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Entscheidend wird die dritte und vor-
erst letzte Runde vom 14. bis 16. Februar
2009 sein. Kommt es zu keiner Einigung
zwischen Arbeitgeberseite und Gewerk-
schaften, gelten die Verhandlungen als
gescheitert. Sollte auch eine Schlichtung
zu keinem Ergebnis führen, sind Streiks
vorprogrammiert. Warnstreiks werden
bereits vorbereitet. Erzwingungsstreiks
werden erforderlich, wenn sich die Ar-
beitgeber überhaupt nicht bewegen. Die
Tarifbeschäftigten in Rheinland-Pfalz
haben bereits in einer Fragebogenaktion
zu erkennen gegeben, dass ihre Streikbe-
reitschaft sehr groß ist. Sie sind sauer,
dass der „Aufschwung der letzten Jahre“

nicht bei ihnen an-
gekommen ist und
die Arbeitgeber
nun aufgrund der
aktuellen Finanzsi-
tuation zu „gemä-
ßigten Tarifab-
schlüssen“ aufru-
fen. „Wir sind seit
Jahren die Spar-
schweine der Län-
der. Glauben die Arbeitgeber tatsächlich,
dass wir so viel verdienen und keine satte
Erhöhung nötig haben? Wissen die ‚Bos-
se‘ eigentlich, wie viel einer Sachbearbei-
terin oder einem Sachbearbeiter in der

EG 5 oder erst in der EG 3 im Portmonee
bleibt? Mit diesem Einkommen kann die
Konjunktur jedenfalls nicht angekurbelt
werden. Das reicht gerade mal für das
Nötigste. Wir hinken inzwischen selbst
hinter den Einkünften der Beschäftigten
bei Bund und Kommunen hinterher. Sind
sie mehr wert als wir Landesbedienste-
ten? Warum diese unterschiedliche Be-
zahlung?“, fragen unsere Mitglieder. All
diese „Ungerechtigkeiten“ verstehen die
Beschäftigten nicht mehr, und sie werden
ihren Unmut deutlich durch Warnstreik-
aktionen, Demos und Kundgebungen ar-
tikulieren. Und dies, bevor es in die dritte
Runde geht, um den Verantwortlichen
vorher klar und deutlich zu sagen: „Unse-
re Forderungen sind berechtigt! Wir las-
sen uns nicht mit kleinen Häppchen ab-
speisen.“

Ministerpräsident Kurt Beck hat der
GdP zugesichert, das Tarifergebnis 2009
in vollem Umfang und zeitgleich auf die
Beamtinnen und Beamten zu übertragen.
Wollen wir ihn bei jeder sich bietenden
Gelegenheit daran erinnern. Zwar wird
Beamtinnen und Beamten noch immer
das Streikrecht vorenthalten. Sie können
und sollten sich aber an Aktionen und
Demonstrationen der Tarifbeschäftigten
beteiligen und so den Druck auf die Ar-
beitgeber erhöhen. 

MR

Das geht uns alle an –
 Einkommensrunde 2009
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TARIFVERHANDLUNGEN

FRÜHER WAR ALLES GANZ EINFACH …
weil Bund, die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) und die Vereinigung kom-

munaler Arbeitgeber(VkA) eine Tarifgemeinschaft bildeten und ein gemeinsa-
mes Ergebnis für alle Tarifbeschäftigten bei  Bund, Ländern und Kommunen ver-
einbarten. In der Regel wurde das Tarifergebnis anschließend auf alle Beamten
und Beamtinnen übertragen. In den letzten Jahren allerdings häufiger mit Ab -
strichen. Aber: Die Einkommenserhöhung galt für alle, Tarifbeschäftigte und
Beamte!

UND HEUTE …
gibt es diese Tarifgemeinschaft nicht mehr. Bund und Kommunen verhandeln

noch gemeinsam für ihre Beschäftigten; die Länder wollten dies nicht mehr. Sie
verhandeln nun separat. Ihnen waren anscheinend die gemeinsam ausgehandel-
ten Ergebnisse zu üppig. Deshalb hinken die Beschäftigten der Länder hinterher.

UND DIE BEAMTINNEN UND BEAMTEN …
hinken noch langsamer hinterher. Nach der Föderalisierung des Beamten-

rechts können und wollen die Länder die Besoldung der Kommunal- und Landes-
beamtinnen und -beamten im jeweiligen Land alleine regeln, ohne den Bund und
ohne die anderen Länder fragen zu müssen. Das Ergebnis kennen wir; Rheinland-
Pfalz ist vollkommen abgehängt. MR

Die Einkommensrunde 2009 ist in vollem Gange. 8% –
mindestens 200 Euro, lautet die Forderung.  Am 19. und
am 26. Januar fanden die ersten Verhandlungsrunden
statt. Die Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch
nicht vor, sind jedoch unter www.gdp.de abrufbar.

