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

Offener Brief an Herrn Innenminister Strobl 
zum gestern beschlossenen

Antidiskriminierungsgesetz in Berlin
Sehr geehrter Herr stellv. Ministerpräsident und Innenminister Strobl,

die Gewerkschaft der Polizei stellt sich mit ihren bundesweit mehr als 195.000 Mitgliedern geschlossen gegen 
das heute in Berlin  beschlossene Landesantidiskriminierungsgesetz. Sämtliche Landesvorsitzende der GdP 
bundesweit haben im Vorfeld einen Brief an die Berliner Abgeordneten unterzeichnet und dabei betont, dass 
diskriminierungsfreies Handeln Grundlage unserer täglichen Arbeit für diesen demokratischen Rechtsstaat 
ist. Mit seinen Aussagen stellt das Berliner Gesetzesvorhaben in Zielrichtung und Inhalt Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte in ein völlig falsches Licht.

Von Seiten des GdP-Bundesvorstandes sind im Vorfeld u.a. der Vorsitzende der Ständigen Konferenz der 
Innenminister und -senatoren der Länder, der Thüringer Minister für Inneres und Kommunales Herr Georg 
Maier sowie der verantwortliche Berliner Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung 
Herr Dr. Dirk Behrendt sehr kritisch angeschrieben worden.

Unsere Kritik bezieht sich vor allem auf folgende Punkte:

Erstens sieht das Gesetz in § 7 eine sog. Vermutungsregelung vor, die in der Praxis zu einer faktischen Be-
weislastumkehr durch Glaubhaftmachung von Anschuldigungen führen wird. Wenn „Tatsachen glaubhaft“ 
gemacht werden, die das „Vorliegen eines Verstoßes gegen § 2 (Diskriminierungsverbot) oder § 6 (Maßrege-
lungsverbot) überwiegend wahrscheinlich machen“, soll es zukünftig „der öffentlichen Stelle“ obliegen „den 
Verstoß zu widerlegen“.

Zum Zweiten ist mit Inkrafttreten des Gesetzes die Einführung einer so genannten Verbandsklage verbun-
den. Demnach sollen Klagen aufgrund des neuen Gesetzes künftig nicht allein durch die Person möglich 
sein, die geltend macht, Diskriminierung erfahren zu haben, sondern auch – unter gewissen
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Voraussetzungen, die § 9 näher regeln will – durch anerkannte Verbände, die gewissermaßen als Interessens-
wahrer der eine Diskriminierung geltend machenden Person auftreten können.

Weiterhin rechtlich offen bleibt die Frage, welche Auswirkungen das Gesetz auf zukünftige Unterstützungs-
kräfte aus Baden-Württemberg hat. Das erzeugt insbesondere bei Kolleginnen und Kollegen der Einsatzhun-
dertschaften, die immer wieder in gut geübter Praxis die Berliner Polizei unterstützen konnten, viele Fragen 
und Unsicherheiten. Werden Beschwerden nach derartigen Berliner Einsätzen unabhängig von einer vor-
handenen Beweislage künftig zu beamten- und/oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen führen? Werden sie 
damit Auswirkungen auf Beurteilungen, Stellenbesetzungen und Beförderungen haben?

Die GdP in Baden-Württemberg wird deshalb weiterhin an ihrer Position festhalten, dass keine unterstüt-
zenden Polizeieinheiten aus Baden-Württemberg nach Berlin entsendet werden dürften, bis all diese Fragen 
geklärt sind. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang ausdrücklich die deutlich ablehnenden Positionen aus 
den Reihen der CDU. Aus diesem Grund haben wir bereits im Hauptpersonalrat der Polizei einen entspre-
chenden Initiativantrag eingebracht, der verhindern soll, dass Kräfte aus Baden-Württemberg bis zur Klä-
rung der oben angeführten Fragen nach Berlin entsandt werden. Wir hoffen natürlich, dass solch ein irrsin-
niges Gesetz, welches Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unter Generalverdacht stellt, schnellstmöglich 
auf seine Rechtsstaatlichkeit hin überprüft und baldmöglichst wieder zurückgenommen wird. 

