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Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die größte Interessenvertretung der 
Polizeibeschäftigten Deutschlands. Sie engagiert sich für ihre bundesweit rund 
190.000 Mitglieder, für die Zukunftsfähigkeit der Polizei sowie auf dem Gebiet 
der Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.
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Unsensibler Umgang mit personenbezogenen 
Gesundheitsdaten von freizustellenden oder 

bereits freigestellten vorerkrankten 
und immun- schwachen Beschäftigten

Uns erreichten aus der Mitgliedschaft einige Zuschriften, in denen wir auf sehr gute Lö-
sungen und aber auch Missstände im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-
Krise hingewiesen wurden.

Wir bedanken uns ausdrücklich dafür! Wir sind gerade in dieser außergewöhnlichen Kri-
senzeit intensiv für euch da und kümmern uns um eure Anliegen. 

Uns erreichten einige 
Zuschriften zu einem 
Thema, welchem wir 
uns sofort annehmen 
mussten. 

Aus einzelnen Polizei-
präsidien wurde uns 
aus der Mitgliedschaft 
kommuniziert, dass 
mit den persönlichen 
Daten der freizustellenden oder bereits freigestellten vorerkrankten und immunschwachen Beschäftigten 
nicht sorgsam umgegangen wurde.
Es wurden innerhalb einiger Präsidien im Kreise der OE-Leiter Excel-Listen mit betroffenen Beschäftigten 
verbunden mit der Angabe von Krankheitsbildern offen kommuniziert und weitergegeben. 
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Wohl wurde auch die anschließende Verwendung der so erlangten Daten diskutiert und welche Folgen die 
Beschäftigten nun daraus befürchten müssten. Diese Daten unterliegen dem besonderen Schutz als vertrau-
liche Personaldaten nach § 88 Abs. 4 Landesbeamtengesetz. 

Dieser Umstand wurde durch unseren kurzen Draht mit dem Innenministerium thematisiert. Das Innen-
ministerium sicherte uns eine sofortige Prüfung zu. Die betreffenden 
Präsidien sind bereits explizit darauf angesprochen und sensibilisiert 
worden. 

Uns ist bekannt geworden, dass auch in anderen Dienststellen der 
Landesverwaltung solche Praktiken zu Tage getreten sind. Der Lan-
desbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LFDI) ist 
in dieser Sache bereits aktiv.

Wir beobachten den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit mit einem 
wachsamen Auge und setzen uns dafür ein, dass diese vertraulichen 
Informationen aus dem Geschäftsgang genommen werden müssen 
und auch keine nachteiligen Rechtsfolge daraus entstehen können.

IM hat auf die Nöte und Probleme in Zusammenhang 
mit der Dienstpostenbewertung reagiert

Dienstpostenausschreibung wird zur 
reinen Beförderungsausschreibung

Seit Anfang an weist die GdP darauf hin, dass die Dienstpostenbewer-
tung in der Polizei des Landes Baden-Württemberg verfassungswidrig 
ist.

Seit Anfang an weisen wir darauf hin, dass die Dienstpostenbewertung 
mit einer gerechten Bewertung des Polizeiberufes rein gar nichts zu tun 
hat. Wir haben ihr deshalb auch den Namen Dienstpostenabwertung 
verpasst.

Seit Anfang an weisen wir weiter darauf hin, dass es nach Einführung 
der Dienstpostenbewertung zu erheblichen Problemen kommen wird. 

Und wir haben seit Anfang an darauf hingewiesen, dass eben nicht nur
 ein kleiner Teil der Polizeibeamtinnen und -beamten von der Dienstpostenbewertung betroffen sein wird.

 

Rolf Kircher; Landeskassier

Carsten Beck; 
stellv. Landesvorsitzender
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Nachdem in jüngster Vergangenheit etliche Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Dienstes bereits die 
Auswirkungen der DPW am eigenen Leib, bzw. an der eigenen Stelle erfahren mussten, indem sie nämlich 
ihre Stelle räumen mussten hat es nun auch Auswirkungen im mittleren Dienst.

Aus dem Innenministerium kam jüngst folgende Anweisung:

„Unter Abwägung der o.g. konkurrierenden Ziele wurde unter Berücksichtigung der genannten beson-
deren
Umstände hinsichtlich der Beförderungsbewerberinnen und -bewerber von A9 mD nach A9Z die Ent-
scheidung getroffen, zur weiteren Stärkung der Sozialverträglichkeit während der Übergangsphase 
bis zum 31.12.2021 eine Beschränkung des Bewerberkreises für nach A9Z bewertete Dienstposten auf 
Beförderungsbewerber/-innen zuzulassen.“ 

Im gleichen Atemzug heißt es dann weiter:

 „…analoge Anwendungen dieser Bestimmung auf die einzeln be-
werteten Dienstposten des gD der Statusämter A12 und A13 sind 
nicht zulässig. „

Wir möchten daran erinnern, dass ursprünglich zur „För-
derung von Vertrauen und Akzeptanz“ eine Beschrän-
kung von Bewerberkreisen nicht zugelassen war.

