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Liebe Mitglieder,                Januar 2021 
wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Traditionell nimmt man sich für 
das neue Jahr eigentlich immer etwas vor. Wie wäre es, wenn wir das neue Jahr nicht mit 
einem Vorhaben beginnen, sondern mit einer gemeinsamen Hoffnung. Vermutlich hegen 
wir alle ohnehin die gleiche Hoffnung in uns. Die Hoffnung, dass das Virus nicht mehr über 
unser Leben bestimmen darf und dies leider auch im wahrsten Sinne des Wortes. Nachhal-
tige Disziplin beim Infektionsschutz und die Wirkung der Impfstoffe sind die Fundamente 
auf die wir bauen sollten, damit unser Leben im Laufe des Jahres wieder an Normalität 
gewinnen kann. Gemeinsam schaffen wir das. Bleibt alle gesund. 
 

Personalratswahl 2021 
Vom 03. bis 07. Mai 2021 findet die Personalratswahl statt. Personalratswahl, da war doch 
etwas? Eigentlich sollte die Wahl fast genau ein Jahr zuvor stattfinden, wurde aber wegen 
der Corona-Pandemie verschoben. Die Wahlperiode der amtierenden Gremien in den 
Kreispolizeibehörden, den Landesoberbehörden und im Ministerium wurde per Gesetz um 
ein Jahr verlängert. Ende Mai 2021 läuft diese Frist ab. Die Verschiebung der Wahl war 
damals aufgrund der pandemischen Lage richtig und wichtig. Sie hatte für die GdP Köln nur 
einen bitteren Beigeschmack, denn unsere Wahlbotinnen und Wahlboten hatten zu die-
sem Zeitpunkt bereits über 1.000 Anträge auf Briefwahl eingeholt. Leider zählen diese An-
träge nun nicht mehr und die Arbeit beginnt von Neuem. Wir zählen auch in diesem Jahr 
auf die tatkräftige Unterstützung unserer Wahlbotinnen und Wahlboten sowie auf eure 
Stimmen. Eine starke Mehrheit im Personalrat ist der Garant für eine durchsetzungsfähige 
Gewerkschaftsarbeit. In den nächsten Ausgaben werden wir euch wieder unsere Spitzen-
kandidaten mit Bild und Text vorstellen. 

JAV-Wahl 2021 
Das Jahr 2021 wartet direkt noch mit einer zweiten Wahl auf. Vom 15. bis 17. Juni 2021 
findet die Wahl zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) statt. Die JAV ist das 
Sprachrohr und die Interessenvertretung unsere Studierenden an der HSPV. Die JAV-Wahl 
findet alle zwei Jahre statt und für diese Wahl haben wir erneut das Ziel, alle Stimmen im 
Gremium durch die Liste der GdP zu stellen. Die JUNGE GRUPPE der KG Köln wird dazu 
wieder eine überzeugende Kandidatenliste aufstellen können.  
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Fachgruppe Verkehr 
Wie bereits angekündigt, fand inzwischen die konstituierende Sitzung der Fachgruppe Ver-
kehr statt, auf der Rainer Fuchs (Wachleiter PW Wiesdorf) zum Vorsitzenden der Fach-
gruppe V gewählt wurde. Zu seinem Stellvertreter wurde Markus Buckan (stell. Leiter VD 
der VI 1) bestimmt. Die weiteren Mitglieder sind Jürgen Gust (DGL PW Wiesdorf) sowie 
Joachim Stemmler (Leiter VU-Team). Die Fachgruppe V kann die Ideen, Interessen und Be-
dürfnisse unserer Mitglieder auf Direktionsebene einbringen. Unterstützend wirkt dabei 
auch die Mitarbeit von Rainer Fuchs im GdP Landesarbeitskreis Verkehr, der gerade an der 
Neuauflage des verkehrspolitischen Programms der GdP arbeitet. Alternative Antriebs-
technologien (Thema Umweltschutz), Digitalisierung und Konnektivität von Fahrzeugen 
zur intelligenten Verkehrsraumnutzung, die Nutzung von Fahrassistenzsystemen, digitale 
Unfallspuren und deren Sicherung (Thema Steuerungs- und Softwaremanipulationen) sind 
nur einige der Themen, mit denen wir uns zukünftig intensiv auseinandersetzen müssen. 

Fachgruppe Kriminalität 
Auch die Fachgruppe K steht vor einem Neustart. Nach dem letzten Nachersatzverfahren 
haben uns einige Mitglieder der Fachgruppe in andere Behörden verlassen und mit Ber-
nard Kleinalstede ging der Vorsitzende in den wohlverdienten Ruhestand. Wir konnten mit 
Frank Schäfer (Leiter der KI 7) einen namhaften Vertreter der Direktion K gewinnen, der 
sich zusammen mit Meike Cürten (öPR) um die Koordination und neue Zusammensetzung 
der Fachgruppe K kümmern wird.  
Rechtsschutz der GdP 
Neben vielen guten Leistungen und Vorteilen der GdP, ist der Rechtsschutz ein elementa-
rer Grundpfeiler. Er bietet unseren Mitgliedern – auch in schwierigen Zeiten – Sicherheit 
und Schutz: Egal ob bei einem Verkehrsunfall mit einem FuStKw, der rechtlichen Beratung 
oder der Klage im Zusammenhang mit der eigenen Beurteilung, ob bei der Geltendma-
chung von zivilrechtlichen Ansprüchen nach Verletzungen oder Beschädigungen im Dienst, 
bei der Unterstützung durch einen Rechtsanwalt im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 
oder im Disziplinarrecht. Die GdP lässt seine Mitglieder nicht im Regen stehen. Im Kalen-
derjahr 2020 wurden bei der Kreisgruppe Köln, mehr als 150 Anträge auf Rechtsschutz ein-
gereicht, die nach unserer Stellungnahme an die Rechtsschutzkommission der Landes-GdP  
weitergeleitet wurden. Den Rechtsschutzantrag findet ihr auf unserer Homepage unter 
dem Menüpunkt „GdP Vorteile“. Fragen zum Rechtsschutz beantwortet unsere Recht-
schutzbeauftragte Meike Cürten (2046). Den Antrag, eine kurze Sachverhaltsschilderung 
und die notwendigen Unterlagen sendet ihr bitte auf dem Postweg an die GdP Kreisgruppe 
Köln, Walter-Pauli-Ring 2-6 in 51103 Köln-Kalk. 


