
Die Beamtinnen und Beamten der 
Bundespolizei haben derzeit rund 
1,9 Millionen Überstunden. „Diese 
sind auch ein Ausdruck von Man-
gelverwaltung“, sagt Jörg Radek, 
stellvertretender Bundesvorsitzen-
der der Gewerkschaft der Polizei 
und Vorsitzender des GdP-Bezirks 
Bundespolizei.

Aus Personalmangel muss die Bun-
despolizei bisher im eigenen Auf-
gabengebiet zwischen der Unter-
stützung der Polizeien der Länder 
sowie den Aufgaben an den Bahn-
höfen, auf den Flughäfen und an 
der Grenze priorisieren. Abhilfe soll 
die 2016 begonnene Einstellungsof-
fensive schaffen. Seitdem wurden 
9.200 neue Stellen geschaffen – bis 
2021 sind weitere 3.500 Stellen ver-
einbart. Kürzlich hat Innenminister 
Seehofer noch einmal zusätzliche 
11.300 Stellen bis 2025 angekün-
digt.

Dieser Stellenaufwuchs führt zu ei-
ner außerordentlichen Ausbildung-
soffensive innerhalb der Bundespo-
lizei. Diese ist jedoch nur mit einer 
Aufstockung von Personal zur Aus- 
und Fortbildung und Verwaltungs-
personal möglich: „Derzeit haben 
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wir nicht genügend Personal, um 
gleichzeitig Gefahren abzuwehren, 
Strafverfolgung zu betreiben und 
für diese anspruchsvollen Aufgaben 
auszubilden“, so Radek.

Die Folge wird eine fortdauernde 
Belastung sowohl für die Einsatz- als 
auch für die Aus- und Fortbildungs-
bereiche in den kommenden Jahren 
sein. Bis dahin wird es aufgrund der 
Aufgabendichte für die Beschäftig-
ten schwierig, die angesammelten 
Überstunden abzubauen. Zur Be-
wältigung dieser permanenten Be-
lastung fordert die Gewerkschaft 
flexible Arbeitszeitkonten. Der GdP-
Bezirk Bundespolizei setzt sich seit 
Langem dafür ein, die Vereinbarkeit 
von Familie, Pflege und Beruf als 
grundlegende Behördenphilosophie 
festzuschreiben.

Um die Zeiten anerkannt zu bekom-
men, mussten unsere Kolleginnen 
und Kollegen nicht einmal Ansprüche 
geltend gemacht haben. Die rück-
wirkende Gutschrift erfolgte von Amts 
wegen, alle Kolleginnen und Kollegen 
wurden dabei gleich gewertet. Auch 
in Fällen, in denen diesen Zeitraum 
betreffende Verwaltungsstreit- oder 
andere (Widerspruchs-)Verfahren 
bereits erfolglos abgeschlossen wur-
den. Das BMI hat sich damit meh-
reren Urteilen des Bundesverwal-

#vergissmeinnicht des Monats: 
100 % FREIZEITAUSGLEICH FÜR BEREITSCHAFTSDIENSTE
Auf Druck des GdP-geführten Haupt-
personalrats beim BMI wurde 2017 
die Gewährung von 100 Prozent 
Freizeitausgleich für Bereitschafts-
dienste erwirkt. Und das zum einen 
sogar rückwirkend ab November 
2015 und zum anderen sowohl für 
als Mehrarbeit angeordneten Bereit-
schaftsdienst (§ 88 BBG) als auch 
für übrige Zeiten (§ 87 BBG), die als  
Bereitschaftsdienst absolviert wur-
den. Bis dato wurden hier nur 50 Pro-
zent anerkannt. 

Foto: pixabay.com / werner22brigitte

tungsgerichts 
gebeugt, das 
entschieden 
hatte, dass 
für als Mehrar-
beit geleisteten 
Bereitschafts-
dienst Freizeit-
ausgleich im Ver-
hältnis „1 zu 1“ zu 
gewähren ist – wie es die 
GdP seit jeher gefordert 
hatte.
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weil sie zur Versagung eines 
gesetzlichen Urlaubsanspruchs 
geführt hätte. Der Bundespoli-
zei-Hauptpersonalrat zog des-
halb vor Gericht und setzte sich 
vor dem Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg gegen 
das BMI durch.

