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Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die größte Interessenvertretung der 
Polizeibeschäftigten Deutschlands. Sie engagiert sich für ihre bundesweit rund 
190.000 Mitglieder, für die Zukunftsfähigkeit der Polizei sowie auf dem Gebiet 
der Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

; ©
 w

la
di

m
ir1

80
4

Coronavirus bestimmt das 
gewerkschaftliche Geschehen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der geschäftsführende Landesvorstand der Ge-
werkschaft der Polizei, Landesbezirk Baden-
Württemberg, sagt allen DANKE, die in diesen 
schwierigen Zeiten tagtäglich bereit sind, alles 
für die Gesundheit und Sicherheit der Mitbür-
gerinnen*bürgern in Baden-Württemberg und 
darüber hinaus zu geben. 

Und dies jeder/-jede an seinem Platz. Gerade in 
solchen Zeiten zeigt sich wieder mal, wie wichtig 
ein funktionierender Staat und vor allem eine 
funktionierende Polizei ist. 

Die Landesregierung in Baden-Württemberg 
und die Verantwortlichen im Innenministerium versuchen alles Menschenmögliche um sowohl ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu schützen, aber auch unseren polizeilichen Auftrag zu erfüllen. 
Kein anderes Land hatte so schnell Regelungen erlassen, was Urlaub/Sonderurlaub angeht, aber auch wie 
Kolleginnen und Kollegen, welche Vorerkrankungen haben aus dem Dienst zu nehmen sind.

Die Gewerkschaft der Polizei steht in der Krisenbewältigung hinter unseren Entscheidungsträgern, egal ob 
in der Politik oder innerhalb der Polizei, und wir werden versuchen gemeinsam diese schwierige Zeit zu be-
wältigen. In der Not steht man zusammen !

Hierzu ist der GLV in einen Krisenmodus getreten. Zweimal in der Woche kommen wir in einer WebEx-
Konferenz zusammen, um aktuelle Entwicklungen zu beraten.
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Alle Sorgen und Nöte unserer Mitglieder tragen wir beim Innenministerium vor um die bestmöglichsten 
Lösungen zu erreichen.

Ihr erreicht uns über: leitung@gdp-bw.de

Zusätzlich werden wir in den nächsten Tagen auf unserer Homepage einen eigenen Bereich einrichten, um 
allen die Möglichkeit zu geben, auf häufig gestellte Fragen, Informationen und Handlungsanweisungen zu-
greifen zu können.

Die Gewerkschaft der Polizei wird nicht in das Horn der Besserwisser blasen um eine mediale Effekthasche-
rei zu erlangen.

Dass medizinisches Personal in den Krankenhäusern, Altenheimen usw. zuerst mit Schutzausstattungen zu 
berücksichtigen sind, ist für uns eine Selbstverständlichkeit und es bringt niemanden etwas die Landesregie-
rung zu kritisieren, weil zu wenige Mundschutzmasken und Schutzkleidungen vorhanden sind.

Auch werden wir keine Fläschchen mit Händedesinfektionsmittel verteilen, die eine falsche Sicherheit vor-
gaukeln. Dieses Desinfektionsmittel ist gegen Bakterien wirkungsvoll aber völlig wirkungslos gegen Viren. 
Haltet euch an die Hinweise vom Robert-Koch-Institut.

BLEIBT GESUND!!!

Euer
Geschäftsführender Landesvorstand

Ausnahme für Privatfahrzeuge von 
Polizeibeschäftigten in Umweltzonen

Aufgrund einiger Anfragen von Mitgliedern hinsichtlich der Frage, ob 
Kolleginnen und Kollegen, ein Privat-Kfz ohne bzw. eingeschränkter Um-
weltplakette in den Umweltzonen in BW zum bzw. vom Dienstort nutzen 
dürfen um eine Ansteckung von COVID-19 in öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu vermeiden, wurde diesbezüglich das IM LPP angeschrieben und 
um eine Regelung in dieser schweirigen Zeit gebeten. 

Die nachfolgenden Antwort von Herrn IdP Werner ging am 30.März 2020 
bei uns ein:

„Auch nach meiner Auffassung sollten Polizeibeschäftigte möglichst auf die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel verzichten. 

Die Ausnahmen von den umweltbedingten Fahrverboten für Diesel-Kfz der Schadstoffklasse Euro V und 
schlechter sind im Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt Stuttgart geregelt. 

Kontrollen dieser Fahrverbote werden vom PP Stuttgart im Rahmen des täglichen Dienstes selbst durchge-
führt. Darüber hinaus überprüft die Stadt Stuttgart im Rahmen von eingeleiteten Bußgeldverfahren auch die 
Einhaltung der Fahrverbote.  
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Die Polizeibeschäftigen können deshalb ihren Dienstort in Stuttgart zunächst unproblematisch erreichen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage sind Polizeibeamtinnen und –beamte auf der Fahrt zum 
und vom Dienst, sofern sie ein solches Diesel-Kfz nutzen, gem. § 35 Abs. 1 StVO (Sonderrechte) von einem 
umweltbedingten Fahrverbot ausgenommen. Die Fahrten dienen der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 
der Polizei. 

