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Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei vom 13.03.2006 
 
 
WWaahhllttaagg  iisstt  ZZaahhllttaagg!!  
GdP: Jetzt ist Ministerpräsident Oettinger am Zug! 
 
Die Beschäftigten der Polizei des Landes erwarten von Ministerpräsident Oettinger 
ein schnelles Eingreifen. Wie in den Medien berichtet wird, ist vor allem der Verhand-
lungsführer der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), der niedersächsische Finanzmi-
nister Möllring, dafür verantwortlich, dass die Übernahme des zwischen Bund und 
den kommunalen Arbeitgebern ausgehandelten TVöD nicht zustande kommt. Bisher 
hat die Landesregierung von Baden-Württemberg der offenkundigen Verzögerungs-
taktik von Herrn Möllring tatenlos zugesehen, möglicherweise wurde diese Taktik 
auch unterstützt. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Josef 
Schneider, erklärte dazu heute in Stuttgart: „Die Geduld der Polizei im schwelenden 
Tarifkonflikt ist nicht endlos. Wir lassen uns nicht von der Einkommensentwicklung 
abkoppeln. Für Gehaltserhöhungen bei der Polizei brauchen wir aber die Übernahme 
des TVÖD für die Tarifbeschäftigten des Landes.“ 
 
Für die 25.000 Polizeibeamtinnen und –beamten des Landes geht es nicht um 18 
Minuten am Tag. Bekanntermaßen hat die Landesregierung allen Beamtinnen und 
Beamten längst die 41-Stunden-Woche verordnet – auch den Polizeibeamtinnen und 
–beamten, die im Schichtdienst rund um die Uhr für die Sicherheit der Bevölkerung 
sorgen. Dafür hat man uns das Urlaubsgeld ganz und das Weihnachtsgeld zum Teil 
gestrichen. Die letzte Gehaltserhöhung gab es am 1. August 2004 (!). Seither sind 
die Lebenshaltungskosten – insbesondere die gesamten Energiekosten – stark ge-
stiegen. Deshalb darf es keine Abkopplung der Polizei von der Einkommensentwick-
lung geben! 
 
Die Polizeibeamtinnen und –beamten wissen um die Auswirkungen einer Verlänge-
rung der Wochenarbeitszeit – insbesondere im Schichtdienst. Da geht es um viele 
Zusatzdienste und nicht um 18 Minuten am Tag. Die Stellenstreichungen im Beam-
tenbereich nach der Einführung der 41-Stunden-Woche sind ein beredtes Beispiel für 
die Auswirkungen einer Wochenarbeitszeitverlängerung. Die Einstellungszahlen der 
Polizei zeigen die Folgen der Arbeitszeitverlängerung für die jungen Menschen auf.  
„Die Arbeitgeber sollen die Öffentlichkeit nicht für dumm verkaufen. Wer die Berufs-
chancen von Jugendlichen und arbeitslosen Menschen nicht noch weiter verschlech-
tern will, der darf nicht auf längere Arbeitszeiten setzen“, so der GdP-
Landesvorsitzende.  
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„Wenn wir in den nächsten zwei Wochen keine positiven Signale unserer Landesre-
gierung erkennen können, dann werden wir unsere Mitglieder zu entsprechendem 
Wahlverhalten aufrufen. Auch nach der Landtagswahl wird unser Kampf dann wei-
tergehen, wenn bis zur Fußballweltmeisterschaft keine Gehaltserhöhungen erkenn-
bar werden. Wir werden dann diese Zeit nutzen, um öffentlichkeitswirksam darauf 
hinzuweisen, dass die Polizei in Baden-Württemberg im Vergleich der alten Bundes-
länder am schlechtesten bezahlt wird“, erklärte Josef Schneider.  
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