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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.

Die GdP kümmert sich um alle Polizeibeschäftigten

Die aktuelle Corona-Situation belastet nicht nur die Polizei in Baden-Württemberg erheblich. Viele andere 
Berufsgruppen, wie z. B. Ärzte, Rettungs- und Pflegedienste, Feuerwehr, etc. sind im gleichen Maße betrof-
fen. Zusammen haben alle gemeinsam das Problem der Beschaffungen von ausreichenden Schutzausstattun-
gen in jeglicher Form für die jeweiligen Einsatzlagen - 
so wie wir für unsere Beschäftigten der Polizei. 

Diese Problematik geht auch nicht am Landespolizeipräsidium 
spurlos vorbei, wovon ich mir in einem gemeinsamen Gespräch 
als Landesvorsitzender unserer GdP mit dem IdP, Herrn 
Detlef Werner und weiteren Mitarbeitern und Mitarbeiter-
innen im Innenministerium ein Bild machen konnte. 

Hierbei konnte ich über die intensiven Bemühungen, möglichst 
ausreichende und vor allem geeignete Schutzausrüstung zu 
beschaffen, Einblick gewinnen. Zudem wurden Hemmnisse und derzeitige Liefermöglichkeiten, bzw. eher 
Lieferschwierigkeiten und mögliche Lösungsansätze besprochen. 

Umso mehr haben mich die öffentlichen Forderungen zum 
Thema Beschaffungen von Schutzausstattung für die Polizei-
beschäftigten unseres Mitbewerbers überrascht, zumal der 
Landesvorsitzende der DPolG die gleichen Informationen er-
halten hat, wie ich als Landesvorsitzender der GdP. Vermut-
lich ist das nicht der Sachlichkeit, sondern den anstehenden 
Personalratswahlen geschuldet. 

Für unsere GdP möchte ich an dieser Stelle Klartext spre-
chen: Wir stellen keine Forderungen auf, von denen ich 
weiß, dass unser „Gegenüber“ –Fo

to
: ©

 G
dP

 B
W

Fo
to

: ©
 IM

 B
W

Hans-Jürgen Kirstein; Landesvorsitzender

Detlef Werner; Inspekteur der Polizei BW
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mit denen wir kritisch, aber auch vertrauensvoll zusammenarbeiten - diese gar nicht erfüllen kann, nur damit 
wir den Eindruck erwecken, wir würden uns ernsthaft um eine Angelegenheit kümmern.

Apropos kümmern!

Die Berichterstattung „Arbeitszeit versus Corona“ im Standpunkt der DPolG in der Kurpfalz vom 
09.04.2020, welche mir mehrfach zugesandt wurde, kann ich ebenfalls nur unter dem Begriff „Personalrats-
wahlkampf“ einordnen. Dies kann und will ich nicht unkommentiert lassen.  

In diesem o. a. Standpunkt wurde über die Neid-
debatte zu den Arbeitszeitregelungen geschrie-
ben. Wie mir inzwischen bestätigt wurde, wurde 
richtiger Weise berichtet, dass es bis zu dem be-
nannten Zeitpunkt keine Einigkeit zwischen den 
Verantwortlichen in den Polizeipräsidien über 
die weitere Verfahrensweise gab. 

Falsch ist hingegen, dass dies ein Ausfluss aus 
dem zitierten „Offenen Brief an die Polizei- 

präsidenten/-in“ der GdP gewesen sein soll. 

Festzuhalten bleibt, dass es einen ersten angekündigten offenen Brief an die Polizeipräsidenten/-in gegeben 
hat. Nachdem die DPolG nicht zu diesem Kreis gehört, frage ich mich natürlich, woher sie dann aus diesem 
Schreiben zitieren kann?

Fakt ist, dass die von der GdP angestoßene Diskussion zu diesem Zeitpunkt schon im vollen Gange war. 
Dieser Umstand ist dem Verfasser des Artikels bekannt und bewusst gewesen. Schließlich ist er in der Füh-
rungsriege seiner Gewerkschaft tätig und als Mitglied des Hauptpersonalrats bestens im Bilde über die Dis-
kussionen und deren Abläufe. Frage auch hier wieder: Personalratswahlkampf?