FA Tarif im Austausch mit ver.di (v.l: Dieter Kronauer, Paul-Chris -
tian Koch, ver.di, Anne Knewitz und Ruthild Burkei
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Kurt Beck und Karl-Peter Bruch haben
erklärt, dass die Landesregierung auch an-
gesichts der Wirtschaftskrise bei ihrer
Entscheidung bleibt, das Tarifergebnis
der laufenden Verhandlungen zeit- und
inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Be-
amten zu übertragen. Die Beamtinnen
und Beamten, aber auch die Versorgungs-
empfänger, müssen die Tarifbeschäftigten
in der Tarifauseinandersetzung unterstüt-
zen, denn es geht nicht nur um die Erhö-
hung der Tariflöhne, sondern gleichzeitig
auch um die Besoldungserhöhung. Nach

den vergangenen Nullrunden, insbeson-
dere für die Pensionärinnen und Pensio-
näre, muss jetzt Schluss sein mit dem Be-
soldungsabbau. Wenn die Landesregie-
rung es ernst meint, muss sie sich im Lager
der Arbeitgeber für einen anständigen Ta-
rifabschluss einsetzen, damit die avisierte
Übertragung des Tarifergebnisses auf die
Besoldung nicht zu einer Sprechblase ver-
kommt. Den zu erwartenden Hinweis auf
die angespannte Wirtschaftssituation
kann sich die Arbeitgeberseite sparen. In
Zeiten boomender Steuereinnahmen

wurden wir absichtlich kurz gehalten.
Wenn jetzt verlangt würde, mit Hinweis
auf zu erwartende Steuerausfälle kürzer
zu treten, wäre dies unredlich. Liebe Kol-
leginnen und Kollegen, wir ziehen an ei-
nem Strang, wir müssen gemeinsam für
ein gutes Tarifergebnis kämpfen. Wir wer-
den nach den Tarifverhandlungen wissen,
wie unser zukünftiger Zahltag aussieht.
Die politisch Verantwortlichen sollten be-
denken, dass ihr Zahltag der Wahltag ist.
5% des Wahlvolkes sollte man nicht an
der Nase herumführen. HWG

Tarifbeschäftigte müssen unterstützt werden

DEUTSCHE POLIZEI
Ausgabe: Landesbezirk Rheinland-Pfalz

Geschäftsstelle:
Nikolaus-Kopernikus-Straße 15
55129 Mainz
Telefon (0 61 31) 96 00 90
Telefax (0 61 31) 9 60 09 99
Internet: www.gdp-rp.de
E-Mail: gdp-rheinland-pfalz@gdp-online.de

Redaktion:
Jürgen Moser (v.i.S.d.P.)
Polizeipräsidium Westpfalz
67621 Kaiserslautern
Telefon (06 31) 3 69 23 13
Telefax (06 31) 3 69 23 14
E-Mail: jmoser@gdp-online.de

Verlag und Anzeigenverwaltung:
VERLAG DEUTSCHE
POLIZEILITERATUR GMBH
Forststraße 3 a, 40721 Hilden
Telefon (02 11) 71 04-1 83
Telefax (02 11) 71 04-1 74
Anzeigenleiter: Daniel Dias
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 31
vom 1. Januar 2008

Herstellung:
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG
DruckMedien
Marktweg 42–50, 47608 Geldern
Postfach 14 52, 47594 Geldern
Telefon (0 28 31) 3 96-0
Telefax (0 28 31) 8 98 87

ISSN 0170-6470

LANDESJOURNAL Rheinland-Pfalz

TARIFVERHANDLUNGEN

PERSONALRÄTEKONFERENZ

Politik ist gefragt
„Die Politik ist gefragt …!“, mit die-

sem Schlagwort endete Prof. Dr. Battis,
Rechtswissenschaftler aus Berlin, seine
Ausführungen bei der Personalrätekon-
ferenz des DGB in Mainz. Battis hat auf
Einladung von Dietmar Muscheid zum

Thema „Novellierung des LPersVG
Rheinland-Pfalz unter Beachtung verfas-
sungsrechtlicher Aspekte“ vor Personal-
räten aus dem gesamten Landesbereich
referiert.

