
Presseerklärung der GdP Baden-Württemberg   Seite 1 

 
 
 

Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei vom 15.03.2006 
 
Stärker leistungsorientierte Beamtenbesoldung 
GdP lehnt Pläne des Finanzministers ab! 
 
„Herr Stratthaus sollte endlich aufhören, eine stärker leistungsorientierte Beamtenbe-
soldung zu fordern. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten erfolgt schon im-
mer leistungsorientiert aber anscheinend kennt der Finanzminister das Landesbeam-
tengesetz des Landes Baden-Württemberg nicht, erklärte der GdP-
Landesvorsitzende Josef Schneider heute in Stuttgart zu einer anlässlich der DGB-
Tagung „Quo vadis Beamtenrecht?“ vorab veröffentlichten Pressemeldung aus dem 
Finanzministerium. 
 
Bevor die mit der Dienstsrechtsreform 1997 eingeführten zusätzlichen Leistungs-
komponenten, die damals bereits kostenneutral geplant waren, in Baden-
Württemberg nicht in die Tat umgesetzt sind, brauchen neue leistungsbezogene Be-
zahlungsinstrumente nicht geschaffen werden. 1997 wurden vom Bundesgesetzge-
ber sog. Leistungsstufen mit der Möglichkeit des vorgezogenen Aufstiegs in den Stu-
fen, Leistungsprämien und Leistungszulagen eingeführt. Dafür wurden die Besol-
dungstabelle für die Beamtenbesoldung so verändert, dass die dafür erforderlichen 
Mittel von den Beamtinnen und Beamten selbst erwirtschaftet wurden. „Einen großen 
Teil dieser Einsparungen hat das Land Baden-Württemberg aber nicht an die leis-
tungsstarken Beamtinnen und Beamten zurück gegeben, sondern zur Stopfung von 
Haushaltslöchern benutzt. Auf dieser Basis sind wir nicht bereit, weitere Vorabkür-
zungen für alle Beamtinnen und Beamten zu Gunsten von Leistungskomponenten zu 
akzeptieren.  
 
„Herr Stratthaus soll zuerst mal dafür sorgen, dass die Polizeibeamtinnen und –
beamten in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 für ihre Grundleistung ordentlich 
bezahlt werden. Diese Besoldungsgruppen gibt es in vielen anderen Bundesländern 
für die Polizei nicht mehr. In Baden-Württemberg sind immer noch fast 6.000 Polizei-
beamtinnen und –beamten in diesen Besoldungsgruppen. Leistungsgerechte Bezah-
lung erfordert zunächst einmal die richtige Bewertung der Tätigkeiten bei der Einord-
nung in die Besoldungstabelle. 
 
Außerdem sollte der Finanzminister zur Kenntnis nehmen, dass es das „gut funktio-
nierende Beurteilungssystem“, das er als Voraussetzung für die Umsetzung seiner 
Pläne fordert, in der Vergangenheit nicht gegeben hat und in Zukunft auch nicht ge-
ben wird. Davon können die allermeisten Polizeibeamtinnen und –beamten im Land 
„ein Lied singen“. Deshalb fordert die GdP Herrn Stratthaus auf, seine Pläne in den 
Reißwolf zu werfen.  
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