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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.
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Der geschäftsführende Landesvorstand der Gewerkschaft der Polizei wünscht allen 
Beschäftigten der Polizei Baden-Württemberg, den Vertretern der Politik, unseren 

Mitgliedsgewerkschaften, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der 
Landesgeschäftstelle und allen anderen besinnliche Weihnachtsfeiertage 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. 

Allen Kolleginnen und Kollegen, die sich über die Weihnachtstage und zum 
Jahreswechsel im Dienst befinden, wünschen wir ruhige und angenehme Schichten!
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Bei der amtsangemessenen Alimentation ist ein Anspruch auf Geltendmachung nicht mehr nötig, wenn 
bereits in der Vergangenheit ein Widerspruch gestellt wurde. Nach Auffassung des LBV hat dann die Be-
amtin bzw. der Beamte damit ihre bzw. seine Rechte auch für die nachfolgenden Haushaltsjahre gewahrt. 
Aus verwaltungsökonomischen Gründen ist daher im Bereich der Landesverwaltung ein erneuter Antrag/
Widerspruch für die Folgejahre nicht erforderlich. 

Sofern eine Beamtin bzw. ein 
Beamter hingegen bislang noch 
keinen Antrag/Widerspruch 
wegen der Höhe der amtsange-
messenen Alimentation einge-
reicht haben sollte, ist für das 
Jahr 2019 noch erforderlich, 
dass zur Geltendmachung ein 
entsprechender Antrag/Wider-
spruch bei der Bezüge zahlen-
den Stelle eingereicht wird.

Die Absenkung der Eingangsbe-
soldung wurde bereits mit Wir-
kung vom 1.1.2018 abgeschafft, 
d.h. ab dem 1.1.2018 erfolgt 

keine Absenkung der Eingangsbesoldung mehr, sondern die Besoldung wird in voller Höhe gezahlt. 

Im Herbst 2018 hat das BVerfG die bereits aufgehobene Absenkungsregelung für verfassungswidrig erklärt. 
Daraufhin hat das Land beschlossen, die gekürzten Beträge nicht nur für die damals nicht verjährten Kalen-
derjahre 2017, 2016, 2015, sondern darüber hinaus auch für die Kalenderjahre 2014 und 2013 den von der 
Absenkung betroffenen Beamten und Richtern von Amts wegen zu erstatten. 

Inzwischen hat das LBV im April 2019 die Absenkungsbeträge an die betroffenen Beamtinnen und Beamte 
sowie Richterinnen und Richter ausgezahlt, womit die Zusagen eingehalten und Nachteile ausgeglichen sind. 
Sollte es nun ganz vereinzelt Fälle geben, in denen die von der Absenkung Betroffenen noch nicht ermittelt 
werden konnten (z.B. wegen Ausscheiden aus dem Dienst, Umzug), wird das LBV weiter versuchen, die Be-
troffenen von sich aus zu ermitteln, um ihnen die Absenkungsbeträge auszahlen zu können. In einem solchen 
Fall wird sich das Land auch im Jahr 2020 nicht auf die Verjährung berufen.

Für das Land besteht deshalb also kein Grund, im Hinblick auf den Jahreswechsel eine Erklärung wie im 
Jahr 2018 abzugeben, weil die Absenkungsbeträge im Jahr 2019 bereits erstattet worden sind. Sollte dies 
in Einzelfällen noch nicht erfolgt sein, müssen die Betroffenen keinen Antrag stellen oder Widerspruch 
einlegen, da auch in diesen Fällen das Land die Ansprüche der Betroffenen von Amts wegen erfüllen 
wird. 

Bei nicht nachvollziehbaren Adressänderungen freut sich das LBV über einen entsprechenden Hinweis. 

Wichtige Informationen aus dem Finanzministerium
Aufhebung der Absenkung der Eingangsbesoldung 

und amtsangemessene Alimentation 
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Versorgung – hinter den Kulissen. Das LBV zahlt Gehälter, Pensionen, Kindergeld und Beihilfe an der-
zeit rund 422.000 Beamtinnen und Beamte, Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sowie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes aus.