Verschlechterungs-Erlasse 
aufgehoben
Das BMI hat nun mit Rund-
schreiben vom 23. Juli 2019 
(ZI2 - 10014/1#4) die betreffen-
den Verschlechterungs-Erlasse 
aufgehoben. Wenn Behörden 
trotzdem die Absicht haben 
sollten, Urlaub nur nach Mehr-
arbeitsabbau genehmigen zu 
wollen, ginge dies nur nach 
Mitbestimmung durch die zu-
ständige Personalvertretung – 
solche Zustimmungen gibt es 
bisher nicht.

+++ JÜNGSTE ERFOLGE DER GdP-GEFÜHRTEN PERSONALRÄTE +++

Trennungsgeld und Um-
zugskosten neu geregelt

Erst Mehrarbeits- und Gleitzeitabbau, dann Urlaub?
GdP-Personalräte setzen sich gegen BMI durch

Gut, dass es sie gibt – von der GdP geführte Personalräte in der Bundespolizei!

Das Bundesinnenministerium 
und der von der GdP geführte 
Hauptpersonalrat der Bundes-
polizei haben das Wahlrecht 
zwischen Trennungsgeld und 
Umzugskostenvergütung zu 
Gunsten der Beschäftigten neu 
geregelt.

Deutliche Verbesserung
Mit Erlass des BMI vom 14. 
August 2019 (Az.: B 1 – 
30203/1#1) kann nunmehr in 
der gesamten Bundespolizei 
die Umzugskostenzusage erst 
drei Jahre nach der Personal-
maßnahme wirksam und bis 
dahin wahlweise Trennungs-
geld bezogen werden (§ 3 Abs. 
3 BUKG). Auf Antrag kann die-
ser Trennungsgeldbezug dann 
um weitere fünf Jahre auf ins-
gesamt acht Jahre ausgedehnt 
werden (§ 12 Abs. 4 BUKG) 
– eine deutliche Verbesserung 
gegenüber dem bisherigen Zu-
stand. 

Gilt auch für Tarifbeschäftigte
Hervorzuheben ist, dass die 
GdP-Personalvertreter auch 
erreichen konnten, dass auch 
die Tarifbeschäftigten in diese 
Regelung einbezogen werden.
Die Regelung gilt zunächst für 
alle Fälle, die bis zum 31. De-
zember 2021 bewilligt werden, 
das Programm wird dann eva-
luiert und über eine Fortset-
zung entschieden.

Der von der GdP geführte Bun-
despolizei-Hauptpersonalrat 
(BHPR) hat sich erfolgreich ge-
gen Verschlechterungen für die 
Beschäftigten in der Bundespo-
lizei gewehrt.

Was war passiert?
Mit Erlass vom 31. August 2016 
hatte das Bundesinnenministe-
rium verfügt, dass bei Dienst-
stellen mit gleitender Arbeitszeit 
vor der Beantragung von Erho-
lungsurlaub und Gleittagen erst 
Mehrarbeit bzw. Überstunden 
abzubauen seien. Selbst be-
reits beantragter Erholungsur-
laub könnte bei Vorhandensein 
von Mehrarbeitsstunden wieder 
storniert und durch Mehrar-
beitsguthaben ersetzt werden. 
Später meinte das BMI, diese 
Einschränkung solle nur „bei 
drohendem Verfall des Erho-
lungsurlaubs“ nicht angewandt 
werden. Das BMI hatte den 
Bundespolizei-Hauptpersonal-
rat nicht an dem Erlass beteiligt.

BHPR zog vor Gericht 
Aus Sicht der GdP-
Personalräte war 
die Anordnung 
auch deshalb 
rechtswidrig, 
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Die GdP engagiert sich weiter für bes-
sere Arbeitsbedingungen der Perso-
nenbegleiter Luft (PBL) und anderer 
Personenbegleiter der Bundespolizei. 
Minister Horst Seehofer hatte in Be-
antwortung des GdP-Verbesserungs-
katalogs angeordnet, dass das BMI 
und das Bundespolizeipräsidium die 
von der Basis aufgeworfenen Fragen 
mit der GdP im Dialog lösen sollen.
In Fortsetzung der Gespräche trafen 
sich die GdP-Vorstände Sven Hüber 
und Roland Voss mit Gernot Achs-
nich, dem Referatsleiter B1 des BMI, 
um offene Arbeitszeitfragen für die 
Rückführer zu besprechen. Die GdP-
Vertreter thematisierten die noch offe-
nen Punkte aus dem Forderungskata-
log erneut und vereinbarten mit dem 
BMI einen ganzen Katalog von Prüf-
punkten. Einen Schwerpunkt bildeten 
dabei die Arbeitszeitanrechnungen 

