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Auf jeden Streifenwagen ge-
hört ein Kommissar! Unter 
diesem Motto hat die GdP 

in Nordrhein-Westfalen vor mehr 
als drei Jahrzehnten die Abschaf-
fung des mittleren Dienstes bei 
der Polizei durchgesetzt. Selbst 
Innenminister Herbert Reul wird 
nicht müde, offiziell die Vorteile 
der zweigeteilten Laufbahn aus 
gehobenem und höherem Dienst 
zu loben. Aber hinter den Kulis-

Bereits im vergangenen Jahr hat das Bundes-
verfassungsgericht das Land NRW verpflichtet, 
spätestens bis zum 31.07.2021 die Besoldung von 

Beamtinnen und Beamten mit kinderreichen Familien 
zu verbessern. Für Berlin hat das Bundesverfassungs-
gericht zudem festgestellt, dass in den unteren Besol-
dungsgruppen auch das Abstandsgebot zur Sozialhilfe 
verletzt ist. Damit steht fest, dass auch die Abstände der 
Besoldungsgruppen untereinander nicht mehr passen. 

Es spricht viel dafür, dass diese Feststellungen auch 
für NRW zutreffen. Deshalb hat die GdP auch in beiden 
Punkten bei der Landesregierung Konsequenzen für 

die Besoldung in NRW gefordert. Und wir haben unse-
ren Mitgliedern entsprechende Musteranträge zur Ver-
fügung gestellt, damit jeder seine Ansprüche wahren 
kann, ohne dass er sofort klagen muss. Aber das alleine 
reicht uns nicht. Eine amtsangemessene Besoldung er-
reichen wir nur mit einer Besoldungsreform.

Es ist Zeit für einen mutigen Schritt nach vorne. Des-
halb fordern wir, dass die Eingangsbesoldung bei der 
Polizei künftig A11 entsprechen muss und dass gleich-
zeitig die Zahl der Funktionen in der B-Besoldung deut-
lich ausgeweitet wird. 

sen wird gezündelt. Nicht nur von 
der schwarz-gelben Landesregie-
rung, die in Kürze einen eigenen 
Berufsschullehrgang starten will, 
um Realschüler an die Polizei he-
ranzuführen, sondern auch von 
der DPolG. 

Mit der GdP ist dieser Weg 
nicht zu gehen. Wir werden al-
len Versuchen, die Einkommen 
bei der Polizei abzusenken, und 
A6, A7 oder A8 wieder zu Ein-

Hände weg von der zweigeteilten Laufbahn!
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Bei der Beamtenbesoldung hat sich der  
Gesetzgeber in NRW seit Jahren bewusst am 
unteren Ende des rechtlich gerade noch zu-
lässigen orientiert. Mit Wertschätzung hat das 
nichts zu tun! Die GdP drängt deshalb darauf, 
die Einstiegsbesoldung bei der Polizei auf A11 
anzuheben. Zwei Grundsatzentscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts, nach der  
die jetzige Besoldung verfassungswidrig ist, 
geben ihr dabei Recht.

Nachwuchssorgen 
ernst nehmen!
Wer früher zur Kripo wollte,  
hatte es schwer. Heute sucht der 
Ermittlungsdienst händeringend 
nach Verstärkung. Unser 
Sofort-Programm Kripo
kann das ändern!
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Seit Jahren muss in allen 
Direktionen der Polizei 
unter immer höheren Be-

lastungen gearbeitet werden. Die 
Aufgabenfelder werden immer 
komplexer und anspruchsvoller. 
Gleichzeitig schwindet der Res-
pekt gegenüber den Kolleginnen 
und Kollegen. Eine Entwicklung, 
die schon länger anhält. Und 

Polizeizulage verdoppeln

A 11 als Einstiegsamt A 11 als Einstiegsamt 
für die Polizei!für die Polizei!  
Das wäre gerechtDas wäre gerecht.

gangsämtern bei der Polizei zu 
machen, konsequent entgegen-
treten. Denn unsere Kol-
leginnen und Kollegen 
sind es wert, für ihre 
gute Arbeit gut be-
zahlt zu werden! 
Dafür stehen die 
Personalräte der 
GdP!

