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Pressemitteilung der Gewerkschaft der Polizei vom 18.12.2006 
 
GdP: Polizei eignet sich nicht für besoldungspolitische Experimen-
te 
 
Der Landesvorsitzende des Beamtenbundes, Herr Stich, versuchte mit seinen öffent-
lichen Äußerungen zur Neuregelung des Besoldungsrechts für die Beamtinnen und 
Beamten in den Stuttgarter Nachrichten vor einer vom Staatsministerium einberufe-
nen Fachtagung den Eindruck zu erwecken, er spreche für alle Beamtinnen und Be-
amten im Land.  
 
Mit der Wahl eines Beispiels für die Sondervergütung von Leistung innerhalb der Po-
lizei hat er erneut bewiesen, dass er von der Polizei nur wenig Ahnung hat. Wie der 
Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Josef Schneider, heute in 
Stuttgart erklärte, „eignet sich insbesondere die Polizei nicht für besoldungspolitische 
Experimente. Die von Herrn Stich ins Feld geführten Erschwernisse werden heute 
bereits durch Zulagen vergütet. Dafür brauchen wir keine neue Leistungsbesoldung. 
Aus unserer Sicht gibt es auch keine objektiven Messverfahren für die Feststellung 
der besonderen Leistungen“.  
 
Deutlich mehr als 6.000 Beamtinnen und Beamten der Polizei in den Besoldungs-
gruppen A 7 und A 8 verweigert dieses Land auf Dauer eine ihren Leistungen ange-
messene (Grund-)Bezahlung. „So lange die Bezahlung der Grundleistung nicht in 
Ordnung ist, so lange braucht mit uns niemand über mehr Leistungsbezahlung spre-
chen“, stellt der GdP-Landesvorsitzende klar.  
 
Weiter sagte der GdP-Landesvorsitzende: „Das von Herrn Stich gewählte Beispiel 
eines Polizeibeamten in einer Sonderkommission für Leistungsbezahlung von Poli-
zeibeamten macht sehr deutlich, dass man auf diese Art von Leistungsbezahlung 
verzichten kann. Wir lassen uns von dem Gerede über ein leistungsorientiertes öf-
fentliches Dienstrecht nicht einlullen. Vieles von dem, was jetzt als die kreativen 
Neuerungen verkauft wird, kennt das Beamtenrecht längst! Nur an der Umsetzung 
scheitert es in der Praxis immer wieder, weil das dafür bei den Beamtinnen und Be-
amten des Landes eingesparte Geld zum Stopfen von Haushaltslöchern eingesetzt 
wurde“. 
 
Die Gewerkschaft der Polizei ist nicht gegen Reformen des Beamtenrechts, ganz im 
Gegenteil. Wir könnten uns auch ein anderes Besoldungssystem für die Polizei vor-
stellen. Die GdP ist deshalb bereit, ihren Beitrag zu einem zukunftsfähigen Beamten-
recht zu leisten. Aber solche Reformen dürfen sich nicht an der aktuellen Haushalts-
lage orientieren! 
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