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Wahlprüfsteine 2013 – Gewerkschaft der Polizei 

 
Die Gewerkschaft der Polizei 
Wilhelmstraße a, 1 Wiesbaden 
 
 
Zu 1. Die Wochenarbeitszeit:  
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat bereits die Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf  Stunden 
sowie die damit einhergehenden Personaleinsparungen massiv kritisiert. In diesem Zu-
sammenhang haben wir nicht nur die bis heute fortgesetzte Benachteiligung und Un-
gleichbehandlung gegenüber den Tarifbeschäftigten immer wieder verurteilt, sondern vor 
allem auch die sich aus der Arbeitszeitverlängerung ergebenden zusätzlichen Belastungen 
für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hervorgehoben, die sich auf die Betroffenen 
des Schicht- und Wechseldienstes nochmals verschärfend ausgewirkt hatten. Aus diesem 
Grund haben wir in den letzten Jahren immer wieder eine Reduzierung der Wochenar-
beitszeit auf  Stunden gefordert und dies auch im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren 
wiederholt eingebracht. So hatte die SPD-Landtagsfraktion bereits in Zusammenhang mit 
dem 1.°Dienstrechtsmodernisierungsgesetz einen Änderungsantrag eingebracht, der ne-
ben einem sehr ausdifferenzierten Modell zur Lebensarbeitszeit für Bedienstete im 
Schicht- und Wechseldienst insbesondere auch die Einführung der -Stundenwoche vor-
sah (Landtagsdrucksache 1/). Beides wurde seinerzeit von CDU und FDP abgelehnt.  
 
Des Weiteren hatte die SPD-Landtagsfraktion im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens 
zum . Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (. DRModG) eine Änderung beantragt, die u.a. 
zum Ziel hatte, die Wochenarbeitszeit noch in dieser Legislaturperiode in einem ersten 
Schritt zugunsten der Beamtinnen und Beamten im Schicht und Wechseldienst von  auf 
 Wochenstunden zu reduzieren. Leider wurde auch dies von CDU und FDP am ..1 
in der Dritten Lesung des Gesetzes abgelehnt.  Dennoch werden wir dieses Ziel auch wei-
terhin im Focus unseres politischen Handelns belassen, so dass bei einer erfolgreichen 
Landtagswahl am ..1 eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung die Redu-
zierung der Wochenarbeitszeit angehen wird. Dies wurde daher auch im Regierungspro-
gramm der Hessen-SPD ausdrücklich niedergelegt. Darin heißt es:  
 
„Wir wollen eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für die Beamtinnen und Beamten in 
unserem Land. … Die SPD ist sich ihrer hohen Verantwortung insbesondere der hessischen 
Polizei und dem Justizvollzug gegenüber bewusst und wird daher nach der Übernahme der 
Regierungsverantwortung die Wochenarbeitszeit für die Polizeibeamtinnen und -beamte 
in einem ersten Schritt für die besonders belastende Dienste auf  Wochenarbeitsstun-
den reduzieren. Die Rahmenbedingungen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten müssen 
 
Zu 2. Zulagen im Polizeivollzug:  
 
Wir wissen, dass die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage ein Thema ist, das die hessi-
sche Polizei seit  beschäftigt. Seinerzeit hatte die Landesregierung unter der Verant-
wortung des damaligen Innenministers und heutigen Ministerpräsidenten Bouffier die 
Ruhegehaltsfähigkeit abgeschafft und bis heute nicht wieder eingeführt. Die SPD-Fraktion 
im Hessischen Landtag hat sich seinerzeit gemeinsam mit den Gewerkschaften gegen die 
Abschaffung der Ruhegehaltsfähigkeit ausgesprochen und wir wissen, dass dies nicht zu-
letzt wegen dem bayerischen Sonderweg immer wieder auch von Seiten der Polizei prob-
lematisiert wird. Allerdings sehen wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt insbesondere 
aufgrund der von CDU und FDP inzwischen herbeigeführten Haushaltsverschuldung des 



  

Landes Hessen nicht in der Lage, hierzu eine verbindliche Aussage treffen zu können. Deut-
lich anders verhält sich dies in Bezug auf die Erschwerniszulage für den Dienst zu ungüns-
tigen Zeiten (DuZ):  
 
