
Offener Brief 

Verfassungskonforme Alimentation der Polizeibeamtinnen und -beamten 

 

Ich wende mich mit diesem offenen Brief an Sie und alle Mitglieder des sächsischen Landtages, 
die ihren Wohnsitz im Schutzbereich der Polizeidirektion, mithin im Betreuungsbereich der Be-
zirksgruppe Zwickau der Gewerkschaft der Polizei haben, um auf ein Problem hinzuweisen, 
welches die Polizeibeamten unserer Direktion arg umtreibt.  
 
Kaum eine öffentliche Äußerung des Innenministers und anderer politischer Verantwortungsträ-
ger zur inneren Sicherheit erfolgt ohne Würdigung der Arbeit, die meine Kolleginnen und Kolle-
gen jeden Tag im Dienst für die Bürgerinnen und Bürger verrichten.  
 
Auf die ständig steigenden Anforderungen an die Polizei, die nicht nur aus einer geänderten 
Sicherheitslage resultieren, möchte ich ausdrücklich verweisen. Sie sind Ihnen sicher bekannt 
und bewusst.  
 
Im konkreten Erleben der erwähnten Wertschätzung klafft jedoch eine deutliche Lücke zwischen 
Wort und Tat. Dies möchte ich wie folgt verdeutlichen: 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 17.11.2015 festgestellt, dass die Bezüge der sächsischen 
Beamten verfassungswidrig sind. Die Tatsache, dass der sächsische Gesetzgeber erst auf diese 
Weise zu einer angemessenen Bezahlung seiner Beamten angehalten werden muss, ist allein 
schon höchst bedenkenswert. Die Polizeibeamten, die einen Amtseid auf die Verfassung geleistet 
haben, dürfen doch wohl zu Recht die Verfassungstreue ihres Dienstherrn erwarten. Dass dies 
nicht so ist, führt zu einem erheblichen Vertrauens- und Ansehensverlust. Man hätte annehmen 
können, dass Regierung und Parlament alles tun, um diese Schädigung schnellstmöglich durch 
Taten wettzumachen. Doch dem ist leider nicht so. Zunächst wurde monatelang darüber verhan-
delt, wie das BVerfG-Urteil auszulegen ist. Hoffnungen auf eine vollständige Nachzahlung der 
2011 gestrichenen Sonderzahlung und einer nachfolgenden Einarbeitung in die Grundgehaltsta-
bellen zerschlugen sich. Es scheint so, als solle den Beamten gerade das eben noch Verfassungs-
konforme und kein Cent mehr zugestanden werden. Ist das die Wertschätzung der täglichen Ar-
beit der Polizistinnen und Polizisten?  
 
Doch selbst die Zahlung der ausgehandelten Nachzahlung sowie der linearen Erhöhung ab 
01.07.2016 blieb bisher aus. Einem Verweis auf das laufende Gesetzgebungsverfahren kann 
nicht gefolgt werden. Ist es doch gelebte Praxis, dass Gehaltssteigerungen aufgrund der Über-
nahme von Tarifverträgen unter dem Vorbehalt der Rückforderung bereits vorab gezahlt werden. 
Warum geschieht dies in diesem Fall nicht analog? Die Polizistinnen und Polizisten müssen zur 
Annahme kommen, man wolle die Zahlung bewusst verzögern. Viele meinen, darin einen ausge-
sprochenen Unwillen der Regierung zu erkennen. Ist das die Wertschätzung der täglichen Arbeit 
der Polizistinnen und Polizisten? 
 
Aus vielen Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen weiß ich, wie sehr sie diese Vor-
gehensweise der Regierung empört. Man freut sich natürlich, wenn seine Arbeit öffentlich gelobt 
wird. Aber man ärgert sich umso mehr, wenn es immer wieder bei Worten bleibt.  



 
Vor allem, weil die Polizistinnen und Polizisten nach wie vor unter den Folgen der verheerenden 
Beschlüsse zum Stellenabbau leiden müssen. Ich darf in Erinnerung rufen, dass die deswegen 
heute zu konstatierende Krise der öffentlichen Sicherheit vorhersehbar war. Wir haben 2011 
mehr als einmal vor den Folgen des Stellenabbaus gewarnt. Wir haben allein im Schutzbereich 
der ehemaligen Polizeidirektion Südwestsachsen mehr als 7000 Unterschriften gegen den Stel-
lenabbau gesammelt und dem Landtagspräsidenten übergeben. Nichts konnte die Mehrheit im 
hohen Haus umstimmen. Heute gilt es, dafür Verantwortung zu tragen! Ich weiß, dass langsam - 
sicher auch unter Druck des Faktischen - ein Umdenken eingesetzt hat. Der Polizei werden künf-
tig mehr Stellen zur Verfügung gestellt. Der Stellenabbau aber geht wegen der zu erwartenden 
Altersabgänge zunächst noch Jahre weiter, bevor es wieder zu einem Aufwuchs kommt.  
 
Das heißt, die eingangs erwähnten stark gestiegenen Belastungen werden noch längere Zeit von 
immer weniger Beamten zu tragen sein. Da ist die Forderung sicher nur gerecht, dass sie dafür 
neben schönen Worten auch finanziell die gebotene Anerkennung erhalten. Und dies nicht ir-
gendwann, sondern unverzüglich. 
 
Ich darf Sie deshalb bitten und fordere Sie auf, sich in Ihrer Eigenschaft als Mitglied des sächsi-
schen Landtages für eine Beschleunigung der Wiederherstellung einer verfassungskonformen 
Bezahlung der sächsischen Polizistinnen und Polizisten stark zu machen. 
 
Für Ihre Rückfragen und Meinungsäußerungen stehen meine Vorstandskolleginnen und -
kollegen sowie ich persönlich gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Rudolph 
Vorsitzender der Bezirksgruppe Zwickau 
der Gewerkschaft der Polizei 
 
 


