
 
 
 

Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei vom 16.05.2006 
 
 
Innere Sicherheit in Baden-Württemberg auf dem Prüfstand 
23. ordentlicher Landesdelegiertentag der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) in Sindelfingen. 
 
Rede des Landesvorsitzenden Josef Schneider (es gilt das gespro-
chene Wort) 
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Anrede, 
 
 
 

nächst erlaube ich mir die Feststellung, dass ich mich freue, dass Sie alle heute zu 
s gekommen sind. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, wenige der vielen 
obleme der baden-württembergischen Polizei aufzuzeigen, die es aus unserer 
cht aufzuzeigen gilt.  

 dieser Stelle darf ich mich bei den anwesenden Medienvertretern dafür bedan-
n, dass sie öffentlich über unsere Positionen berichten.  

enn man sich auf so eine Rede vorbereitet, die sich aus Zeitgründen nur auf ein 
ar ganz wesentliche Punkte beschränken muss, dann steht man zunächst mal vor 
r Entscheidung, willst du die Konfrontation oder setzt du auf Kommunikation? Für 

e Konfrontation gäbe es zurzeit viele Ansätze. Ich habe mich trotzdem für die zwei-
 Lösung entschieden und hoffe immer noch, dass in unserem Lande die Kommuni-
tion zwischen der Landesregierung und den Beschäftigten der Polizei über die In-
ressenvertretungen der Polizei so weiter geführt wird, dass wir uns dabei auch wie-
r finden.  

sher ist das leider nicht so, obwohl wir nach der Übernahme des Amts des Minis-
rpräsidenten durch Herrn Oettinger starke Hoffnungen hegten. Die Entwicklung der 
tzten Wochen haben unsere Hoffnungen leider sehr enttäuscht. Wir sind hart auf 
m Boden der Tatsachen aufgeschlagen! 
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Vielleicht saßen wir ja auch in einem „Wolkenkuckuksheim“ und träumten von einer 
„Utopie“. Wer uns nicht mit „ins Boot nehmen will“, der muss es uns sagen. Dann 
wissen wir es, stellen unsere Träume ein und werden entsprechende andere Wege 
gehen müssen.  
 
Dieser Landesdelegiertentag der Gewerkschaft der Polizei wird leider von der Ent-
scheidung der Regierungskoalition überschattet, die so genannte besondere Alters-
grenze für die Polizei zu verändern. Diese Entscheidung, wenn sie sich als erneutes 
Sonderopfer für die Polizei herausstellen sollte, das sage ich hier in aller Deutlichkeit 
können und wollen wir so nicht akzeptieren!  
 
Ich will an dieser Stelle nicht aufzählen, was man uns – wie allen anderen Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes – hauptsächlich den Beamtinnen und Beamten - in 
den letzten Jahren so alles weggenommen hat.  
 
Teilweise werden die Auswirkungen ja auch erst in der Zukunft richtig deutlich. Wenn 
ich höre, was unser Finanzminister mittlerweile fast wöchentlich zur Entwicklung der 
Pensionslasten von sich gibt dann wissen wir ja alle, was da noch kommen kann!! 
Erste Andeutungen dazu stehen ja bereits im Koalitionsvertrag und nach den Berich-
ten der Presse sollten wir erneut abkassiert werden!!! Hier kündige ich wirklich erbit-
terten Widerstand an. Wir werden nicht zulassen, dass die Landesregierung in der 
Beamtenversorgung quasi den „Generationenvertrag“ der Rentenversicherung auf 
den Kopf stellt. Unsere Pensionäre kann man nicht verpflichten, durch Einkommens-
verzicht, die Pensionen ihrer Nachfolger zu finanzieren!!  
 
Warum sind wir nicht gewillt jetzt eine einseitige Entscheidung zur Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit der Polizei zu akzeptieren? Weil diese Entscheidung eine nicht 
begründbare Belastung für die Polizeibeamtinnen und –beamten bedeutet, die offen-
kundig in irgendwelchen Köpfen entstanden ist, die die Polizei insgesamt und insbe-
sondere die besondere Altersgrenze unter dem Begriff „Privilegien“ einordnen. Wer 
von seiner Polizei – auch im Hinblick auf die bevorstehende Fußball-WM ständig 
Höchstleistungen verlangt, der darf meines Erachtens dann solche Zeichen nicht 
setzen!!!! 
 
Wichtige Argumente, die gegen eine kurzfristige Entscheidung sprechen, sind den 
allermeisten hier im Saal wohlbekannt.  
 
Die prekäre Altersstruktur der Polizei, die „Verkarstung“ der Beförderungsmöglichkei-
ten in allen Laufbahnen und insbesondere die Berufschancen junger Menschen spre-
chen eine deutliche Sprache gegen die Verlängerung der Lebensarbeitszeit der Poli-
zistinnen und Polizisten.  
 