Sehr geehrter Herr Innenminister Strobl,
uns ist sehr bewusst, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in der Hauptstadt oft auf Unterstützung an-
gewiesen sind. Wir wollen sie natürlich nicht alleine lassen, aber wir können auch nicht verantworten, dass 
unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten völlig ungerechtfertigt in eine Dilemmasituation geraten und 
mit erheblichen beruflichen Nachteilen zu rechnen haben.

Ich bitte Sie deshalb, die rechtliche Situation definitiv vor dem nächsten Berlin-Einsatz zu klären und bis 
dahin gegebenenfalls auf die Entsendung von Kräften aus Baden-Württemberg zu verzichten. 

Wir gestalten diesen Brief bewusst offen, um mit dazu beizutragen, dieser rot-rot-grünen Berliner Rechts-
staatsverdrehung und dem Vertrauensentzug in die Polizei entgegenzutreten.

Bitte geben Sie eine deutliche Antwort, die  dem Vertrauen, das  unsere Kolleginnen und Kollegen der Poli-
zei in Baden-Württemberg für ihre hervorragende Arbeit verdienen, auch gerecht wird. 

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Kirstein
Landesvorsitzender
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Aktuelle Informationen zu unserem Leitartikel 
aus der Digit@l 06/2020

Das Landespolizeipräsidium hat aufgrund unserer 
Nachfrage nachgesteuert!

Gestern wurden die Dienststellen durch das IM 
LPP zu den Themen „Urlaub, insbes. Zusammen-
treffen von Urlaub und Quarantäne“ angeschrieben 
und gebeten, die neuen Regelungen umzusetzen:

Hier ein Auszug aus dem Schreiben:

„... Nicht ausdrücklich geregelt ist bislang die 
Sonderkonstellation des Zusammentreffens von 
bereits genehmigtem Urlaub und einer behördlich 
angeordneten Quarantäne. Diese spezielle Fall-
konstellation ist aufgrund der Quarantäne bedingten 
Einschränkungen (häusliches Umfeld darf nicht ver-
lassen werden; Isolation auch innerhalb des eigenen 
Haushalts gegenüber anderen Haushaltangehörigen) 
grundsätzlich für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter analog zum Verlust der Erholungsfunk-
tion bei Krankheit gemäß § 25 Absatz 5 AzUVO 
zu behandeln, so dass der Urlaub grundsätzlich 
wieder gutzuschreiben ist.

Aufgrund der zusätzlichen Quarantäne bedingten Einschränkungen sehen wir keinen Widerspruch zu unse-
rer o.a. Regelung, dass allein die eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten für den Urlaub während der 
Corona-Pandemie keinen Abbruch/Stornierung/Verlegung des bereits genehmigten Erholungsurlaubs recht-
fertigen.
Erforderlich ist analog zu § 25 Absatz 5 AzUVO jedoch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Zu-
sammentreffen von behördlich angeordneter Quarantäne mit genehmigten Erholungsurlaubs gegenüber der 
Dienststelle anzeigen und nachweisen, dass die Quarantäne behördlich angeordnet wurde. Wir bitten die 
DuE auch bereits in der Vergangenheit liegende Fälle entsprechend zu behandeln. ...“

In Zeiten des Corona-Virus
Corona-Hilfe: Hinzuverdienstgrenze für Rentner wurde erhöht, künftig gelten 
neue Regeln

Aufgrund der Corona-Krise können Rentner in diesem Jahr deutlich mehr hinzuverdienen als bisher. Um 
die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung nach Renteneintritt zu erleichtern, hat die Bun-
desregierung die im jeweiligen Kalenderjahr geltende Hinzuverdienstgrenze für das Jahr 2020 von 6.300 
Euro auf 44.590 Euro angehoben. Jahreseinkünfte bis zu dieser Höhe führen somit nicht zu einer Kürzung 
einer vorgezogenen Altersrente. Ab dem Jahr 2021 gilt dann wieder die bisherige Hinzuverdienstgrenze von 
6.300 Euro pro Kalenderjahr.
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Der mögliche Hinzuverdienst steigt auf das Siebenfache

