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Gespräch im Innenministerium bringt sehr
negative Überraschungen zu Tage

Am 21.10.2019 fand ein Gespräch im Innenministerium
mit Herrn Staatssekretär
Klenk, Herrn Moser von Filseck und der stellvertretenden Leiterin des Leitungsstabes Frau Christina Volz statt.
Die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) wurde durch den Landesvorsitzenden Hans-Jürgen
Kirstein, seine Stellvertreter
Andreas Heck und Gundram
Lottmann, sowie das Mitglied im Geschäftsführenden
Landesvorstand Rolf Kircher
vertreten.
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Trotz Initiative des Innenminister Thomas Strobl,
lehnt die Haushaltskommission die längst überfällige
Erhöhung der Zulage zum lageorientierten Dienst (LOD) ab

v.l.n.r.: Andreas Heck, Gundram Lottman, Rolf Kircher, Hans-Jürgen Kirstein, Wilfried Klenk, Dietrich Moser von Filseck

Bei einem der Hauptthemen, die Erhöhung des LOD, trat schnell Ernüchterung ein, als Herr Staatssekretär Klenk auf Nachfragen bestätigte, dass die Haushaltskommission das Anliegen des Innenministers
und auch unserer GdP ablehnen möchte. Die GdP fordert nun alle Entscheidungsträger auf, sich massiv
gegen diese Ablehnung zu stellen,
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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um den Polizeibeschäftigten des Landes Baden-Württemberg nicht länger diese Erhöhung zu verwehren. Es ist
ein untragbarer Zustand, der nicht akzeptiert werden darf. Die Polizistinnen und Polizisten sind rund um die
Uhr unter schwierigsten Umständen für die Bürgerinnen und Bürger unterwegs und haben diese Erhöhung
längst verdient.

Eingangsamt A 8 – Fehlanzeige!
Damit nicht genug der fehlenden Wertschätzung. Die Kommission hält es auch nicht für erforderlich und angemessen unseren jungen Kollegen das längst überfällige Eingangsamt des Polizeiobermeisters zukommmen zu
lassen. Wir können das auf keinen Fall unwidersprochen stehen lassen. Es ist geradezu eine Demütigung unsere
Kollegen/innen diesbezüglich nicht Wort zu halten.

Aussetzung der Stellenbesetzungssperre birgt unkalkulierbare Risiken
Ähnlich verhält es sich mit der Stellenbesetzungssperre für die Tarifbeschäftigten. Diese wurde bisher aus gutem
Grunde wegen des Personalmangels für die Polizei ausgesetzt. Auch hiervon möchte die Haushaltskommission
nichts mehr wissen und gefährdet somit die Funktionsfähigkeit der Polizei. Schließlich müssen dann Polizeibeamte die Aufgaben übernehmen oder sie werden nicht mehr durchgeführt. Es ist schlichtweg unverantwortlich,
die dünne Personaldecke somit noch weiter zu strapazieren. Bei zu viel Spannung reißt auch das stärkste Tuch.
Das bedeutet man spielt hier mit der Gesundheit aller Beschäftigten in der Polizei.
Weitere Themen waren die Dienstpostenbewertung, der Frust aus der Beurteilungsrunde, sowie das Einstellungsverfahren.
Auch die Belastung im Polizeiärztlichen Dienst, sowie verschiedene Themen wurden in diesem Zusammenhang
erörtert.
Der GdP lag der Schutz der Beamtin in Ausbildung für das Praktikum noch besonders am Herzen und das es
notwendig wird, die Regelungen für die Wechselschichtzulage auch auf die Praktikanten anzuwenden. Hier wurde eine Prüfung zugesagt.

Nicht
mit
UNS!!!!
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Die GdP stellt dar, dass die 5-Stunden-Grenze bei der Mehrarbeitsregelung aufgehoben werden sollte. Es ist
nicht mehr nachvollziehbar, dass eine Arbeitsleistung nicht vergütet wird. Egal in welcher Form. Man kam hier
überein, dass dies ein landesweites Thema ist und ressortübergreifend für die gesamte Beamtenschaft im Land
geändert werden muss.
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Mehrere verletzte Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Bilanz von
Zusammenstößen der Polizei mit Personengruppen an den beiden
zurückliegenden Samstagen in Stuttgart, die größtenteils kurdischen
Nationalisten zuzuordnen sind.
Mit Unverständnis wird innerhalb der GdP zur Kenntnis genommen, dass in der Berichterstattung immer von „Bewurf mit Böllern“
gesprochen wird. In Anbetracht der tatsächlichen Umstände, klingt
dies grotesker Weise fast schon verniedlicht. „Das was dort wieder
mal zum Einsatz kam, muss man eher als USBV (Unkonventionelle
Spreng- und Brandvorrichtung) bezeichnen, denn als Silvesterböller.
Der Lärm ist unglaublich und die Druckentwicklung so stark, dass die Hosen noch in fünf Meter Entfernung
flattern“, so der GdP-Vorsitzende im Polizeipräsidium Einsatz, Uli Müller. Nicht auszudenken, wenn so ein illegaler hergestellter Gegenstand in Kopfhöhe explodieren
würde.“ Dennoch hätten viele der Verletzungen im
Bereich des Gehörs vermieden werden können, wenn
die Kolleginnen und Kollegen endlich mit aktiven Gehörschutzsystemen ausgestattet gewesen wären.
Neben der konsequenten Verfolgung dieser Straftäter
erneuert die GdP deshalb ihre Forderung an die Landesregierung, die bereits zugesagten aktiven Gehörschutzsysteme endlich zu beschaffen.