Aktuell hat der DGB mit großer Ak-
zeptanz auch der GdP einen Vorstoß ge-
genüber der Landesregierung zur Novel-
lierung des LPersVG RP unternommen.
Zielsetzung der gewerkschaftlichen Ini -
tiative ist es, die Regelung des §73 Abs. II
LPersVG (Verhinderung von mitbestim-
mungsfreien Räumen bei wesentlichen
Entscheidungen), das Initiativrecht aus
§ 74 Abs. III LPersVG aber auch die Ka-
talogtatbestände der §§ 78, 79 und 80

LPersVG im Rahmen verfassungsrechtli-
cher Freiräume positiv im Sinne einer
modernen und zeitgemäßen Mitarbeiter-
beteiligung im öffentlichen Dienst zu ver-
bessern. Hier sieht der renommierte
Rechtswissenschaftler Battis Spielräume
und Gestaltungsmöglichkeiten. Aus
Sicht von Prof. Dr. Battis, gilt es, klare
Forderungen aus den Reihen der Ge-
werkschaften an die Politik zu erheben.
In den nächsten Wochen wird der DGB
mit Unterstützung der GdP seine Forde-
rungen an die Politik hierzu formulieren.
Aus den Personalräten der Polizei nah-
men Kolleginnen und Kollegen der GdP
an der Veranstaltung teil. HK

Gespannt verfolgen die Teilnehmer die Ausführungen von 
Prof. Dr. Battis Foto: Benz
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Die geplante Kommunalreform mit
möglicherweise weit reichenden Verände-
rungen im Polizeibereich – die bis zur Ein-
führung einer Kommunalpolizei gehen
könnten – war erneut Anlass für die GdP
aktiv zu werden. Nach Gesprächen mit
kommunalen Spitzenverbänden (Bericht in
DP 10/2008 und 1/2009) trafen sich der
GdP-Landesvorsitzende Ernst Scharbach,
sein Stellvertreter Bernd Be cker und der
GdP-Sekretär Markus Stöhr mit der Sozial-
demokratischen Gemeinschaft für Kom-
munalpolitik (SGK). Ernst Scharbach stell-
te nochmals heraus: „Die Überwachung des
fließenden Verkehrs innerhalb und außer-
halb geschlossener Ortschaften muss in den
Händen der staatlichen Polizei bleiben. Ei-
ne Wegnahme dieser Aufgabe führt weder
zu einer Entlas tung der Polizei, noch zu ei-
ner effizienteren Mittelverwendung. Im

Gegenteil, es werden Synergie-Effekte ver-
loren gehen.“ Laut polizeipolitischem Spre-
cher MdL Carsten Pörksen und dem innen-
politischen Sprecher MdL Hans Jürgen

GdP gegen Kommunalpolizei

LANDESJOURNALRheinland-Pfalz

KOMMUNALPOLIZEI

DISKUSSION ZU JUGENDGEWALT

In Mainz ist die Staatsanwaltschaft mit
eigener Geschäftsstelle und drei besetzten
Stellen vertreten; dieser Hinweis von
Staatsanwältin Schulz-Schwaab war aus
Sicht der im Auditorium vertretenen Kol-
leginnen und Kollegen wohl der wichtigste
der gesamten Diskussion.

Die Anwaltskammer hatte zur Podi-
umsveranstaltung in den Wappensaal des
Landtags geladen und das erschienene
Publikum, darunter zwei Schulklassen aus
Nachtsheim und Montabaur, war nach
zwei Stunden der von 3-Sat-Redakteur Dr.
Bernd Ulrich Hagen geleiteten Veranstal-
tung um die eine oder andere Erkenntnis
reicher. 

Als Polizeivertreter nahm GdP-Landes-
vorsitzender Ernst Scharbach an der Dis-
kussion teil, wurde dem Moderator hier
und da zu gesellschaftspolitisch („Jugend-
liche brauchen eine Perspektive auf dem
Arbeitsmarkt. Deshalb fordern wir eine
Ausbildungsplatzgarantie.“) und steuerte
Fakten aus der Kriminalstatistik und Ein-
drücke aus dem Polizeialltag bei. Sein Cre-
do: „Wir müssen unterscheiden zwischen
episodenhaft abweichendem Verhalten
und Intensivkriminalität. Natürlich dürfe
die Reaktion des Staates nicht nur aus

Strafe bestehen; wenn sie erforderlich sei,
müsse sie aber umgehend auf die Tat fol-
gen, beklagte er anhand eines Beispiels die
Einstellungspraxis der Justiz. Scharbach
wiederholte die GdP-Forderung nach ei-
nem Forschungsprojekt, in dem nach den
richtigen Interventionspunkten und -me-
thoden gesucht werden soll. Darin gestützt
wurde er von Christoph Schallert, Jurist
und Sozialtrainer von der Uni Mainz, der
darauf hinwies, dass ca. 50% der Taten von
5% der Täter begangen werden. Es gebe
sehr frühe Anzeichen für eine drohende
kriminelle Karriere, wie etwa hartnäckiges
Schulschwänzen, verbunden mit Täu-
schungen und Herumstreunen. Frühzeiti-
ge Hilfestellung zur Verhinderung einer
kriminellen Karriere und konsequente
Maßnahmen bei Intensivtätern seien glei-
chermaßen wichtig. Die Münchner Krimi-
nologin Dr. Wiebke Steffen wies darauf
hin, dass sich die statistische Steigerung der
Gewaltkriminalität hauptsächlich auf Kör-
perverletzungsdelikte beschränke und auf
das geänderte Anzeigeverhalten der Ge-
schädigten zurückzuführen sei. In ganz
München gebe es lediglich ca. 80 intensiv
kriminelle Jugendliche, zeichnete sie ein
insgesamt positives Bild der Situation.