Arbeitsbedingungen bei Rückführungen
GdP BLEIBT AM BALL

bei Abbruch von Rückführungsmaß-
nahmen und die Anrechnung von 
Reise zeiten. Roland Voss erläutert 
dazu: „Für Ergebnisse ist es noch zu 
früh. Jedoch ist erkennbar, dass sich 
auch in diesem schwierigen Arbeits-
paket unsere Arbeit auszahlen wird.“
Ein weiteres vertrauensvolles Ge-
spräch führten Sven Hüber und Ro-
land Voss mit dem Abteilungsleiter 6 
des Bundespolizeipräsidiums, Herrn 
Meyer, und weiteren Kollegen der Ab-
teilung 6 zum Sachstand „Ausstattung 
der PBL“. Auch hier haben die GdP 
Vertreter alle relevanten Punkte, die 
im weitesten Sinne die Verbesserung 
der Ausstattung unserer PBL betref-
fen, angesprochen. Es war zu jeder 
Zeit des Gespräches das Bemühen 
der dienstlich Verantwortlichen spür-
bar, die PBL zu unterstützen und mit 
der GdP zu guten Lösungen zu kom-

men. Einen Schwerpunkt bildete die 
Suche nach Verbesserungen der 
Abnutzungsentschädigung für das 
Tragen ziviler Kleidung und Möglich-
keiten der besseren Ausstattung mit 
Schnittschutz. Sehr erfreulich war die 
Vorstellung des neuen Reinigungs- 
und Wartungskonzepts für die Nach-
folgemodelle des BodyCuff. Es zeigte 
sich auch hier, dass die GdP-Initiative 
und der Forderungskatalog berechtigt 
waren und die partnerschaftliche Ab-
arbeitung mit der dienstlichen Leitung 
auch zu Verbesserungen führt. Das 
Bundespolizeipräsidium ist sichtlich 
bemüht, alle aufgestellten berechtig-
ten Forderungen der GdP nach und 
nach umzusetzen. Dabei wird den 
Direktionen ausdrücklich auch Eigen-
verantwortung mit eingeräumt.
Die GdP wird weiter auf allen Ebenen 
an der Thematik dranbleiben.

Auf Einladung des GdP-Bezirks 
Bundespolizei besuchten am gestri-
gen Dienstag (27. August 2019) die 
beiden Bundestagsabgeordneten 
Oliver Luksic und Benjamin Stras-
ser (beide FDP) das Bundespoli-
zeirevier im Dreiländereck in Perl. 
Das Ziel: Europa so zu erleben, wie 
es zurzeit funktioniert, und zu se-
hen, wie die Sicherheitsbehörden 
aus Luxemburg, Frankreich und 
Deutschland zusammenarbeiten.
Für die beiden Abgeordneten war es 
eine gute Gelegenheit, sich ein ei-
genes Bild zu machen und mit Kol-
leginnen und Kollegen ins Gespräch 
zu kommen. Ralf Leyens, Leiter der 
Bundespolizeiinspektion Bexbach, 
GdP-Bezirksvorstandsmitglied Ro-
land Voss und GdP-Kreisgruppen-
vorsitzender Werner Berger berich-
teten gemeinsam über die aktuellen 

GdP im Gespräch mit der Politik
REGER AUSTAUSCH ÜBER SITUATION IN DER BUNDESPOLIZEI

Entwicklungen in der Bundespolizei.
Oliver Luksic, Mitglied des Ver-
kehrsausschusses im Deutschen 
Bundestag, und Benjamin Strasser, 
Mitglied des Innenausschusses, 
zeigten sich sehr interessiert und 
bestens informiert. So fand ein re-
ger Austausch über die Personal-
situation in der Bundespolizei, die 
aktuelle Debatte um die Wiederein-
führung der Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage und das so ge-
nannte „Seehofer-Programm“ als 
Aufstiegsmaßnahme vom mittleren 
in den gehobenen Dienst statt.
Besonderes Interesse zeigten die 
Abgeordneten auch, als es um die 
Liegenschaftsproblematik in der 
Bundespolizei ging, und wie der ge-
plante weitere personelle Aufwuchs 
der Bundespolizei praktisch funktio-
nieren soll.

