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Danke für euer Vertrauen!
GdP

Am 29./30. März 2022 wählten die Poli-
zeibeschäftigten ihre Personalräte. Für 

den Polizeihautpersonalrat, den Gesamt-
personalrat und die örtlichen Personalräte 
zzgl. JAV waren 149 Sitze zu vergeben. 116 
erreichte Sitze für die Gewerkschaft der Poli-
zei sind ein starkes Signal für und ein großer 
Vertrauensvorschuss an uns. Unser Slogan 
#WIR FÜR MEHR stand und steht für unse-
re Ziele. Ein „Mehr“ an Rückhalt für unsere 
Polizei in der Politik. Ein „Mehr“ an Zulagen 
für die besonderen Erschwernisse des Poli-
zeidienstes; insbesondere Wach- und Wech-

seldienst und für den Dienst zu unregelmä-
ßigen Zeiten. Ein „Mehr“ an Attraktivität des 
Polizeidienstes für alle, die bereits im Dienst 
sind, und für diejenigen, die sich für den Po-
lizeiberuf interessieren und bewerben. Zu 
denken gibt uns die vergleichsweise nied-
rige Wahlbeteiligung im Bereich der Beam-
tinnen und Beamten. Bei unseren Beschäf-
tigten lag die Wahlbeteiligung dagegen im 
Vergleich zu den letzten Personalratswah-
len 2018 wieder sehr hoch; mit einem star-
ken Ergebnis für unsere Spitzenkandidatin 
Dorit Döveling auf Ebene des Polizeihaupt-

personalrates. Vor uns steht die große He-
rausforderung, unsere Beamtinnen und 
Beamten noch besser zu erreichen und für 
eine Beteiligung an den nächsten Personal-
ratswahlen zu motivieren. Den Grundstein 
dafür müssen wir selbst legen; durch eine 
professionelle, engagierte und an unseren 
Zielen ausgerichtete Arbeit unserer 116 GdP-
Personalvertreter. I

Übersicht über die Ergebnisse auf den 
Seiten 3 und 4

KREISGRUPPE BESONDERE DIENSTE

Personalratswahl in der Direktion 
Besondere Dienste 2022
Ingo Plagemann

817 Bedienstete in der Direktion Besonde-
re Dienste hatten am 29. März und 30. März 
2022 die Gelegenheit, darüber zu entschei-
den, wer in den kommenden vier Jahren 
ihre Interessen gegenüber der Dienststel-
le vertritt. Im Ergebnis der Personalrats-
wahlen in der Direktion Besondere Diens-
te konnte die GdP KG einen überzeugenden 
Wahlsieg erringen. Das gilt sowohl für die 
Gruppe der Beamten als auch für die der Ar-
beitnehmer.

Dank eurer Stimmen hat die GdP auch 
künftig wieder die Mehrheit im Personalrat. 
Dafür bedanken wir uns bei allen für das 
entgegengebrachte Vertrauen. Eins steht 
fest, auch in Pandemiezeiten wurde jeder 
Einsatzauftrag durch euch erfüllt. Das hin-
ter der Einsatzbewältigung auch Menschen 

stehen, die wie jeder andere auch Familie, 
Freunde, Ängste und Sorgen haben, wur-
de oft verkannt. Die Kolleginnen und Kol-
legen der Bereitschaftspolizei, der Hub-
schrauberstaffel und der Spezialeinheiten/
Spezialkräfte waren im gesamten Land und 
darüber hinaus unterwegs, um die Sicher-
heit und Ordnung zu gewährleisten. Für all 
diese Menschen, für euch treten wir ein! 
Mein Dank gilt unseren Wahlhelfern, die mit 
hohem Engagement vor Ort ihren Beitrag ge-
leistet haben, um dieses großartige Ergebnis 
für die GdP zu erzielen. Es war kein Selbst-
läufer und wurde hart erarbeitet.

Die GdP setzte auf Themen, die für euch 
von Bedeutung sind. Auch in Zukunft wer-
den wir uns dafür einsetzen, dass es zu Ver-
besserungen bei den Arbeits- und Gesund-

heitsbedingungen kommt. Wir kennen die 
Probleme und werden nicht müde, daran zu 
erinnern, auch wenn die Umsetzung länger 
dauert. Wir haben die Zulagenproblematik 
auf der Agenda und wissen genau, dass es 
im Bereich der Erschwerniszulagenverord-
nung zu Veränderungen kommen muss. 
Das Thema der besonderen Altersgrenzen 
und die damit einhergehende Ausgrenzung 
für Bedienstete der Bereitschaftspolizei und 
der Spezialkräfte liegt uns ebenfalls am Her-
zen, denn die aktuelle Regelung des § 110 
Abs. 5 LBG ist aus Sicht der GdP-KG Beson-
dere Dienste ungerecht. Eine Wahlbeteili-
gung von 73 Prozent stimmt uns zuversicht-
lich. Besonders hervorzuheben ist, dass die 
Wahlbeteiligung bei den Arbeitnehmern bei 
100 Prozent lag. I
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KREISGRUPPE PD WEST

Es geht wieder los

Ute Edeler

Am 30. März 2022 startete die Senioren-
gruppe Brandenburg der KG West zu ih-

rer ersten Busfahrt in diesem Jahr.
Um 6 Uhr waren alle pünktlich am Ab-

fahrtsort. Der Bus startete in Richtung Nord-
hausen zur Nordhäuser Traditionsbren-
nerei. Vor Ort angekommen erwartete uns 
eine „trockene“ Führung durch die Brenne-
rei, Fasskeller und Museumsräume. Dann 
folgte die Verkostung von „Produkten“ aus 
der eigenen Produktion.

Viele von uns nutzten die Gelegenheit, im 
Brennereishop ein paar Vorräte für zu Hau-
se einzukaufen. „Die allerbeste Medizin ist 
allzeit ein Nordhäuser.“

Für das leibliche Wohl wurde natürlich 
auch wieder bestens gesorgt. Nach dem Mit-
tagessen ging es nach Stolberg, dort erwar-
tete uns schon die Stadtführerin zu einem 
Stadtrundgang. Hier gab es viele Informa-
tionen zur Stadtgeschichte. Im Café „Friwi“ 
wurden wir anschließend zu Kaffee und Ku-
chen erwartet. Gegen 15.45 Uhr ging es dann 
in Richtung Heimat. Alle Teilnehmer waren 
sich einig, dass es wieder eine sehr gelunge-
ne Fahrt war. Ein großes Dankeschön geht 
natürlich an das Reisebusunternehmen 
Weinheimer für die wieder sehr gut organi-
sierte Fahrt. Wir freuen uns schon auf die 
nächste Fahrt am 10. Mai 2022. I
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Übersicht über die Ergebnisse der Personalratswahlen 
und Wahl der JAV (Teil 1)
GdP
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Übersicht über die Ergebnisse der Personalratswahlen 
und Wahl der JAV (Teil 2)
GdP
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