Die Gewerkschaft der Polizei ist der Meinung, dass die Corona-Krise nicht geeignet ist, um Wahlkampf für 
die bevorstehenden Personalratswahlen zu machen.

Die GdP hat kein Verständnis, wenn einzelne Polizeipräsidien ihre eigenen Kräfte in eine Freistellung brin-
gen und gleichzeitig Unterstützungskräfte vom PP Einsatz zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ord-
nung anfordern.

In der jetzigen Zeit ist Zusammenhalt und Solidarität gefragt. Während andere Berufsgruppen in Kurzarbeit 
stehen und um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, schürt eine sogenannte Berufsvertretung eine Neiddis-
kussion um Arbeitszeiten und insbesondere um gesetzlich nicht vorgesehene Freistellungsmöglichkeiten für 
Personen, die nicht dem Gefährdungskreis zugehören.

Das Innenministerium hat hierzu klare Regelungen erlassen, unter welchen Voraussetzungen Freistellungen 
von Beschäftigten möglich sind.

Beim Thema Arbeitszeit ist der Personalrat zu beteiligen. Das heißt, alle ÖPR sind mit ihren Präsidien in 
deren Bereich tätig und haben sich an die geltenden gesetzlichen Regelungen zu halten.
Um Unwuchten zu verhindern, dürfte es dennoch klar sein, dass es bei einer „Corona-Lage“ im ganzen Land 
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sinnvoll ist, keine zu großen Unterschiede bestehen zu lassen und dass sich die verantwortlichen Führungs-
kräfte hierzu abstimmen müssen. 

Warum erwähne ich das? In den meisten Personalräten hält derzeit die DPolG noch die Mehrheit. Hätten 
diese dann nicht die Aufgabe gehabt, für alle Beschäftigten im Land die besten Möglichkeiten zu erreichen, 
vielleicht sogar zu erstreiten? Wollten sie wirklich zulassen, dass ein Teil der Polizeibeschäftigten maßgeblich 
negativ betroffen sind und nur wenige profitieren? Haben sie durch ihr „Nichthandeln“ letztendlich erst zur 
Neiddebatte beigetragen?

Auch hier möchte ich es im Klartext sagen: Ich bin stolz einer 
Gewerkschaft der Polizei anzugehören, die sich für die Belan-
ge aller Polizeibeschäftigten einsetzt. Denn dafür wurden wir 
alle gewählt und das ist unsere Aufgabe.

Handeln ist gefragt und es ist nicht angezeigt, im Nachgang 
nachzutreten. Lasst uns durch unsere Handlungen überzeu-
gen. Wir sollten unsere Kräfte nicht gegeneinander richten, 
sondern unser Berufsbild im Sinne aller Beschäftigten gemeinsam verantwortungsvoll vertreten.

Hans-Jürgen Kirstein
Landesvorsitzender 
Gewerkschaft der Polizei BW
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Bundesregierung beschließt neuen Arbeitsschutz-
standard SARS-CoV-2 für Dienststellen und Betriebe

Die Bundesregierung hat den neuen Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 für Dienststellen und Betriebe be-
schlossen. 

Die am 16. April 2020 veröffentlichten Empfehlungen stellen eine Konkretisierung dessen dar, was nach 
dem aktuellen Erkenntnisstand der Experten allgemein in den Betrieben und Dienststellen an notwendigen 
Schutzmaßnahmen von Arbeitgebern vorzunehmen ist. 

Die Arbeitsschutzausschüsse müssen unter Einbindung der Interessenvertretungen Maßahmenkonzepte zur 
Umsetzung des Covid-19-Arbeitsschutzstandards erarbeiten und hierbei die nachfolgenden 10 Eckpunkte in 
den Blick nehmen: 

1.  Arbeitsschutz gilt weiter – und muss bei einem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft zugleich um  
 betriebliche Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 ergänzt werden!

