
 
 
 

Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei vom 12.06.2006 
 
 
Innere Sicherheit in Baden-Württemberg auf dem Prüfstand 
23. ordentlicher Landesdelegiertentag der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in 
Sindelfingen. 
GdP fordert angemessene Einkommensverbesserungen für die Polizeibeschäf-
tigten des Landes.  
 
 

„Die Gewerkschaft der Polizei wird bei ihrem 23. ordentlichen Landes-
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delegiertentag vom 16.05.06 bis 18.05.06 deutlich machen, dass wir 
nicht gewillt sind, weiter dem schändlichen Spiel der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) einfach zuzuschauen“, erklärte der 
GdP-Landesvorsitzende Josef Schneider heute in Stuttgart.  
 
Durch die Verschleppung der Tarifverhandlungen durch die Verant-
wortlichen der TdL zur Übernahme des Tarifvertrags für den öffentli-
chen Dienst (TVöD), der zwischen Bund, Kommunen und den  

ewerkschaften vereinbart wurde, werden die Beschäftigten der Polizei – wie alle anderen Landesbe-
chäftigten – von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt. Allein dadurch, dass das 
and seinen Beschäftigten die im Zusammenhang mit dem TVöD vereinbarten Einmalzahlungen im 
ahr 2005 nicht gewährt hat, hat der Finanzminister – zusätzlich zu den bekannten Sparmaßnahmen 
u Lasten der Beamtinnen und Beamten – bereits ca.  85 Mill. Euro eingespart. Dies wird gerne ver-
chwiegen.  

Wir erwarten jetzt ein schnelles Ergebnis bei den angekündigten Verhandlungen in der 20. KW. 
enn das nicht so kommen wird, dann werden wir nicht länger akzeptieren, dass durch die Unfähig-

eit Einzelner alle Beschäftigten der Polizei in Baden-Württemberg weiter von der Einkommensent-
icklung in diesem Land einfach abgekoppelt werden. Insbesondere erwarten wir dann von unserer 
andesregierung eigene Aktivitäten zur Lösung des Problems. Wir sind da auch zu direkten Gesprä-
hen bereit, um endlich einmal zu erfahren was unsere Landesregierung überhaupt will“, äußerte Jo-
ef Schneider.  

Was die Ärzte können, das können wir auch – auch wenn wir als Beamte nicht streiken dürfen. Innere 
icherheit ist für die Menschen genauso wichtig wie die Gesundheit. Wir werden uns dann schon Ak-

ionen einfallen lassen, um den Bürgerinnen und Bürgern klar zu machen, wie diese Landesregierung 
it den Polizeibeschäftigten umgeht“, kündigte der GdP-Landesvorsitzende an.  
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