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Liebe Mitglieder, 

um euch unmittelbar und direkt mit den neusten Informationen zu versorgen, wollen 

wir euch ab sofort regelmäßig mit einem Newsletter erreichen, dessen erste Ausgabe 

euch hier vorliegt. 

Organisationsveränderung im PP Köln 

Am Dienstag, dem 24.09.2019 haben der Polizeipräsident und der Direktionsleiter GE 

die geplante Organisationsveränderung des PP Köln im Innenministerium vorgestellt. 

Laut Aussage des Polizeipräsidenten, soll das Ministerium hierzu zeitnah einen Geneh-

migungserlass fertigen. Uns ist bewusst, dass dieses Thema bei den Betroffenen mit 

vielen Sorgen und Fragen verbunden ist. Eure Meinung ist uns wichtig. Wendet euch 

mit euren Anliegen und Anregungen bitte unmittelbar an uns, damit wir uns entspre-

chend für euch einsetzen können. Weiterhin bieten wir an, zum persönlichen Aus-

tausch auf eure Dienststellen zu kommen. 

Lockangebote und falsche Versprechungen 

Vielleicht sind euch in den letzten Tagen Aktivitäten und Aushänge anderer Berufsver-

tretungen aufgefallen. Lasst euch bitte nicht von finanziellen Lockangeboten oder fal-

schen Versprechungen beeinflussen. Am Ende des Tages müssen den vollmundigen 

Ankündigungen auch Taten folgen. Die GdP Köln mit ihren mehr als 3600 Mitgliedern 

steht seit je her für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, Kontinuität und Glaubwürdigkeit. 

„Spezialisten“ für die Polizei 

Das Innenministerium bietet zunächst befristet bis zum Jahr 2023 pro Jahr 100 Kom-

missaranwärterinnen und Kommissaranwärtern die Gelegenheit mit einer geeigneten 

Vorqualifikation (abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Berufsausbildung) 

nach Beendigung des Fachhochschulstudiums unmittelbar in den Bereichen der Direk-

tion K bzw. der Direktion V verwandt zu werden. 
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Entgegen Verlautbarungen die innerhalb unserer Behörde von anderen Berufsvertre-

tungen in diesem Zusammenhang getroffen wurden, werden diese 100 Kolleginnen 

und Kollegen aus dem ganzen Land rekrutiert und nicht ausschließlich vom PP Köln.  

Alle Behörden im Land können dann jährlich ihren Bedarf an Spezialisten melden. Der 

„Spezialist“ aus Köln, könnte also durchaus nach dem Studium nach Höxter versetzt 

werden. Hierfür wird die GdP ihre Tauschbörse mit dem Sonderfeld „Spezialist“ anpas-

sen.    

Einstellungsjahrgang 2019 

Anfang September haben 330 Kommissarsanwärtinnen und  Kommissarsanwärter ihr 

dreijähriges Bachelorstudium im PP Köln begonnen. Bereits in den ersten Wochen ha-

ben sich mehr als 320 Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Eintritt für die GdP entschie-

den. Für dieses starke Signal und Vertrauen bedanken wir uns ausdrücklich und wün-

schen unseren neuen Mitgliedern einen erfolgreichen Studienverlauf. An dieser Stelle 

weisen wir gerne noch mal auf die JUNGE Gruppe Erstsemesterparty am Freitag, 

04.10.2019 im Bogen 2, Gladbacher Wall in Köln hin. Wie immer sind antialkoholische 

Getränke und Bier im Eintrittspreis enthalten.   

Fußballeinsätze der Polizei 

Unmittelbar nach dem Fußballeinsatz 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach hat 

unser Pressesprecher bei Radio Köln ein Interview gegeben. Er berichtete über Über-

stunden, die solche Einsätze mit sich bringen und die Forderung der GdP endlich Le-

bensarbeitszeitkonten einzurichten. Ebenfalls forderte er, dass die Vereine und friedli-

che Fußballfans sich deutlicher von gewalttätigen Gruppierungen distanzieren sollen. 

Auch die langjährige Forderung der GdP, Mindeststandards für Ordnerdienste zu be-

rücksichtigen und die eingesetzten Ordner vor der Einstellung zu überprüfen, wurde 

im Rahmen des Interviews thematisiert.  

Skiwoche 2020 

Vom 12. bis zum 19. Januar 2020 plant die Kreisgruppe Köln eine Skiwoche in Bad Hin-

delang im Skigebiet Oberjoch. Informationen erhaltet ihr in Kürze über die Aushänge, 

den sozialen Medien und über eure Vertrauensleute vor Ort. Anmeldeformulare kön-

nen dann über unsere E-Mail-Adresse (info@gdp-koeln.de) bei der Geschäftsführung 

angefordert werden. 
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