Beschäftigte des Nichtvollzugs können sich nicht auf diese Vorschrift berufen, sind jedoch zur Gewährleis-
tung der Funktionsfähigkeit der Polizei ebenfalls unverzichtbar. Der Status als Polizeibeschäftige/r kann 
durch das PP Stuttgart, das LKA und das PTLS Pol jeweils bescheinigt und so ggf. gegenüber der Stadt 
Stuttgart (bei einem Bußgeldverfahren) nachgewiesen werden. Dieses Verfahren ist zwischen der Stadt 
Stuttgart und dem PP Stuttgart abgestimmt.

Eine gesonderte Ausnahmeregelung für die Beschäftigten der Polizei im Luftreinhalteplan der Stadt Stutt-
gart ist vor diesem Hintergrund nicht erforderlich. 

Kostenloses Parken in öffentlichen Parkhäusern
während der Corona-Krise

Die Gesundheitsbehörden empfehlen im Zuge der Corona-Pandemie, die Nutzung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs einzuschränken und auf das Auto umzusteigen. Viele Verkehrsbetriebe haben diese Empfeh-
lung umgesetzt und ihr Angebot an Bussen und Bahnen stark eingeschränkt und zum Teil auch eingestellt.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen war der Öffentliche Personennahverkehr 
schon ab Beginn der Corona-Krise keine Alternative, da das Infektionsrisiko zu hoch war und aufgrund unregel-
mäßiger Arbeitszeiten überhaupt nicht in Anspruch genommen werden konnte.

Vorbildliche Regelung zwischen der Stadt Ulm und dem PP Ulm:
„Um die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes zu unterstützen und das Ansteckungsrisiko für Polizeibe-
schäftigte zu minimieren, ermöglicht die Stadt Ulm ab sofort den Bediensteten des Polizeipräsidiums Ulm 
(Beamte und Tarifbeschäftigte) das kostenfreie Parken in den Parkhäusern Fischerviertel und Rathaus 
(Neue Mitte).

...
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Das Angebot gilt für alle Bediensteten des PP Ulm und ist für das Parken während des Dienstes begrenzt. 
Das Angebot wurde auch vor dem Hintergrund der Einschränkungen der Corona-Krise und der damit ein-
hergehenden schwächeren Auslastung der Parkhäuser gemacht. Selbstredend sollte sein, dass dieses Angebot 
nicht für private Zwecke missbraucht wird.“

Eine gute Regelung, die unsere volle Unterstützung erhält 
und Nachahmer ausdrücklich erwünscht sind !

Wenn ihr vor Ort entsprechende Gespräche führt und Hilfe benötigt meldet euch: Leitung@gdp-bw.de

Jeder der von den wahren Heldinnen und Helden der Krise spricht, sollte sich verinnerlichen, dass gerade 
diese Menschen im Durchschnitt schlechter verdienen als der Durchschnitt unserer Gesellschaft (DIW-Stu-
die).
Zwar wird gerne von Wertschätzung gesprochen, wenn es aber um die Bezahlung geht hört der Spaß auf.
Deshalb sollte auch niemand zusätzliche Kosten für das Parken aufbringen müssen, weil er keine öffentli-
chen Verkehrsmittel benutzen kann!

GdP – Wir für Euch!
Gundram Lottmann

Notwendiger Arbeitsschutz in Coronazeiten 
schnell und hervorragend umgesetzt

Gerade in diesen Zeiten ist der Arbeitsschutz für unsere Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich Kunden-
kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern haben, wichtiger den je. 
Nicht nur die Schutzmasken, Schutzanzüge oder das Desinfektionsmittel müssen in ausreichender Form vor-
handen sein. Auch Spuckschutzwände, wie hier auf dem Bild zu sehen, beim Polizeirevier Offenburg, sind 
wichtig und notwendig. 

Hier hat das Polizeipräsidium Offenburg schnellstmöglich zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen gehan-
delt und weitere Organisationseinheiten mit 
entsprechenden mobilen Spuckschutzwänden 
ausgestattet.

Wir als Gewerkschaft der Polizei Baden-
Württemberg begrüßen dieses Vorgehen sehr, 
welches sicherlich andere Polizeipräsidien 
ebenfalls hervorragend umgesetzt haben.

Danke an die Entscheidungsträger die für die 
Umsetzung dieser Maßnahmen verantwortlich 
sind.
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Ergänzungen zu den Hinweisen zum Umgang mit 
vorerkrankten und immunschwachen Beschäftigten; 

Schreiben des IM LPP vom 19.03.2020

Liebe Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg, 

in der letzten Digit@lausgabe haben wir über die Hinweise des Innenministeriums zum Umgang mit vorer-
krankten und immunschwachen Beschäftigten informiert. 

Als Anhang dieser Digital ist das Ergänzungsschreiben des Landespolizeipräsidiums Baden-Württemberg 
vom 30.03.2020 beigefügt. Auf diese Schreiben wird verwiesen. 
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