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Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die größte Interessenvertretung der 
Polizeibeschäftigten Deutschlands. Sie engagiert sich für ihre bundesweit rund 
200.000 Mitglieder, für die Zukunftsfähigkeit der Polizei sowie auf dem Gebiet 
der Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.

GdP Corona Task Force
Mit dem Beginn der Grippezeit 
steigen parallel die Coronazah-
len: 

* Sind wir als Polizei in   
  Baden-Württemberg gut   
  aufgestellt?

* Haben wir aus der ersten 
  Welle die richtigen Schlüs- 
  se gezogen und verfügen

  wir über die  richtigen   
  Konzepte und Lösungsan-  
  sätze?

* Ist die Polizei BW als systemrelevanter Bereich gut aufgestellt, um die vielfältigen Aufgaben   
 und Anforderungen in den kommenden Wochen und Monaten bewältigen zu können? 

* Verfügen wir über ausreichend Schutzausstattungen?

* Können wir auf Notfallkonzepte zugreifen, die unter Beteiligung der zuständigen Personal-  
 räte zur Umgestaltung von Arbeitszeitmodellen aufgrund coronabedingter Ausfälle entwickelt  
 wurden?

*	 Steht	ausreichendes	technisches	Equipment	zur	vermehrten	Durchführung	von	Homeoffice,			
	 sowie	erneut	durchzuführender	Kinderbetreuung	und	von	Pflegeaufgaben	für	die	Betroffenen		
 bereit?

* …

Immer für Euch da: 
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Diese und viele weitere Fragen beschäftigen uns intensiv und weil auf viele Fragen keine oder 
nur unzureichende Antworten vorhanden sind, hat der geschäftsführende Landesvorstand der 
GdP entschieden, eine „GdP Corona Task Force“ einzurichten.

Ihr erreicht uns unter:

    Telefon:  07042 / 879-0
    Mail:  info@gdp-bw.de 

Leider ist festzustellen, dass nach wie vor relevante Fragestellungen nicht gelöst sind. Zur Pla-
nungssicherheit gehört jedoch, dass konkrete Arbeitszeitmodelle beschrieben und vereinbart 
werden. Stattdessen stehen wir kurz vor einer gerichtlichen Klärung der Frage, ob WSED-Stun-
den, die aufgrund dienstlicher Anordnung nicht geleistet werden durften, einfach als Minusstun-
den verbucht werden dürfen.

Ist das der Dank dafür, dass unsere Polizistinnen und Polizisten rund um die Uhr, sieben Tage in 
der Woche für die Einhaltung der Corona-Vorschriften einstehen und sich der Gefahr aussetzen, 
selbst	infiziert	zu	werden?

Wie weit wurde unserer Forderung, PCR-Schnelltests einzuführen nachgekommen? 
Hierdurch könnte man den Schutz der Polizeibeschäftigten und die Einsatzfähigkeit ganzer 
Dienststellen sicherstellen!

Was passiert, wenn Schulen geschlossen werden und unsere Beschäftigten für die Kinderbetreu-
ung zu Hause bleiben müssen? Was passiert, wenn in meinem Haushalt Covid-19 Fälle auftre-
ten?

In	diesem	Zusammenhang	muss	der	Rahmen	für	Freistellungen	definiert	werden.	Dies	trifft	auch	
für Vorerkrankte und immunschwache Beschäftigte (Risikogruppe) zu.

Die GdP Corona Task Force wird versuchen, für alle aufkommenden Fragestellungen und 
Probleme vor Ort die bestmögliche Lösung für unsere Mitglieder zu erreichen.

Wir sind für Euch da!
Versprochen!!!
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GdP fordert PCR-Schnelltests 
für die Polizei BW

Es kommt die Zeit der alljährlichen Grippewellen auf uns zu. 

Um die Aufrechterhaltung des täglichen Dienstes zu gewähr-
leisten ist es unabdingbar, dass für systemrelevante Berufe, 
insbesondere für die Polizei, PCR Schnelltests für COVID 19 
Verdachtsfälle zur Verfügung gestellt werden. 