„Die Ministerin geht von leicht zurückge-
hender Gewalt an Schulen aus“, stellte
Wolfgang Redwanz fest, der für das Bil-
dungsministerium an der Diskussion teil-
nahm. Er machte – gestützt durch Wort-
meldung eines Schulleiters – deutlich, dass
Gewalt heute an den Schulen kein Tabu-
thema mehr sei; man scheue sich nicht
mehr, konsequent die Polizei einzuschal-
ten. Daneben gebe es eine Fülle von Anti-
Gewalt-Projekten, die sich sehr positiv
auswirken würden. 

Prominenteste Podiumsteilnehmerin
war ohne Zweifel die als RTL-Supernanny
bekannte Familienberaterin Katharina
Saalfrank. Die aus Bad Kreuznach stam-
mende und in Berlin lebende Mutter von
vier Kindern war Kristallisationspunkt für
viele Fragen aus dem jungen Publikum, die
auch kritisch das Format ihrer Sendung in
Frage stellten. In der Sache machte sie
deutlich, dass nach ihrer Überzeugung ju-
gendliche Aggressionen immer eine Reak-
tion auf eine meist von Erwachsenen her-
beigeführte Situation seien. Die Beratung
junger Familien habe in Deutschland noch
Verbesserungspotenzial, brachte sie zum
Ausdruck und fragte: „Muss denn das Ju-
gendamt ein Amt sein?“ BB

Scharbach und die „Supernanny“

Noss stehen die geplanten Veränderungen
noch keineswegs fest. Der Arbeitskreis In-
nen der SPD-Fraktion hält die von der GdP
vorgetragene Kritik für sehr wichtig und
wird sie mit Innenminister Karl Peter Bruch
besprechen. Der SGK-Vorsitzende Micha-
el Reitzel und SGK-Geschäftsführer MdL
Harald Schweitzer ergänzten, dass aus ihrer
Sicht Zweifel an einer Notwendigkeit und
an finanziellen Anreizen zur Übernahme
der Verkehrsüberwachung bestehen. Was
vielen – auch GdP-Kollegen – nicht hinrei-
chend bewusst ist, brachte Bernd Becker
auf den Punkt: „Wer einen funktionieren-
den Wechselschichtdienst in der Fläche auf-
rechterhalten will, darf ihm nicht die Aufga-
ben wegnehmen, die er erfüllen kann, wenn
die großen Einsatzlagen nicht gegeben sind.
Wer eine Aufgabe verliert, verliert auch das
Personal, um sie zu erfüllen.“ MS

V. l:  Markus Stöhr, Bernd Becker, Ernst
Scharbach, Carsten Pörksen, Harald
Schweitzer, Michael Reitzel, Hans Jürgen
Noss
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Bei den Delegiertentagen der Be-
zirksgruppen Rheinpfalz und West-
pfalz in Ludwigshafen und Kaisers-
lautern wurden jeweils neue Vor-
stände gewählt.

In Kaiserslautern entschieden sich die
Delegierten für Werner Hilmer als neuen
Vorsitzenden, nachdem Jürgen Moser
aus persönlichen Gründen nicht mehr
kandidierte.

Ihm stehen zur Seite:

Karl Kauf und Jakob Krob als Stell -
vertreter, Heinz Rahm als Kassierer,
Andreas Zinßmeister als Stv. Kassierer,
Jürgen Heermann und Ruthild Burkei 
als Schriftführer und Stellvertreterin. Zu
Beisitzern wurden Ludwig Wiegand
(PP), Bernd Schmitt (PD KL), Roman
Trzecianowski (PD PS) und Jürgen
 Moser (gLV) gewählt. Als Vorsitzende
der Personengruppen gehören außerdem
Sabine Schöneberger (Frauen), Nicole
Marhöfer (JUNGE GRUPPE) und
 Gerhard Brenner (Senioren) dem Vor-
stand an. Michael Weber und Karl-
 Reiner Kissel fungieren zukünftig als
Kassenprüfer

In Ludwigshafen wurde Udo Fremgen
als Nachfolger von Gerhard Hubach ge-
wählt.

