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Leistung soll sich lohnen 
GdP verlangt bessere  
Bezahlung für die Polizei 
 
 
 
 
 
 

       Nr. 8 - Mainz, den 14. März 2007  
 
Mainz. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz hat heute ein Forde-
rungspaket auf den Tisch gelegt, mit dem die Bezahlung der Beamtinnen und Beam-
ten bei der Polizei verbessert werden soll.  

 
GdP-Landesvorsitzender Ernst Scharbach begründet den Anspruch: „Die Poli-
zei bringt seit Jahren exzellente Leistung bei der Sicherheitsarbeit. Das ist ein 
wichtiger Standortfaktor und zahlt sich für das Land aus. Jetzt ist es an der 
Zeit, die gute Arbeit der Polizei mit einem Aufschlag bei der Bezahlung zu be-
lohnen.“ 
 

Über mehrere Jahre hinweg mussten die Beamtinnen und Beamten des Landes kräftige Ab-
striche bei ihrer Besoldung, dem Urlaubs- und Weihnachtsgeld hinnehmen. Auch ihre Ver-
sorgung wurde schrittweise gekürzt. Für die Polizistinnen und Polizisten entfällt zudem der 
Anteil aus der Polizeizulage im Ruhegehalt und in diesem wie auch im nächsten Jahr will die 
Regierung beim Laufbahnaufstieg der Schutzleute so heftig auf die Bremse treten, dass sich 
angesichts der abgesenkten Beförderungszahlen heftiger Protest abzeichnet.  
 
Die Forderungen der GdP sind auf die aktuelle Entwicklung abgestellt und angesichts der 
verbesserten Wirtschafts- und Einnahmensituation des Landes wie auch im Abgleich mit den 
inzwischen im Bund und bei den anderen Ländern getroffenen Besoldungsregelungen 
durchaus angemessen:  
 

 Jahressonderzahlung zum 1.7.2007  
 für den mittleren Dienst 900 € 
 für den gehobenen Dienst 600 € 
 für den höheren Dienst 450 € 

 
 Anhebung der Besoldung für alle Beamtinnen und Beamten des Landes ab 1.1.2008 um 

2,9 Prozent  
 

 Verzicht auf die Absenkung der Eingangsbesoldung nach erfolgreich absolvierter Ausbil-
dung 

 
Darüber hinaus fordert die GdP einen Nachtrag zum Landesetat 2007 und 2008, mit dem 
die Stellenhebungen im gehobenen Polizeidienst zahlenmäßig deutlich aufgestockt 
werden sollen.  
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GdP-Chef Ernst Scharbach erinnert in diesem Zusammenhang an das Versprechen der 
Landesregierung zur Umsetzung der zweigeteilten Laufbahn bei der Polizei: „Seit 1996 wer-
den Zug um Zug alle Polizistinnen und Polizisten entsprechend ihrer Ausbildung und berufli-
chen Bewährung in den gehobenen und höheren Dienst eingestuft. Hier bleibt die Landesre-
gierung auf Kurs. Fakt ist aber auch: Nach den aktuellen Vorgaben der Polizeistellenpläne 
wird das Strukturprogramm für viele im Eingangsamt A 9 beendet sein. Oder anders ausge-
drückt: Eine Urkunde, ein silberner Stern für die Uniform, aber keinen Cent mehr in der Ta-
sche. Wir werden es nicht zulassen, das die zweigeteilte Polizeilaufbahn, für die wir mehr als 
30 Jahre gekämpft haben, zur Farce gemacht wird.“  
 
DGB und GdP werden die Forderungen der Regierung und den Landtagsfraktionen präsen-
tieren.  
 
 
Zum Hintergrund: 
 
Während der Bund und andere Länder bei der Besoldung ihrer Beamtinnen und Beamten für 
2006 und 2007 Jahressonderzahlungen erbringen, die im Durchschnitt den GdP-
Forderungen entsprechen und zusätzlich ab 2008 eine prozentuale Anhebung um bis zu 3% 
vorsehen, will Rheinland-Pfalz nach einer Nullrunde in den Jahren 2005 und 2006 für die 
Jahre 2007 und 2008 den Besoldungsanstieg bei den Beamtinnen und Beamten auf jeweils 
0,5% ab Mitte des Jahres begrenzen.  
 
Darüber hinaus liegt dem Landtag ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor, mit dem die 
Eingangsbesoldung der Absolventinnen und Absolventen der Beamtenlaufbahnen für die 
Dauer von je 3 Jahren um eine Besoldungsgruppe herabgestuft werden soll. Für die jungen 
Polizeikommissare würde damit das Monatsgehalt von netto knapp über 1.600 € um rund 
100 € gekürzt. 
 
Mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes für die Jahre 2007 und 2008 haben die Land-
tagsabgeordneten die von der Regierung vorgeschlagenen Stellenpläne für den gehobenen 
Polizeidienst ohne die von der GdP geforderten zusätzlichen Stellenhebungen verabschie-
det. Für die aktuell rund 1.450 zur Beförderung anstehenden Polizei- und Kriminalkommissa-
re stehen im Mai rund 40 % weniger Beförderungsmöglichkeiten zur Verfügung als im Vor-
jahr. Ähnlich dramatisch ist der Einschnitt bei den Beförderungszahlen in den übrigen Grup-
pen der Polizeilaufbahn. 2008 wird sich die Situation weiter verschärfen, weil die Festlegun-
gen des Haushaltsgesetzgebers das Beförderungsangebot zusätzlich verknappen.    


