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Gewerkschaft der Polizei enttäuscht über das Ergebnis der 
Koalitionsverhandlungen: 
GdP: „Fauler Zauber und Hütchenspielertricks“ 
 
„Der vollmundig angekündigte frische Wind in der Landesregierung Baden-Württemberg unter 
Führung des neuen Ministerpräsidenten Guenther H. Oettinger zerplatzte wie eine Seifenblase“, so 
die erste Stellungnahme des Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Josef Schneider. 
 
„Billige Taschenspielertricks und die ewig anhaltende Mär von explodierenden Pensionslasten im 
Öffentlichen Dienst spiegeln sich auch in dieser Koalitionsvereinbarung wieder“, so Schneider weiter. 
Nichts lässt sich so genau vorher berechnen als die Kosten, die entstehen, wenn heute ein 
Beschäftigter im Öffentlichen Dienst eingestellt wird.  
Wer es jahrzehntelang versäumt, Pensionsrücklagen zu bilden, kann nicht ernsthaft erwarten, dass 
die Betroffenen jetzt bereit sind, diese Kassen selbst zu füllen.  
Josef Schneider: „Es wäre wünschenswert gewesen, endlich einmal einen Koalitionsvertrag zu lesen, 
aus dem hervor geht, dass man die für die finanzielle Situation des Landes Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zieht“. 
 
Besonders kritisch sieht die Gewerkschaft der Polizei den geplanten, weiteren Personalabbau und 
den sog. „Einstellungskorridor“, der für die Innere Sicherheit des Landes Baden-Württemberg nichts 
anderes bedeutet, als dass in Zukunft noch weniger Polizisten für die Bürgerinnen und Bürger des 
Landes zur Verfügung stehen werden. „In wenigen Jahren bereits ist mehr als die Hälfte der jetzt im 
Dienst befindlichen Polizeibeamten in Pension“, so Schneider.  
Da hilft auch nicht die angekündigte Lebensarbeitszeitverlängerung. Begrüßenswert, so Schneider, 
sei allerdings die Erkenntnis, dass bei Beamtengruppen mit besonderen Altersgrenzen lediglich eine 
differenzierte Verlängerung der Lebensarbeitszeit vorgenommen werden soll.  
 
Auch die beabsichtigte Einmalzahlung, falls ein Tarifvertrag nicht zustande kommen sollte, stößt auf 
heftige Kritik der GdP. „Wer auf diese Weise die Tarifautonomie auszuhebeln versucht, der muss mit 
unserem energischen Widerstand rechnen. Wir werden uns nicht davor scheuen, gegen dieses 
Vorhabe ein Verfassungsklage einzureichen“, so Schneider weiter. 
 
Zum Thema Dienstrechtsreform und Leistungselementen liegen die Interessen zwischen 
Landesregierung und Gewerkschaft der Polizei noch weit auseinander. Schneider bekräftigte sein 
Angebot an die Landesregierung, in dieser Frage jedoch gesprächsbereit zu sein.  
 
Fraglich für die Gewerkschaft der Polizei ist, wer mit wem einen Pakt für ein sicheres Baden-
Württemberg schließen möchte.  
Auch der sog. „atmende Stellenplan“, von Oettinger ins Gespräch gebracht, ist alleine durch 
Stellenhebungen bei der Polizei nicht zu realisieren. Schneider: „Auch hier wird Herrn Oettinger der 
Wind eiskalt ins Gesicht wehen.“ 
 
„Hütchenspielertricks, wie die geplante Umschichtung von 100 Polizeibeamten zur Bekämpfung der 
Computerkriminalität sind so alt, wie die Regierungskoalition dieses Landes. Immer wieder werden 
solche Vorhaben publiziert. Wo nichts ist, kann man auch nichts umschichten“, so Schneider.  
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