Wirkt: GdP
3.  7. Mai

trotzdem: Sämtliche Landesre-
gierungen aus CDU und FDP so-
wie SPD und Grüne haben in den 
letzten Jahrzehnten fast alle Zu-
lagen eingefroren. Ein fairer Aus-
gleich für die harte Arbeit der 
Polizei sind sie deshalb schon 
lange nicht mehr! 

Im Sommer 2020 wurde zwar 
eine neue Zulage für die KiPo-Er-

mittler angekündigt, 300 Euro 
im Monat sollten es sein. Bislang 
gibt es aber lediglich einen Ent-
wurf, der die Einführung ab Janu-
ar 2021 für die Beamten vorsieht. 
Rückwirkung? Fehlanzeige! Und 
die vollmundig angekündigte Re-
gelung für die Tarifbeschäftigten? 
Bislang ebenfalls Fehlanzeige! 
Das ist eine Unverschämtheit ge-
genüber allen, die sich die letzten 
zwei Jahre durch die Ermittlungs-
berge von Lügde und Bergisch-
Gladbach gequält haben. 

Andere Arbeitsbereiche gehen 
noch immer ganz leer aus! Beson-
dere Belastungen bringt der Poli-
zeiberuf aber in allen Direktionen 
mit sich. Deshalb setzt sich die 
GdP für eine Verdoppelung der 
Polizeizulage ein. Sie muss von 
130,56 Euro auf 261,12 Euro im 
Monat steigen. Damit alle Poli-
zistinnen und Polizisten endlich 
einen angemessenen Ausgleich 
für ihre tägliche Arbeit erhalten!
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Wer zur Kripo wollte, hatte es 
früher schwer. Heute suchen viele 
Behörden händeringend junge 
Kolleginnen und Kollegen, die in 
die Direktion K wechseln wollen. 
Dabei sind die Probleme, die zur 
fehlenden Attraktivität der  
Kripo führen, lange bekannt: Die 
Kripo ist seit Jahren nicht nur 
personell gebeutelt und tech-
nisch unzureichend ausgestattet, 

sondern sie steht auch immer 
mehr hoch technisierten, mobilen 
Tätern gegenüber, ohne selber 
mithalten zu können. Auch bei 
den Aufstiegschancen sieht es 
schlecht aus. 
Die GdP fordert deshalb, dass die 
Kripo endlich die Ressourcen und 
die technischen Möglichkeiten 
bekommt, die sie für eine erfolg-
reiche Arbeit braucht.  ➜

Lehren muss sich lohnen

M ehr als zwei Jahrzehnte 
gab es für die Lehrenden 

in der Fortbildung eine Lehrzu-
lage. Dann hat Innenminister 
Herbert Reul sie einfach gestri-
chen. Nur wer mindestens die 
Hälfte seiner Arbeitszeit selbst 
unterrichtet, soll die Zulage 
noch bekommen. Eine Vorgabe, 
die bei modernen Lehrkonzep-
ten längst überholt ist.

Die GdP hält die Streichung 
der Lehrzulage nicht nur für 
ungerecht, sondern auch für 
dumm. Denn in Zukunft wird es 
kaum noch möglich sein, genü-
gend gut qualifizierte Kollegin-
nen und Kollegen als Lehrende 
für die Fortbildung bei der Poli-
zei zu gewinnen. 

Wir fordern: Statt die Fortbil-
dung aufs Spiel zu setzen, muss 
die zwanzig Jahre alte Lehrzu-
lagenverordnung des Landes 
an die veränderte Fortbildungs-

realität angepasst werden! Noch 
stellt sich Innenminister Reul 
stur. Aber wir werden das Thema 
so lange auf der Tagesordnung 
halten, bis wir Erfolg haben!

Umbrüche gestalten.  
Ohne Konzepte geht das nicht!

