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Coesfeld im Januar 2021 

Liebe Kollegin, lieber Kollege 

zu Beginn des Jahres wünsche ich dir einen erfolgreichen Start und ein hoffentlich besseres und vor 

allem Corona-freies Jahr 2021. Vielleicht wunderst du dich, dass ich als Vorsitzender der GdP ein 

Schreiben an dich richte. Dies hat aber einen sehr einfachen Grund. Ich möchte dich als Mitglied in 

die Gewerkschaft der Polizei aufnehmen und teil dir auch gerne mit, was mich dazu veranlasst.  

 

In diesem Monat ist dein Gehalt um 1,4 % gestiegen, in den niedrigeren Gehaltsgruppen um 

mindestens 50,-€.  

Im letzten und im vorletzten Januar waren es jeweils 3,2 % oder mindestens 90,-€ bzw. 100,-€.  

Diese Gehaltserhöhungen hat uns der Arbeitgeber nicht geschenkt, sondern die Gewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes haben sie erstritten. Und zwar durch Gespräche mit Politikern, Mahnwachen 

und Demonstrationen anlässlich der Tarifverhandlungen.  

Der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes in NRW läuft jetzt wieder aus und die Verhandlungen 

beginnen erneut. Wie sehr sich die Kosten der Corona-Pandemie auf den Finanzhaushalt auch in 

Nordrhein-Westfalen auswirken, muss ich sicherlich nicht näher erläutern.  

Und trotzdem bin ich der Meinung, dass neben den Gesundheitsdiensten, insbesondere wir als 

Polizei einen außerordentlich guten Job gemacht haben, der eine angemessene Gehaltsaufbesserung 

verdient. Ich kann mir aber auch jetzt schon gut vorstellen, wie es bei den Verhandlungen zugeht, 

wenn man bei Gehaltserhöhungen um jede Nachkommastelle streitet oder die Wochen- und 

Lebensarbeitszeit diskutiert wird.  

Und genau hier müssen wir als Gewerkschaft Stärke zeigen. Hier müssen wir den Vertretern des 

Landes NRW deutlich machen, dass wir uns im Sinne eines guten Abschlusses für unsere Kolleginnen 

und Kollegen einsetzen.  
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Das funktioniert aber nur, wenn hinter unseren Verhandlungsführern auch eine schlagkräftige 

Truppe, das heißt entsprechend große Anzahl an Mitgliedern steht.  

In den vergangenen Jahren war in der Kreispolizeibehörde Coesfeld die GdP die einzige 

Gewerkschaft, die mit ihren Mitgliedern in Reisebussen zu Demonstrationen nach Düsseldorf 

gefahren ist. Etwa 70% aller Beschäftigten hier vor Ort sind Mitglied in der Gewerkschaft der Polizei. 

Das ist zwar im Vergleich mit anderen Gewerkschaften gut, aber es ginge eben auch besser.  

 

Neben den solidarischen Gründen gibt es ja auch noch ganz individuelle Vorteile für dich als Mitglied.  

So beinhaltet die Mitgliedschaft eine ausgesprochen gute Berufsrechtsschutzversicherung sowie eine 

ebenso gute Dienst- Regress- Haftpflicht und Unfallversicherung. Dazu kommen noch etliche 

Vergünstigungen bei Reisen, Musicals, Konzerten, Vergnügungsparks und vielen Veranstaltungen 

(sofern wir wieder Corona-frei sind).  

Nicht zu vergessen unser umfangreiches Angebot an Seminaren. 

 

Auch wir als Kreisgruppe Coesfeld bieten immer wieder Treffen für unsere Mitglieder an. Ob es die 

Treffen der jungen Kolleginnen und Kollegen (bis 32 Jahre) sind, oder die Skat- Doppelkopf- und 

Bowlingturniere. Hier stehen dann der Spaß und die Geselligkeit an erster Stelle. Dazu kommen aber 

auch Tagesseminare zu polizeilichen und gewerkschaftlichen Themen. Und von unseren 

lebensälteren Kolleginnen und Kollegen werden die regelmäßigen Stammtische sehr gut 

angenommen. Die vielfältige Arbeit der Kreisgruppe Coesfeld haben wir auf unserer Homepage 

dokumentiert.  

Zum Vergleich von Gehaltssteigerung und Mitgliedsbeitrag habe ich dir die Gehaltstabellen von 2020 

und 2021 beigefügt. Hier kannst du selbst erkennen wie hoch allein in diesem Jahr deine 

Gehaltserhöhung ist. In der Tabelle der GdP-Mitgliedsbeiträge siehst du dann, dass dein solidarischer 

Mitgliedsbeitrag allein schon durch diese eine Gehaltssteigerung mehr als ausgeglichen wird.  

 

Liebe Kollegin, lieger Kollege, 

nochmals meine herzliche Einladung jetzt Mitglied der Gewerkschaft der Polizei zu werden.  

Nur gemeinsam sind wir stark! 

Bitte füll den angehängten Mitgliedsantrag aus und sende ihn an mich zurück. Bei Fragen, Hinweisen 

oder Anregungen, stehe ich dir gerne zur Verfügung.  

 

Mit Freundlichen Grüßen 

 

Kai Hartweg 
(Vorsitzender) 