Seinem Vorstand gehören an:
Gerd Uwe Jakob (Kassierer), Jörg Pe-

ter (Vertreter), Siegmar Schäfer (Schrift-
führer), Marcus Reif (Vertreter), Isabel
Sorg (Beisitzerin Tarif), Natalie Reichel
(Beisitzer Vertrauensleute), Alexander
Koch (JUNGE GRUPPE), Erwin Fär-
cher (Seniorengruppe).

Die Vorsitzenden der Kreisgruppen,
Hans Peter Michel – Vorderpfalz, Karl
Schmitt – Südpfalz, und Andreas Finger-
le – KG PD Neustadt wurden als Stellver-
treter des Vorsitzenden bestätigt. Zu
Kassenprüfern wurden die Kollegin Ste-
fanie Förster sowie die Kollegen Norman
Wagner und Dietmar Jacobs gewählt. red

Neue Vorstände in Ludwigshafen
und Kaiserslautern

LANDESJOURNAL Rheinland-Pfalz

BEZIRKSGRUPPEN

■ Mitstreiter gesucht

Ein Mitglied der GdP-Kreis-
gruppe Mayen hatte vor vielen Jah-
ren einen schweren Dienstunfall
und wurde aufgrund der daraus re-
sultierenden schweren körperli-
chen Beeinträchtigung in jungen
Jahren in Ruhestand versetzt.

Dieser Kollege hat über die vie-
len Jahre festgestellt, dass die Be-
treuung durch den Arbeitgeber
sehr unzulänglich ist. Deshalb gibt
es auch oft Probleme mit der Bei-
hilfe und der  öffentlichen Gesund-
heitspflege. Er sucht nun auf die-
sem Wege Kolleginnen und/oder
Kollegen in Rheinland-Pfalz, die
ein ähnliches Schicksal erlebt ha-
ben, damit man aus gemeinsamen
Erfahrungen lernen kann.

Ansprechpartner ist der Vorsit-
zende der Kreisgruppe Mayen,
Kollege Norbert Puth (Tel. 01 72/
6 54 90 99), pdmayen@polizei.rlp.de.

■ Pandemie

Wie ist unser Bundesland auf ei-
ne mögliche Pandemie vorberei-
tet? Gibt es einen Pandemieplan?
Sind sich die Innen- und Gesund-
heitsministerien über die Folgen ei-
ner Pandemie bewusst? Welche
Vorkehrungen sind für den Bevöl-
kerungsschutz getroffen worden?
Und: Wie ist die Polizei auf einen
solchen Fall vorbereitet?

Der Fachausschuss „Schutzpoli-
zei“ macht auf die Gefahr einer
Pandemie aufmerksam, nicht zur
Panikmache, sondern um ein Be-
wusstsein zu schaffen, dass uns al-
len eine angemessene Reaktion auf
einen Pandemiefall ermöglicht.
(S. a. DP 1/09, S. 15)

Wir haben den Hauptpersonal-
rat aufgefordert, im Ministerium
des Innern und für Sport die Frage
nach einer Pandemievorsorge zu
stellen, um zu erfahren, wie sich un-
ser Bundesland auf den Pandemie-
fall vorbereitet hat.

Kurz und knackig

GdP und PSW im Internet:
http://www.gdp-de/Rheinland-Pfalz

http://www.psw-rp.de
http://www.psw-reisen.de

E-Mail: 

gdp-rheinland-pfalz@gdp-online.de
psw-rp@gdp-online.de

psw-reisen-rp@gdp-online.de

Werner Hilmer

Udo Fremgen
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Gesamtpersonalrat Mainz und Personalräte BePo

LANDESJOURNALRheinland-Pfalz

PERSONALRATSWAHLEN 2009

Gesamtpersonalräte Rheinpfalz und Westpfalz

Ralf 
Schreiber

Anne 
Knewitz

Helmut 
Knerr

Dieter 
Kronauer

Hans-Peter 
Michel

Isabel 
Sorg

Karl 
Kauf

Ruthild 
Burkei

Dieter Kronauer: „Die Weiterentwicklung der Logistik-
und Servicebereiche bei der Bereitschaftspolizei, verbunden
mit den notwendigen personellen Anpassungen, sind für
mich wichtig. 

Gleiches gilt für den Erhalt von Arbeitsfeldern und Ar-
beitsplätzen in meiner Dienststelle.“

Helmut Knerr: „Meine Kolleginnen und Kollegen bei der
Bereitschaftspolizei sind ständig hohen Belastungen ausge-
setzt.