Die Probleme der Kripo sind lange bekannt. 
2021 muss sich endlich etwas ändern!
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„ Wir sind systemrelevant!  
Nur starke Personalräte  

können verhindern,  
dass das nach Corona in

Vergessenheit gerät ”
Wenn wir Glück haben, sind wir bis 
zum Sommer mit den schlimmsten 
Auswirkungen der Corona-Krise durch. 
Kommt mit dem Sommer das normale 
Leben nach und nach wieder zurück. 
Aber die Folgen der Corona-Krise sind 
auch dann noch längst nicht vorbei. 
Auch für die Polizei nicht. Denn nach 
der erfolgreichen Eindämmung des Vi-
rus rückt der Wiederaufbau der durch 
den Lockdown ruinierten Geschäfte 
und Betriebe und der Abbau der bis 
dahin angehäuften enormen Staatsver-
schuldung in den Vordergrund. 

Die Gefahr ist groß, dass dann die leeren öffentlichen Kassen 
auch auf Kosten von denen saniert werden sollen, die während 
der Corona-Krise das Land am Laufen gehalten haben. Auch auf 
Kosten der Polizistinnen und Polizisten und der übrigen Beschäf-
tigten bei der Polizei. Dabei ist die Polizei schon jetzt deutlich 
unterfinanziert. Sind die Einkommen der Beschäftigten schon 
jetzt alles andere als leistungsgerecht. 

Versprochen hatte die Politik etwas ganz anderes. „Ihr seid 
systemrelevant“ haben die Politiker immer wieder betont. „Ihr seid 
bei der Überwindung der Corona-Krise unverzichtbar“, haben sie 
gesagt. Aber spätestens ab dem Sommer wird das Schnee von ges-
tern sein. Werden die Politiker von ihren Versprechen nichts mehr 
wissen wollen. Wird auch der Polizeihaushalt massiv unter Druck 
kommen, um die leeren Staatskassen wieder zu füllen.

Das macht die Arbeit der Personalräte in den nächsten Jahren 
nicht einfacher. Deshalb ist die Personalratswahl im Mai eine ganz 
besondere Wahl. Es ist eine Wahl, die die Arbeitsbedingungen bei 
der Polizei für viele Jahre prägen wird. Die mit darüber entscheidet, 
ob das eigentlich schon überwundene Spardiktat der Politik wieder 
voll auf die Polizei durchschlägt. Ob der in den letzten Jahren 
durchgesetzte Weg eines personellen und finanziellen Wiederauf-
baus der Polizei fortgesetzt oder abgebrochen wird. 

Nur starke Personalräte mit einer starken Gewerkschaft an 
ihrer Seite können etwas erreichen. Deshalb kommt es bei der Per-
sonalratswahl vom 3. - 7. Mai auf jede Stimme an. GdP: Wirkt!

Michael Mertens,  
Landesvorsitzender der GdP

Die Arbeit bei der Polizei 
steht vor tiefgreifenden 
Veränderungen. Die längst 

überfällige Digitalisierung der 
Arbeit, der Abbau der überlan-
gen Arbeitszeiten, die Schaffung 
fairer Aufstiegschancen, die 
Überwindung krank machen-
der Arbeitsbedingungen und der 
deutliche Nachholbedarf bei der 
Bezahlung müssen endlich an-
gegangen werden! Ohne klare 
Konzepte geht das nicht! Die GdP 
hat deshalb ein umfangreiches 
Handlungskonzept entwickelt, 
für das sich ihre Personalräte 
stark machen:

● Die Digitalisierung wird die 
Arbeit der Polizei von Grund 
auf verändern. In allen Direk-
tionen und allen Arbeitsberei-
chen. Aber die Digitalisierung 
ist mehr als die Einführung 
einer neuen Technik. Sie muss 
auch als Instrument für eine 
nachhaltige Arbeitsentlas-
tung genutzt werden!

● Arbeit und Freizeit müssen 
wieder in ein Gleichgewicht 
gebracht werden. Wir brau-
chen eine deutliche Reduzie-
rung der überlangen Arbeits-
zeit. 35 Stunden sind genug!

