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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.

GdP bleibt mit Landespolizeipräsidium im Gespräch

Auf Grund des Schreibens der Landespolizeipräsi-
dentin Frau Dr. Hinz vom 22.04.2020, in welchem 
das Tragen von Mund-Nase-Masken durch ope-
rativ tätige Einsatzkräfte geregelt wurde, hat die          
Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg    
Gesprächsbedarf gesehen. 

Nach ersten Hinweisen aus verschiedenen Ecken 
von Baden-Württemberg war zu befürchten, dass 
die Auslegung des Inhaltes zum Tragen der Mund-
Nase-Masken im Streifenwagen sehr unterschied-
lich gesehen wurde.

In dem Gespräch mit unserem Inspekteur der Polizei BW, Herrn Detlef Werner wurde schnell klar, dass das 
Landespolizeipräsidium die Auslegung genau so verstanden haben möchte, wie die GdP es auch sieht. 

Das bedeutet, dass das Maskentragen im Streifenwagen nicht als zwingend erforderlich angesehen wird, 
dennoch empfehlenswert ist. Wenn Dienstschichten sich dementsprechend organisiert haben und aufeinan-
der abgestimmt sind, ist das Tragen der Masken im Streifenwagen nicht zwingend erforderlich. 

Dennoch kann es in bestimmten Situationen sinnvoll sein, wenn es sich um wechselndes Personal handelt, 
welches nicht tagtäglich im Dienst zusammenarbeitet. Aus diesem Grunde wurde die Formulierung „grund-
sätzlich“ bewusst gewählt, um auf die besonderen Situationen reagieren zu können.
Diese Auslegung begrüßen wir als GdP ausdrücklich und wünschen uns, dass dies so auch praktiziert wird.

Was bei der GdP auf Unverständnis gestoßen ist, war die Formulierung, dass „grundsätzlich eine dienstlich 
gelieferte Mund-Nase-Maske“ zu tragen ist.
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Hans-Jürgen Kirstein; Landesvorsitzender
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Als Gewerkschaft der Polizei haben wir sehr frühzeitig für den 
Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen Kontakte zu unserem Ko-
operationspartner und Behördenausstatter Etzel aufgebaut, um ein 
entsprechendes Angebot für Betroffene unterbreiten zu können.

Bewusst haben wir uns für eine Farbe, welche zur Uniform passt und 
ohne Zusatzaufdrucke neutral wirkt, entschieden.

Als erste Rückmeldung erhielt die GdP BW unter anderem die nach-
folgenden Formulierungen zu den dienstlich gelieferten Mund-Nase-
Masken, wie z. B. „…da reißen ruckzuck die Bendel ab.“; “…. jucken 
nach kurzer Zeit“; „….. Bändel mussten mit dem Tacker wieder an 
die Maske getackert werden.“ 

Nachdem wir diese Rückmeldungen zu den dienstlich gelieferten 
Mund-Nase-Masken erhalten haben, gehen wir davon aus, dass auch 
hier das Wort „grundsätzlich“ wie oben angeführt ausgelegt und beim 
Tragen von unseren Polizeibeschäftigten als zusätzlichen Gesundheitsschutz angesehen wird.

Hans-Jürgen Kirstein
Landesvorsitzender 
Gewerkschaft der Polizei BW

Fo
to

: G
dP

 B
W

, M
as

ke
 v

on
 „

Be
hö

rd
en

au
ss

ta
tte

r E
TZ

EL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vermehrt gehen bei der GdP BW Anfragen 
zum Thema JobRad ein.

Das Wetter lädt zum Radeln ein und durch 
die Corona-Krise tragen sich viele mit dem 
Gedanken, dem Infektionsrisiko so gut wie 
möglich aus dem Weg zu gehen und den Weg 
zum Dienst mit dem eigenen Rad zurückzu-
legen.
Nun fragt sich natürlich jeder, warum es im-
mer noch kein JobRad-Angebot gibt. 