Begrüßt wurden wir von 
Herrn Dr. Bernd Kraft, dem 
Präsidenten des LBV Mit 
seiner kollegialen und fachlich 
kompetenten Art, wies er uns 
in die Arbeit des LBV ein. 
Danach stellte er seine Füh-
rungscrew vor, die uns den 
ganzen Tag begleiteten. 
Durch die einzelnen Abteilun-
gen und unterschiedlichsten 
Aufgaben führten uns dann 
die dafür zuständigen Mit-
arbeiter. 

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung setzt verstärkt auf die Digitalisierung, personelle Stärkung 
und eine fortlaufende Weiterentwicklung der Organisation. Um die digitale Bearbeitung zu stärken und weiter 
auszubauen, wurde ein umfassendes Software-System eingeführt. Dieses deckt das Scannen, Nachbearbeiten, 
Prüfen, die Qualitätssicherung und die Festsetzung der Beihilfe ab. Darüber hinaus werden digitale Verfahren 
zur Rechnungsverarbeitung gestellt. 

Ein großes Thema ist die Beihilfe:

Die bisher notwendige Mindestantragssumme zur Stellung von Beihilfeanträgen in Höhe von 300 Euro wurde 
aufgehoben.

Es gibt die Möglichkeit der Direktabrechnung bei der Beihilfe

Die direkte Abrechnung ist für stationäre Behandlungen in Krankenhäusern, Privatkliniken, Einrichtungen 
für Anschlussheilbehandlungen, Rehabilitations- und Suchteinrichtungen sowie für stationäre Pflegeleistun-
gen in zugelassenen Pflegeeinrichtungen vorgesehen.

Auch das LBV hat eine App 

Es bietet für seine Beihilfeberechtigten eine App an, die eine moderne Beihilfeeinreichung ermöglicht! Nähe-
res erfahren Sie unter https://www.kvbw.de/pb/,Lde,W-2/2165038.html

Ein Tag beim Landesamt für Besoldung und 
Versorgung – hinter den Kulissen
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Neuer Beihilfeantragsvordruck LBV 301 mit QR-Code
Bei diesem ist in der rechten oberen Ecke ein sogenannter QR-Code aufgedruckt.

Bitte beachten Sie:
Ab sofort ist nur noch der neue Beihilfeantragsvordruck mit QR-Code gültig. Andere Vordrucke sind 
ungültig und können nicht mehr berücksichtigt werden. Die bis zum 31.08.2019 mit dem alten An-
tragsvordruck LBV 301 (Stand 04/16) beim LBV eingegangenen Beihilfeanträge werden noch be-
arbeitet.

Das Leasingrad kommt:
Baden-Württemberg will das Radfahren für die Bediensteten in der Landesverwaltung attraktiver 
machen. Das Land schreibt Einführung eines Radleasing-Angebotes europaweit aus.
Mit der Einführung eines Radleasings soll ein weiterer Anreiz für eine nachhaltigere Mobilität der 
Landesbediensteten geschaffen werden.

Auch soll online ein Versorgungsrechner eingeführt werden. Welcher dann hoffentlich im Januar/Fe-
bruar 2020 zu Verfügung stehen soll. 

Die momentanen Störungen bei den Gehaltsbrechnungen im Tarifbereich bittet das LBV zu ent-
schuldigen. Da die PC’s die Tarifumstellung der EG 9a noch nicht verarbeiten konnten kam es leider 
zu Fehlberechnungen. Diese werden aber gerade alle händisch bereinigt. Sollte es im nächsten Monat 
immer noch zu Unstimmigkeiten kommen bittet das LBV um Nachricht. Telefonisch der schriftlich 
per Mail im Kundenportal. Es wird versucht dieses umgehend zu bereinigen. Und sollte bei einem 
Anruf das Freizeichen ertönen und kein Sachbearbeiter an die Strippe gehen, so bedeutet dies nicht, 
dass der Sachbearbeiter nicht in einem Gespräch ist. Denn auch wenn der die Leitung belegt ist 
erscheint beim Anrufer ein Freizeichen, leider ist die Telefonanlage hier so konzipiert. Daher bitte 
öfters versuchen.