Im Anschluss an das Gespräch or-
ganisierte die GdP ein Grillen am 
eigenen Pausenstand. Eingeladen 
wurden alle anwesenden Kollegin-
nen und Kollegen aus drei Natio-
nen, so dass ein interessanter Mei-
nungsaustausch stattfinden konnte. 
Mit beiden Abgeordneten wurden 
weitere Gespräche vereinbart.

Foto: GdP
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§ testens im Folgemonat geltend zu 
machen sind. Alle vorherigen An-
sprüche verfallen. Wir haben Euch 
einen entsprechenden Muster-
antrag auf unserer Homepage im 
geschlossenen Mitgliederbereich 
in der Infothek unter „Arbeitshilfen“ 
zum Download bereit gestellt. Au-
ßerdem berichten wir ausführlich 
über unsere Auffassung und Aktivi-
täten in Sachen Arbeitszeit im Be-
zirksjournal in der aktuellen Deut-
schen Polizei. 
Das Verwaltungsgericht Chemnitz 
hat sich intensiv mit den Aspek-
ten des Beisichführens von Han-
dy, Funkgerät und Waffe in der 
Arbeitsunterbrechung auseinan-
dergesetzt, zieht aber aus unserer 
Sicht falsche Schlüsse. Auch ist es 
der Auffassung, dass der Kollege 

in Uniform in der Ruhepause auf-
grund seiner Uniform nicht häufiger 
angesprochen würde als Kollegen 
in Zivil. Diese und andere Aspek-
te bestärken uns aber umso mehr 
darin, die Verfahren weiterzuführen 
und uns dafür einzusetzen, dass 
jeder Beschäftigte in der Bundes-
polizei und dem Zoll entweder eine 
gesetzeskonforme Ruhepause ma-
chen kann oder diese Zeiten gutge-
schrieben bekommt.

Am 3. Juli 2019 urteilte das Ver-
waltungsgericht Chemnitz (3 K 
2020/15) über die Anrechnung von 
Ruhepausen bei der MKÜ und wir 
als GdP hatten wieder die Gele-
genheit, klar und deutlich darzu-
stellen, was für uns eine Ruhepau-
se und was Arbeitszeit und damit 
zu vergüten ist. 
Das Gericht hat sich detailliert mit 
allen Argumenten auseinanderge-
setzt und hat der GdP in einigen 
Punkten Recht gegeben. Allerdings 
hat das Urteil uns auch gezeigt, 
dass die für die Mehrarbeit vom 
Bundesverwaltungsgericht aufge-
stellten Grundsätze der zeitnahen 
Geltendmachung für alle stritti-
gen Zeiten gelten. Dies bedeutet, 
dass Zeiten, die der Beamte gut-
geschrieben haben möchte, spä-

Urteil des Verwaltungsgerichts Chemnitz
ANRECHNUNG VON RUHEPAUSEN BEI DER MKÜ

600 Polizeikommissarinnen und -kommissare verabschiedet
GdP-FORDERUNGEN TRAGEN FRÜCHTE
Die Forderungen aus dem Konso-
lidierungsprogramm des GdP-Be-
zirks Bundespolizei tragen Früchte:
Nach erfolgreichem Abschluss 
ihrer Ausbildung wurden am  
29. August 2019 circa 600 Polizei-
kommissarinnen und -kommissare 
in Lübeck verabschiedet, um ab  
sofort die Bundespolizeibehörden 
zu unterstützen. 

WIR bleiben dran! IMMER!

Fotos: GdP

Screenshot: GdP
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Verpflegungsgeld und Wohnungs-
geld erhalten.
Für die Berechnung und Feststel-
lung der Arbeitsentgelte innerhalb 
der Sonderversorgungssysteme 
sind die Landesbehörden (in der 
Regel die Polizeiverwaltungsäm-
ter) zuständig. Erkennen sie das 
früher gezahlte Verpflegungsgeld 
und Wohnungsgeld als Arbeitsent-
gelt an, muss die Deutsche Ren-
tenversicherung dieses als Arbeits-
entgelt bei der Rentenberechnung 
berücksich tigen. Hier gibt es aber 
Probleme. In der Regel erkennen 
die Behörden Wohnungsgeld als 
Arbeitsentgelt an. Dagegen stellen 
sie sich bei dem Verpflegungsgeld 
auf den Standpunkt, dass es sich 
hier um eine Sozialleistung des 
damaligen Arbeitgebers und nicht 
um Arbeitsentgelt gehandelt habe. 
Schließlich sei das Verpflegungs-
geld nach DDR-Recht auch nicht 
steuerpflichtig gewesen.
 