Wichtig für mich ist die Anerkennung dieser außerge-
wöhnlichen Leistungen durch Änderungen von gesetzlichen
Regelungen, Zulagen und Ausgleiche in Form von Beförde-
rungen.“

Isabel Sorg: „Mir liegt besonders am Herzen: Gerechte
Eingruppierung und Bezahlung sowie Aufstiegschancen, ge-
nügend Tarifpersonal zur Entlastung der Beamtinnen und
Beamten und zur eigenen Aufgabenerledigung, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, Ausbau von Ausbildungsplätzen bei
der Polizei und Übernahme nach der Ausbildung.“

Hans-Peter Michel: „Mir ist wichtig, dass Personal und
Material gerecht verteilt werden, dass die Ausstattung mit
Schutzwesten und Körperschutzausrüstung verbessert wird,
Dienstvereinbarungen erst nach Rückkoppelung mit den Be-
troffenen umgesetzt werden, es weiterhin Versetzungsmög-
lichkeiten in die Westpfalz und nach Trier gibt, wir genügend
Tarifpersonal haben, die betriebliche Gesundheitsvorsorge
gestärkt wird und dass die räumliche Unterbringung moder-
nen Standards genügt.“

Ruthild Burkei: „Wir treten im Tarifbereich für eine trans-
parente Personalplanung, für die Übernahme von befristet
Beschäftigten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, für die
Weiterbeschäftigung von Auszubildenden nach deren Ausbil-
dung, für die Streichung der Einsparauflage und Wegfall der
Wiederbesetzungssperre sowie für die Übertragung von poli-
zeifremden Tätigkeiten an Tarifbeschäftigte ein!“

Karl Kauf: „Eine wichtige Aufgabe sehen wir beim PP
Westpfalz darin, darauf zu achten, dass der hier vorhandene
Mangel an Personal gerecht verteilt wird, dass nicht mehr
Aufgaben auf immer weniger Personal übertragen wird. 

Wie in der Vergangenheit, werden wir alles uns Mögliche
tun, damit jedem im Beförderungsgeschehen höchstmögliche
Gerechtigkeit widerfährt.“

Anne Knewitz: „Da Erfolge nicht vom Himmel fallen,
wird im Tarifbereich viel zu leisten sein.

Wie überall ist auch der Tarifbereich stark unterbesetzt und
wird es auch in Zukunft sein. Hier ist ein großer Handlungs-
bedarf gegeben, wie z. B. Weiterbeschäftigung von Auszubil-
denden nach deren Prüfungsabschluss. Es sollten auch neue
Beschäftigungsaufgaben/-felder (z. B. DV-Gruppe) für die
Tarifbeschäftigten nicht aus den Augen verloren werden.“

Ralf Schreiber: „Ein besonderes Anliegen ist uns die Auf-
rechterhaltung des Wechselschichtdienstes im PP Mainz.
Aufgrund der Personalsituation in den nächsten Jahren wird
es eine besonders schwere Aufgabe sein, das vorhandene
Personal gerecht zu verteilen. Wir müssen die Verantwortli-
chen überzeugen, damit uns nicht weiter neue Aufgaben und
Projekte aufdiktiert werden. Deshalb: GdP wählen!“
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Karl-Peter Bruch informierte den
Hauptpersonalrat über die Auswirkungen
der Wirtschaftskrise und die Inhalte des
Konjunkturpakets II. Der Doppelhaus-
halt der Landesregierung zeigt nach Auf-
fassung des Ministers positive Aspekte für
die Polizei. Er sei sehr froh über die Ein-
stellung von 350 Kolleginnen und Kolle-
gen pro Jahr und die besseren Beförde-
rungsmöglichkeiten, die sich aus dem
Haushalt ergeben. Im Investitionshaus-
halt seien alle wichtigen Projekte finan-
ziell unterlegt. 

Für den Hauptpersonalrat führte Kol-
lege Gabler aus, dass die jetzt beschlosse-
nen Einstellungszahlen unweigerlich zu
einem stetigen Personalabbau bis zum
Jahr 2013 führen werden. Bereits heute
sei die Dienstverrichtung häufig schwie-

rig. Wie soll mit 300 bis 400 Kolleginnen
und Kollegen weniger im Jahr 2013 der
Dienst insbesondere im WSD noch auf-
recht erhalten werden? Minister Bruch
teilt die Analyse: „Damit werden wir um-
gehen müssen!“

Kollege Bublies informierte über die
Entwicklungen im technischen Bereich
und ihre europaweiten Auswirkungen.
Bublies: „Wir müssen uns den großen
Herausforderungen in technischer und
personeller Hinsicht stellen.“ Insbesonde-
re im Bereich der Telekommunikations-
überwachung wird es einen gewaltigen
Umbruch geben, auf den sich die Polizei
einstellen muss.

