
GdP Aktion 

 

16. Mai 2014  © Gewerkschaft der Polizei NRW 1/2 

10 Jahre sind genug! 10.000 Briefe  
an das Bundesverfassungsgericht! 
Die GdP ruft alle Beamtinnen und Beamten der Polizei in NRW auf, sich mit einem 
persönlichen Brief an das Bundesverfassungsgericht zu wenden. Die bereits seit 2003 
laufenden Verfahren zur Wiederherstellung des Weihnachts- und Urlaubsgeldes dürfen nicht 
weiter auf die lange Bank geschoben werden. 
 
Jetzt bis zum 30. Juni handeln! 

Das Bundesverfassungsgericht legt autonom fest, in welcher Reihenfolge es über anhängige 
Verfahren entscheidet. Trotzdem: Die Beamtenbesoldung ist keine unbedeutende 
Marginalie, bei der es auf ein Jahr mehr oder weniger nicht ankommt. Sondern es geht um 
eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung für hunderttausende Betroffene in NRW und nicht 
zuletzt auch für den Landeshaushalt.  

 
Musterbrief der GdP ausfüllen und bei der GdP Kreisgruppe abgeben 

Die GdP stellt daher einen Musterbrief an das Bundesverfassungsgericht zur Verfügung. Wir 
wollen mindestens 10.000 Briefe sammeln und als großes Paket in Karlsruhe abgeben. 
 
Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Aktion beteiligen wollen, müssen den Musterbrief 
nur ausfüllen und bei der GdP Kreisgruppe in ihrer Behörde abgeben oder an die 
Geschäftsstelle des GdP Landesbezirks in Düsseldorf senden.  
 
 Musterbrief auf www.gdp-nrw.de öffnen 

 PDF-Formular ausfüllen 

 ausdrucken 

 unterschreiben 

 Bis zum 30. Juni 2014 bei der GdP-Kreisgruppe abgeben  
oder an den GdP Landesbezirk senden 

Wir bitten ausdrücklich darum, das Bundesverfassungsgericht nicht selbst direkt 
anzuschreiben. Wir erzielen mehr Wirkung, wenn wir die Schreiben gesammelt übergeben 
können.  

  



GdP Aktion 

 

16. Mai 2014  © Gewerkschaft der Polizei NRW 2/2 

 

Seit 2003 schwebt über der Beamtenbesoldung das Damoklesschwert der 
Verfassungswidrigkeit 

2003 war kein gutes Jahr für die Beamtinnen und Beamten in NRW. Mit der Änderung des 

Sonderzahlungsgesetzes vom 20. November 2003 hat der Landesgesetzgeber - aus Gründen 
der Haushaltskonsolidierung - das Weihnachtsgeld von bis dahin 84,29% auf dann nur noch 
50% der Dezemberbezüge abgesenkt. Dem folgte 2006 die weitere Absenkung auf 30%. 
Bereits 2003 wurde auch das Urlaubsgeld in Höhe von bis dahin 255,65 Euro gänzlich 
gestrichen.  
Aber nicht nur das: Seit 2003 schwebt über jeder Anpassung des Besoldungsrechts die Frage, 
ob die Besoldung das durch Art.33(5) des Grundgesetzes im Alimentationsgebot 
vorgegebene Niveau unterschreitet, oder nicht.  
Auch die Entscheidungen des Landesgesetzgebers zur Anpassung der Beamtenbesoldung für 
die Jahre 2013 und 2014 sind wieder Gegenstand von neuen Rechtsstreitigkeiten vor den 
Verwaltungsgerichten und auch vor dem Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen. In 

all diesen Verfahren geht es im Kern immer wieder um die Frage, die das 
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen dem Bundesverfassungsgericht bereits 2009 
vorgelegt hat:  
Ist die Beamtenbesoldung nach den zahlreichen Einschnitten noch verfassungsgemäß? 
 
Heißt Recht bekommen nach 10 Jahren noch,  
dass man auch Gerechtigkeit erfährt? 

Seit 2003 vollziehen daher tausende Polizisten gemeinsam mit Verwaltungsbeamten und 
Richtern in NRW jedes Jahr das gleiche Ritual: Sie schicken dem Landesamt für Besoldung 
und Versorgung (LBV) einen Antrag, mit dem sie eine verfassungsgemäße Alimentation 
einfordern. Über die Anträge wird aber nicht entschieden. Grund für die Verzögerung ist, 

dass alle Beteiligten auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) warten. 
Bereits vor der Entscheidung zur Besoldungsanpassung 2013 hatten Beamte, Richter sowie 
Pensionäre aus NRW beim Landesamt knapp 1,3 Millionen Anträge gestellt, um eine 
amtsangemessene Besoldung einzufordern.  
Mit jedem Jahr wächst der Berg möglicher Rückforderungen, denen das Land sich gegenüber 
sieht. Allein für 2013 und 2014 streitet die Landesregierung mit ihren Beamten über einen 
Betrag von 710 Millionen Euro. Zu Recht fragen sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen, 
was ein Richterspruch aus Karlsruhe ihnen hilft, wenn die Landesregierung anschließend 
nicht in der Lage ist, das begangene Unrecht auszugleichen. 

 

 
Kontakt 

jan.velleman@gdp-nrw.de / camilla.kammel@gdp-nrw.de 