Landessozialgerichte: Verpfle-
gungsgeld ist Arbeitsentgelt
Die Landessozialgerichte von 
Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen sahen 
das anders: Arbeitsentgelt sind alle 
laufenden oder einmaligen Ein-
nahmen aus einer Beschäftigung. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob ein 
Rechtsanspruch auf die Einnahmen 
besteht, unter welcher Bezeichnung 
oder in welcher Form sie geleistet 
werden oder ob sie unmittelbar aus 
der Beschäftigung bzw. aus einem 
Dienstverhältnis erzielt werden.
Außerdem sei das ab 7. Septem-
ber 1990 geltende bundesdeutsche 
Steuerrecht maßgebend. Danach 
ist Verpflegungsgeld als Einkunft 
aus nichtselbstständiger Arbeit und 
damit Arbeitsentgelt zu bewerten. 
Somit müsse es auch bei der Ren-
tenberechnung herangezogen wer-
den.

Inzwischen haben die Länder Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen-An-
halt, Berlin, Brandenburg sowie der 
Freistaat Thüringen auf diese Recht-
sprechung reagiert. Neben dem Be-
kleidungsgeld und Wohnungsgeld 
wird auch das Verpflegungsgeld auf 
Antrag der Betroffenen als Arbeits-
entgelt berücksichtigt.
 
Sonderfall Sachsen
Eine Ausnahme stellt Sachsen 
dar, das eigene Wege geht. Wenn 
die Betroffenen Anträge auf Aner-
kennung des Verpflegungsgeldes 
als Arbeitsentgelt stellen, müssen 
sie mit einem ablehnenden Be-
scheid rechnen. Dabei hatte das 
Sächsische Landessozialgericht 
in einer Entscheidung von Janu-
ar 2018 zunächst zugunsten der 
Betroffenen entschieden und fest-
gestellt, dass Verpflegungsgeld Ar-
beitsentgelt ist und somit auch bei 
der Rente zu berücksichtigen ist.  
Allerdings ist man sich da gerichts-
intern wohl nicht so recht einig: das-
selbe Gericht (diesmal ein anderer 
Senat) hat im Juni 2019 das Ge-
genteil entschieden und festgestellt, 
dass das Verpflegungsgeld nicht 
als Arbeitsentgelt anerkannt wer-
den kann. Das Verpflegungsgeld 
sei als Sachbezug anzusehen und 
habe somit keinen Entgeltcharakter. 
Diese Urteile (es handelt sich um 
mehrere) sind allerdings noch nicht 
rechtskräftig geworden. Man darf 
gespannt sein, wie die Sache wei-
tergeht.

Ehemalige Mitglieder der Deut-
schen Volkspolizei haben Anspruch 
auf eine höhere Rente. Wie die 
DGB Rechtsschutz GmbH auf ihrer 
Homepage mitteilt, haben mehrere 
Landessozialgerichte entschieden, 
dass auch das Verpflegungsgeld 
bei der Rente zu berücksichtigen ist 
und damit die bisherige Praxis der 
Rentenversicherung für rechtswid-
rig erklärt. Betroffene sollten ihren  
Rentenbescheid überprüfen. Im 
Folgenden der gesamte Artikel der 
DGB Rechtsschutz GmbH dazu:

Im DDR-Rentenrecht existierten 
neben der gesetzlichen Renten-
versicherung vier Sonderver-
sorgungssysteme für bestimmte 
Staatsbedienstete, unter anderem 
das Sonderversorgungssystem für 
Bedienstete der Deutschen Volks-
polizei. Dieses Versorgungssystem 
war – wie die anderen Sonderver-
sorgungssysteme auch – vollstän-
dig von der gesetzlichen Renten-
versicherung abgekoppelt und ging 
auch über deren Leistungsumfang 
hinaus.
Die Sonderversorgungssysteme 
gingen in mehreren Schritten in 
das Rentensystem der BRD über. 
Die ehemaligen Beschäftigten der 
Deutschen Volkspolizei können 
deshalb heute zusätzliche Renten-
ansprüche auf der Grundlage ih-
res damaligen Verdienstes geltend 
machen. Rechtsgrundlage dafür ist 
das Anspruchs- und Anwartschafts-
überführungsgesetz (AAÜG).
 
