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Das eigentliche Ziel, die Aufgaben der Polizei gerecht zu bewerten,
wurde vielfach verfehlt. Oftmals entscheiden nicht die Komplexität
und die Fülle der vorhandenen Aufgaben, sondern die Anzahl der
Stiefelspitzen über Beförderungsmöglichkeiten.
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Die Auswirkungen sind jetzt schon spürbar, weil durch den zwangsweisen Wechsel erfahrener Kolleginnen und Kollegen auf andere
Dienststellen eine große Lücke entsteht und Unzufriedenheit bei den
Betroffenen hervorruft.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die größte Interessenvertretung der
Polizeibeschäftigten Deutschlands. Sie engagiert sich für ihre bundesweit
rund 195.000 Mitglieder, für die Zukunftsfähigkeit der Polizei sowie auf dem
Gebiet der Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.

Mit Ablauf
der Übergangsfrist am
31.12.2021 werden die Auswirkungen noch
gravierender werden.
Die Anzahl der bewerteten Stellen orientiert sich nicht nach den tatsächlich vorhandenen Aufgaben, sondern schlicht am
Stellenplan. Dieser Umstand fällt uns jetzt
auf die Füße (Stiefelspitzen).
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Die GdP wird durch die Praxis in ihrer
Ablehnung der Dienstpostenbewertung
bei der Polizei bestätigt!
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Das ist nicht sachgerecht, sondern äußerst ungerecht.
Die GdP bemängelt die praktizierte Ausweisung der Spitzenämter, denn:
-

Es ist nicht hinnehmbar, dass Dienstgruppenleiter und
Postenführer kleinerer Einheiten nur bis A 11 aufsteigen 		
können. Die Verantwortung in der Aufgabe unterscheidet
sich in keinster Weise von denen in A 12.

-

Es ist nicht hinnehmbar, dass Fachlehrer in der Hochschule
für Polizei nur bis A 11 aufsteigen können.

-

Es ist nicht hinnehmbar, dass teuer ausgebildete Piloten/		
Flugbegleiter usw. nur bis A 11 aufsteigen können.

Darum fordert die GdP eine neutrale
Dienstpostenbewertung, welche diesen Namen auch verdient und keine
Dienstpostenabwertung ist.
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Darum fordert die GdP die Einführung
des Eingangsamtes A 11, sowie die damit
notwendig verbundenen Stellenhebungen.

Foto: GdP BW

Es ist nicht hinnehmbar, dass innerhalb des PP Einsatz 		
Gruppenführer abgeschafft, dafür Sachbearbeiter mit
und ohne Zusatzaufgaben geschaffen wurden und diese nur
bis A 11 aufsteigen können.
		
Es ist nicht hinnehmbar, dass Stellen in A 9 mit Zulage nicht
in genügender Anzahl für unsere Hauptmeisterinnen und 		
Hauptmeister vor Ort zur Verfügungen stehen.
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