Nachmittags besuchte der HPRP die
ZPT. Der Leiter der PG TKÜ Kollege
Thönnes bekräftigte die Analysen von

Minister Bruch: „Keine Kürzungen im Haushalt“

Wenn heute von den „neuen“ oder den
„jungen“ Alten die Rede ist, so heißt das
nicht, dass sich die älteren Menschen ge-
ändert haben. Es handelt sich schlichtweg
um eine andere Generation, die jetzt alt
wird. Dabei muss man feststellen, dass

sich diese Genera-
tion statt durch
Hilflosigkeit und
Krankheit nun
durch Vitalität,
Interesse und Ge-
sundheit aus-
zeichnet. Viele
wollen noch viel
erleben und er-
fahren, reisen,
sich weiterbilden,
eine neue Aufga-

be übernehmen oder endlich nach Her-
zenslust ihren Hobbys frönen. Sie leben
gesundheitsbewusster als frühere Gene-
rationen und bleiben länger von Altersbe-
schwerden verschont. Die Mediziner (Ge-
rontologen) haben daraus inzwischen den
Schluss gezogen, dass die „dritte Lebens-
phase“ heute für immer mehr Menschen
keineswegs die letzte sein muss. Eine vier-
te beginnt für viele erst nach dem 70. Le-
bensjahr. Kein Wunder, dass Frauen und
Männer ab Mitte 50 bis Mitte 60 die Be-

zeichnung „Senioren“ nicht mögen. Das
bedeutet aber nicht, dass sie nicht zu ih-
rem Alter stehen. Vielmehr ist der Begriff
„Senioren“ mit so vielen Begleiterschei-
nungen aus früheren Zeiten verbunden,
dass er zu den aktiven, gesunden „Alten“
von heute einfach nicht mehr passt. Dass
ich zu den Älteren gehöre, weiß ich selber.
Daran will ich nicht ständig erinnert wer-
den, erklären die Älteren ihre Ablehnung
der „Senioren-Specials“. Sie meinen auch,
dass es nicht darauf ankommt, wie alt man
wird, sondern wie man alt wird. Nach der
derzeitigen „Alterspyramide“ beträgt die
nachberufliche Lebensphase immerhin 25
bis 30 Jahre. Mit ein Grund, diesen Le-
bensabschnitt bewusster anzugehen, sinn-
voll zu gestalten, ja in eine erfüllte und ab-
wechslungsreiche Zeit zu verwandeln.
Wie bereitet man sich am besten auf die
„dritte Lebensphase“ vor? Wer jetzt oder
demnächst in den Ruhestand tritt, freut
sich auf die bevorstehende Freiheit. Dies
kann man immer wieder in Gesprächen
mit Kolleginnen und Kollegen hören. Al-
lerdings wird dabei oft unterschätzt, dass
nur eine „aktive Vorbereitung auf die
dritte Lebensphase“ hilft, seine eigene
Zukunft selbst zu gestalten. So treten vor
dem Eintritt in den Ruhestand viele Fra-
gen auf, mit denen man sich beschäftigen

muss. Wie hoch ist meine Pension/Rente?
Ist meine Familie versorgt? Wie regelt
sich meine Krankenversicherung oder
Beihilfe? Neben diesen Kernfragen für
den Ruhestand gibt es noch viele weiter-
gehende rechtliche Fragen von der Vor-
sorgevollmacht bis hin zum richtigen Ver-
erben, die geklärt sein wollen. Liebe Kol-
leginnen, liebe Kollegen, kaum ein ande-
rer Lebensabschnitt zieht solche Konse-
quenzen nach sich wie der Ruhestand.
Daher ist es gut und ratsam, sich darauf
einzurichten, die neue Lebensphase vor-
zubereiten und sich Gedanken zu ma-
chen, wie man eine so tief greifende Ver-
änderung bewältigen kann. Als Hilfestel-
lung bietet der GdP-Landesbezirk im
März diesen Jahres wiederum ein Semi-
nar „Vorbereitung auf den Ruhestand“
im Hotel Peifer in Brodenbach/Mosel an.
Die Seniorengruppe der Gewerkschaft
der Polizei ist bemüht, den spezifischen
Interessen der „alten Alten“ und „jungen
Alten“ gerecht zu werden. Wichtig ist je-
doch, dass Menschen in diesem dritten
Lebensabschnitt aktiv bleiben und Dinge
tun, für die sie früher nicht die Zeit und oft
nicht die Möglichkeit hatten.

Älter werden wir alle – das Wie be-
stimmen wir selbst!

Heinz Blatt

Die „neuen“ oder die „jungen“ Alten

LANDESJOURNAL Rheinland-Pfalz

KURZ BERICHTET AUS DEM HAUPTPERSONALRAT

Koll. Bublies vom Vormittag. Die Auswir-
kungen der Internettechnologie werden
sowohl finanziell wie personell ihren Tri-
but fordern. 

Kollege Tack, Leiter der ZPT, infor-
mierte über den Sachstand der Organisati-
onsentwicklung der ZPT. Nach Mittei-
lung des Kollegen Schamp wird die Aus-
rüstung mit der neuen Dienstpistole Wal-
ter 99 Q  im Jahre 2010 beginnen. 

