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Der Rechtsschutz der Gewerkschaft der Polizei – Wir versichern, was andere 

nicht versichern können! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

von anderen Interessenvertretungen hört man gerne, dass deren gewerkschaftlicher Rechtsschutz mit 

dem Rechtsschutz unserer Gewerkschaft konkurrieren kann. Wir möchten Euch an dieser Stelle den 

kleinen, aber feinen Unterschied erklären, warum der Rechtsschutz der GdP unschlagbar ist. 

Während andere Gewerkschaften ihren Rechtsschutz über eine Versicherung in einem anderen 

Bundesland beziehen, zahlt jedes Mitglied der GdP mit dem monatlichen Beitrag in eine Solidarkasse 

ein. Doch was bedeutet dies nun im Falle des Falles? Versicherungen prüfen, ob Rechtsschutz gewährt 

werden kann, auch im Hinblick auf finanzielle Risiken für die Versicherung selbst. Hier werden von der 

Versicherung, die als Wirtschaftsunternehmen agiert, enge Maßstäbe angesetzt, sodass es vorkommen 

kann, dass dem Anspruchssteller kein Rechtsschutz gewährt wird. 

Die GdP dagegen besitzt eben die Solidarkasse, deren Herr der Landesbezirksvorstand selbst ist. Der 

geschäftsführende Landesbezirksvorstand prüft also in eigener Zuständigkeit den Rechtsschutzantrag. 

Durch diese eigene Prüfungskompetenz, abseits des Votums einer Versicherung, gewährt die GdP auch 

Rechtsschutz für Vorsatztaten! Hierzu zählen u.a. Amtsdelikte, wie Körperverletzung im Amt, pp., 

welche vom polizeilichen Gegenüber nicht selten gegen unsere Kolleginnen und Kollegen grundlos 

erstattet werden. Mitglieder anderer Gewerkschaften schauen hier aufgrund der 

Versicherungsgesellschaft im Hintergrund und der extrem teuren Absicherung für Vorsatz bei selbiger 

in die Röhre und stehen sehr schnell ganz alleine da. Die GdP prüft die Anträge ihrer Mitglieder sehr 

wohlwollend; dies werden Euch etliche Kolleginnen und Kollegen bestätigen können. Daher ist 

Rechtsschutz eben nicht gleich Rechtsschutz! 

Interesse an einer Mitgliedschaft in unserer starken Interessenvertretung? Sprecht einfach unsere 

GdP-Vertrauensleute in Eurer Dienststelle an oder meldet Euch bei unserer Geschäftsstelle unter 

0681-8412410. Organisiert Euch! 

Eure GdP 
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