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Aufruf  
zum Streik 

 
              14.3.2006 
 

Streik am kommenden Montag und Dienstag  
GdP ruft alle Polizeibeschäftigten im Land in den Streik  
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
durch die Ereignisse des vergangenen Wochenendes hat sich der Tarifkonflikt zwischen den 
Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft der Länder noch einmal verschärft. Die starre 
Haltung in der Verhandlungsführung der TdL durch den niedersächsischen Finanzminister 
Möllring spaltet inzwischen das Arbeitgeberlager. Dennoch sind wir noch keinen Schritt wei-
ter gekommen, weil die Arbeitgeber bisher jeden Kompromiss verweigern.  
 
Wir bleiben dabei: Die Kündigung der Tarifverträge für die Streichung des Weihnachts- und 
Urlaubsgeldes und für die Verlängerung der Arbeitszeit auf bis zu 42 Wochenstunden muss 
vom Tisch. Wir brauchen eine Verbesserung der Einkommen und fordern den Abschluss des 
neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Länder. 
 
Jetzt müssen wir den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. Deshalb werden die Ge-
werkschaften den Arbeitskampf ausweiten. 
 
Wir rufen alle Angestellten und Arbeiter/innen der Polizei in 

Rheinland-Pfalz für kommenden Montag und Dienstag 
(20. und 21.3.2006) in den Streik.  

 
Am Montag (20.3.2006) führen wir in Mainz eine landesweite Streikkundgebung durch, 
an der alle Streikenden teilnehmen. Selbstverständlich erwarten wir auch aus dem 
Kreis der Beamtinnen und Beamten breite Unterstützung. 
 
Die streikenden Kolleginnen und Kollegen melden sich am Montag bei ihrer örtlichen Streik-
leitung und tragen sich in die Streiklisten ein. Nur wer als Mitglied der Gewerkschaft der Poli-
zei in dieser Liste eingetragen ist, hat später Anspruch auf Zahlung des Streikgeldes. Bisher 
nicht in der Gewerkschaft organisierte Kolleginnen und Kollegen dürfen auch streiken. Sie 
können allerdings kein Streikgeld von der GdP bekommen. Besser ist es deshalb, sofort Mit-
glied der GdP zu werden. 
 
Alle Arbeiterinnen und Arbeiter und alle Angestellten haben das grundgesetzlich verbriefte 
Recht, am Streik teilzunehmen. Daraus dürfen ihnen keinerlei Schwierigkeiten erwachsen.  
 
Die GdP-Kreisgruppen informieren im Laufe der Woche über die weiteren Planungen und 
dabei insbesondere über die Organisation der An- und Abreise zur Streikkundgebung in 
Mainz. 