● Gutes Personal gibt es nicht 
zum Nulltarif. Deshalb brau-
chen wir gute Aufstiegs-
chancen. Nicht nur für einige 
wenige, sondern für alle Be-
schäftigten bei der Polizei. 
Von den Polizistinnen und 
Polizisten über die Verwal-
tungsbeamten bis zu den Ta-
rifbeschäftigten!

● Der Gesundheitsschutz  bei 
der Polizei muss endlich aus 
seinem Nischendasein be-
freit werden! Alle Beschäftig-
ten haben ein Recht, dass ihr 
Arbeitsplatz so gestaltet ist, 

dass sie ohne gesundheitliche 
Beeinträchtigungen bis zum 
Alter bei der Polizei arbeiten 
können.

● Gute Arbeit muss gut bezahlt 
werden. Hier gibt es deut-
lichen Nachholbedarf – von 
den Zulagen bis zur Eingrup-
pierung.

Was sich ändern muss, um die-
se Ziele zu erreichen, steht im 
mehr als 50 Punkte umfassenden 
Wahlprogramm der GdP:
www.gdp-nrw.de



Moderne Technik 
Technisch ist die Kripo den Kri-
minellen meist unterlegen. Das 
muss sich ändern! Allem voran 
bei der Bekämpfung der Internet-
kriminalität. 

Weil die Datenmengen unvor-
stellbare Dimensionen erreicht 
haben und die Verschlüsselungs-
technik der Täter immer raffinier-
ter wird, geraten herkömmliche 
Ermittlungstechniken längst an 
ihre Grenzen. Deshalb braucht 
die Kripo neue Systeme zur auto-
matischen Datenauswertung, um 

Bild- und Videodateien nach 
verdächtigen Inhalten zu durch-
suchen, Smartphone-Daten zu 
entschlüsseln und forensische 
Spuren nutzbar zu machen. 

Erste Pilotprojekte dazu gibt 
es bereits, aber sie müssen deut-
lich beschleunigt und ausgebaut 
werden.

Schnelle Datenerfassung 
Auch drei Jahre nach dem ViVA-
Start sind die massiven Probleme 
mit der neuen Standardsoftware 
noch immer nicht beseitigt. Die 

Datenerfassung dauert zu lange, 
die neue Software erschließt sich 
nicht intuitiv, der Workflow ist zu 
kompliziert und die Fehlerkor-
rektur zu aufwendig – hatte die 
GdP bereits Ende 2019 in einem 
Brandbrief an Innenminister 
Reul kritisiert.

Hauptleidtragende der Misere 
sind die Beschäftigten in der Di-
rektion K. Dass an der Lösung der 
Probleme noch gearbeitet wird, 
hilft ihnen nicht. Deshalb kann 
die Forderung nur lauten: Die 
Beseitigung der Fehler muss be-

schleunigt, die Benutzerfreund-
lichkeit weiter erhöht werden.

Bessere Aufstiegschancen
Erfolgreiche Arbeit hängt auch 
davon ab, ob die Beschäftigten 
entsprechend ihrer Aufgabe und 
ihrem Engagement bezahlt wer-
den. Das gilt auch für die Kripo! 

Durch die von der GdP durch-
gesetzte teilweise Aufhebung des 
Deckelungsbeschlusses sind in 
der Direktion K wieder Fachkarri-
eren möglich geworden. Aber die 
zusätzlichen Aufstiegschancen 

reichen nicht! Die GdP fordert 
deshalb die vollständige Auf-
hebung des unsäglichen Decke-
lungsbeschlusses, damit in Zu-
kunft niemand mehr den Umweg 
über andere Direktionen nehmen 
muss, um für seine Arbeit ange-
messen bezahlt zu werden.

Jung und stark!
Nur wer stark ist, erreicht seine Ziele. 
In NRW steigt die Zahl der GdP-Mitglieder rasant.
Immer mehr sind unter 30. 

2016 2017 2018 2019
Quelle: Gewerkscha� der Polizei 

2020

40 014 41 196 42 352 43 672 44 811
Mitglieder gesamt
bis 30 Jahre

10 303 11 486 12 578 13 613 14 540
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Nur wer als Arbeitgeber attraktiv ist, kann 
gutes Personal anwerben und halten. Ohne 
Aufstiegschancen geht das nicht. Auch  
bei der Polizei nicht. Trotzdem tut sich das 
Innenministerium noch immer schwer, ein 
schlüssiges Gesamtkonzept vorzulegen.

