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Und doch gibt es Kritik, Unzufrie-
denheit, Verletzungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen in 
A 8,

nach 1½ Jahren hat ein Kampf, den 
nur wir als GdP Brandenburg geführt 
haben, zum Erfolg geführt. Wir haben 
Nachbesserungen im Besoldungs-, 
Versorgungs- und Nachzahlungsge-
setz von 275 Mio. € für alle Beamtin-
nen und Beamten des Landes 
durchgesetzt. Wir haben der Landes-
regierung eine Vereinbarung zur Er-
höhung der Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes mit einem Volumen 
von 40 Mio. € für alle Beamtinnen 
und Beamten des Landes Branden-
burg abgerungen. Für unsere Polizei 
kommt wieder die Freie Heilfürsorge. 
Unsere Kolleginnen und Kollegen der 
Bereitschaftspolizei erhalten endlich 
eine Zulage für ihre besonderen Be-
lastungen insbesondere durch Wo-
chenenddienste und zahllose Groß-
einsätze. Die Anhebung des Ein- 
gangsamtes nach A 8 für den Polizei-
vollzugsdienst bei Beibehaltung von 
900 Beförderungsmöglichkeiten ist 
ein weiterer großer Erfolg unserer 
Gewerkschaft der Polizei. Sie ist ein 
großer Schritt auf dem Weg zur leis-
tungsgerechten Bewertung des Poli-
zeiberufes. Wir haben dafür ge-
kämpft, wir können stolz auf diesen 
Erfolg sein und wir sollten vor allem 
selbstbewusst damit umgehen.

Jede Vereinbarung, jedes Zuge-
ständnis hat immer eine Stichtagsre-
gelung bzw. eine gezogene Grenze. 
Und dennoch wehre ich mich dage-
gen, diese Frage unter die Überschrift 
„Gewinner und Verlierer“ zu setzen. 
Ich weiß, wie schwierig es ist, nach 
jahrelanger guter Arbeit im Schicht-
dienst oder in der Sachbearbeitung, 
nach oft langen Standzeiten endlich 
nach A 8 befördert zu werden. Und 
jetzt kommen die sogenannten „Fri-
schen“ und bekommen gleich A 8. 

Unser großes Ziel ist und bleibt die 
zweigeteilte Laufbahn; Eingangsamt 
A 9 gehobener Dienst! Unser Erfolg 
für alle A7er führt zu Kritik einiger 

A8er. Hätten wir uns mit unserer For-
derung Anhebung auf A  9 durchset-
zen können, würde Kritik von Kolle-
ginnen und Kollegen der A 9 laut 
werden. Von denen, die Jahre ge-
braucht hatten, endlich nach A 9 be-
fördert zu werden. Und auch von de-
nen, die eine längere Schulausbildung 
und ein dreijähriges Studium absol-
viert haben.

Aber zurück zu unseren A8ern. Ei-
nige haben die große Sorge, dass die 
lange erkämpfte A 8 nun Endstation 
bedeutet. Die Jungen ziehen rechts 
und links an ihnen vorbei. Aufstieg 
oder Beförderung nach A 9 ade. Die 
Gewerkschaft der Polizei wird weiter-
hin für mehr Aufstiegs- und mehr Be-
förderungsmöglichkeiten kämpfen. 
Es sollen jährlich mindestens 200 
Aufsteiger durch ein Fernstudium in 
den gehobenen Dienst überführt wer-
den. Dazu sind wir in konkreten Ge-
sprächen mit Innenministerium und 
Fachhochschule. Wir wollen und wir 
haben es erreicht, dass es weiterhin 
900 Beförderungen pro Jahr gibt. Un-
ser Ziel ist es, dass jeder Beamte im 
mittleren Dienst mit A 9 und jeder des  
gehobenen Dienstes mit mindestens 
A 11 in Pension geht. Wir wollen, dass 
die Planstellenobergrenzen im mittle-
ren Dienst aufgehoben werden; mit 
der Folge, dass mehr Kolleginnen und 
Kollegen mit A 8 nach A 9 befördert 
werden können. 

Also, Kolleginnen und Kollegen, 
mit dem Einstiegsamt A 8 in Branden-
burg haben wir ein deutliches Zei-
chen Richtung zweigeteilte Laufbahn 
setzen können. Sieben (Alt-)Bundes-
länder haben das Eingangsamt A 9. 
Ein Bundesland A 8. Jetzt sind es 
zwei Bundesländer mit A 8! Wir ha-
ben es erreicht. Lasst es uns nicht 
schlechtreden. Unsere Auszubilden-
den kommen mit A 8 von der Fach-
hochschule – endlich ein Stück mehr 
leistungsgerechte Bewertung. Über 
430 Kolleginnen und Kollegen, die 
jetzt noch in A 7 sind, darunter einige, 
die kaum Aussicht hatten, demnächst 
die A 8 zu bekommen, werden beför-
dert.

Wir als Gewerkschaft der Polizei 
kämpfen für 900 Beförderungen, wir 
kämpfen gegen Planstellenobergren-
zen im mittleren Dienst, wir kämpfen 
für mehr Aufstiegsmöglichkeiten. An-
dere schreiben unsere Forderungen 
ab und verkünden unsere Erfolge als 
die ihren. 

A 7, A 8, mittlerer, gehobener oder 
höherer Dienst. Vollzugs- oder Ver-
waltungsbeamter, Tarifbeschäftigter, 
Rentner oder Pensionär – Die Ge-
werkschaft der Polizei ist die Ge-
werkschaft aller Polizeibeschäftigten. 

Unsere Mitglieder (außer die weni-
gen Nörgler, die meckern, sich an 
Kampfmaßnahmen nicht beteiligen 
und der Auffassung sind, eine Ge-
werkschaft erreicht nichts) haben et-
was erreicht, viel erreicht. Und wir 
gehen weiter diesen Weg. Wir wollen 
ergebnisorientierte Gespräche mit 
der Landesregierung, um mehr Aner-
kennung für Kolleginnen und Kolle-
gen zu erhalten – auch in finanzieller 
Form –, die Schichtdienst leisten, die 
an Wochenenden oder in der Nacht 
und an Feiertagen tätig sind für SEK, 
MEK, Hubschrauberstaffel bis hin zu 
den Diensthundeführern. 

Einige haben nicht daran geglaubt, 
dass wir diese Erfolge erreichen. Ge-
nau die gleichen sind es jetzt, die das 
Haar in der Suppe suchen oder versu-
chen, neu entstandene Ungerechtig-
keiten zu kritisieren. 

Kritik ist richtig und wichtig. Lasst 
uns lieber nach vorn schauen und ge-
meinsam weiterkämpfen, dass wir in 
2018, 2019 … als GdP Brandenburg 
unserem Ruf weiter gerecht werden.

GdP Brandenburg – stark, kompe-
tent, unbequem!

Andreas Schuster 

Eingangsamt A 8 erreicht!


