
02/2019
26.02.2019

     Digit@l
Herausgeber: GdP-Landesbezirk BW e.V. • Maybachstraße 2 • 71735 Eberdingen

E-Mail: redaktion@gdp-bw.de • Bilder: Adobe Stock, fotolia, pixabay, GdP

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.

Wir wünschen euch allen eine fröhliche Fasnachtszeit 
und jenen Kolleginnen und Kollegen, welche in 

dieser Zeit ihre täglichen Dienste sowie Zusatzdienste 
leisten, eine angenehme und ruhige Arbeitszeit!!! 
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Übergabe einer Zwergenbox
Die Bezirksgruppe Heilbronn/Kreisgruppe Künzelsau 
hat dem GdP-Mitglied Martin Hackenberg vom Polizei-
revier Künzelsau anlässlich der Geburt seines Kindes 
eine sogenannte „Zwergenbox“ überreicht. 

Dieses pfiffige Geschenk beinhaltet verschiedene Dinge 
wie einen Body für das Kind, einen Einkaufsgutschein 
sowie kleine Überraschungen für die Mama und den 
Papa. 

Dazu gab es noch einen Polizei-Teddy. Das Geschenk wurde von Alexander Kohler übergeben und kam 
bei dem jungen Papa sehr gut an.   

Herzlichen Glückwunsch - Teil I

Herzlichen Glückwunsch - Teil II

Die Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg 
gratuliert Dr. Michael Karpf zu seiner Wiederwahl 
als Hauptvertrauensperson schwerbehinderter 
Menschen bei der Polizei Baden-Württemberg!

Wir wünschen ihm bei der Ausübung dieses wich-
tigen Amtes viel Erfolg.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewerkschaft der Polizei Baden-
Württemberg gratuliert Torsten Fröhlich zu 
seiner Wahl als erstes stellvetretendes Mitglied 
der Hauptschwerbehindertenvertretung der 
Polizei Baden-Württemberg!

Herzlichen Glückwunsch!
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Herzlichen Glückwunsch - Teil III

Die Gewerkschaft der Polizei Baden-Würt-
temberg gratuliert Nadine Berneis zum Titel 
„Miss Germany 2019“. 

Am vergangenen Wochenende wurde „unse-
re“ Kollegin aus Stuttgart aus insgesamt 16 
Kandidatinnen im Europapark Rust zur 
Schönheitskönigin gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch!

Warnstreik in Stuttgart

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst spitzt sich 
zu, die Beschäftigten der Länder demonstrierten 
am 25.02.2019, mit einem ganztägigen Warnstreik, 
in Stuttgart für 6% mehr Geld, mindestens aber 200 
Euro mehr.

Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde am 
28.02.2019 der TdL gingen in Stuttgart noch einmal 
ca. 1200 Angestellte und Beamte auf die Straße und 
signalisierten den Arbeitgebern, ihren Unmut, dass 
noch kein Angebot vorgelegt wurde.

Es wird diese Woche ein verhandlungs-
fähiges Angebot der Arbeitgeber erwar-
tet.

Denn rund 74.000 Beschäftigte sind 
betroffen, hinzu kommen noch ca. 
185.000 Beamte und Richter.

Es geht um eine bessere, gerechtere Be-
zahlung für die Angestellten der Länder. 
Ein Angebot haben die Arbeitgeber 
noch nicht vorgelegt. 
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Beamte dürfen im Gegensatz zu Angestell-
ten nicht streiken, dennoch haben sie sich 
mit ihrer Teilnahme an der Demonstration 
und anschließenden Kundgebung in ihrer 
Freizeit solidarisch gezeigt. 
Am 28.02.2019 wird in Potsdam für ca. eine 
Million Tarifbeschäftigte der Länder, außer 
Hessen, wieder verhandelt. Ein Abschluss 
an diesem Wochenende wird für möglich 
gehalten. 

Es wird Zeit, dass wir mit dem Bund und 
den Kommunen gleichauf sind. 

Denn die Kassen der Länder sind voll. Daraus fordern wir 
unseren berechtigten Anteil! 

Sicherheit hat ihren Preis! 

Wir erwarten von unserer Landesregierung die zeit- und 
inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses für Beam-
tinnen und Beamte. 
Der Freistaat Bayern hat diese Zusage bereits in seinem 
Koalitionsvertrag 2018 – 2023 „Für ein bürgernahes Bay-
ern“ festgeschrieben.

Die Landesbeamtinnen und –beamte in Baden-Württemberg dürfen nicht schon wieder mit einem 
Sonderopfer überzogen werden.

Auch an der Tariflaufzeit von 12 Monaten halten wir fest, denn wir wollen wieder mit Bund und Kom-
munen gemeinsam verhandeln können, denn der gegenwärtige Rückstand der Länderentgelte muss 
aufgeholt werden. 

Daher, 
nochmals mit Nachdruck 

– für uns gilt 

 

jetzt. 
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Sitzung des Landesseniorenvorstands (LSV)

Hans-Jürgen Kirstein bat um Verständnis, dass die Begleitumstände der umfangreichen Personalverän-
derungen in der Landesgeschäftsstelle zu Problemen in den Geschäftsabläufen geführt hatten.