Schließlich wird dies doch bereits seit einigen 
Jahren angepriesen. Auf den Hinweis der GdP an das Verkehrsministerium (VM), dass sich viele unserer 
Beschäftigten ganz aktuell mit dem Gedanken befassen, ein Rad käuflich zu erwerben und deshalb jetzt der 
richtige Zeitpunkt wäre, Details zum 

Ist es rad(t)sam auf das JobRad-Angebot zu warten? 
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JobBike-Angebot bekannt zu geben, bekamen wir am 21.04.2020 folgende Antwort:

„Derzeit hält das Land an einer Einführung zum Sommer 2020 fest. Ob oder in welchem Umfang die Coro-
na-Schutzmaßnahmen Auswirkungen auf den Zeitplan haben werden, können wir derzeit noch nicht ab-
schätzen.“ Und weiter heißt es aus dem VM:
„Eine Darstellung von fiktiven Einsparmöglichkeiten anhand von Beispielen erscheint uns nicht zielfüh-
rend.“

Leider lässt sich die mögliche Ersparnis noch nicht berechnen. 
Dazu gibt es zu viele Unbekannte, wie z.Bsp. die Höhe der Lea-
singrate, die Höhe des Fahrradpreises usw..
Die Ersparnis beim JobBike-Angebot des Landes basiert da-
rauf, dass die Leasingrate für das Fahrrad vom Bruttogehalt 
der Beamtin/ des Beamten abgezogen wird und dadurch das zu 
versteuernde Bruttogehalt sinkt, wodurch eine Steuerersparnis 
entsteht. 

Allen die auf ein Schnäppchenangebot warten, weil sie vielleicht 
im Bekanntenkreis jemanden kennen, der über seine Firma ein 
JobRad erhalten hat und davon begeistert ist, werden jedoch 
vermutlich ziemlich enttäuscht werden.

Im Unterschied zu diesen Angeboten wird es nämlich keine finanzielle Beteiligung des Landes geben.
Zudem gilt es zu bedenken, dass beim JobBike-Angebot des Landes das geleaste Fahrrad nach Ablauf des 
Leasingvertrages im Eigentum des Händlers bleibt und je nach Händler von diesem dann käuflich erworben 
werden kann.Schlussendlich ist noch zu beachten, dass während des Leasingzeitraumes der Abschluss einer 
entsprechenden Fahrradversicherung verpflichtend ist.

Nun ist also gutes/r  Rad/t teuer.
Ich hoffe jedoch, euch bei eurer Überlegung, evtl. auf ein JobBike-Angebot zu warten oder vielleicht doch 
lieber jetzt bei einem Händler einen kleinen Rabatt heraus zu handeln, eine Hilfestellung gegeben zu haben.

Für Rückfragen

Norbert Nolle
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Norbert Nolle; Beisitzer im GLV

Derzeitiger Umgang mit Fristen im Widerspruchs- 
sowie Anhörungsverfahren des LBV

Mit Schreiben vom 17.04.2020 teilte das Finanzministerium zum Thema „Fristen im Widerspruchs- sowie 
Anhörungsverfahren des Landesamts für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg (LBV) im Zeit-
raum der Geltung der Corona-Verordnung“ folgendes mit (Auszug aus dem Schreiben von Frau Ministerial-
dirigentin Dr. Ruppert):
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andere Berufe. 

Tauschpartner gesucht !

Baden-Württemberg  Brandenburg 

Ich POMin aus Brandenburg (A8) suche AB SOFORT einen Tauschpartner der 
von BaWü nach BB wechseln möchte. Ich bin auch an einem Ringtausch 
interessiert.


Für Brandenburg ist es wichtig jemanden aus der selben Laufbahn zu finden.
Der 
Dienstort kann hier frei gewählt werden.


Brandenburg ist optimal für Leute die nahe Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachen, Sachsen-Anhalt oder Sachsen arbeiten und/oder wohnen 
möchten. Für Ringtauschangebote bin ich jederzeit offen!


Bei Interesse bin ich zu jeder Zeit erreichbar unter..


Email: kim.losensky98@web.de