Die SPD-Landtagsfraktion ist der Ansicht, dass es dringend erforderlich ist, auch eine eigen-
ständige landesrechtliche Regelung über die Gewährung von Erschwerniszulagen zu schaf-
fen. Leider hat es die Landesregierung seit der Kompetenzübertragung durch die Födera-
lismuskommission im Jahr  bis heute unterlassen, die Erschwerniszulagenverordnung 
des Bundes durch eine eigene landesgesetzliche Normgebung zu ersetzen. Nachdem auch 
die Vorlagen der Regierungsfraktionen zum .DRModG diesen Bereich völlig ausgeblendet 
haben und bei der aus sozialdemokratischer Sicht völlig unzureichenden Übertragung der 
Einkommensentwicklung des Tarifbereichs auf die Beamtinnen und Beamten keine umfas-
sende landesgesetzliche Zulagenregelung enthalten ist, hat die SPD-Fraktion im Hessi-
schen Landtag am 1..1 einen Antrag in den Hessischen Landtag eingebracht, mit dem 
die Landesregierung aufgefordert wird, die Erschwerniszulage für den Dienst zu ungünsti-
gen Zeiten zu erhöhen (Landtagsdrucksache 1/). Diese Initiative der SPD sieht vor, 
dass die Zulagen für den Dienst  
 

a) an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern 
und Pfingsten nach 1. Uhr sowie am . und 1. Dezember jeden Jahres nach 
1. Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen, von derzeit , € auf 
, € je angefangene Stunde;  

b) an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 1. Uhr und . Uhr von , € 
auf , €;  

c) im Übrigen in der Zeit zwischen . Uhr und . Uhr von 1, € auf , €  
erhöht werden soll.  
 
Außerdem haben wir in unserem Antrag klargestellt, dass allen Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten, die in operativ tätigen Einheiten ihren Dienst versehen, ebenfalls die nach 
§  Abs. 1 und  der Erschwerniszulagenverordnung für den Schicht- und Wechseldienst 
geregelte Zulage zu gewähren ist. Sollte sich die Landtagsmehr auch in diesem Fall wieder 
gegen die im Interesse der Polizei und anderer Berufsgruppen von der SPD eingebrachte 
Initiative aussprechen und den Antrag ablehnen, werden wir dafür Sorge tragen, dass nach 
einer erfolgreichen Landtagswahl im September 1 eine SPD-geführte Landesregierung 
das Thema aufgreifen, eine landesgesetzliche Zulagenregelung vorlegen und dabei die Er-
schwerniszulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten wie dargestellt anheben wird.  
 
Zu 3. Personalabbau im Bereich der Tarifbeschäftigten bei der Polizei:  
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat bereits im Jahr , als die Landesregierung damit begann, 
Stellen im Tarifbereich der Polizei abzubauen, den dadurch eintretenden Personalmiss-
stand kritisiert und schon damals darauf hingewiesen, dass dies zu zusätzlichen Belastun-
gen der Polizeivollzugsbeamten führen werde. Und obwohl wir in der Folgezeit Recht be-
halten sollten, hat die Landesregierung diesen Personalabbau bis heute fortgesetzt. Damit 
sind nach den uns aus dem Landeshaushalt vorliegenden Zahlen nicht nur über 1. Stel-
len bei den Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten gestrichen worden, sondern es wur-
de auch der Tarifbereich der Polizei durch den bis 1 vorgesehenen Abbau von rd.  
Stellen erheblich belastet. Das hat unmittelbar negative Auswirkungen auf die Dienstab-
läufe und –inhalte der Polizeivollzugsbeamten gehabt. Ob und in welchem Umfang eine 
Erhöhung des durch den schwarz-gelben Stellenabbau erreichten Tiefstandes kurzfristig 
möglich sein wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus der Opposition heraus nicht 
zusagen. Allerdings sehen unsere Planungen vor, die bestehende Stellenbesetzungssperre, 
die nur noch im Polizeibereich angewandt wird, aufzuheben und darüber hinaus schritt-
weise zusätzliches Tarifpersonal zur Verfügung zu stellen. Dies kann z.B. auch dadurch er-



  

reicht werden dass künftig keine Neueinstellung in den Wachpolizeidienst mehr vorge-
nommen werden, sondern vakant werdende Stellen zur Unterstützung des originären Ta-
rifbereichs der Polizei heranzuziehen sind.  
 