Unter dieser Überschrift veröffentlichten wir vor einiger Zeit einen Artikel der sich mit der Stichschutzsi-
cherheit unserer ballistischen Schutzweste der Fa. Mehler beschäftigte.

Hintergrund war die Zunahme der Meldungen von Angriffen mit Messern und anderen gefährlichen Werk-
zeugen, auch gegen Polizeibeamte/-innen. 

Und, Anfragen aus dem Kollegenkreis auf Grund solcher Meldungen, bezüglich der Geeignetheit unserer 
Schutzwesten hinsichtlich des Stichschutzes. 
Wir haben uns selbstverständlich dem Thema angenommen und mit dem „Dienstherren“ Kontakt aufgenom-
men. Das heißt, wir haben mit den für Schutzausstattungen zuständigen Sachbereichen des Landespolizei-
präsidiums gesprochen. 

Die GdP redet Klartext: 
„Die absolute Sicherheit gibt es nicht!“ 
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Dort wurde uns sehr trans- parent und auch nachvollziehbar, die gegenwärtige Situation, 
hinsichtlich der Qualität unse- rer Schutzwesten, erläutert. Ergebnis, unser Dienstherr ist 
der Überzeugung, dass die von uns Polizistinnen und Polizisten getragene ballistische 
Schutzweste gegen „normale“ Mes- serangriffe ausreichend hemmend wirkt und damit 
einen angemessenen Schutz bietet. 
Szenarien, in denen diese Schutzwesten durchstochen werden können, sind zweifels-
ohne denkbar, jedoch bei Betrachtung aller Einflussfaktoren eines möglichen Messer-
angriffs nach Ansicht des „Dienstherrn“ sehr unwahrscheinlich. Dies zeigt sich auch 
daran, dass bei allen bisher erfolgten Messer- angriffen auf Polizeibeamte/innen in 
Baden-Württemberg und bundesweit 
derzeit kein Fall bekannt ist, bei welchem ein Messer 
oder ein anderes Stichwerkzeug eine Schutzweste 
durchdrungen und dadurch schwere Verletzungen hervor-
gerufen hat. 

Daneben ist festzustellen, dass der ballistische Schutz unserer 
Westen einige Sicherheitsreserven bei Beschuss bietet, jedoch auch 
hier Grenzen gegeben sind, so dass es auch da keine absolute Sicherheit 
geben kann. 

Eine Erkenntnis war auch, dass die Abwägung hinsichtlich der Vorteile einer stichschutzsicheren Schutz-
weste und der damit einhergehenden Nachteile, hinsichtlich des Tragekomforts und der Bequemlichkeit, 
nicht einfach ist. 

Aus diesem Grund baten wir euch 
„Schreibt uns eure Meinung“. 

Die eingegangenen Zuschriften waren sehr breit 
gefächert, von - der Schutz ist ausreichend, bis - es 
muss ein „sicherer“ Schutz her, egal wie, egal was 
es kostet, egal wie unbequem.

Es erreichte uns auch die Zuschrift eines Kollegen 
der die Stichschutzsicherheit unserer Schutzweste, 
zusammen mit einem weiteren Kollegen und wis-

senschaftlicher Unterstützung der Universität Tübingen, im Rahmen einer Bachelorarbeit untersuchte.  
Das Ergebnis dieser Untersuchungen war eindeutig, die Stichschutzsicherheit unserer Schutzweste ist be-
grenzt.

Auf Grund dieser Untersuchungsergebnisse nahmen wir erneut Kontakt mit dem „Dienstherrn“ auf und 
wurden zum Gespräch beim Innenministerium eingeladen. An diesem Gespräch nahm der stellvertretende 
Landesvorsitzende Carsten Beck und Harald Vogel, Mitglied im Landesvorstand, teil.

