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Telearbeitsplätze vergeben
Ein Programmpunkt der DPolG Hamburg, FB Verwaltung ist erfüllt worden, die
alternierende Telearbeit ist nun auch bei der Polizei möglich. In einem ersten Verfahren
konnten 77 Telearbeitsplätze vergeben werden, weitere 25 werden 2018 folgen. Nach den
Vorgaben der 93er Vereinbarung des Personalvertretungsgesetzes und der
Dienstvereinbarung konnten die vordringlichen Antragsgründe bewilligt werden:
Kindererziehung, Pflege von Angehörigen und Schwerbehinderung. Auch die Kollegen,
die unter andere Kategorien fallen, wie z.B. Verkürzung des Arbeitsweges, sollen
möglichst in der nächsten Vergaberunde berücksichtigt werden.
Die DPolG Hamburg setzt sich für einen weiteren Ausbau der Telearbeitsplätze ein.
Arbeitsgruppe AiP
Die dienstliche Arbeitsgruppe AiP nimmt ihre Arbeit wieder auf, dort werden die
Ergebnisse der AG AiP der DPolG Hamburg mit einfließen. Zum einen geht es um neue
Aufgaben für AiP, ein verbessertes Berufsbild mit zusätzlichen Aufgaben, um den Vollzug
zu entlasten und die AiP Aufgabe anzureichern. Letztendlich schließt sich hier die
Forderung nach gerechter tariflicher Forderung ein, also Aufstiegsmöglichkeiten von der
EG 5.
Gruppenführerstellen in EG 8 wieder einzuführen ist dabei ebenfalls eine Möglichkeit.
Und die Dienstanweisung AiP mussendlich auf den neusten Stand
gebracht werden. Hauptsächlich geht es hier um die Entscheidung,
ob beim Verkehrsordnungsdienst die Waffe getragen werden kann.
Die Zeiten haben sich geändert und die Gefahrenlagen auch.
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Perspektiven für Tarifbeschäftigte
Tarifbeschäftigte brauchen Perspektiven, um weiterhin bei der Polizei zu arbeiten. Die
Zeiten ändern sich, die Konkurrenz schläft nicht, weder die Arbeitgeber in der
Privatwirtschaft noch die anderen Behörden. Bei immer weniger Arbeitskräften geht der
Kampf um die Mitarbeiter los. Neue Ideen der Aufgabenbewältigung, mehr
Ermittlungsunterstützung durch Angestellte, die 50 zusätzlichen Stellen im LKA sind da
der richtige Weg. Die DPolG Hamburg setzt sich ein, in allen möglichen Bereichen die
Angestellten vollzugunterstützend einzusetzen, mit einer angemessenen Eingruppierung.
Außerdem kann es sich die Polizei nicht erlauben, dass gut ausgebildete Kollegen in
andere Behörden abwandern, bei gleicher Tätigkeit, aber besserer Bezahlung.

Perspektiven für Verwaltungsbeamte:
Die DPolG Hamburg begrüßt die Ausschreibung
Amtsinspektoren, die demnächst veröffentlicht werden.
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Einstellungsverfahren und Einsparquote
Seit 2018 laufen endlich wieder die Einstellungen von AiP Klassen, in 2017 waren es vier
und in 2018 sind drei Klassen geplant. Damit wird auch eine langjährige Forderung der
DPolG Hamburg erfüllt. Ziel ist es, die Einstellungen zu verstetigen und alle
Objektschutzmaßnahmen vom Vollzug übernehmen zu können und weitere Aufgaben
dazu.
Zurzeit wird in sämtlichen Berufsgruppen wieder ausgeschrieben, es gibt
Stellenausschreibungen en masse. Ob es Schreibkräfte oder Fernsprechangestellte sind,
Kraftfahrer oder Waffenmechaniker, Verwaltungsfachkräfte oder Juristen, Wissenschaftler
oder Psychologen, nur IT Spezialisten zu bekommen, das ist schwierig.
Das Ziel muss sein, die Vakanz von 17 Prozent so schnell wie möglich wieder zu senken.

Fortbildung für AiP
Es scheint sich etwas zu tun! Im Januar 2018 soll es ein Gespräch zwischen PL, dem
ZAF, der Personalabteilung und dem Personalrat geben, die DPolG Hamburg wird weiter
berichten. Zur Erinnerung :
Die Qualifizierunslehrgänge für nicht gelernte Verwaltungsmitarbeiter nach der 93er
Vereinbarung, die bisher in einem Lehrgang beim ZAF stattfanden, wurden seit 2016 den
AiP Kollegen nicht mehr zugänglich gemacht. Die Begründung war, dass das ZAF die AiP
einfach dem Vollzug zugerechnet hat und diese dann nicht mehr kostenlos fortbilden
wollte.
Seit dem das ZAF ein Landesbetrieb geworden ist und die Hanseakademie gegründet hat,
wurde das Finanzierungsmodell plötzlich geändert. Das kann jedoch nicht zu Lasten der
AiP gehen. Die DPolG Hamburg hat sich diesem Thema bereits angenommen.

HERAKLES
Das Buchungsprogramm erreicht ab 1.Januar 2018 die Polizei Hamburg. Die DPolG
Hamburg wird den Kollegen beim Einführungsprozess selbstverständlich zur Seite
stehen.
Eine 93er Vereinbarung dazu ist abgeschlossen, es wird keine Personaleinsparungen
deswegen geben.
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