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Liebe Mitglieder,                                      November 2020 

medial und gewerkschaftlich bleiben die Ermittlungen im Zusammenhang mit rechtsradikalen bzw. ver-
fassungsfeindlichen Chatgruppen in Teilen der Polizei NRW das bestimmende Thema. Durch eine Eil-
entscheidung des VG Düsseldorf und die anschließende Überprüfung durch das LZPD wurden insge-
samt neun rechtswidrige Suspendierungen mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Mehr als 20 Maßnah-
men dieser Art haben jedoch weiterhin Bestand. Die Rücknahmen der dienstrechtlichen Maßnahmen 
stellen zwar einen rechtsstaatlichen Erfolg dar, bedeuten aber nicht, dass sich die Verdachtsmomente 
gegen alle Betroffenen entkräftet haben. Hier müssen die gründlichen, strafrechtlichen Ermittlungen 
abgewartet werden. Unsere Haltung zu diesem Thema hatten wir bereits im letzten Newsletter darge-
stellt und diese hat auch weiterhin Bestand. In diesem Zusammenhang haben wir die Informationsver-
anstaltungen der Behörde für alle Führungskräfte als sehr gelungen und zielführend wahrgenommen. 
Die Führungskräfte haben jetzt die schwierige Aufgabe, die vermittelten Inhalte trotz Corona-Ein-
schränkungen an ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben.   

Corona-Pandemie - die zweite Welle 
Einige Wissenschaftler hatten es bereits im Sommer prognostiziert und mit ihrer nicht gerne gehörten 
und oft zerrissenen Mahnung sollten sie leider Recht behalten. Die zweite Welle kommt und wir befin-
den uns bereits mitten drin. Die täglichen Neuinfektionen bewegen sich inzwischen im fünfstelligen 
Bereich. Das sind Zuwächse, die deutlich stärker sind, als zu dem Zeitpunkt als das Corona-Virus uns 
erstmals heimsuchte. Der Unterschied zur ersten Welle scheint bisher nur zu sein, dass überwiegend 
die widerstandsfähigeren Jüngeren betroffen sind und die wesentlich dramatischeren Verläufe bei äl-
teren oder vorerkrankten Menschen sowie die Todesfälle nicht im gleichen Maße ansteigen. Der Kri-
senstab der Behörde hat die ersten, aus unserer Sicht notwendigen Schritte eingeleitet, um das Infek-
tionsrisiko innerhalb der Beschäftigten zu reduzieren. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, der 
Grundsatz der Einzelbürobesetzung, die Möglichkeit der Tele-/Heimarbeit mit entsprechenden Wech-
selrhythmen, die Wiedereinführung der Blockdienste bei GE, die Reduzierung der Fortbildung und die 
Nutzung der technischen Möglichkeiten bei präsenzfreien Besprechungen sind Schritte, die alle richtig 
und wichtig sind. Natürlich schränken sie uns in unserer Dienstverrichtung nicht nur unerheblich ein, 
sie sind aber dennoch notwendig, um uns selber und auch andere zu schützen. Dabei geht es in erster 
Linie um euch, die Beschäftigten des PP Köln. In zweiter Linie geht es aber auch um eure Angehörigen 
und natürlich geht es auch um die Funktionsfähigkeit der Polizei in Köln, in Leverkusen und auf der 
Autobahn im Regierungsbezirk. Anders als im Frühjahr gehen die Einsatzzahlen und Kriminalitätsent-
wicklung aktuell noch nicht zurück. Es bleibt zu befürchten, dass uns das Thema und auch die Einschrän-
kungen noch mehrere Monate begleiten werden. Vermutlich sogar solange, bis ein wirksamer Impf-
stoff entwickelt und eine möglichst flächendeckende Impfung erfolgt ist. Die Disziplin die z.B. beim 
Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung von euch an den Tag gelegt wird, ist schon sehr bemerkenswert. 
Seid bitte weiterhin geduldig, achtsam und bleibt vor allen Dingen gesund. Auf unserer Homepage ha-
ben wir unseren Artikel zu aktuellen Informationen rund um SARS-CoV-2 aus dem Frühjahr fortge-
schrieben und in die obere Menüleiste eingebettet.  
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Corona-Pandemie - die gewerkschaftlichen Folgen 
Auch gewerkschaftlich müssen wir den Tatsachen ins Auge schauen und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen, um unsere Mitglieder keinem Infektionsrisiko auszusetzen, welches vermeidbar gewesen 
wäre. Aus diesem Grund hat sich der Vorstand der GdP Köln dazu entschlossen, neben der bereits ab-
gesagten Skifahrt 2021, folgende, für das Jahr 2020 geplanten, Veranstaltungen abzusagen: 

