
Landesbezirk
Nordrhein-Wesfalen

PersonalratswahlenPersonalratswahlen

Wirkt: GdP
5.  8. Mai

FZO: Mangelverwaltung beenden!
 Jahrelange Vakanzvertretungen oder kommissarische Aufgabenwahrnehmung ohne Aussicht auf Beförderung,
fehlende Anerkennung für besondere Fachkenntnisse, als ungerecht empfundene Funktionsprofile. Das ist die
frustrierende Realität für viele Polizistinnen und Polizisten in den Besoldungsgruppen A10 und A11. Verwaltungs-
beamte und -beamtinnen können ohnehin kaum damit rechnen, dass sie bei der Polizei bleiben und gleichzeitig
befördert werden können. Damit muss endlich Schluss sein.
 
 GdP Forderung: 25% in A12 und A13
 
25% der Beförderungsstellen A12 und A13 muss es auch in der Polizei geben. Mit dieser Forderung hat die GdP
unter anderem im Landtagswahlkampf 2017 die Politik konfrontiert und das auch im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen für 2020 eingefordert.
Die deutliche Anhebung der Stellen A12 und A13 im Haushalt 2020 ist deshalb nur der erste Schritt. Um die Man-
gelwirtschaft, die alle Direktionen betrifft, zu beenden, sind aber noch weitere deutliche Zuwächse erforderlich.
Für die GdP heißt das:
25% der Beförderungsstellen im gehobenen Dienst für A12 und A13
 und mindestens 3% der Stellen insgesamt im höheren Dienst. 
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Funktionszuordnung und -profile anpassen!
 

Eigene Stellentöpfe A12 und A13 für alle Direktionen!
 
Die GdP tritt deshalb dafür ein, dass zusätzliche Stellen gerecht auf alle Direktionen der Polizei verteilt wer-
den. Wir setzen uns für einen fairen Ausgleich der Interessen aller ein, statt die Polizei durch überzogene For-
derungen für einzelne Direktionen zu spalten. Dazu gehört:
 • Eine Anpassung der Funktionszuordnung mit eigenen Stellentöpfen
  für alle Direktionen.
 • Eine Anpassung der Funktionsprofile, damit Führungsverantwortung
 und besondere Fachkenntnisse honoriert werden können.
 • Ziel muss es sein, dass insbesondere Spezialisten da, wo ihr Fachwissen gebraucht wird,
 auch befördert werden können.
 • Die Schaffung eigener Funktionsprofile für Verwaltungsbeamtinnen und -beamte in der Polizei 
 
Änderungen müssen ab dem 3. Quartal erfolgen
 
Zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten sind nicht die Zeit für halbgare Brandbriefe mit Maximalforderungen,
sondern für einen kühlen Kopf. 
Jetzt geht es darum, Kolleginnen und Kollegen, die bereits jetzt in herausragenden Funktionen gute Arbeit
geleistet haben, eine Aussicht auf eine Beförderung und damit die Anerkennung zu verschaffen,
die sie verdienen. 
Neue Stellen müssen ausgeschrieben werden. Das soll auf der Grundlage frischer Beurteilungen geschehen.
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Zu geringe Stellenzuweisungen sind nur eine Ursache der
bestehenden Probleme. Eine weitere Ursache wird durch die
Funktionszuordnung und -profile gesetzt. Auch hierdurch wird
regelmäßig verhindert, dass die Arbeit von Führungs- und
Fachkräften in allen Direktionen angemessen und gerecht
honoriert werden kann.  
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