Wer neben einer vorgezogenen Rente arbeitet, durfte neben dem Rentenbezug bisher nur 6.300 Euro im 
Jahr verdienen, ohne dass ihm die Rente gekürzt wird. Diese Freigrenze wird durch das Sozialschutzpaket 
des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (eingestellt auf der Homepage der GdP) für das Jahr 2020 
auf 44.590 Euro angehoben. Soviel können Frührentner nun parallel zum Rentenbezug hinzuverdienen, 
ohne dass ihre Rente gemindert wird. Die Anhebung der Hinzuverdienstgrenzen gilt für Neu- und Bestands-
rentnerinnen und -rentner. 

Dies gilt allerdings nur für dieses Jahr, also für 2020. Das heißt, wer in diesem Jahr zum Beispiel in sei-
nen alten Job zurückkehrt oder anderswo arbeiten kann, der kann einerseits bis zu 44.590 Euro im Jahr 
oder 3.715 Euro brutto im Monat verdienen und zugleich weiter seine volle Rente beziehen.

Das gibt einen Anreiz für Wiedereinstieg in den Job

Das ermöglicht es zum Beispiel Frührentnern wieder in den Job einzusteigen, ohne dass sie dadurch Nach-
teile bei ihrer Rente haben. Menschen, die gerade aus dem Job ausgeschieden sind, sind gefragt. Die Rege-
lung ist nicht an bestimmte Berufe gebunden. Rentner, die ihr reguläres Rentenalter bereits erreicht haben, 
können sowieso so viel hinzuverdienen wie sie wollen, ohne dass die Rente gekürzt wird.

Die Rente erhöht sich

Frührentner, die neben der 
Rente arbeiten, zahlen auch 
weiterhin Beiträge in die Ren-
tenversicherung ein. Damit er-
werben sie auch einen höheren 
Rentenanspruch. Dieser wird 
ausgezahlt, sobald das reguläre 
Rentenalter erreicht ist.

Diese Regelung bietet 
neue Gestaltungsmög-
lichkeiten

Durch die neue Regelung 
ergibt sich eine kuriose Ge-
staltungsmöglichkeit für ältere 

Angestellte: Für Versicherte, die in nächster Zeit sowieso in Rente gegangen wären, könnte es sich lohnen, 
die Rente jetzt vorzuziehen und trotzdem weiterzuarbeiten. Sie würden dann 2020 für einige Monate paral-
lel zu ihrer minimal gekürzten Rente auch das volle Gehalt beziehen, solange sie parallel zum Rentenbezug 
unter der Freigrenze bleiben. Angestellte sollten aber abklären, ob etwa Tarifverträge die Möglichkeit 
ausschließen, etwa weil dort geregelt ist, dass Angestellte ausscheiden, sobald sie Rente beziehen. Außer-
dem ist eine Beratung bei der Rentenversicherung oder einem unabhängigen Rentenberater sinnvoll. Alles 
zum Rentenantrag finden Sie auf den Seiten der Deutschen Rentenversicherung. 
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Aber wie immer gilt: Man sollte sich auf alle Fälle beraten lassen. Und wer weiß, vielleicht wird die Regelung 
ja auch über das Jahr 2020 hinaus verlängert.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Kurz-vor-derRente/Wie-beantrage-ich-meine-
Rente/wie-beantrage-ich-meine-rente_node.html

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/Corona_Blog/200326_hinzuverdienstgren-
ze_erhoeht.html;jsessionid=29781A62AC5C3ED83DB2569EFDAE5257.delivery2-1-replication