2. Sozialpartnerschaft nutzen, Arbeitsschutzexperten einbinden, Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge  
 ausweiten!
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3. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell auch bei der Arbeit eingehalten -   
 in Gebäuden, im Freien und in Fahrzeugen!

4. Abläufe werden so organisiert, dass die Beschäftigten möglichst wenig direkten Kontakt zueinander   
 haben!

5. Niemals krank zur Arbeit!

6. Zusätzlichen Schutz bei unvermeidlichem direkten Kontakt sicherstellen!

7. Zusätzliche Hygienemaßnahmen treffen!

8. Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen; Risikogruppen besonders schützen!

9. Betriebliche Beiträge zur Pandemievorsorge sicherstellen!

10. Aktive Kommunikation rund um den Grundsatz „Gesundheit geht vor!“

Unter dem Link https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/ein-
heitlicher-arbeitsschutz-gegen-coronavirus.html sind die zuvorigen Punkte nochmals 
näher erläutert.

Die Corona-Krise hat uns weiter im Griff … 

Maskenlieferung an die GdP BW
durch die Firma „ETZEL Behördenausstatter“

Nach der Entscheidung der Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Ministerpräsidenten der Länder 
werden die Kontaktverbote und Ausgangsbestimmungen bis mindestens 4. Mai Bestand haben und erst dann 
schrittweise gelockert werden – so haben wir gestern aus der Presse und den Medien erfahren…

„Alltags-Masken“ sind zukünftig dringend emp-
fohlen für die Teilnahme am ÖPNV und bei Ein-
käufen in allen Geschäften, die geöffnet bleiben 
werden oder geöffnet werden dürfen. 

Unser Kooperationspartner ETZEL Behörden-
ausstatter (www.etzel-shop.de)  wird derzeit von 
Ordnungsämtern, Behörden und Privatpersonen 
bei der Anfrage nach textilen Mund-Nasen-Mas-
ken überrannt und kommt mit der Produktion 
kaum nach, obwohl vor Ostern sogar neue Mit-
arbeiter/innen eingestellt wurden.
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Heute hat der Geschäftsführer 
Pierre Etzel uns trotz aller Pro-
duktionsengpässe zugesagt, der 
GdP wöchentlich zweihundert 
dieser begehrten Masken liefern 
zu können. 

„Die Firma ETZEL treibt 
mit der GdP ja auch an-
dere Projekte voran, wie 
zum Beispiel eine neue von 
uns gemeinsam entwickel-
te Einsatztasche und die 
Grundausstattung für die 
Neueinstellungen an den 
Hochschulen der Polizei. 

Da ist es für meine Mitarbeiter/innen und mich selbstverständlich, dass wir auch Sonder-
schichten für die Mund-Nasen-Masken für die GdP einlegen“, so Pierre Etzel im Gespräch.

Damit sind wir nun in der Lage, Mundschutzmasken für die Bezirksgruppen und deren Mitglieder zumin-
dest in begrenztem Umfang anzubieten. 

Die ETZEL Textile Mund-Nasen-Maske ist aus 65 % Baumwolle und 35 % Polyester gefertigt und mit einer 
Hygienefleeceeinlage ausgerüstet. Sie ist bis 60 °C maschinenwaschbar und mehrfach verwendbar, bietet 
jedoch keinen zertifizierten Schutz vor Tröpfcheninfektion.

Der Stückpreis beträgt ca. 7,- €, die Bestellmenge ist vorerst auf 50 Stück pro Bezirksgruppe limitiert. Die 
Masken können über die Geschäftsstelle per E-Mail an leitung@gdp-bw.de bestellt werden. Die Bezirks-
gruppen werden dazu direkt von uns informiert.

Jörg W. Schmitt 
Landesgeschäftsführer
Gewerkschaft der Polizei
Landesbezirk Baden-Württemberg e.V. 

Übergabe der ersten Masken am Firmensitz durch Herrn Etzel an Jörg Schmitt.
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