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Info zur PERSONALRATSWAHL 2020 am 10. und 11. März 2020  

Wir sind auch im Großeinsatz für euch da! 

Die Anzahl von Großlagen mit starkem polizeilichen Kräfteeinsatz ist in den vergangenen Jahren stetig 

angestiegen, sodass es insbesondere an den Wochenenden zu teilweise stark belastenden Einsätzen 

für unsere Kolleginnen und Kollegen kommt.  

Unsere Erfahrung ist: Gerade in diesen zumeist auch 

lang andauernden Situationen wird die Anwesenheit 

von GdP-Vertretern/-innen sowie von 

Personalräten/-innen besonders wahrgenommen 

und die Betreuung, z.B. auch durch das Verteilen von 

Getränken, Snacks oder kleinen nützlichen Dingen für 

den Einsatzalltag, dankend angenommen. 

Wir sehen die Einsatzbetreuung - und sei es „nur“ das 

persönliche Gespräch vor Ort - als eine unserer 

gewerkschaftlichen Hauptaufgaben an. Bei den 

vergangenen Einsatzbetreuungen konnten wir sogar mit mehreren Betreuungsteams an den Start 

gehen. Außerdem konnten wir den zumeist jungen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiakademie im 

Rahmen der Einsatzbetreuung erste Eindrücke von polizeilichen Großlagen vermitteln. 

Dabei stehen wir zu unseren Grundsätzen 

 Gewerkschaftliche Einsatzbetreuung ersetzt keine Einsatzversorgung 

 Alle Kolleginnen und Kollegen werden betreut, egal ob GdP-Mitglieder oder nicht 

 Es findet kein „Einsatztourismus“ statt 

 Den Weisungen der Einsatzkräfte ist Folge zu leisten 

Ein gutes Beispiel für die Behebung eines Problems war die Umquartierung von Kolleginnen und 

Kollegen im Rahmen des Obama-Besuchs im Jahr 2016 aus der „Ekel-Unterkunft“ in der Hamelner 

Linsingen-Kaserne in ein Hotel. Hierbei wurden die GdP-Einsatzbetreuer/-innen auf das Problem 

angesprochen, dieses über unsere örtlichen Personalräte hin zum Polizeihauptpersonalrat und zur 

Gesamteinsatzleitung weitergemeldet, sodass letztlich mit Unterstützung der GdP eine Umquartierung 

ermöglicht wurde.  

Neben diesen großen Problemen kommen wir aber auch kleinen Bedürfnissen gerne nach, sei es z.B. 

ein warmer Kaffee in einer kalten Nacht, ein süßer Snack zur Stärkung oder ein erfrischendes Eis an 

warmen Tagen.  

 

Wir werden weiter für dich handeln! 
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