Wenn jedes Polizeipräsidium solche PCR Schnelltests zur 
Verfügung stellen könnte, wäre zumindest gewährleistet, dass 
Kolleginnen und Kollegen mit grippeähnlichen Symptomen 
binnen einer Stunde negativ bzw. positiv getestet werden 
könnten.

Die Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg setzt sich 
dafür	ein,	dass	die	PCR	Schnelltests	flächendeckend	für	die	
Polizei eingeführt werden.

Am 30.09.2020 konnte der stellv. Landesvorsitzende Andreas 
Heck die Forderung persönlich in Stuttgart im Haus der Ab-
geordneten an Herrn Innenminister Thomas Strobl überge-
ben. 

Eine Maßnahme, die in diesen Zeiten absolut notwendig ist.
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Was Tarif alles kann:
Gewerkschaft der Polizei setzt sich für 

Tarifbeschäftigte ein – erfolgreich!
- Die Bedeutung von Tarifangestellten in der personellen Talsohle der Polizei 

und die Möglichkeit einer Anerkennung -

In einem sehr umfangreichen Ermittlungsverfahren zwischen Zoll, Schutz- und Kriminalpolizei sowie der 
Steuerfahndung unterstützte eine Angestellte, bezahlt in Entgeltgruppe 6, die Kollegen außerordentlich mit 
Fleiß und Unermüdlichkeit weit über die Tätigkeitsmerkmale in EG 6 hinaus.

Aus der Überprüfung eines Nagelstudios wurde so ein sehr komplexes Ermittlungsverfahren. Jeder hat sie 
schon wahrgenommen, sie schießen wie Pilze in teuerster Innenstadtlage aus dem Boden – Nagelstudios. 
Spätestens bei der Finanzbetrachtung kommt dem Polizisten die Frage in den Sinn, ob das alles mit rechten 
Dingen zugehen kann.

Für die Vorbereitung diesbezüglicher Folgemaßnahmen wie Verschriftung der Erkenntnisse und Bespre-
chungen, die Erstellung von Objektunterlagen und Kommunikationsplänen, aber auch die Vorbereitungen 



10/2020
26.10.2020

info@gdp-bw.de • (07042) 879 -0 • www.gdp-bw.de

für	die	Kräfteeinweisung	einer	80-köpfigen	Durchsuchungsmannschaft,	weist	man	als	Einsatzverantwort-
licher gerne einer Tarifangestellten Tätigkeiten zu, die sie eigentlich nicht erfüllen müsste. Wer soll es aber 
auch sonst machen? Die Kollegen sind mit dem Alltagsgeschäft oder Aufklärungsmaßnahmen vor Ort be-
schäftigt. Es bleibt nur die gute Seele der Truppe - auch weil letztendlich bei ihr alles zusammenläuft.

Sie ist erste Ansprechpartnerin für Anfragen von außen, ja das Schutzschild für den Polizeiführer, der sich 
nun auf die wesentlichen Vorbereitungen für einen geordneten Einsatzverlauf konzentrieren kann.
Die	Staatsanwältin,	die	im	laufenden	Einsatz	vorbeischaut,	findet	als	Ansprechpartnerin	die	Tarifangestellte,	
die sich sowohl um die Information der Juristin, als auch um den Kaffee kümmert.

Nach der Durchsuchung und ersten Sichtung der Beweismittel zeichnete sich ab, dass das Verfahren eine gi-
gantische Dimension erreicht hat, sodass es nur in einer Ermittlungsgruppe abgearbeitet werden kann. Eine 
wesentliche Stütze in der Ermittlungsgruppe ist die Tarifangestellte.

Mehrere	Millionen	Dateien	galt	es	zu	filtern	und	zu	bewerten.
In der Verfahrensabsprache mit der Staatsanwaltschaft einigte man sich auf die „Top 6“-Arbeitnehmer, zu 
denen	auch	eine	Frau	gehörte,	die	300	Stunden/Monat	zu	einem	Stundenlohn	von	4	€	arbeitete.	Aber	diese	
Top	6	galt	es	erst	einmal	herauszufiltern,	in	Form	von	ellenlangen	Exceltabellen	–	natürlich	durch	die	Tarif-
angestellte, der guten Seele der Gruppe.
Auch durch Äußerungen von außen – wie: „Ihr habt ja eine exzellente Tarifbeschäftigte“ steigerte sich das 
schlechte Gewissen bei mir – wer arbeitet hier eigentlich was für welches Entgelt?
Ja, der Blick auf die von mir erstellte Tätigkeitsbeschreibung offenbarte schnell, dass hier aktuell eine höher-
wertigere Tätigkeit ausgeübt wird und von mir – weil für das Verfahren unabdingbar – auch gefordert wird.
Was kann ich tun? 