Aber auch die Flexirente 
hat es in sich: Selbst Rent-
ner können ihre Rente 
steigern

Auch rentiert sich eine Zusatzren-
te aus freiwilligen Beiträgen in die 
gesetzliche Rentenkasse derzeit 
besser als viele der privaten Ren-
tenversicherungen.
Die sogenannte »Flexirente« ent-
puppt sich immer mehr als Wun-
dertüte – auch für reguläre Alters-
rentner. Denn seit dem 1.7.2017 
lohnt es sich selbst für 67- oder 
70-jährige Rentenbezieher, ihre re-
guläre Altersrente nochmals durch 
freiwillige Beiträge aufzubessern. 
Dafür muss man allerdings einen 
Trick anwenden: Sie müssen in eine Teilrente wechseln, sozusagen als »Eintrittskarte« für die freiwilligen 
Beiträge.

Wo steht es im Gesetz, dass reguläre Altersrentner freiwillige Beiträge zahlen 
können? 

Es ergibt sich nur aus einem Umkehrschluss. So direkt steht das nirgendwo. Das sechste Gesetzbuch be-
stimmt nämlich, dass für Vollrentner nach Erreichen des regulären Rentenalters eine »freiwillige Versiche-
rung nicht zulässig ist«.

Daher:

Der Ausschluss gilt eben nur für »Vollrentner«, also für diejenigen, die die volle Altersrente erhalten. Das 
SGB VI unterscheidet zwischen Voll- und Teilrenten. Und alle Renten, auch die reguläre Altersrente, kann 
man nicht nur als Vollrente, sondern auch als Teilrente beziehen. Das bedeutet, dass Teilrentner freiwillige 
Beiträge zahlen können.
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Teilrente – das heißt aber, weniger Rente... 

Natürlich. Aber die neue Flexirente sorgt dafür, dass das Rentenminus, das man dafür in Kauf nehmen muss, 
minimal ausfällt. Wer sich für eine Teilrente entscheidet, kann seit dem 1.7.2017 zwischen einer beliebige 
Teilrente von 10 und 99 % wählen.

Daher: muss man also nur auf 1 % der Rente verzichten? 

Ja. Dann wird aus der Vollrente eine 99-Prozent-Teilrente. Wer also beispielsweise 1.000,– € Rente erhält, 
muss auf 10,– € verzichten, um freiwillige Beiträge zahlen zu können.

Gilt der Verzicht auf Dauer? 

Nein. Man kann später – wenn man keine freiwilligen Beiträge mehr zahlen möchte – jederzeit wieder in die 
volle Rente wechseln. Den Antrag kann man jeweils formlos stellen. Die Umstellung erfolgt immer im Folge-
monat.

Aber lohnt sich die freiwillige Beitragszahlung für Ruheständler? 

Auf jeden Fall lohnt es sich weit eher als die Einzahlung des Geldes in eine private Rentenversicherung. 
Man kann allerdings in jedem Jahr nur einen begrenzten Beitrag einzahlen. Die gezahlten Beiträge bringen 
jeweils im Juli des Folgejahrs bei der turnusmäßigen Rentenanpassung ein Rentenplus.

Sybille Pilger 
stellv. Landesvorsitzende - Tarif

Tauschpartner/-in für Länderwechsel gesucht

Biete Hessen: Suche Baden-Württemberg:

Hallo Kolleginnen und Kollegen,

ich, Polizeioberkommissar aus Hessen, möchte aus dringenden familiären Gründen nach Baden-Württemberg wechseln.

Ich suche bereits seit 8 Jahren eine/n Tauschpartner/in, leider ohne Erfolg.
Daher versuche ich es auf diesem Weg und würde mich sehr freuen, wenn es endlich klappt!
Der / die Tauschpartner/in müsste aus dem gehobenen Dienst kommen, da Hessen in meinem Fall leider keine 
Tauschpartner/innen aus dem mittleren Dienst akzeptiert.

Ich freue mich auf Eure Antworten unter 0173 9275888