GdP fordert Änderungen bei Auszahlung
von Mehrarbeitsstunden
Das die Polizei Mehrarbeitsstunden anhäuft ist nichts Neues. Jährlich fallen bundesweit Millionen von Überstunden an und ein Ende ist nicht absehbar. Im Gegenteil.
Krieg in Syrien, Klimadebatte mit unzähligen kräftebindenden bundesweiten Aktionen, Anstieg des Rechtsterrorismus und Antisemitismus belasten die Polizei neben dem schon vorhandenen Alltagsgeschäft enorm. Immer
wieder steht die Forderung im Raum, dass die Polizei zukünftig ihre Aufgaben nur meistern kann, wenn zusätzlich
20 000 Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden.
In Baden-Württemberg ist die Landesregierung derzeit bestrebt, den Personalmangel zukünftig zumindest abzufedern.
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GdP unterstreicht nochmals die Forderung der
Einführung eines aktiven Gehörschutzes
für die geschlossenen Einheiten
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Selbst dies ist bereits mit 1800 Einstellungen pro Jahr logistisch, strukturell und personell eine Mammutaufgabe. Um den Abbau der Überstunden in Baden-Württemberg zumindest finanziell zu ermöglich, hat
die Landesregierung als Notlösung einen Millionenbetrag zur Verfügung gestellt.
Doch viele Kolleginnen und Kollegen sind nicht bereit, unter den derzeitigen Bedingungen ihre Überstunden sich auszahlen zu lassen, denn nach Abzug von Steuern bleibt nur noch die Hälfte des ausgewiesenen Betrages übrig. Und dieser Betrag liegt z.B. bei einem Polizeihauptmeister knapp über dem Mindestlohn.
“Es kann nicht sein, dass Kollegen sich die Dienstzeiten um die Ohren schlagen und gleichzeitig der Staat
sich das Geld von der einen in die andere Hosentasche steckt. Hier muss schnellstmöglich eine Lösung
geschaffen werden, welche am Ende einen entsprechenden monetären Gegenwert für die hart erarbeitenden Dienststunden der Kolleginnen und Kollegen darstellt“, so der Landesvorsitzende der GdP, Hans-Jürgen Kirstein. Die GdP wird hierzu schnellstmöglich die Gespräch mit den Verantwortlichen im Innenund Finanzministerium intensivieren.

Stellenbesetzungssperre im Tarifbereich der Polizei Ein Schreckgespenst!

Aus gesicherten Quellen
wurde die Gewerkschaft der
Polizei (GdP) Baden-Württemberg darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Gefahr
besteht, die seit Jahren ausgesetzte einjährige Stellenbesetzungssperre im Haushalt
2020/2021 wieder zu finden.
Dies würde bedeuten, dass freiwerdende Stellen im Arbeitnehmerbereich* innerhalb der Polizei ab 2020 für ein
Jahr nicht wieder besetzt werden dürfen. Diese Stellen würden vorübergehend unbesetzt blieben. Ausgenommen
hiervon könnte ein kleinerer Anteil von Stellen sein, der besonderen Anforderungen entsprechen müsste. Die
Masse aller Stellen der Arbeitnehmer* innerhalb der Polizei wäre jedoch von der Sperre betroffen.
Stellenbesetzungssperren sind als reine Sparmaßnahmen abzulehnen. Nur selten gibt es Aufgaben, die nach
Verrentung des Tarifbeschäftigten* ersatzlos gestrichen werden. Eine Besetzungssperre bedeutet dann, dass die
Arbeit auf das Umfeld verteilt werden muss.
Andere Beschäftigte, also verbleibende tariflich Beschäftigte, Verwaltungsbeamte* und Polizeibeamte* müssten
die freiwerdenden Tätigkeiten übernehmen, für die sie möglicher weise gar nicht ausgebildet oder vorgesehen
sind.
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Kommt die mögliche Aufhebung des Verzichts auf die
Stellenbesetzungssperre im
Tarifbereich der Polizei ab
2020 plötzlich und unerwartet? Ja und Nein!
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Angesichts der personellen Talsohle durch die Verrentungs- und Pensionierungswelle würde dies auch die operative Polizeiarbeit massiv schwächen.
Das kann schon angesichts der aktuellen Sicherheitslage niemand wollen!
Noch im August 2018, als die Aussetzung der Stellenbesetzungssperre für den Nachtragshaushalt 2019 zu befürchten war, sagte Innenminister Thomas Strobl gegenüber dpa: „Es würde ja keinen Sinn machen, dass wir
neue, zusätzliche Stellen schaffen und die alten nicht besetzen“ (Quelle: SNR 30.08.2018)
Damals wie auch heute, konnte und kann man ihm nur dringend Recht geben!
In Folge wurde die Stellenbesetzungssperre für 2019 ausgesetzt. Dafür sprach die GdP allen Beteiligten ihre Anerkennung aus. An den Voraussetzungen, die zum Ausspruch unseres Innenministers geführt hatten, hat sich
aber bis heute im Grunde nichts geändert. Dennoch war zu erwarten, dass für den Doppelhaushalt 2020/2021
wieder über die Stellenbesetzungssperre nachzudenken sein wird. Allerdings kommt die Nachricht, dass die Aussetzung dieser Sperre möglicherweise nicht fortgeführt werden könnte, sehr kurzfristig und in der Summe doch
überraschend, insbesondere bei noch immer sprudelnden Steuereinnahmen und unverändert schlechter Personalsituation.

