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Innere Sicherheit in Baden-Württemberg auf dem Prüfstand 
23. ordentlicher Landesdelegiertentag der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in 
Sindelfingen. 
GdP fordert moderne Sicherheitsstruktur für die Polizei in Baden-Württemberg 
 
 

„Baden-Württemberg ist aus der Sicht der Polizeibe-
schäftigten kein Land mit dem Staat zu machen ist“. 
Dies erklärte der GdP-Landesvorsitzende Josef 
Schneider zu Beginn des 23. Delegiertentags der GdP 
heute in Sindelfingen in Anspielung auf eine entspre-
chende Formulierung im Koalitionsvertrag von CDU u. 
FDP. Wer die Koalitionsvereinbarung genau prüft, der 
wird feststellen, dass zu den wichtigen Problemstel-
lungen der Polizei nur ganz vage Aussagen vorhan-
den sind. Wer damit die Probleme der Polizei in Ba-
den-Württemberg lösen will, wird sicher Schiffbruch 
erleiden.  

Sicherheitsstruktur der Zukunft 
Über die Sicherheitsstruktur der Zukunft kann man mit unterschiedlicher Betrachtungsweise lange 
diskutieren – und zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Da gibt es unterschiedliche An-
sätze, die bereits damit beginnen, die föderale Struktur der Polizei in Frage zu stellen. Wenn man die 
Sicherheitspolitik ausschließlich an Kostenüberlegungen ausrichtet, dann kommt man zwangsläufig zu 
einem anderen Ergebnis wie wenn man sich an dem (subjektiven) Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger ausrichtet. Sicherheitspolitik nach Kassenlage ist – das zeigen gerade die jüngsten Aufklä-
rungsergebnisse in Großbritannien deutlich -- nicht dienlich, ganz wird man aber die momentan prekä-
re Haushaltslage bei Bund und Ländern aus diesen Überlegungen nicht ausblenden können.  
 
Kein Stellenabbau für die Polizei 
Die Politik ist deshalb gefordert, eine Sicherheitsstruktur für unser Land zu finden, die bezahlbar ist 
und sich trotzdem an den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger im Land ausrichtet. Diese Diskussi-
on ist aber auf sachlicher Basis und nicht emotional beladen zu führen. Wir können in diesem Zu-
sammenhang nur darauf hinweisen, dass unabhängig von der Organisationsstruktur der Polizei nichts 
dafür spricht, Stellen im Polizeidienst abzubauen – aber gerade dies hat unsere Landesregierung ja 
längst beschlossen.  
 
Wie schnell sich der Stellenabbau bei der Polizei – den wir in Baden-Württemberg ja noch vor uns 
haben – rächt, macht die immer noch schwelende Diskussion um einen möglichen Einsatz der Bun-
deswehr bei der Bewältigung der Einsatzlage Fußball-WM 2006 deutlich. Leider geht es dabei man-
chen Politikern wohl um mehr, als sie nach außen zugeben wollen. Hier geht es um eine beabsichtigte 
Veränderung unserer Republik, wenn sie Soldaten als „Hilfssheriffs“ einsetzen wollen.  
 
„Wer – wie unser Innenminister -  behauptet, mit der Auflösung von Polizeiposten mehr Bürgernähe zu 
schaffen und gleichzeitig den verantwortungslosesten Personalabbau im Polizeibereich seit der Nach-
kriegszeit vollzieht, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit „gezinkten Karten` zu spielen“, erklärte 
der GdP-Landesvorsitzende Josef Schneider heute in Sindelfingen.  
 

 



Die Sicherheitslage in Baden-Württemberg ist nicht so ist, dass wir Polizeistellen (und da ist es egal, 
ob sog. Vollzugsstellen oder Nichtvollzugsstellen gemeint sind) abbauen können. Neben der aktuellen 
Beurteilung der Lage kommen als ganz wichtige Argumente gegen den von der Landesregierung be-
schlossenen Stellenabbau von insgesamt mehr als 2.000 Stellen die Altersstruktur der Polizei und die 
Berufschancen der jungen Menschen in unserem Land dazu.  
 