Die Digitalisierung 
macht Autos zu Com-
putern auf Rädern. 
Die GdP fordert des-
halb einen Zugang 
der Polizei auf den 
Bordcomputer. Und 
mehr Experten in den 
eigenen Reihen.

Aufstiegschancen für alle. 
Da ist mehr drin!

Immer wieder hat die GdP in 
den vergangenen Jahren da-
rauf gedrängt, dass sich hier 

endlich was bewegt. 
• 2017 konnte die GdP erreichen, 

dass das Aufstiegsverfahren 
zum Verwaltungsfachwirt für 
Beamte und Tarifbeschäftigte 
nach fast zehn Jahren Still-
stand endlich wieder angebo-
ten wird.

• 2020 wurde der unsägliche De-
ckelungsbeschluss für A12 und 
A13 zumindest teilweise aufge-
hoben. 

• Für 2021 ist die Einführung 
eines berufsbegleitenden Mas-
terstudienganges geplant, 
durch den landesweit zehn 
Verwaltungsbeamte und Tarif-
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beschäftigte in den höheren 
Dienst aufsteigen können.

• Über die Modulare Qualifi-
zierung konnten seit 2019 41 
Aufstiegsmöglichkeiten in den 
höheren Dienst angeboten 
werden.

Das sind erste Schritte, aber der 
große Wurf lässt weiter auf sich 
warten! In einigen Bereichen gibt 
es sogar Rückschritte zu bekla-
gen:
• Statt den modularen Aufstieg 

weiter auszubauen hat das In-
nenministerium 2021 hierfür 
nur noch 14 Funktionen bereit-
gestellt.

• Auch die jahrelange Vertre-
tung offener Stellen oder die 
kommissarische Aufgaben-

wahrnehmung ohne Aussicht 
auf Beförderung sind für viele 
Polizistinnen und Polizisten 
frustrierende Realität. Hier 
gibt es seit Jahren keinen Fort-
schritt, sondern Stillstand.

Damit muss endlich Schluss sein. 
Fachkarrieren müssen deutlich 
gestärkt und die Aufstiegsmög-
lichkeiten in den höheren Dienst 
erweitert werden.

Weil Aufstieg nur durch 
Bildung gelingt, braucht die 
Polizei eine berufsbegleitende 
Weiterbildung für alle 
Zugang zur Weiterbildung ist ein 
entscheidender Faktor für die 
Attraktivität als Arbeitgeber und 
die persönliche Karriere. Entspre-
chende Angebote gibt es zwar 
bislang für die Polizistinnen und 
Polizisten, nicht aber für den Ta-
rifbereich. Das muss sich ändern! 

Die Aufgaben von hoch spezia-
lisierten Tarifbeschäftigten erfor-
dern schon jetzt anspruchsvolle 
Berufs- und Studienabschlüsse. 
Um den Anforderungen auch in 
Zukunft gerecht zu werden, sind 
umfangreiche Weiterbildungsan-
gebote zwingend erforderlich. Des-
halb macht die GdP Druck, damit 
endlich ein eigenes Aus- und Wei-
terbildungskonzept für den Tarif-
bereich aufgelegt wird.

Die GdP redet nicht nur über die Probleme, die es bei der Polizei 
gibt, sondern wir gehen sie an. Damit sich etwas zum Bessern än-
dert! Deshalb hat die GdP in den vergangenen Jahren immer mehr 
Mitglieder gewonnen. Und ist immer jünger geworden.

