
 

Resolution der Gewerkschaft der Polizei 
GdP Hessen fordert Teilhabe an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung für die Polizei 

Die vergangenen vier Jahre waren in Hessen von einem zähen Ringen um Besoldung und 

Wertschätzung der Arbeit der Polizei in schwierigster Zeit geprägt. Vieles stand wegen der 

Haushaltslage unter Vorbehalt oder wurde mit Verweis auf dieselbe grundsätzlich abgelehnt. 

Nachdem sich aber die Steuereinnahmen und auch die Prognosen sehr zum Positiven hin verändert 

haben, ist es an der Zeit die Beschäftigten der hessischen Polizei und die Versorgungsempfänger 

daran adäquat zu beteiligen. 

Besonders der Bereich der Tarifbeschäftigten tritt seit Jahren auf der Stelle, obwohl in vielen 

Bereichen zusätzliche Aufgaben hinzugekommen sind. Seit Jahren fordert die GdP Hessen das 

eigenständige Berufsbild des/der Polizeifachangestellten. Dieses muss endlich eingeführt und 

adäquat bewertet werden. 

Es ist an der Zeit, endlich für die Tarifbeschäftigten der hessischen Polizei einen wirklichen 

Durchbruch bei der Eingruppierung zu erreichen. Viele Beschäftigte wurden in den vergangenen 

Jahren mit zusätzlicher Arbeit belastet und bestehende Eingruppierungen aber nicht an die 

zusätzlichen Aufgaben angepasst. Zusätzliche Tarifstellen und Höhergruppierungsmöglichkeiten 

müssen baldigst zur Verfügung stehen.  

Die nicht unerheblichen Zuwächse im personellen Bereich der Vollzugsbeamten begrüßen wir 

ausdrücklich, sie waren schließlich Teil unserer berechtigten Forderungen. Die GdP wird ständig 

überprüfen, ob das in Aussicht gestellte zusätzliche Personal ausreichend ist, um den ständig 

wachsenden Aufgaben auch künftig gerecht zu werden. Dabei beziehen wir den Verwaltungsbereich 

ausdrücklich mit ein, da durch die Mehreinstellungen ein höheres Verwaltungsaufkommen 

abgefangen werden muss. 

Auch bei der Verteilung der neuen Stellen nehmen wir Innenminister Beuth beim Wort. Ein Drittel 

der neuen Stellen für neue Programme, zwei Drittel  für die Basisdienststellen.  

Ein weiterer Schwerpunkt unserer künftigen Arbeit ist die Verbesserung der unzureichenden  

Beförderungssituation im Vollzugs- und Verwaltungsbereich. Es ist den hoch motivierten und 

engagierten Beamtinnen und Beamten nicht mehr zu vermitteln, dass sie trotz hervorragender 

Leistungen und Beurteilungen in der Karrieremühle gefangen sind, nur weil nicht genügend 

Beförderungsstellen bereitstehen.  

Wir können und dürfen es uns auf Dauer nicht leisten, Hundertschaften demotivierter und 

unzufriedener Kolleginnen und Kollegen zu beschäftigen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass 

die Polizei auf allen Ebenen, insbesondere bei den immer neuen Entwicklungen der Kriminalität 

mithalten kann. Das gelingt nur mit hoch motivierten, engagierten und zufriedenen Polizisten. 

Jetzt ist die Zeit, den guten Worten endlich Taten folgen zu lassen. Jede polizeiliche Kriminalstatistik 

wird zum Anlass genommen, um der hervorragenden Arbeit der Polizei zu danken. Es ist jetzt an der 



Zeit, um ehrlich gemeinte und so oft öffentlich dargestellte Wertschätzung der polizeilichen Arbeit 

auch bei den Polizeibeschäftigten ankommen zu lassen. 

Weder die Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamten noch die Abkehr vom Lohndiktat im 

vergangenen Jahr kann in unseren Augen als ein vernehmliches Zeichen der Wertschätzung 

verstanden werden. Mit dieser Maßnahme nähern wir uns lediglich den anderen Polizeien in 

Deutschland an. Außer der Polizei in Hessen  hatten allesamt keine Nullrunde und kein 1% Lohndiktat 

verordnet bekommen. Zudem erhielten die Beschäftigten des Landes Hessen keine Einmalzahlung, 

um die erheblichen Mehrbelastungen der Polizei in den vergangenen Jahren zu würdigen. Deshalb 

besteht in Hessen noch immer erheblicher Nachholbedarf und es fehlt eine Zeichen der Würdigung 

für die geleistete Arbeit!   

Eine Möglichkeit für die Landesregierung, Flagge zu zeigen, ist deshalb die Wiedereinführung der 

Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage. Nordrhein- Westfalen und Bayern haben es uns vorgemacht 

und die Polizeizulage als Zeichen der Anerkennung der enormen Herausforderungen  wieder 

ruhegehaltsfähig gestellt.  

Am 28.10.2018 ist Landtagswahl. Wir sind gespannt auf die Aussagen der Parteien, wie sie sich zu 

den  Fragen der inneren Sicherheit und der Wertschätzung der Polizei positionieren.  

Die GdP Hessen hat klare Positionen bezogen. Auf unserem Landesdelegiertentag in Marburg haben 

wir mit großer Mehrheit den Startschuss für Wertschätzung und Anerkennung von Leistung gegeben.  

 

Die Delegierten des 26. Ordentlichen Landesdelegiertentages  
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