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 News 

 
 

Liebe Mitglieder,                      Dezember 2020 
mit Beginn des Monats Dezember und dem Öffnen des ersten Törchens vom Adventskalender 
wird uns allen wieder bewusst, dass sich das Jahr wieder dem Ende neigt. Mit Fug und Recht kann 
man auch dieses Jahr erneut als sehr ereignisreich bezeichnen. Ob Neuorganisation, die Corona-
Pandemie mit der ersten und zweiten Welle, die neue Funktionszuordnung, die Rassismusde-
batte, die angebliche Polizeigewalt in Deutschland und die Chatgruppen mit rechten Inhalten sind 
Schwerpunktthemen mit denen wir uns im Jahr 2020 auseinandersetzen durften bzw. mussten. 
In der Summe alles andere als ein ruhiges Fahrwasser. Für das Jahr 2021 hoffen wir auf weniger 
Themen, die aber mit Sicherheit nicht weniger brisant sein werden. Wir wünschen euch eine ru-
hige Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Familien und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.  

Infektionsschutz und Dienstgruppenmodelle  
Anfang November wurde im Rahmen der zweiten „Corona-Welle“ Überlegungen forciert, die 
schichtdienstleistenden Beschäftigten des PP Köln oder zumindest die aus der Direktion GE, aus 
Gründen der Kontaktreduzierungen in Dienstgruppen zu organisieren. Es schien zunächst so, dass 
die strategischen Überlegungen der Direktion GE durch einen Erlass des Ministeriums überholt 
würden und aus Planspielen plötzlich Fakten werden sollten. In buchstäblich letzter Minute (eine 
Stunde vor Verbindlichkeit) konnte sich unser Kreisgruppenvorsitzender, Andreas Pein, mit dem 
Behördenleiter und dem Direktionsleiter GE in einem sehr konstruktiven Gespräch darauf ver-
ständigen, dass beim jetzigen Stand der internen Infektionsrate die Einführung von Dienstgrup-
penmodellen im PP Köln nicht erforderlich ist. Auch wenn diese Entscheidung sehr kurzfristig kam 
und einige ihre persönliche Planung bereits umgestellt hatten, sind wir davon überzeugt, dass 
unter Betrachtung der AZVO und der Dienstvereinbarung DSM die richtige Entscheidung getroffen 
wurde. 

Kontrollausschuss neu konstituiert 
Durch den Behördenwechsel des bisherigen Kontrollausschuss-Vorsitzenden, Norbert Latuske, 
zum PP Düsseldorf und einer weiteren Vakanz wurde es erforderlich, dass ein neuer Kontrollaus-
schuss gebildet wird. Am 03.12.2020 fand die konstituierende Sitzung des neuen Kontrollaus-
schuss statt. Das Gremium wählte Frank Jöckle (BD Kalk) zum neuen Vorsitzen und Ulrich Kopka 
(Wachleiter Opladen) zu seinem Vertreter. Weitere Mitglieder im neuen Kontrollausschuss sind 
weiterhin Heike Wächterowitz (ZA 25), Rolf Spangenberg (PI 5 FüSt) und Jürgen „Paul“ Blais (DirBA 
FüSt). 
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Doch keine Polizeigewalt in der Düsseldorfer Altstadt 
Bei den oben genannten Highlights aus dem Jahr 2020 möchten wir den Einsatz in der Düsseldorf 
Altstadt noch einmal abschließend aufgreifen. Wir können uns noch alle sehr gut daran erinnern, 
welche Entrüstungswellen - bis hin zur Vorverurteilung und Vergleichen mit den USA - in den Me-
dien und von Teilen der politischen Vertreter ausgelöst wurden. Dass die Ermittlungsbehörden 
nach sorgfältiger Prüfung zum Ergebnis gekommen sind, dass der Einsatz rechtmäßig und verhält-
nismäßig war sowie die Kollegen die Einsatztechniken korrekt angewandt hatten, war in der me-
dialen Berichterstattung - um im Bild zu bleiben - allerhöchstens ein Stürmchen im Wasserglas. 
Eine öffentliche Korrektur der ursprünglichen Meinung oder eine Entschuldigung bei den einge-
setzten Kolleginnen und Kollegen scheint vermutlich ein zu hehrer Anspruch zu sein. Es fällt 
schwer, sich mit dieser Form der Empörungskultur und des Umgangs anzufreunden. 

Spürbar anders und #immerwigger 
Einige von euch werden sicherlich die alljährliche Verlosung der Karten für den Effzeh und für die 
Haie vermisst haben. Wir hatten uns aufgrund der absehbaren Einschränkungen durch den Infek-
tionsschutz dazu entschieden, die Verlosung in dieser Saison auszusetzen. Zu groß wären unser 
Aufwand bei der Abwicklung und die Enttäuschung der potentiellen Gewinner gewesen. Leider 
wurde unsere Prognose, dass Profisport zunächst nur vor leeren Rängen stattfindet, bestätigt. Da 
aber ebenso klar war, dass der Effzeh und insbesondere die Haie auf die Einnahmen über den 
Kartenverkauf angewiesen sind, haben wir unsere Dauerkarten nicht zurückgegeben und halten 
beiden Vereinen weiterhin die Treue. Wenn die Schutzmaßnahmen wieder zurückgefahren wer-
den und Fußball sowie Eishockey wieder vor Publikum gespielt werden darf, dann werden wir 
euch - auch kurzfristig - die Dauerkarten wieder in einer geeigneten Form zur Verfügung stellen. 

10% bei Intersport Voswinkel 
Die Kreisgruppe Köln konnte mit Intersport Voswinkel einen weiteren Kooperationspartner ge-
winnen. Unter Vorlage des GdP-Mitgliedsausweises erhält man in den Filialen von Intersport 
Voswinkel in den Köln Arcaden, im Rheincenter Weiden und in Leverkusen 10% Rabatt. Das An-
gebot gilt auch für die bereits reduzierte Ware. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit. 

Weihnachtsgeschenke   
Nach dem Thermobecher (2018) und der Powerbank (2019) haben wir auch 
in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsgeschenk für alle unsere aktiven Mit-
glieder besorgt. Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr eine gute und sogar 
nachhaltige Wahl getroffen haben. Die Verteilung der ca. 3.700 Geschenke 
wurde bereits über eure Vertrauensleute bzw. die Kurssprecher / Kursspre-
cherinnen initiiert. 