Nun also plötzlich doch??? 

Weshalb das IM diesen Kunstgriff zulässt liegt auf der Hand. Würde das IM nicht die o.g. Regelung ermög-
lichen, hätten wir in den Dienststellen womöglich tatsächlich den sozialen Unfrieden. Polizeihauptmeister 
hätten vielfach keinen Zugang mehr auf einzelbewertete Posten in A9 Z auf ihrer Dienststelle, weil Bewer-
bern die dieses Amt bereits innehaben, der Vorrang gegeben werden müsste.

Der Dienstherr hat nach gängiger Rechtssprechung eine sehr weite Organisationsbefugnis die Funktion 
eines Dienstpostens nach Art und Umfang sowie die an den Inhaber zu stellenden Anforderungen festzule-

gen. Dies setzt einer gerichtlichen Überprüfung enge Grenzen. 
Andererseits hat der Dienstherr darauf zu achten, dass bei der Aus-
wahl auf einen einzelbewerteten Dienstposten die Grundsätze des Art. 
33 GG eingehalten werden. 

Durch den oben genannten Kunstgriff rückt man nun davon ab. 

Dieses Dilemma zeigt ganz deutlich, in welch schwierige Situation 
sich die Polizei mit der Dienstpostenbewertung gebracht hat, und wie 
man nun versucht doch wieder pragmatische Lösungen zu finden. 

Norbert Nolle, Beisitzer im GLV

Gundram Lottmann
stellv. Landesvorsitzender
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Wäre man unserer Forderung der Bewertung des Polizeiberufs wenigstens Ansatzweise gefolgt hätten wir 
solche Probleme heute nicht. 

Wir bleiben weiter am Ball um die Bewertung des Polizeiberufes deutlich zu verbessern. 
Ganz aktuell erkennt man doch, dass die aktuelle DPB nicht zeitgemäß ist, und dass man diese strikte Tren-
nung der zu bewältigenden Aufgaben bzw. Anforderungen gar nicht umsetzen kann. 

In der jetzigen Krise spielt es keine Rolle welcher Dienstgrad mit welchen Aufgaben betraut wird. 
Alleine und zurecht steht die Funktionsfähigkeit der Polizei im Vordergrund. 

Deshalb fordern wir für die Polizei des Landes weiterhin das Eingangsamt A 11.

Gremienarbeit in Zeiten von Corona

In diesen schwierigen Zeiten, nutzen wir als geschäftsführender Vorstand der Gewerkschaft der Polizei 
Baden-Württemberg die Möglichkeit der Videokonferenz. 

Diese Art von Sitzungen ermöglicht es uns, schnell und zeitnah aufkommende 
Probleme, Themenfelder jeglicher gewerkschaftlicher Arbeit, tagesaktuell und 
ohne Zeitverlust behandlen und bearbeiten zu können. So stehen wir ständig im 
dirketen Austausch und ständiger Kommunikation miteinander.

Aktuell treffen wir uns zweimal in der Woche abends zu einem Onlinemeeting, 
um die derzeitige Lage „Corona“ intensiv zu besprechen und notwendige Maß-
nahmen ergreifen zu können um unmittelbar auftretende Probleme zu beheben. 

Selbst ganztägige Sitzungen des geschäfstfühernden Landesvorstandes werden 
in dieser Art abgehalten.
Es ist auch angedacht, die nächste Landesvorstandssitzung so durchzuführen.  

Andreas Heck
stellv. Landesvorsitzender

Landesredakteur
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Verschiebung von Polizeibällen

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation müs-
sen leider auch einige Polizeibälle verschoben 
werden.
Der neue Termin für den Polizeiball in Heil-

bronn ist der 17.10.2020, der Polizeiball in Freudenstadt 
wird auf den 02.10.2020 verschoben.

Ersatztermine für die Polizeibälle in Reutlingen und Ulm werden in der Juni-Ausgabe der DP 
bzw. in einer der nächsten Digit@l-Ausgaben begkannt gegeben.

Verschiebung der Vertrauensleuteschulung

Die Vertrauensleuteschulungen sind auf unbestimmte Zeit verschoben. Die neue Termine werden rechtzeitig  
in unseren Publikationen bekannt geben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.


