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Nr. 18 – Mainz, 11.12.2006 

Hat Beck die Beamten auf dem Kieker? 
 
Der rheinland-pfälzische Landtag hat am 7.12.2006 den Doppelhaushalt 2007 / 
2008 beschlossen. In einer ersten Analyse des Zahlwerks kommt die GdP zu 
einer geteilten Bewertung. 
 
Das Positive zuerst:  
 

• Rheinland-Pfalz hält an der Umsetzung der zweigeteilten Laufbahn fest!  
• Alle ASA-Absolventen können in den gehobenen Dienst übernommen 

werden. 
• Weitere 280 Stellen stehen für den Bewährungsaufstieg zur Verfügung. 
• Die Ausbildung an der Fachhochschule Polizei ist gesichert.  
• Die Einstellungen werden bei 285 plus Abbrecher liegen.  
• Im Sachhaushalt wachsen die Bäume zwar nicht in den Himmel, aber die 

notwendigen Ausgaben und Investitionen sind im Haushalt enthalten.  
• In Anbetracht der Verlängerung der Lebensarbeitszeit hat der Landtag fünf 

Beförderungsmöglichkeiten im höheren Dienst nach A 15 geschaffen. 
 
Unterschiedliche Auffassungen gab es Beförderungen und Personalstärke: 
 

• Bei den Beförderungsmöglichkeiten im gehobenen Dienst konnte die GdP 
dagegen keinen Erfolg erreichen. Die Argumente der GdP fielen bei den 
Landtagsfraktionen leider nicht auf fruchtbaren Boden. Die Obergrenzen 
wurden nicht geliftet. Dass die nominelle Zahl der Beförderungen bei gleich 
bleibenden Budget sinkt, weil Beförderungen nach A 11 nun einmal teurer 
sind, als nach A 9, dürfte hinreichend bekannt sein. Durch das Erreichen der 
haushaltsrechtlich festgelegten Stellenplanobergrenzen werden die 
Beförderungsmöglichkeiten jedoch zusätzlich reduziert. Während im Jahr 
2007 noch die bisherigen Beförderungsverläufe eingehalten werden könnten, 
würde sich im Jahr 2008 eine deutliche Lücke auftun. Die GdP wird mit dem 
Innenministerium Kontakt aufnehmen, wie sich die beiden 
Beförderungstermine konkret gestalten sollen. 

 
• Unterschiedliche Positionen bestehen nach wie vor bei der Polizeistärke. 

Während die GdP 10.000 PolizistInnen fordert, hält die Landesregierung an 
der Zahl von 9.000 fest. 
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• Im Tarifbereich bleibt es bei dem Spezialistenprogramm mit einigen 
zusätzlichen Stellen. Insgesamt setzt sich aber der Personalabbau bei den 
Beschäftigten in Folge der Budgetkürzungen fort. 

 
Bei der Besoldung reiht sich eine Enttäuschung an die andere: 
 
Bereits in seiner Regierungserklärung am 30. Mai 2006 kündigte Ministerpräsident 
Kurt Beck an, welche weiteren Einschnitte bei den BeamtInnen seines Landes 
geplant sind. (s.a. GdP-Flugblatt vom 31. Mai 2006 [ www.gdp-rp.de ], die Infos von 
DGB und GdP und weitere in ‚Kurz berichtet’.)  
 
Die GdP protestierte gemeinsam mit dem DGB unmittelbar bei MP Beck gegen die 
Einschnitte bei der Besoldung. Auch die vielfältigen Gespräche mit den 
Landtagsfraktionen brachten leider keinen Erfolg.  
 
Heinz Werner Gabler, stellvertretender GdP-Landesvorsitzender: „Die Absichten der 
Landesregierung sind eine Zumutung: Im Jahr 2003 wurde das Weihnachtsgeld 
gekürzt, was einem Minus von 3,6 % entsprach. 2005 und 2006 gab es zwei Null-
Runden. 2007 und 2008 sind zum 1. Juli Besoldungserhöhungen von 0,5 % 
vorgesehen – auf’s Jahr gerechnet sind das klägliche 0,25 %. Gemessen an der 
Inflationsrate von 2 % entspricht das einem realen Kaufkraftverlust von 11,1 % in 5 
Jahren!“ 
 
Für unsere jungen KollegInnen wird die Eingangsbesoldung von der A 9 auf die A 8 
abgesenkt - ein Minus von 120 €. Die angekündigte Neuregelung der Altersteilzeit 
würde bei einem A 13er im Vergleich zur jetzigen Regelung zu einem Verlust von 
100.000 € führen. Wer soll sich das noch leisten können? 
 
GdP-Landesvorsitzender Ernst Scharbach: „Wir haben von Kurt Beck anderes 
erwartet. Es ist noch in guter Erinnerung, wie Beck sich für die einheitliche Bezahlung 
der Tarifbeschäftigten im Bundesgebiet eingesetzt hat. Beck bestätigte mehrfach, 
dass er im Grunde gegen die Föderalisierung der Besoldung sei. Und nun?“ Kaum ist 
die unselige Föderalismus-"Reform" beschlossen, schon hängt der gleiche Kurt Beck 
als erster (!) Ministerpräsident seine BeamtInnen von der allgemeinen 
Einkommensentwicklung in den anderen Ländern und im Bund ab - und macht sich 
damit zum Vorreiter des Wettlaufs nach unten. Zur Begründung führt er an, als 
Nehmerland im Länderfinanzausgleich könne er das Geld nicht zur Verfügung 
stellen. Und wieso können dann das arme Saarland und Meck-Pomm 
Einmalzahlungen und Besoldungserhöhungen analog zum Tarifvertrag beschließen? 
Der ständige Hinweis auf die Arbeitsplatzsicherheit macht die Kaufkraftverluste auch 
nicht wett. Skurril mutet in diesem Zusammenhang an, dass Kurt Beck auf 
Bundesebene angesichts der gestiegenen Unternehmensgewinne deutliche 
Lohnzuwächse fordert, um der Binnenkonjunktur auf die Sprünge zu helfen. Seine 
Beamten nimmt er davon aus. 
 
 
Herr Beck: Die Beamtinnen und Beamten sind über diese 
Ungerechtigkeiten zu Recht sauer! 
 
 

V.i.S.d.P.: Ernst Scharbach, GdP-Landesvorsitzender, LB Rheinland-Pfalz 