Aus- und Fortbildung der Polizei auf hohem Niveau 
Nach Ansicht der GdP ist es unverzichtbar, die Aus- und Fortbildung der Polizeibeschäftigten auf ei-
nem Niveau zu halten, das die professionelle Aufgabenwahrnehmung sicherstellt. Diesen Anspruch 
haben unsere Bürgerinnen und Bürger zurecht. Deshalb sind nach unserer Ansicht alle Polizeibeam-
tinnen und –beamte im gehobenen oder höheren Dienst zu besolden. Diese GdP-Forderung ist in 
anderen Bundesländern längst Realität. Baden-Württemberg ist nach wie vor das Land mit der 
schlechtesten Besoldungsstruktur der Polizei im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Daran 
werden auch die im Koalitionsvertrag angekündigten Stellenhebungen für den mittleren Dienst der 
Polizei nur wenig ändern. Wir haben immer noch ca. 6.000 Polizeibeamtinnen/-beamten in den Besol-
dungsgruppen A 7 und A 8. Das sind mehr  als 20 Prozent des gesamten Polizeivollzugsdienstes. Im 
Durchschnitt aller Länder sind dies dagegen nur wenig mehr als 12 Prozent  
 
Vorausschauende Ausbildung 
Die GdP hat seit Jahren auf die Problematik der Altersstruktur unserer Polizei hingewiesen. Wir haben 
auch seit Jahren Vorschläge dazu gemacht, wie man an die Lösung dieses Problems herangehen 
sollte. Wir müssen dringend – auch aufgrund der optimalen Bewerberlage – mehr junge Menschen zu 
Polizeibeamtinnen/-beamten ausbilden, als wir derzeit nach unserem Stellenplan brauchen. Und wenn 
man partout an der heutigen Stellenzahl festhalten will – obwohl die Bevölkerung in Baden-
Württemberg immer noch steigt – dann hätte man die Möglichkeit, diesen „Überhang“ dann wieder 
abzubauen, wenn in wenigen Jahren fast die Hälfte der heutigen Polizeibeamtinnen/-beamte in den 
Ruhestand versetzt werden. Diese Situation tritt auch nach einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
– mit entsprechendem zeitlichen Verzug – ein.  
 
Vorgezogene Altersgrenze  
Während bei der Landesregierung Baden-Württemberg in Kenntnis der Altersstruktur der Polizei seit 
langem die Alarmglocken läuten müssten reagiert sie mit Gelassenheit, Beratungsresistenz und wag-
halsigen Rechenbeispielen. Dies belegt die gerade beschlossene Koalitionsvereinbarung ganz deut-
lich. Damit verschläft auch die neue Landesregierung notwendige Neueinstellungen. Die Einstellungs-
zahlen werden wohl auch in den nächsten Jahren auf ein für die Innere Sicherheit gefährliches Maß 
reduziert werden müssen, wenn man die beabsichtigte Verlängerung der Lebensarbeitszeit für die 
Polizeibeamtinnen/-beamten des Landes realisiert. Gerade einmal etwa 150 junge Leute wurden im 
Jahr 2004 Jahr in die Polizei eingestellt, was einen absoluten Negativrekord darstellte. Auch die Zah-
len der Jahre 2005/2007 und das was wir in naher Zukunft erwarten können, werden das Altersstruk-
turproblem der Polizei nur verschärfen. 
 
Ca. 9.000 Polizeibeamtinnen und –beamten des Landes Baden-Württemberg arbeiten im Wechsel-
schichtdienst rund um die Uhr. Darüber hinaus arbeiten in unterschiedlichen Bereichen Polizeibeam-
tinnen und –beamte höchst unregelmäßig und zum Teil überwiegend außerhalb der normalen Arbeits-
zeiten. Die Beamtinnen und Beamten der Einsatzabteilungen leisten annähernd 70 Prozent ihrer 
Einsatzzeiten außerhalb der Regelarbeitszeit. Bedingt durch den schlechten Altersaufbau der Polizei 
werden die Verweilzeiten im gesundheitsschädlichen Wechselschichtdienst und anderen operativen 
Diensten immer länger. Das Durchschnittsalter dieser Dienste – insbesondere im ländlichen Raum – 
hat bereits besorgniserregende Werte erreicht. Die Gewerkschaft der Polizei hat in Kenntnis dieser 
Fakten seit Jahren Vorschläge in die politische Diskussion eingebracht, die Arbeitszeiten dieser Kolle-
ginnen und Kollegen zu verkürzen. Wir haben dazu sowohl Vorschläge zur Regelung der Wochenar-
beitszeit als auch zur Lebensarbeitszeit unterbreitet. Auch wenn das Renteneintrittsalter und in der 
Folge das Pensionseintrittsalter angehoben werden wird, gelten nach wie vor alle Begründungen, die 
zur Einführung der besonderen Altersgrenze für die Polizei geführt haben. „Oder kann sich jemand 
vorstellen, dass eines Tages mehr als die Hälfte aller Polizeibeamtinnen und -beamten das 60. Le-
bensjahr überschritten haben. In diesem Zusammenhang empfehlen wir unseren Politikerinnen und 
Politiker auch einmal ein Vergleich mit den Polizeien in Europa“, gibt der GdP-Landesvorsitzende zu 
bedenken.  
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