Die Nachfrage bei der Geschäftsstelle der Gewerkschaft erbrachte die Lösung: 
§ 14 TV-L – vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

Entsprechend dieser Vorschrift ist es möglich (auch rückwirkend), bei der vorübergehenden Übertragung 
einer höherwertigeren Tätigkeit, dass temporär eine persönliche Zulage gewährt wird. Was sich in der Norm 
„TV-L“ relativ nachvollziehbar liest, stellte sich in der weiteren Umsetzung als „Buch mit sieben Siegeln“, 
ja einer eigenen Rechtswelt dar. Es musste eine neue Tätigkeitsbeschreibung erstellt werden, konform zur 
Entgeltordnung	des	TV-L,	was	für	einen	Nicht-Tarifler,	ohne	fachliche	Unterstützung,	ein	fast	unmögliches	
Unterfangen ist. Da bedarf es fachkundiger Unterstützung durch die Verwaltung und Tarifkenner der Ge-
werkschaft. Mit Sybille Pilger, stellvertretende Landesvorsitzende Tarif der GdP, war eine weitere Unter-

stützung gefunden worden, die dem 
Ansinnen nochmals deutlich Vor-
schub leistete.

Und wir haben es geschafft: 
Herausgekommen ist eine monatlich 
gewährte, untere dreistellige Zulage.
Losgelöst vom Gewinn, der sich 
gerade in Zeiten knapper Personal-
ressourcen durch eine hervorragende 
Unterstützung durch die Tarifange-
stellte darstellt, wird annähernd Fair-
ness durch Anerkennung erreicht. 

Sybille Pilger und Robert Miketta
Foto: © GdP BW; v. l. n. r: Gundram Lottmann, Ute Fötsch, Sybille Pilger, Robert Miketta
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Unsere Spitzenkandidatinnen und Kandidaten 
für den Hauptpersonalrat
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Unsere Spitzenkandidatinnen und Kandidaten 
für den Hauptpersonalrat
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Baden-Württemberg

Wahlverfahren
 

Wie läuft die Personalratswahl ab?
Beamte und Arbeitnehmer haben jeweils so viele Stimmen, wie ihre Gruppe Sitze im Personalrat hat.

Man kann einer Kandidatin /einem Kandidaten bis zu 3 Stimmen geben, 
dazu muss man im vorgesehen Feld die Zahl 3 einfügen.

Vorsicht: Keine Stimme verschenken, denn ein X zählt als eine Stimme!
 

Gilt für Beamte:
Jeder Wähler hat xx Stimmen (= Anzahl der Beamtensitze) bei der Wahl des Örtlichen Personalrats (ÖPR)

und
17 Stimmen bei der Wahl des Hauptpersonalrats (HPR)

 
Jeder Wähler darf kombinieren, bis alle Stimmen aufgebraucht sind:

 Maximal 3 Stimmen pro Person zulässig.

Gilt für Arbeitnehmer (Tarif):
Ihr habt xx Stimmen (= Anzahl der Tarifsitze) bei der Wahl des Örtlichen Personalrats (ÖPR)

und
2 Stimmen bei der Wahl des Hauptpersonalrats (HPR)

 
Jeder Wähler darf kombinieren, bis alle Stimmen aufgebraucht sind:

Maximal xx Stimmen (= Anzahl der Tarifsitze) (ÖPR) bzw. 2 Stimmen (HPR) pro Person zulässig.

Die Beamtinnen/Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 
wählen ihre Vertreterinnen und Vertreter in getrennten Wahlgängen (Gruppenwahl). 

Briefwahl wurde angeordnet und Ihr bekommt Anfang November die Wahlunterlagen per Post!

GEHT WÄHLEN, DENN JEDE STIMME ZÄHLT!


