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Winterjacken für die Kolleginnen und Kollegen beim ZOS 
 
 
Sehr geehrter Herr  Regierenden Bürgermeister Müller, 
 
wie Sie sicherlich in den letzten Tagen gehört haben, sahen wir uns gezwungen, die Öffentlichkeit 
über einen seit Jahren bestehenden und aktuell immer noch bestehenden Missstand zu informie-
ren. Unsere Kolleginnen und Kollegen beim Zentralen Objektschutz (ZOS) verbringen im tagtägli-
chen Dienst eine Vielzahl an Stunden an der frischen Luft, um Botschaften, gefährdete Gebäude 
und ähnliche Institutionen zu schützen. Sie sind dort allen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Im 
Rahmen ihrer Dienstkleidung sollten sie diesen entsprechend ausgestattet sein. Sie sind es nicht. 
Die für die kalte Jahreszeit benötigte Winterjacke gehört nicht zur durch die Behörde gestellten 
Ausstattung. Sie könnte durch die Kolleginnen und Kollegen aber mithilfe des jährlich zur Verfügung 
stehenden Budgets von 150 Euro im Warenhaus erworben werden. Die Kosten für die Winterjacke 
Twin betragen derzeit 189,79 Euro, das dazugehörige Wärmefutter 54,74 Euro. Zusammen ergibt 
sich ein Kostenfaktor in Höhe von 244,53 Euro. 
  
Dieser lässt sich für die Kolleginnen und Kollegen mit dem Budget für ein Jahr nicht aufbringen und 
es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass man auch nicht mit eigenem Budget das Kleiderkonto 
einfach aufwerten oder erhöhen kann. Das bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen mindestens 
zwei Jahre ansparen müssten und sich dadurch in zwei Jahren kaum etwas anderes (Einsatzschuhe, 
Shirts, Hosen etc.) kaufen könnten. In dieser Zeit treffen sie auf mindestens einen Winter, in denen 
sie nicht entsprechend bekleidet sind und potenziell ihre Gesundheit gefährden. Das ist ein Miss-
stand, den sich eine moderne Metropole nicht erlauben kann.  
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Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass die Thematik fernab unserer Landesgrenzen beobach-
tet wird und der Umstand mittlerweile auch internationale Medien auf den Plan gerufen hat. Es 
geht hier nicht nur um den Ruf der Polizei Berlin als attraktiver Arbeitgeber, sondern auch der Stadt 
als solche, die mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes so nicht umge-
hen kann. 
  
Ich erwarte, dass Sie sich dieser Thematik umgehend zuwenden und bitte Sie, in meiner Funktion 
als Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen um 
eine zeitnahe Bereinigung des Missstandes. Aus meiner Sicht führt kein Weg daran vorbei, die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen umgehend mit den benötigten Winterjacken auszustatten – sie, 
auch um zukünftigen Krankheitsausfällen entgegenzuwirken, als feste Dienstkleidung bereitzustel-
len. Generell sollten Sie sich auch darüber Gedanken machen, ob ein Kleiderbudget in Höhe von 
150 Euro im Jahr bei steigenden Preisen für benötigte Kleidung noch zeitgemäß ist und wir, um den 
Anforderungen der einzelnen Polizeiaufgaben in vollstem Maß gerecht zu werden, wieder eine ei-
gene Kleiderkammer für die Berliner Polizei benötigen. Ich bitte um eine zeitnahe Rückmeldung 
Ihrerseits. 
 
Dieses Schreiben habe ich gleichlautend dem Innensenator Andreas Geisel übersandt.  
  
Mit freundlichen Grüßen 

  
Ihr Norbert Cioma 
Landesvorsitzender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