Dass eine Gewerkschaft Kritik am obersten Dienstherren übt, ist unausweichlich. Das wird erst dann enden, 
wenn alle wunschlos zufrieden sind, was demnächst sicher nicht der Fall sein wird. 
Es sei mir hier aber gestattet mich bei den Sachbereichsverantwortlichen im Innenministerium, die das Ge-
spräch mit uns führten zu bedanken. Sie waren sehr kompetent und hervorragend vorbereitet.

Wir hatten das Gefühl, dass sich Polizisten für die Sicherheitsbedürfnisse von Kollegen einsetzen.
 

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

; ©
 y

ut
ha

na
 C

ho
ra

de
t 

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

; ©
 v

eg
ef

ox
.c

om



09/2019
18.12.2019

info@gdp-bw.de • (07042) 879 -0 • www.gdp-bw.de

So hatten sie für das Gespräch,

• Schutzwesten der neuesten Generation, mit Aramid- und PE-Einlagen, 
• eine Schutzweste aus einem anderen Bundesland, mit festen Stichschutzplatten aus Aluminium,
• sogenannte Ringgeflecht-Einlagen für unsere aktuelle Schutzweste, 
• und aufgeschnittene Schutzwesteneinlagen, zum Vergleich des Aufbaus und des Materials mit 
 Aramid- bzw. PE-Einlage, 

besorgt.  

Die zentralen Punkte des Gesprächs waren,  

• Wie soll/muss eine Schutzweste grundsätzlich sein?                                                            
            Leicht und beweglich, möglichst hoher Tragekomfort bei 
 bestmöglichem Schutz. Bereits hier scheiden sich die Geister.   
 Eine stichschutzsichere Weste ist weder leicht, bei unserem
 aktuellen Modell würden Ringgeflecht-Einlagen ein zusätz
 liches Gewicht von ca. 1 kg bedeuten, noch bequem, die 
 Weste wird mit Ringgeflecht Einlagen oder Aluminiumplatten 
 deutlich unbeweglicher.   

• Welche Möglichkeiten gibt es, die Stichschutzsicherheit zu
  erhöhen? 
 Eigentlich nur die bereits oben genannten Varianten mit
  Ringgeflecht- oder starren Metalleinlagen,  was das Gewicht
 deutlich erhöht und den Tragekomfort erheblich reduziert.
 Sinnvoll wäre eine Kombination aus ballistischem Schutz
 und Stichschutz in einer Einlage. So könnten sich die beiden 
 Schutzmechanismen gegenseitig unterstützen, was das 
 Gewicht der Einlagen nicht ganz so stark erhöhen würde – 
 allerdings bedeutet auch  dies deutlich mehr Gewicht und 
 Unbeweglichkeit der Weste.

• Welches „Westenmaterial“ ist besser?                                                                
 Aramid-Einlagen waren in den zurückliegenden Jahren 
 eigentlich das Standardmaterial für unsere ballistischen 
 Schutzwesten. Der Trend geht jedoch in Richtung PE-Einlagen. 
 Diese sollen auch einen geringfügig besseren Stichschutz bieten. Durch das Innenministerium
 werden derzeit Schutzwesten mit PE-Einlagen geprüft und ein Trageversuch veranlasst, der unter
 Beteiligung von engagierten Kolleginnen und Kollegen der Basis stattfindet, die tagtäglich ihre 
 Schutzwesten im Streifen- und Ermittlungsdienst tragen.

• Gibt es Möglichkeiten das Tragen der Schutzweste bei hohen sommerlichen Temperaturen 
 erträglicher zu machen?                                             
 Nach den sehr sommerlichen Temperaturen 2019 war dieses Thema aktueller denn je. Auch hier gibt
 es verschiedene Möglichkeiten, insbesondere aus dem militärischen Bereich. Erfahrungen ob bzw. 
 was sich hier bewährt hat und ob diese Erkenntnisse auf eine „Alltagsweste“ bei der Polizei, die oft 
 über Stunden getragen wird, übertragbar sind liegen weder der Gewerkschaft der Polizei noch dem 
 Innenministerium vor. Es wurde uns zugesichert, dass man dies überprüfen und ggfls. auch in zu
 künftige Planungen mit einbeziehen wird. 
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• Nach Mitteilung der Verantwortlichen beim Innenministerium werden zukünftig alle neu 
 ausgelieferten Schutzwesten mit zwei Sommertragehüllen an die Kolleginnen und Kollegen 
 ausgegeben.  

