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Liebe Mitglieder, 

über die herausragenden Ergebnisse der Wahlen für den örtlichen Personalrat und Hauptper-

sonalrat haben wir uns sehr gefreut und sehen dies wie bereits mitgeteilt als Verpflichtung, 

uns weiterhin stark und konstruktiv-kritisch für Eure Belange einzubringen. 

In der Betrachtung der trotz Pandemie historisch hohen Stimmenabgabe für die GdP fließt 

auf örtlicher Ebene allerdings auch ein, dass schätzungsweise (mindestens) ein Drittel der 

wahlberechtigten Mitglieder der GdP Kreisgruppe Köln ihre Stimme nicht abgegeben oder 

nicht für die GdP Liste gestimmt haben. Hier möchten wir mit Blick auf die nächste Wahl gerne 

ansetzen und die Wahlbeteiligung unserer Mitglieder weiter erhöhen. Dies könnte dadurch 

gelingen, dass die Zahl der aktiv in der Kreisgruppe Engagierten steigt. Aktives Engagement 

ist durch kontinuierliche oder auch „nur“ themenbezogene Mitarbeit denkbar und wün-

schenswert. Wir haben ein Riesenpotential in unserer Kreisgruppe mit insgesamt über 4.000 

Mitgliedern, daher meldet Euch bei Interesse gerne bei uns. Schreibt uns auch gerne Themen-

vorschläge oder Anregungen, die Euch auf dem Herzen liegen: info@gdp-koeln.de . 

Ein ganz konkretes Beispiel, wie Beteiligung und Mitwirkung an den Positionen der GdP NRW 

möglich ist, möchten wir Euch bereits jetzt in erster Ankündigung hier vorstellen:  

 

Landesdelegiertentag 2022 der GdP NRW 

Im nächsten Jahr findet vom 03.-05. Mai 2022 der 33. Landesdelegiertentag (LDT) der GdP 

NRW in Düsseldorf statt. Der LDT ist das höchste Organ des Landesbezirks NRW, also der GdP 

NRW. Dieser findet als ordentlicher LDT alle vier Jahre statt und legt die gewerkschaftspoliti-

schen Grundsätze fest. Zudem wird der Geschäftsführende Landesbezirksvorstand auf dem 

LDT gewählt. 

Im Rahmen des LDT werden Anträge diskutiert und ggf. beschlossen, welche über die Kreis-

gruppen eingereicht werden können. Durch diese Anträge kann ganz konkret beschlossen und 

beschrieben werden, was Ziele und Positionen für die nächsten vier Jahre sind. Der Geschäfts-

führende Landesbezirksvorstand einschließlich des Landesvorsitzenden macht diese Positio-

nen dann zur Basis seines Handelns. 
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Wir werden Euch in den nächsten Wochen näher beschreiben, wie die Antragstellung und die 

Beratung darüber auf Ebene unserer Kreisgruppe ablaufen werden, aber bereits jetzt wichtig 

zu wissen: die Anträge unserer Mitglieder werden auf unserer Mitgliederversammlung im 

Herbst besprochen und entschieden, um fristgerecht bis zum 03. Dezember 2021 beim Lan-

desbezirk zur Befassung auf dem LDT eingereicht zu werden. 

Falls Ihr mögt, macht Euch gerne bereits jetzt Gedanken über eine entsprechende Antrags-

stellung für Themen, die Euch wichtig sind. Wir freuen uns über eine breite Beteiligung! 

 

AG Dienstunfallrecht 

Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Dienstunfallrecht der GdP NRW liegt mittlerweile 

vor. Die Mitglieder der AG haben nachvollziehbar und überzeugend dargelegt, dass sich bei 

der Thematik Dienstunfall zeitnah etwas tun muss. Aus Kölner Sicht war unser Mitglied            

Andrea Müller dankenswerterweise beteiligt. 

