte (DEIG) haben sich in den vergangenen Jahren als effektive Option erwiesen, um
Schusswaffengebräuche durch Einsatzkräfte der Polizei zu verhindern und werden gemäß UZwG Bln als zusätzliches
Hilfsmittel der körperlichen Gewalt eingestuft, um die Lücke zwischen Tonfa, Pfefferspray und Schusswaffe zu
schließen. Die Koalition stattet den Funkwageneinsatzdienst flächendeckend mit DEIGs aus.
 
Ein modernes Rettungsdienstgesetz
Die Koalition erarbeitet ein zeitgemäßes Rettungsdienstgesetz, das den hauptstadtbedingten Anforderungen gerecht
wird, um die Berliner Feuerwehr wieder auf die Grundaufgabe der Notfallrettung zu konzentrieren und bei dem der
Landesbranddirektor seiner Funktion als Behördenleiter gerecht werden kann. Dazu gehören neben einer Neustruktur
und Aufgabenverteilung der Aufbau einer Gemeinsamen Krankentransportstelle der Privaten Krankentransporteure
und eine mögliche Priorisierung bei der RTW-Beschickung.
 
Digitaler Funkwagen
Um den heutigen Anforderungen einer modernen Hauptstadtpolizei gerecht zu werden und die tägliche Arbeit zu
effektiveren, wird jährlich ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag in den Fuhrpark der Polizei investiert und
fortlaufend an einem Konzept für die bestmögliche Ausstattung eines digitalen Funkwagens gearbeitet.
 
Sicherheit auf dem Wasser
Die Koalition verpflichtet sich, die Polizei auch auf dem Wasser einsatzfähig zu machen und stellt entsprechende
Fahrzeuge zur Verfügung, um den Herausforderungen auf Berlins Gewässern gerecht zu werden.
 
IV Arbeitsschutz
 
Überarbeitung des Dienstunfallrechts
Die vorhandenen Vorschriften zur Anerkennung von Dienstunfällen und Dienstunfähigkeit werden gemäß der heutigen
Bedingungen angepasst. Hierzu gehört ein angemessener Umgang mit diagnostizierten psychischen Erkrankungen
wie PTBS, Depression und Angststörungen, pandemiebedingten Infektionskrankheiten wie Covid-19 und nicht direkt
sichtbaren, gesundheitsgefährdenden Schadstoffbelastungen auf den Dienststellen.
 
Besseres betriebsärztliches Versorgungsangebot
Das bisherige betriebsärztliche Versorgungsangebot wird fortlaufend auf seine Vollständigkeit überprüft und gemäß
der berufsbedingten Belastungen ausgeweitet.
 
Trinkwasserspender auf allen Dienststellen
Da sich die Dienststellen des öffentlichen Dienstes trotz finanzieller Anstrengung in den letzten Jahren noch immer
in einem prekären Zustand befinden, werden in Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben alle Dienststellen mit
Trinkwasserspendern ausgestattet.
 
V Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
 
Flexible Arbeitszeitmodelle
Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf wird bei der Polizei gemäß des Zertifikats als familienfreundlicher
Arbeitgeber verbessert und mit Leben gefüllt. Hierzu wird in Absprache mit den Beschäftigtenvertretungen und
Gewerkschaften ein Portfolio an flexiblen Arbeitszeitmodellen geschaffen.
 
Überstundenobergrenze für alle Beschäftigten im öD
Um der wachsenden Belastung und den dadurch steigenden Krankenzahlen entgegenzuwirken sowie die
Gesunderhaltung zu fördern, werden für den gesamten öffentlichen Dienst angemessene Überstundenobergrenzen
eingeführt. Eine entsprechende Regelung wird zunächst bei Polizei und Feuerwehr geprüft und umgesetzt.
 
Einführung echter Lebensarbeitszeitkonten
Die Arbeit für die Stadt Berlin muss sich lohnen und verdient Anerkennung. Aus diesem Grund werden für alle
Beschäftigten echte Lebensarbeitszeitkonten eingeführt.
 


