
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saarbrücken, den 12. April 2017 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

am 10. und 11. Mai 2017 finden die Wahlen zu den Örtlichen Personalräten, dem Hauptpersonalrat, dem 
Polizeihauptpersonalrat sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) statt. Die Beschäftigten 
in der saarländischen Polizei, im Ministerium für Inneres und Sport, an der Fachhochschule für 
Verwaltung und im Landesamt für Verfassungsschutz sind aufgerufen, diejenigen zu bestimmen, von 
denen sie in den kommenden vier Jahren personalrätlich vertreten sein wollen. 

Nach Jahren des Stillstandes und der „kleinen Schritte“ unter dem Druck der Schuldenbremse haben wir 
im vergangenen Jahr endlich eine Trendwende geschafft. Uns sind nach schwierigen Jahren wieder in 
vielen Bereichen Verbesserungen gelungen. Wir sind als Gewerkschaft der Polizei in der 
Vorwärtsbewegung. Maßstab ist hierbei insbesondere unsere Mitgliederbefragung und die sich daraus 
für uns ergebenden Schlussfolgerungen. In einigen zentralen Themen wie z.B. der Tarif- und 
Besoldungsentwicklung, der Zulagengewährung, der Personalentwicklung, der Sachausstattung sowie 
rechtliche Regelungen zum Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen haben wir schon positive 
Veränderungen herbeigeführt.  

Es liegt aber noch vieles vor uns, was in den Erwartungshaltungen unserer Kolleginnen und Kollegen zum 
Ausdruck kam. Eine starke Personalvertretung hat ihre Wurzeln in einer starken Gewerkschaft. Deshalb 
entscheidest Du bei dieser Personalratswahl nicht nur über die Zusammensetzung der Personalräte. Du 
entscheidest auch darüber, wer am Verhandlungstisch sitzt und Deine Interessen durchsetzt. Mit unseren 
GdP-Spitzenkandidaten Markus Summa, Ralf Walz, Andreas Rinnert, Dirk Britz und Steven Hahn sowie 
unseren rund 140 Kandidatinnen und Kandidaten haben wir ein starkes Team zur Vertretung Deiner 
Belange. 

Die GdP hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass nur sie es ist, die sich auch gegenüber der Politik 
entscheidend durchsetzen kann. Sie will auch in Zukunft mit ihrem starken, jungen Nachwuchs die 
bestimmende Kraft in der saarländischen Polizei sein.  

Liebe Kollegin, lieber Kollege, ich möchte Dich deshalb bitten, von deinem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen und Deine Stimme den Kandidatinnen und Kandidaten der GdP zu geben. DANKE! 
 

  

Ralf Porzel, Landesvorsitzender 

Gewerkschaft der Polizei * Kaiserstr. 258 * 66133 Saarbrücken 

 



 

 

 
 


