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Ministerpräsident Beck legt Regierungserklärung vor 
GdP protestiert gegen Einsparungen  
 
Die Landesregierung wird ihren Kurs fortsetzen und weiter in erheblichem Umfang in Kinder-
betreuung, Bildung, Technologie- und Mittelstandsförderung und Mobilität investieren. Das 
kündigte Ministerpräsident Kurt Beck mit der Regierungserklärung zu Beginn der  vierten 
Amtszeit seiner Regierung in der gestrigen Landtagssitzung an. 
 
Bei den polizeibezogenen Fragen betonte Kurt Beck, es gehöre zu den unabdingbaren Auf-
gaben des Staates, dafür Sorge zu tragen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit 
leben können. Die personelle Mindeststärke von 9.000 Polizistinnen und Polizisten soll durch 
eine kontinuierliche Einstellung von 285 Anwärterinnen und Anwärtern gesichert werden. Für 
Beck gilt: „Der Schutz vor Kriminalität darf nicht zu einem Privileg derjenigen werden, die 
sich private Sicherheitsdienste leisten können!“ (Seite 20 ff.) 
 
Der Ministerpräsident zur Staatsfinanzierung: „Leider sehen manche Menschen und auch 
einige Unternehmen in der Steuer und Abgabenpolitik nur den ‚Griff in die Tasche’. Sie ver-
gessen darüber, dass Lehrer und Polizisten ihren gerechten Lohn erhalten müssen.“ (Seite 
22) 
 
Aus Sicht der GdP ist negativ zu bewerten, dass im Tarifbereich weiterhin eine Einsparquote 
von 1,8% gilt und dass die Bezahlung der künftigen Berufsanfänger für jeweils drei Jahre um 
eine Besoldungsgruppe abgesenkt werden soll. (Seite 23 ff.)  
 
Die Haushaltssanierung hat einen weiteren Schwerpunkt, der zu Lasten der Beamtinnen und 
Beamten geht. Ihre Besoldung soll in den beiden nächsten Jahren nur geringfügig angeho-
ben werden. GdP-Landesvorsitzender Ernst Scharbach: „Die angekündigten Gehaltserhö-
hungen in den Jahren 2007 und 2008 um jeweils 0,5% entsprechen nicht den Vereinbarun-
gen aus dem Tarifvertrag und liegen ganz deutlich unterhalb der Inflationsrate.“ 
 
Der DGB und seine Gewerkschaften haben beim Ministerpräsidenten gegen die Ankündi-
gung protestiert und bekräftigen ihre Forderung nach Übernahme des Tarifergebnisses für 
die Beamtinnen und Beamten. 
 
 
Hinweis: Die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten und der Protest des DGB und 
seiner Gewerkschaften können über die GdP-Homepage www.gdp-rp.de im Internet sowie 
im INTRAPOL abgerufen werden  
 