Revolution auf Rädern Die Antwort der GdP-Verkehrsex-
perten: 
• klare Regeln für einen einfa-

cheren und direkten Zugriff 
auf alle unfallrelevanten Fahr-
zeugdaten

• einfachere Genehmigungsver-
fahren für den Einsatz moder-
ner Verkehrsüberwachungs-
technik 

• mehr und umfassend spezia-
lisiertes Personal für die Ver-
kehrsdirektionen 

Megatrend Mobilitätswende
Neben der Digitalisierung nimmt 
die Mobilitätswende Fahrt auf. 
Besonders in den Ballungsräu-
men ist die Auseinandersetzung 
um die Verteilung des knappen 
Verkehrsraums voll entbrannt. 
Auch hier spielen elektrounter-
stützte Fahrzeuge eine immer 
größere Rolle. Leider auch im Un-
fallgeschehen. Deshalb brauchen 
wir in der Verkehrspolitik ein ra-
dikales Umdenken.
Die Antwort der GdP-Verkehrsex-
perten: 
• bessere Einbindung der Polizei 

in die Planung und Umsetzung 
der Verkehrskonzepte

• stärkere Fokussierung der 
Verkehrssicherheitsarbeit auf 
Radfahrer und Fußgänger

• striktere Regulierung von Elek-
trokleinstfahrzeugen

Aufwertung der Direktion V
Um die Verkehrssicherheitsarbeit 
der Polizei auf die neuen Her-
ausforderungen vorzubereiten, 
reicht es nicht, einzelne Stell-
schrauben zu verändern. Son-
dern wir brauchen eine komplet-
te Neuausrichtung. 

In ihrem neu aufgelegten Ver-
kehrspolitischen Programm hat 
die GdP dazu 94 Einzelforderun-
gen aufgestellt.

In einem eigenen Kapitel wer-
den die Anforderungen an die Di-
rektion Verkehr umrissen. 
Die wichtigsten Forderungen: 
• eine bessere Wertschätzung 

von Expertenwissen durch 
Fachkarrieren und einen eige-
nen Stellentopf A12/A13

• eine bessere Ausstattung und 
mehr Arbeitsschutz 

• eine gegenüber den anderen 
Direktionen gleichwertige Auf-
bauorganisation bis ins Innen-
ministerium

D ie Digitalisierung revolutio-
niert die Autos von Grund 
auf. Computer werden 

wichtiger als der Fahrer. Automo-
bilhersteller wandeln sich zu Mo-
bilitätsanbietern.

Die Revolution der Verkehrs-
infrastruktur birgt viele Chancen 
zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit. Aber was passiert, 
wenn die Technik versagt? Wie 
soll die Polizei einen Unfallher-
gang aufklären, wenn die wich-
tigsten Spuren nur noch digital 
erfasst sind? 

Verkehrspolitisches
Programm
Gewerkschaft der Polizei
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen

NRW
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E ndlich! Ab diesem Jahr 
kommt die alte Köper-
schutzausstattung (KSA) 

der Bereitschaftspolizei NRW in 
die Tonne und wird durch eine 
neue, stark verbesserte Version 
ersetzt. Das ist ein toller Erfolg, 
für die GdP!

Auf die neue KSA können sich 
die Kolleginnen und Kollegen 
wirklich freuen! Die wichtigsten 
Neuerungen auf einen Blick: 
• deutliche Gewichtseinsparung 

bei verbessertem Schutz (ca. 
3kg). Das bedeutet weniger Be-
lastung für die Träger.

• eingearbeiteter ballistischer 
Schutz. Dadurch entfällt die 
Unterziehweste, weil die KSA 
jetzt alles abdeckt.

• bessere Beweglichkeit bedeu-
tet mehr Komfort und bessere 
Handlungsfähigkeit

• bessere Lüftungsmöglichkei-
ten. Die Schnellöffnung kann 
nicht nur im Notfall Leben 
retten, sondern auch für eine 
Lüftung zwischendurch ge-
nutzt werden. Überhitzung ist 
neben dem Gewicht das größte 
Gesundheitsrisiko für Bereit-
schaftspolizisten.
Die neue KSA wird das und 

noch einiges mehr können. Sogar 
Platz für ein Trinksystem ist vor-
handen. Das ist ein echter Fort-
schritt für den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. 
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Besser, leichter, kühler