„DIE POLIZEI
STÄRKEN
Bestehende Stellenbesetzungssperren
im Tarifbereich
werden wir dauerhaft aufheben. Wir
werden weitere
Möglichkeiten
prüfen, den Polizeivollzugsdienst von
vollzugsfremden
Aufgaben rasch zu
entlasten.“
Daher fordert die Gewerkschaft der Polizei BW von allen Verantwortlichen die klare Ausrichtung ihrer Aktivitäten, für den Doppelhaushalt 2020/2021 dafür Sorge zu tragen, dass die Stellenbesetzungssperre Tarif innerhalb
der Polizei weiterhin ausgesetzt bleibt.
Ziel muss es aber sein, diese „Schreckgespenst“, das lediglich reinen Sparmaßnahmen dient, endgültig aus den
Köpfen, Gesetzen und Verordnungen zu streich.
Sollten wir nicht gehört werden, werden wir unsere Forderung auch gerne persönlich bei den Verantwortungsträgern vortragen.
Torsten Fröhlich
Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands der GdP BW
*) Geschlechtsneutral, gemeint sind alle Geschlechter!
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Im Koalitionsvertrag
der Grün-Schwarzen
Landesregierung
2016 findet sich folgende Erklärung:
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GdP-Bezirksgruppe LKA verurteilt die öffentliche
Diskreditierung Andreas Renner

Der Ltd. KD Andreas Renner wurde Vizepräsident beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg und muss sich schwerwiegende
persönliche Angriffe der FDP gefallen lassen
Die Bezirksgruppe LKA der GdP Baden-Württemberg gratuliert Andreas Renner herzlich zur neuen Funktion
im Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Seit einigen Tagen ist Herr Andreas Renner Leiter des Stabes und
Vertreter des Präsidenten beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg bestellt. Andreas Renner tritt damit die
Nachfolge von Vizepräsident Andreas Stenger an. Der Leitende Kriminaldirektor leitete bislang die Abteilung
„Kriminalitätsbekämpfung, Kriminalitätsanalyse, Staatsschutz, kriminalpolizeiliche Sonderlagen“ im Innenministerium.
Bei der Kriminalitätsbekämpfung hat das LKA
eine Schlüsselrolle, dementsprechend ist die Personalauswahl zur Leitung dieses Amtes von großer
Bedeutung. Mit Andreas Renner hat das LKA einen
hervorragenden Fachmann, der Aufgrund seiner
vorherigen Tätigkeiten über die notwendige Erfahrung sowie das Fachwissen verfügt, die in dieser
Funktion gefragt ist.
Im Hinblick auf die Zumeldung vom Innenministerium verstehen wir die Angriffe der Opposition
auf den neuen Vizepräsident Andreas Renner nicht.
Wir als GdP stehen hinter Herrn Andreas Renner,
der sich nicht nur durch seinen beruflichen Wertegang hervorragend für das Amt als Vizepräsident
eignet.

„Einig sind sich CDU und FDP immerhin in einem Punkt: Den neuen zweiten Mann im LKA, Andreas
Renner, halten sie „für einen
anerkannten und guten Polizeiführer“.
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Quelle: Stuttgarter Nachrichten

Wir wünschen Herrn Andreas Renner für neue Aufgabe alles Gute, viel Erfolg und stets eine glückliche
Hand.
Sybille Pilger
Vorsitzende der
Bezirksgruppe Landeskriminalamt