Auch ein Vergleich mit den Lebensarbeitszeiten unserer Kolleginnen und Kollegen im 
benachbarten europäischen Ausland spricht dagegen. Zu all dem kommt noch die 
Tatsache, dass die Polizei nach der Beschlusslage in diesem Land um die 800 Stel-
len (für Polizeivollzugsbeamtinnen/-beamte) abbauen muss.  
 
Während bei unserer Landesregierung in Kenntnis der Altersstruktur der Polizei seit 
langem die Alarmglocken läuten müssten reagiert sie mit Gelassenheit, Beratungsre-
sistenz und waghalsigen Rechenbeispielen. Dies belegt die gerade beschlossene 
Koalitionsvereinbarung ganz deutlich.  
Damit verschläft auch die neue Landesregierung die notwendigen Neueinstellungen.  
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Die Einstellungszahlen werden wohl auch in den nächsten Jahren auf ein für die In-
nere Sicherheit gefährliches Maß reduziert werden müssen, wenn man die beabsich-
tigte Verlängerung der Lebensarbeitszeit für die Polizeibeamtinnen/-beamten des 
Landes auf Sicht realisiert. Gerade einmal etwa 150 junge Leute wurden im Jahr 
2004 Jahr in die Polizei eingestellt, was einen absoluten Negativrekord darstellte. 
Auch die Zahlen der Jahre 2005/2007 und das was wir in naher Zukunft erwarten 
können, werden das Altersstrukturproblem der Polizei nur verschärfen – aber auch 
die Situation für die Ausbildungsdienststellen nicht einfacher gestalten.  
 
Besonders enttäuscht sind wir darüber, dass wir trotz gegenteiliger Zusagen, in diese 
Entscheidung überhaupt nicht einbezogen wurden, obwohl wir in allen Gesprächen, 
die wir in diesem Zusammenhang in den zurück liegenden Monaten geführt haben, 
zwar darauf hingewiesen haben, welch zentrale Bedeutung diese Frage für unsere 
Kolleginnen und Kollegen im Land hat. Wir haben dabei immer unsere Kompromiss-
bereitschaft – auch mit eigenen Vorschlägen – deutlich gemacht.  
 
Unser Ziel ist es – auch das muss klar und deutlich ausgesprochen werden – wenn 
der „Status quo“ nicht gehalten werden kann, einen "Systemwechsel" zu erreichen.  
 
Wir wollen weg vom Lebensalter als Datum für den Eintritt in den Ruhestand - hin zu 
einer Berechnung nach den Dienstjahren. Dies dann aber mit der Maßgabe, dass 
Jahre in operativen Diensten der Polizei, zum Beispiel im Wechselschichtdienst, den 
Einsatzabteilungen der Bereitschaftspolizei und den Spezialeinsatzkommandos, mit 
einem besonderen Faktor berechnet werden. Dies wäre gerecht und den unter-
schiedlichen Belastungen innerhalb der Polizei auch angemessen.  
 
Wir sind aber auch zu anderen Kompromisslösung bereit.  
 
Wir bieten Herrn Oettinger ausdrücklich unsere Mitarbeit an. Wir wollen unsere Ideen 
einbringen. Wir wollen dabei aber auch ein Ergebnis vertreten, das von unseren Kol-
leginnen und Kollegen akzeptiert wird.  
 
Mein Appell an die Politik lautet deshalb: Versuchen wir das doch gemeinsam und 
brechen dabei nichts übers Knie. Unser Angebot dazu steht, Sie müssen das nur 
annehmen.  
 
Wie bereits erwähnt, haben wir trotz aller Verbesserungen der letzten Jahre, für die 
ich mich beim Ministerpräsident und allen, die mit dazu beigetragen haben, aus-
drücklich bedanken möchte, insbesondere im mittleren Dienst der Polizei einen Be-
förderungsstau, der unseren jungen Kolleginnen und Kollegen auf viele Jahre die 
ihrer Tätigkeit angemessene Mindestbesoldung in der Besoldungsgruppe A 9 ver-
wehrt.  
 
Dies wird sich auch durch das in der Koalitionsvereinbarung enthaltene Stellenhe-
bungsprogramm nicht deutlich positiv verändern. Unter dem „atmenden Stellenplan“, 
den Herr Oettinger uns in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender immer persönlich er-
läutert hat, haben wir damals was anderes verstanden. Wir müssen dazu kommen, 
dass zuallererst die jungen Kolleginnen und Kollegen in einer überschaubaren Zeit 
nach ihrer Ausbildung für den mittleren Dienst in die Besoldungsgruppe kommen, in 
denen die Berufsanfänger der Polizei in anderen Bundesländern eingestellt werden!  
 