Digitalisierung nutzen. Auch nach  Digitalisierung nutzen. Auch nach  
dem Ende der Corona-Krisedem Ende der Corona-Krise

Neue KSA trägt die Handschrift der GdP
DAFÜR STEHEN WIR

Es reicht!
35 Stunden sind 
genug!
Weil das Land angeblich pleite war, hat 
vor 25 Jahren die damalige rot-grüne 
Landesregierung die Arbeitszeit für 
alle Beamten per Dekret auf 41 Stun-
den erhöht. Schwarz-Gelb hat daran 
nichts geändert. Das ist ein Skandal! 
Wir fordern 35 Stunden für alle! Für die 
Beamten und die Tarifbeschäftigten! 

Pension und  
Freie Heilfürsorge 
erhalten! 

Weil der Anteil der Älteren steigt, 
wollen Politiker die Altersversorgung 
der Beamten opfern. Das wäre ein Ver-
fassungsbruch! Wir machen dagegen 
mobil!

Mehr: Akut 2 / 2021 
erscheint Mitte März

H omeoffice war lange 
Zeit bei der Polizei ein 
Schimpfwort. Die Co-

rona-Krise zeigt, was plötzlich 
alles möglich ist. Das darf nach 
Ende der Pandemie nicht wieder 
zurückgefahren werden. Die Di-
gitalisierung muss auch in Nach-
Corona-Zeiten als Chance genutzt 
werden, um Arbeitsprozesse bei 
der Polizei nachhaltig zu moder-
nisieren. Daraus kann ein ech-
ter Mehrwert entstehen. Für die 

Beschäftigten, aber auch für die 
Polizei. Damit das funktioniert, 
dürfen sich die Behörden aber 
nicht allein auf die Einführung ei-
ner neuen Technik konzentrieren, 
sondern sie müssen die Digitali-
sierung auch für eine nachhaltige 
Arbeitsentlastung nutzen: Eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, eine höhere Arbeits-
zufriedenheit und moderne und 
gesunde Arbeitsplätze sind die 
Ansprüche, die die GdP an die 

digitale Zukunft der Polizei stellt. 
Und es gibt Risiken, die abzuwen-
den sind: Ständige Überwachung, 
Arbeitsverdichtung und Durch-
leuchtung von Beschäftigten dür-
fen nicht zugelassen werden! 

Dafür braucht es starke Per-
sonalräte. Personalräte, die ihr 
Recht auf Mitbestimmung kon-
sequent durchsetzen und dafür 
sorgen, dass alle Beschäftigten 
beim Umbau der Arbeitswelt mit-
genommen werden.

➠

Nur starke Personalräte mit einer starken Gewerkschaft 
an ihrer Seite können etwas bewegen. Die GdP redet 
nicht nur über die Probleme bei der Polizei, sondern sie 
setzt auch nachhaltige Verbesserungen durch.

Klar bleibt für die GdP aber 
auch, dass damit nicht alle Prob-
leme gelöst sind:  Wenn von bis-
her rund 23 kg Ausrüstung, die die 
Bereitschaftspolizisten zu tragen 
haben, noch 20 kg übrig bleiben, 
ist das Risiko kaputter Knie oder 
Wirbelsäulen durch das Tragen 
der Ausrüstung nicht gebannt. 

Die Themen Gewichtseinsparung 
und Lüftung sind mit der neuen 
KSA ausgereizt. Deshalb ist jetzt 
der Dienstherr anders gefordert: 
Er muss die Tragedauer in den 
Blick nehmen. Bei unvermeidbar 
langen Einsatzzeiten muss er zu-
dem für einen gesundheitlichen 
Ausgleich sorgen.
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Durchsetzungsstark
Die GdP spielt eine prägende Rolle, wenn es um 
wichtige Themen bei der Polizei geht. Das haben ihr 
die Mitglieder bescheinigt. 

Quelle: Mitgliederbefragung der GdP NRW 

Die GdP …
spielt eine prägende Rolle, wenn es um 
wichtige Themen bei der Polizei geht

leistet einen wesentlichen Beitrag für die 
Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten

setzt sich für gute 
Arbeitsbedingungen ein
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