Kollege Fuchs informierte über den
Sachstand in der PG Digitalfunk. Mit der
Durchführung des Probebetriebs für den
Bereich Trier ist im 1. Quartal 2010 zu
rechnen, Koblenz wird im 3. Quartal fol-
gen und der Bereich Mainz ist für das 
1. Quartal 2011 vorgesehen.

Relet, Tarifbeschäftigte, 
Gabler, Beamte

SENIOREN

Heinz Blatt
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„Der Schichtdienst ist das Herzstück
und die Basis der Polizeiarbeit.“ Wie oft
ist ein solcher oder ähnlicher Satz gesagt
worden? Und doch stellen wir besorgt
fest, dass diese Basis zunehmend perso-
nell ausblutet; das „Herz“ zuweilen ge-
fährlich schnell klopft und zu kollabieren
droht.

Wer dann logischerweise die Polizei
nach Personalreserven absucht, die die-
ses Problem lösen könnten, bleibt erfolg-
los. Die Bereitschaftspolizei steht vor der
Frage, wie sie die immer zahlreicher und
personalintensiver werdenden Einsätze
bewältigen soll; im Bereich der Krimina-
litätssachbearbeitung stehen bei Schutz-
und Kriminalpolizei viele Sachbearbeiter
buchstäblich mit dem Rücken in der
Wand; die Bearbeitung OK-ähnlicher
Bandenkriminalität durch die Kriminal-
inspektionen wirft Probleme auf; das
LKA erhält ständig neue Aufgaben und
die Erkenntnisse aus der „EG-Zeit“
mahnen zu einer personellen Nachrüs -
tung u. a. bei den Spezialeinheiten. 

Mit unserer Konferenz wollen wir ver-
suchen, die Aufmerksamkeit auf die drin-
gende Notwendigkeit zu lenken, die Poli-
zei in Rheinland-Pfalz personell zu ver-
stärken, aber auch jenseits der Personal-
frage nach Lösungsansätzen suchen, die
gleichermaßen die Interessen der Be-
schäftigten wie der Organisation nach-
haltig berücksichtigen.

Schichtdienstkonferenz mit Minister Bruch

LANDESJOURNAL Rheinland-Pfalz

GdP-VERANSTALTUNG AUF DEM HAHN

Vortrag 1: „Erwerbsarbeit als Quell körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens; im operativen Polizeidienst eine ganz besondere Herausforde-
rung!“

Frank Brenscheidt, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) Dortmund

Vortrag 2: „Die richtige Ernährung im Schichtdienst“
Anna Gabler, Stud. Ökotrophologie, FH Fulda

Workshop 1: „Polizeidienst/Wechselschichtdienst aus arbeitsmedizinischer
Sicht: Präventionsmöglichkeiten“

Workshop 2: „Flexibilisierung der Arbeitszeit vs. Beibehaltung der Dienst-
gruppen als „letzte soziale Heimat – Möglichkeiten und Grenzen“

Workshop 3: „Die richtigen Anreize setzen: Möglichkeiten der Ziel führenden
Regelung des Zulagenwesens“

Workshop 4: „Die Personalzumessung vom Kopf auf die Füße stellen: Perso-
nal für den WSD ist die Basis“

Am Nachmittag besteht Gelegenheit, die Arbeitsergebnisse mit Minister
Karl-Peter Bruch zu diskutieren!

Anmeldungen müssen über die Kreisgruppen erfolgen!
Die Zahl der  Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt.

RUHESTANDSVERSETZUNGEN

WIR TRAUERN UM

Marlis Müller, KG Vorderpfalz
Wiltrud Füsser, KG Vorderpfalz
Norbert Bauer, KG PD Wittlich

Dietmar Jöst, KG Vorderpfalz
Wolfgang Glaser, KG WSP

Johann Jugenheimer, 
KG PP/PD Mainz, 90 Jahre
Hartmut Block, 
KG Vorderpfalz, 74 Jahre
Kurt Walter Regitz, 
KG PD Kaiserslautern, 56 Jahre
Diethelm Wiedenhöft, 
KG PD Neustadt, 73 Jahre
Reinhard Saam, 
KG PD Wittlich, 61 Jahre

Margarete Höfer, 47 Jahre, 
Ehefrau von Wolfgang Höfer, KG
PP/PD Koblenz
Maria Kratz, 58 Jahre, 
Ehefrau von Hans-Dieter Kratz, 
KG PP/PD Koblenz
Albert Mack, 
KG Ww/Rhein-Lahn, 88 Jahre
Werner Zinck, 
KG PD Worms, 59 Jahre

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

PSW-Rabatt?
0 61 31/9 60 09 31

psw-rp@gdp-online.de
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