Zwischenzeitlich sei aber die notwendige Organisationsveränderung weit fortgeschritten und die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, dass die Arbeit der Beschäftigten wieder reibungsloser geleistet werden 
könne. Für den LSV ist dabei von besonderer Bedeutung, wie die speziellen Seniorenthemen an die 
Mitglieder der Seniorengruppe gelangen können. 

Da die Seniorinnen und Senioren nicht mehr über die beruflichen Infowege erreichbar sind, kommt 
insbesondere dem Aufbau eines eMail-Verteilers mit den privaten Adressen eine besondere Bedeutung 
zu. Voraussetzung sei aber unabdingbar, dass die GdP-Mitglieder nach Eintritt in den Ruhestand diese 
private Erreichbarkeit mitteilen. Möglichkeiten wurden aufgezeigt und besprochen. In den nächsten 
Monaten soll in diesem Zusammenhang auch wieder ein Tagesseminar für Seniorenvertreter in den Be-
zirksgruppen angeboten werden.

Zu einer Sitzung trafen sich die fünf Mitglieder des Landesseniorenvorstands (LSV) in der Geschäfts-
stelle der GdP in Eberdingen. Neben einigen Sachthemen ging es auch um Informationen zu den Ver-
änderungen in der Landesgeschäftsstelle nach dem Landesdelegiertentag 2016. Landesvorsitzender 
Hans-Jürgen Kirstein nahm sich Zeit, um über die Probleme im Personalbereich, die Aufgabenwahr-
nehmungen und die Geschäftsabläufe offen und ausreichend zu informieren. Der LSV besprach außer-
dem die Seminare „Vorbereitung auf den Ruhestand“ und Überlegungen zu einem verbesserten Infor-
mationsfluss an die Mitglieder der Seniorengruppe und deren Betreuung vor Ort. Angeboten werden 

soll auch eine „Gesundheitsreise“ mit Informationen zur Vorbereitung auf den Ruhestand.

• Gespräch mit Landesvorsitzendem Kirstein
• 50 Jahre Seniorenarbeit in der GdP Baden-Württemberg

• Problem Infowege an die Senioren 
• Weitere Seminare „Vorbereitung auf den Ruhestand“

Bild:

Der Landesseniorenvorstand 
tagte in der GdP-Geschäftsstel-
le in Eberdingen: (von rechts) 
Manfred Bohn (stellv. Vor-
sitzender), Wolfgang Schmidt 
(Schriftführer), Hans-Jürgen 
Maier, Karl-Heinz Strobel (bei-
de Beisitzer), Werner Fischer 
(Vorsitzender) und Hans-Jür-
gen Kirstein (GdP-Landesvor-
sitzender)

© H.W. Fischer
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Zu Beginn der internen Besprechung des Gremiums fand es große Zustimmung, dass ein vom Landes-
seniorenvorsitzenden Werner Fischer verfasster Artikel „50 Jahre Seniorenarbeit in Baden-Württem-
berg“ in der Februar-Ausgabe 2019 in vollem Umfange im Landesteil der GdP-Zeitschrift  Deutsche 
Polizei abgedruckt worden ist. 

Erfreut waren die Mitglieder des LSV auch darüber, dass ein von ihnen angestoßenes Gespräch mit der 
Hausspitze des Finanzministeriums über die teilweise unzumutbar lange Bearbeitungszeit der Beihilfe-
anträge im Landesamt für Besoldung und Versorgung stattgefunden hat und auch erste Erfolge zeige.
Thema war auch die Seminare „Vorbereitung auf den Ruhestand“. 

Die dreitägigen Seminare in Bad Urach sind gut besucht und erfolgreich. Begonnen wurde in zwei Be-
zirksgruppen (Villingen-Schwenningen und Stuttgart) mit den vom LSV vorgeschlagenen eintägigen 
Ergänzungsseminaren zum gleichen Thema. Dabei zeigt es sich, dass Kolleginnen und Kollegen, die für 
die Vorbereitung auf den Ruhestand Interesse haben, für die angebotenen „Kurzinfos“ ebenfalls dank-
bar sind. Die Bezirksgruppen sind aufgefordert in dieser Richtung weiter aktiv zu sein und ihren Mit-
gliedern ein entsprechendes Angebot zu machen. Der LSV wird dabei gerne hilfreich Unterstützung 
anbieten.

Der LSV plant in Zusammenarbeit mit dem GdP-Kooperationspartner PSW-Reisen dieses Jahr eine 
Gesundheitsreise in eine Bäderstadt eines Nachbarlandes anzubieten. 

Neben Heilbehandlungen (die teilweise als Heilkuren beihilfefähig sind) sollen auch GdP-Informa-
tionen angeboten werden, die thematisch ebenfalls als Vorbereitung auf den Ruhestand hilfreich sein 
sollen.  
           H.W. Fischer