Durch die Arbeitsgruppe wurden konkrete Vorschläge und Anregungen gemacht, wie die Be-

arbeitung von und Entscheidung über Maßnahmen von Dienstunfällen künftig zielgerichteter 

und verlässlicher erfolgen sollte. Der Mensch – Betroffene von Dienstunfällen – soll wieder 

im Mittelpunkt stehen und dies über eine kompetente und einfühlsame Begleitung im Prozess 

auch spüren können. 

Bei Interesse findet Ihr den kompletten Abschlussbericht auf der Website der GdP NRW oder 

auch als Broschüre, die wir Euch in dieser Woche auf die Dienststellen schicken. 

Der Dienstherr ist jetzt am Zuge, die konkreten Forderungen im Sinne einer Reform anzuge-

hen und umzusetzen. 

 

Zweitimpfungen laufen – Schutzwirkung wird für die meis-

ten von uns Ende Juni erreicht sein 

Die Zweitimpfungen stehen für die meisten von Euch in diesen Tagen an, vielleicht seid Ihr 

auch schon durch. In einer erneut großen Anstrengung hat die Behörde eine BAO-ähnliche 

Organisation vorbereitet, mit welcher die hohe Anzahl von Impfungen unter der Hilfe vieler 

motivierter Mitarbeiter effizient durchgeführt werden kann. Dies wird dazu führen, dass wir 

als KRITIS-Behörde durchschnittlich über einen hohen Impfschutz unserer Beschäftigten ver-

fügen, spätestens vierzehn Tage nach Zweitimpfung, also Ende Juni/Anfang Juli. 

Dass die pandemische Gefährdungslage im Hinblick auf Einschränkungen des Dienstbetriebs 

dann anders beurteilt werden kann, zeigt das PP Essen.  
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Die dortigen Zweitimpfungen sind bereits vor wenigen Wochen erfolgt, nun folgt dort eine 

Rücknahme des Großteils der Corona-bedingten Einschränkungen des Dienstbetriebs. 

Anfang Juli spätestens wird diese Diskussion auch im PP Köln an Fahrt aufnehmen. 

 

Neuauflage der PI-/APW-Handbücher 

Mehrfach angekündigt und pandemiebedingt jeweils verschoben, ist es nun soweit: Geplant 

sind die Handbücher als Lese-PDF in digitaler Form, ein Ausdruck der Handbücher kann in dem 

bekannten Format auf Wunsch selbständig erfolgen bzw. in Auftrag gegeben werden. Ziel-

richtung ist eigentlich eine zukünftige Nutzung auf dem dienstlichen Smartphone. 

Aktuell wird in einem ersten Schritt der allgemeine Teil sowie der spezifische Teil der PI 3 

überarbeitet. Die inhaltlich überarbeitete Version wird dann anschließend dem externen Lay-

out-Team zur digitalen Überarbeitung zur Verfügung gestellt, ggf. müssen anschließend noch 

Standards formuliert werden. Im Anschluss werden wir an die uns benannten Ansprechpart-

ner der anderen PI und der APW herantreten, damit die Überarbeitung dort beginnen kann. 

Bei Interesse an Mitarbeit (gerne auch erneuern, falls Ihr Euch schon gemeldet hatte) bitte 

kurz melden unter einsatz@gdp-koeln.de . 

 

JAV-Wahlen 2021 

Zuletzt möchten wir noch auf die diesjährigen Wahlen für die Jugend- und Auszubildenden-

vertretung (JAV) hinweisen: Vom 14.-17. Juni stellen sich dreizehn unserer Mitglieder als Kan-

didaten der Wahl für die örtliche JAV. Zudem findet die Wahl für die PHJAV statt. Wir danken 

unseren Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich bereits zu einem so frühen Zeitpunkt der 

dienstlichen Karriere zu engagieren, und wünschen ihnen für die anstehende Wahl viel Erfolg! 

Die wahlberechtigten Mitglieder mögen sich aufgerufen fühlen, ihr Wahlrecht auszuüben und 

die Kandidaten ihrer GdP durch die Stimmabgabe zu unterstützen. Ein besonderer Dank auch 

noch an die Verantwortlichen der JUNGEN GRUPPE (GdP) für viel organisatorische Arbeit 

im Vorfeld der Wahl!  
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