Zu 4. Novellierung des HPVG:  
 
In der Vergangenheit hat die SPD-Landtagsfraktion sich immer wieder gegen den Abbau 
der Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten und die von CDU und FDP seit 1 
vorgenommenen Veränderungen im Hessischen Personalvertretungsgerecht gewandt und 
sogar im Jahr  vor dem Staatsgerichtshof Klage erhoben. Dabei teilen wir die Auffas-
sung der GdP, dass nicht zuletzt in Zusammenhang mit dem veränderten Dienststellen-
begriff im Bereich der Polizei die Anzahl der frei gestellten Personalräte in einer Weise ver-
ringert worden ist, dass die Möglichkeiten einer angemessenen Personalbetreuung erheb-
lich beeinträchtigt worden sind.  
 
Aus all diesen Gründen hat sich die Hessen-SPD auch in ihrem Regierungsprogramm dafür 
ausgesprochen, das Hessische Personalvertretungsrecht gemeinsam mit den Gewerkschaf-
ten zukunftsweisend und europarechtskonform weiterzuentwickeln und dabei die Mitbe-
stimmungsrechte zu stärken.  
 
Zu 5. Rückkehr zu Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL):  
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat ebenfalls von Beginn an den Austritt des Landes Hessens aus 
der TdL im Jahr  für falsch gehalten und dies seitdem auch immer wieder problemati-
siert. Das führte nicht zuletzt auch im Jahr  dazu, dass das damalige Regierungspro-
gramm der SPD in Hessen folgende Passage enthielt:  
 

„Für die erbrachte Arbeitsleistung haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
einen Anspruch auf angemessene Bezahlung. Wir stehen zum fairen Ausgleich der 
Interessen. Mit uns wird es weder tarifpolitische Alleingänge, tariflose Zustände 
noch Missachtung des Tarifvertragsprinzips geben. Wir werden der „Tarifgemein-
schaft deutscher Länder“ u. a. mit dem Ziel, die Arbeitszeit der Bediensteten des 
Landes Hessen auf  Stunden/Woche festzuschreiben, wieder beitreten.“  
 

In der Folge hat eine gemeinsame Initiative der SPD-Landtagsfraktion (Landtagsdrucksache 
1/1) im Juni  sogar dazu geführt, dass der Hessische Landtag mehrheitlich den Be-
schluss gefasst hatte, das Land Hessen möge wieder in die TdL zurückkehren. Allerdings 
hat die Landesregierung diesen Handlungsauftrag des Parlaments bis heute nicht umge-
setzt. Deswegen wird eine SPD-geführte Landesregierung nach einer für die SPD erfolgrei-
chen Landtagswahl im Herbst dieses Jahres dafür Sorge tragen, dass die Verhandlungen 
über ein Rückkehr des Landes Hessen in die TdL mit der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der zeitnah aufgenommen werden. Hierzu hat sich auch die Hessen-SPD in ihrem aktuellen 
Regierungsprogramm zur Landtagswahl 1 eindeutig positioniert, denn darin heißt es 
unmissverständlich:  
 

„Wir wollen in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder zurückkehren, die Hessen 
 verlassen hat.“  
 

Aus alledem ergibt sich somit, dass sich die SPD in Hessen nicht nur in der Vergangenheit 
stets für die Belange des Öffentlichen Dienstes eingesetzt, sondern dabei regelmäßig auch 
in besonderer Weise die Interessen der Polizei aufgegriffen und im Hessischen Landtag 
vertreten hat. Hieran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Im Übrigen wird aus der 
von der GdP getroffenen Auswahl der Themenschwerpunkte auch deutlich, dass es in Hes-
sen dringend eines Politikwechsels bedarf und dass sich die auch von der GdP formulierten 



  

Forderungen und Erwartungen am ehesten durch eine am ..1 gestärkte SPD-
Landtagsfraktion und eine SPD-geführte Landesregierung erfüllen lassen werden. 
 