Ist Verpflegungsgeld 
Arbeitsentgelt?
Eine immer wieder auftretende 
Streitfrage war und ist, welche 
Zahlungen als Grundlage für die 
Rentenberechnung heranzuziehen 
sind. So haben die damaligen Be-
diensteten der Deutschen Volkspo-
lizei neben ihrer Grundvergütung 

Gemeinsamer Erfolg für GdP und DGB Rechtsschutz
MEHR RENTE FÜR EHEMALIGE VOLKSPOLIZISTEN
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NEUES AUS DER FRAUENGRUPPE

Noch bis 15. September 2019 teilnehmen
BEFRAGUNG ZU „FRAUEN IN DER ARBEITSWELT“

Die Abteilung Frauen des DGB hat 
uns als GdP auf eine wissenschaft-
liche Befragung zum Thema „Frau-
en in der Arbeitswelt“ aufmerksam 
gemacht. Es wird untersucht, wel-
che Bedeutung Geschlecht und 
sexuelle Orientierung im Beruf 
haben. Hierzu werden Erfahrun-
gen von heterosexuellen und les-
bischen Frauen in der Arbeitswelt 
erfasst und ausgewertet. Die Stu-
die wird von der Frankfurt Univer-
sity of Applied Sciences gefördert 
durch die Bundesstiftung Magnus 
Hirschfeld, realisiert. 
Die Teilnahme an der Online-
Umfrage ist noch bis zum  
15. September 2019 möglich.

Weitere Infos zur Umfrage:
Bringen Sie Ihre persönlichen Er-
fahrungen zu Arbeitsbedingungen 
und Karriere ein und nehmen Sie 
an der wissenschaftlichen Befra-
gung zu ‘Frauen in der Arbeitswelt‘ 
teil. Die Studie untersucht, welche 
Bedeutung Geschlecht und sexu-
elle Orientierung im Beruf haben. 

Es gibt drei gute Gründe,  
warum es sich lohnt, bei der 
Umfrage mitzumachen:
1)  Das Thema ist wichtig – für Sie 

und für unsere Gesellschaft. 
2)  Ihre „Stimme“ geht in die Befra-

gungsergebnisse ein. 
3)  Sie erzeugen Aufmerksamkeit 

für das Thema „Frauen in der 
Arbeitswelt“. 

Hierzu werden Erfahrungen von 
lesbischen und heterosexuellen 
Frauen in Deutschland erfasst und 
ausgewertet. Die Studie wird von 
dem Forscherteam der Frankfurt 
University of Applied Sciences, 

unter Leitung von Prof. Dr. Regine 
Graml, mit Förderung durch die 
Bundesstiftung Magnus Hirsch-
feld, durchgeführt. Die Befragung 
ist anonym und dauert nur zehn 
Minuten.  

Zur Umfrage geht es hier:  
h t t p s : / / d e . r e s e a r c h . n e t / r /
M7PSNMF?neu=[neu_value]

Bild: pixabay.com / Sara_ 
Torda, Screenshot: Frankfurt 
University of Applied Sciences
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kannst Du Dich zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit wieder anmelden.

„Starke-Familien-Gesetz“
UNTERSTÜTZUNG FÜR FAMILIEN MIT KLEINEN EINKOMMEN

Mit dem am 1. Juli 2019 in Kraft 
getretenen „Starke-Familien- 
Gesetz“ werden Familien mit  
kleinen Einkommen stärker finan-
ziell unterstützt.
Der Kinderzuschlag (KiZ) wurde 
neu gestaltet und die Leistungen 
des Bildungs- und Teilhabe pakets 
für Kinder und Jugend liche ver-
bessert. Der KiZ wirkt wie ein Zu-
schlag zum Kindergeld für Fami-
lien mit kleinen Einkommen und 
wurde bis auf 185 Euro pro Kind 
und Monat erhöht. Wichtig: Er 

wurde für Alleinerziehende geöff-
net und die Antragstellung deut-
lich vereinfacht.
Die Links zur entsprechenden 
DGB-Information sowie zum 
Starke-Familien-Checkheft und 
der Infobroschüre für die Be-
ratung von Familien mit klei-
nen Einkommen (beides vom  
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend) 
findet Ihr auf unserer Homepage 
www.gdp-bundes polizei.de auf 
der Seite der Frauengruppe.Foto: pixabay.com / TheVirtualDenise
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