Und hier gestatte ich mir noch eine Anmerkung, die ich aus den Reden mitgenom-
men habe, die bei den Vereidigungsfeiern für unsere jungen Kolleginnen und Kolle-
gen gehalten wurden.  
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Hört endlich auf, denen, die da ihren Amtseid leisten, „das Blaue vom Himmel“ zu 
versprechen. Wer heute in den mittleren Dienst der Polizei in Baden-Württemberg 
eingestellt wird, den erwarten keine optimalen Bedingungen. Spätestens dann, wenn 
ein großer Teil dieser (besonders ausgewählten) Kolleginnen und Kollegen die Reali-
tät realisiert, wird der Schaden nicht mehr gut zu machen sein.  
 
Und jetzt komme ich zum letzten der Probleme, die ich hier ansprechen möchte. Die-
ses Thema ist besonders wichtig, hochaktuell und geht uns alle an, auch wenn viele 
die Zusammenhänge immer noch nicht erkennen können oder wollen.  
 
Ich frage hier öffentlich Herrn Ministerpräsident Oettinger: „Welche Rolle spielt unse-
re Landesregierung in dem „schändlichen“ Spiel, das von den Verantwortlichen der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder mit den Gewerkschaften des öffentlichen Diens-
tes derzeit gespielt wird?“  
 
Weil sich einige Länder offenbar permanent weigern, den mit dem Bund und den 
kommunalen Arbeitgebern vereinbarten TVöD zu übernehmen, sind alle Beschäftig-
ten der Länder, also auch wir, seither von der allgemeinen Einkommensentwicklung 
abgekoppelt. Das gilt sowohl für unsere Tarifbeschäftigten als auch für die Beamtin-
nen und Beamten. Das wird in der ganzen Berichterstattung über den schwelenden 
Konflikt leider verschwiegen. Da wird immer über Arbeitszeit geredet, über 18 Minu-
ten pro Tag und ähnlichen Blödsinn. Für die Polizeibeschäftigten des Landes geht es 
um bares Geld! Sonst um nichts!  
 
„Klammheimlich“ hat das Land Baden-Württemberg nämlich 2005 bereits mehr als 
80 Mio. Euro eingespart. Zu unseren Lasten wohlgemerkt, ohne dass dies in irgend 
einer Bilanz der Belastungen auftauchen würde. Unsere letzten Lohn- bzw. Gehalts-
erhöhungen waren im Jahr 2004!!! Was sich seither im Bereich der unvermeidbaren 
Kosten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land geändert hat, 
wissen alle.  
 
Wir erwarten jetzt ein schnelles Ergebnis bei den angekündigten Verhandlungen in 
dieser Woche. Wenn das nicht so kommt, dann werden wir nicht länger akzeptieren, 
dass durch die Unfähigkeit einzelner alle Beschäftigten der Polizei in Baden-
Württemberg weiter von der Einkommensentwicklung in diesem Land einfach abge-
koppelt werden. Insbesondere erwarten wir dann von unserer Landesregierung end-
lich eigene Aktivitäten zur Lösung des Problems. Damit meinen wir sicher nicht die 
im Koalitionsvertrag angekündigten Einmalzahlungen an die tarifwidrig beschäftigten 
Kolleginnen und Kollegen.  
 
Wer mit den Ärztevertretern im Land außerhalb der TdL spricht, der hat die ver-
dammte Pflicht, diese Gespräche auch mit den Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes für die anderen Beschäftigte des Landes zu führen! 
 
Wir sind da als Gewerkschaft der Polizei auch zu direkten Gesprächen bereit, um 
endlich einmal zu erfahren was unsere Landesregierung überhaupt will? Bisher hat 
man sich nämlich immer hinter der Organisation der TdL versteckt. Wenn man was 
erreichen will, dann müssen sich beide Seiten bewegen. Wir sind dazu bereit! Lange 
werden wir sicher nicht mehr still halten!  
 
Was die Ärzte können, das können wir auch – auch wenn wir als Beamte nicht strei-
ken dürfen. Innere Sicherheit ist für die Menschen genauso wichtig wie die Gesund-
heit. Wir werden uns schon Aktionen einfallen lassen, um den Bürgerinnen und Bür-
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gern klar zu machen, wie diese Landesregierung mit den Polizeibeschäftigten um-
geht. 
 
Wir von der GdP sind keine Betonköpfe, wir wollen auch nichts blockieren. Wir wol-
len mitreden, wir wollen die Sichtweise der Polizeibeschäftigten in die Diskussions-
prozesse einbringen. Wer uns auf Dauer vorführt, der wird eines Tages den entstan-
denen Schaden nicht mehr gut machen können. Gewerkschaften, sehr geehrte Da-
men und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind das Stärkste, was die Schwa-
chen haben. Und deshalb werden wir auch in Zukunft unsere Stimme für die Schwa-
chen erheben!!!!! 
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