 Vertrauensleutetreffen im November 
 Mitgliederehrung im KVB-Straßenbahnmuseum  
 Weihnachtsfeier der Vertrauensleute 
 Mitgliederversammlung 

Auch die Treffen der Seniorengruppe im Pfarrsaal St. Georg finden weiterhin nicht statt. Wir hoffen, 
dass wir uns im Frühjahr 2021 wieder zu Veranstaltungen treffen und gegebenenfalls auch einige Ver-
anstaltungen nachholen können. 

Tarifabschluss für Bund und Kommunen 
Das Angebot der Arbeitnehmer, die Tarifverhandlung wegen der Corona-Pandemie zu verschieben, 
nahm der Bund nicht an und hielt an den Verhandlungsterminen fest. Nach dem üblichen zähen Ringen 
und stundenlangen Verhandlungsrunden konnten sich die Tarifpartner auf Bundes- und Kommunal-
ebene auf einen Kompromiss verständigen. Gemäß den Verlautbarungen wurde u.a. folgende Lösung 
vereinbart: Entgelterhöhung ab dem 1. April 2021 um 1,4 % (mindestens aber 50 Euro) und ab dem     
1. April 2022 um weitere 1,8 %. Die  Laufzeit wurde bis zum 31. Dezember 2022 festgelegt.  

Was bedeutet dies jetzt für uns in NRW? Die aktuellen Tarifvereinbarungen für die Länder (TV-L), ha-
ben ihre Gültigkeit bis zum 30.09.2021 und müssen für die Zeit danach neu verhandelt werden. Ein 
wesentlicher Faktor bei den Verhandlungen muss die vorhandene Einkommenslücke gegenüber den 
Bediensteten im Bund und den Kommunen sein. Die föderalbedingten Nachteile dürfen sich nicht noch 
weiter zu Lasten der Bediensteten des Landes NRW vergrößern. Wichtig ist auch, dass das dann erzielte 
Tarifergebnis ohne zeitlichen Verzug und im vollen Umfang für die Beamtinnen und Beamten des Lan-
des NRW übernommen wird. Wir sind also noch lange nicht am Ziel und die Verhandlungen für die 
Bediensteten in NRW starten erst im nächsten Jahr. Nur durch ein gemeinsames Auftreten ALLER 
werden wir erfolgreich sein. Wir werden euch informieren, sobald es etwas Neues gibt. 

Organisationsänderung - Status quo? 
Der Start der neuen Organisationsform im PP Köln verlief zum 01.06.2020 noch mit einigem Sand im 
Getriebe. Zum Nachersatztermin (01.09.2020) wurden personelle Unterdeckungen ausgeglichen. Im 
vierten Quartal wollen wir uns mit der Behördenleitung über den aktuellen Stand und den Erreichungs-
grad der vorgegebenen Ziele austauschen. Wurde der Wachdienst wirklich gestärkt? Sind die Voraus-
setzungen geschaffen, die Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen wirkungsvoll zu 
bekämpfen? Wie läuft es mit der Sachbearbeitung bei den extremistischen Gefährdern?  

Dazu benötigen wir eure praktischen Erfahrungen und eure Unterstützung. Wo drückt der Schuh? 
Was ist nicht gut geregelt? Welche Optimierungsvorschläge gibt es? Wir bitten euch, eure Anregungen, 
Vorschläge und Problembeschreibungen an unsere E-Mail-Adresse info@gdp-koeln.de zu senden. 