Fazit: „Die absolute Sicherheit gibt es noch immer nicht.“ 

Allerdings kann man ein positives Resümee ziehen: Das Innenministerium ist sich seiner Pflichten um die 
Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten an der Basis, an den sicherheitsrelevanten Bereichen, also dort wo 
es gefährlich ist, absolut bewusst.

Die Gewerkschaft der Polizei wird dahingehend das Innenministerium sehr gerne auch zukünftig und per-
manent in der Frage hinsichtlich der größtmöglichen Sicherheit für unsere Kolleginnen  und Kollegen unter-
stützen. Dies haben wir zugesagt und wir haben auch versprochen, dass wir am Ball bleiben und das Thema 
auf unserer ständigen Agenda haben.

Dieses Versprechen haben wir den Sachbereichsverantwortlichen beim Innenministerium gegeben und wir 
geben es auch euch.
Euch allen, die ihr mit eurer Gesundheit und auch dem Leben für die Sicherheit in unserem Land einstehen.
Wir kämpfen für die Wertschätzung und die Sicherheit im Berufsalltag, die den Kolleginnen und Kollegen 
zusteht. Kompetent, konsequent und kontinuierlich und deshalb sicher auch unbequem.

Aber wer  - wenn nicht wir?         
             Harald Vogel

Zumeldung zur Presseveröffentlichung der 
Badischen Neueste Nachrichten vom 14.12.2019

„Bündnisgrüner Polizist spricht über schwarze Schafe in der blauen Truppe“

Gewerkschaft der Polizei verwehrt sich gegen 
pauschalisierender Verurteilung durch PolizeiGrün!

Die Motivlage des stellvertretenden Vorsitzenden der Organisation PolizeiGrün, namentlich Armin Bohnert, 
die Polizei generalisiert in die rechte Ecke zu drängen und ihr eine immanente Gewaltbereitschaft zu unter-
stellen, ist nicht nachvollziehbar und auch nicht repräsentativ begründbar, stellt der stellvertretende Landes-
vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Carsten Beck empört fest.

Eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 20191 ergab, dass 83% der Bevölkerung der Polizei ihr Vertrauen schen-
ken. Das ist der höchste Zuspruch aller verglichenen Institutionen; das kommt nicht von ungefähr, weist 
Carsten Beck hin.
     

1 http://www.tableau.com/de-de/trial/statista?utm_campaign=Statista+-+Display+Ad+-+Free+Trial+-+Tableau+Desktop+-+2016-10-01+-+BI-ALL-ALL+-
+de-de+-+DACH-BI-ALL-ALL&utm_medium=Display&utm_source=Statista&utm_language=DE&utm_country=DACH&placement=de.statista.com
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Es scheint so, dass die Grünen unserem 
Erleben nach nicht viel mit der Polizei an-
fangen können oder wollen. 

In Baden-Württemberg sind die Grünen in 
der zweiten Legislaturperiode in der 
Regierungskoalition die führende Kraft. 
Für das Thema innere Sicherheit scheinen 
sie keine Kompetenzen oder Interessen 
entwickelt zu haben und haben das Feld 
jeweils ihren Koalitionspartnern überlas-
sen. 

In Sachfragen waren die Grünen so gut 
wie nicht bereit die Gesprächsangebote 
der Gewerkschaft der Polizei anzunehmen. 

Die ständige Forderung der Grünen, die Einführung der Kennzeichnungspflicht für geschlossene Einheiten, 
belegt dieses wohl tief gewachsene Misstrauen gegenüber der Polizei. Fakt ist, dass kein Fall bekannt ist, an 
dem eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter nach einem Fehlverhalten nicht oder nur erschwert identi-
fiziert werden konnte. Die Kennzeichnungspflicht ist faktisch nicht begründbar.

Die Polizei ist derzeit aufgrund der desolaten Personalsituation stark gefordert und in weiten Teilen überlas-
tet. Dennoch ist die Polizei in Baden-Württemberg eine hochprofessionelle Bürgerpolizei. 
Ich gebe Armin Bohnert recht, wenn er sagt, dass wir kein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Wir haben den 
Anspruch eine gut ausgebildete, auf dem Boden der Verfassung stehende Bürgerpolizei zu sein.  

Wir sind nahbar und eben gerade keine hochgerüsteten Kampfmaschinen wie in dem Artikel benannt. 
Auch die Forderung der Gewerkschaft der Polizei, die operativ tätigen Einheiten in Teilen mit Elektroim-
puls-Distanzwaffen (Taser) auszurüsten, ist sachlich begründet. 

Hätte sich Herr Bohnert einmal mit der sachlichen Erforderlichkeit vertraut gemacht, würde er sicher anders 
argumentieren. Die Elektroimpuls-Distanzwaffe schließt die Lücke zwischen Pfefferspray und Schusswaffe. 
Beispielsweise bei der Abwehr eines Messerangriffs, ist die Elektroimpuls-Distanzwaffe im Gegensatz zur 
Schusswaffe zuverlässiges und in der letzten Konsequenz ein nicht tödlich wirkendes Einsatzmittel. 
Wie Herr Bohnert ausführt, traut er den operativ tätigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht über 
den Weg. Er sagt, er lege für niemanden seine Hand ins Feuer. Es gäbe Einheiten in denen ein ruppiger Um-
gang herrsche. Wen er damit meint, bleibt fraglich. Auch die Beamten des Streifendienstes welche die meiste 
Zeit Außendienst verrichten stellt er unter Generalverdacht, da hier wohl kein Revierleiter dabei sei.
Das schlägt dem Fass den Boden raus! Das ist nicht nur ein tiefes Misstrauen in die Kolleginnen und Kolle-
gen, die in den brenzligsten Situationen kühlen Kopf bewahren müssen, sondern er unterstellt den mittleren 
Führungskräften ein Komplettversagen, konstatiert Carsten Beck.

Ich bin selbst Dienstgruppenleiter einer operativ tätigen Einheit. Ich kann mit Fug und Recht behaupten zu 
wissen was meine Mannschaft treibt und wie sie ihren Dienst verrichtet. Ich kann mich vor meine Dienst-
gruppe stellen. Wenn Fehler passieren, werden diese benannt und angegangen. Sollte eine Kollegin oder ein 
Kollege über die Stränge schlagen, wird das auch sanktioniert. 
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Gemeinsam 
ins Jahr 2020...

„Eine für ALLE“ 

Gewerkschaft der Polizei 
Baden-Württemberg 
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Es ist unfassbar welches Menschenbild über die Polizeibeschäftigten Herr Bohnert hier in die Öffentlich-
keit trägt. Ich habe vielmehr den Verdacht, dass Herr Bohnert durch seine lange Stabstätigkeit nicht nur den 
Bezug zur Realität, sondern auch den Bezug zur polizeilichen Basisarbeit verloren hat. Anders sind solche 
Äußerungen nicht erklärbar. Er wäre gut beraten, seine Führungsaufgaben wahrzunehmen, wenn er den 
Eindruck hat, es läuft hier etwas aus der Bahn.

Seinen Argwohn, dass weite Teile der Polizei politisch am rechten Rand zu suchen seien, kann Herr Bohnert 
auch nicht richtig erklären. Vielleicht ist das möglicherweise eine Sache seiner persönlichen Wahrnehmung 
von seinem Standpunkt aus? Wenn ich ganz links stehe ist alles andere neben mir dann eben rechts? Die Ge-
werkschaft der Polizei hat hier einen ganz klaren Standpunkt. 

Wir stehen auf dem Boden der Verfassung und verwehren uns gegen extreme und populistische Tendenzen 
ob sie nun von Rechts oder von Links kommen. Wir erteilen Extremisten eine klare Absage.

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung.

Carsten Beck


