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1. JUNGE GRUPPE bei Ministerpräsident Kurt Beck 

 

[Roger Lewentz, Mary-Ann Handke, Sabrina Kunz, Thomas Sinner, Christian Gün-
ter, Kurt Beck, Karina Faltin, Tina Saxler, Ernst Scharbach, Corinna Koch] 
 
Kurt Beck zeigte sich sehr interessiert an den Erfahrungen der jungen PolizistInnen 
mit der Ausbildung an der Fachhochschule auf dem Hahn. Insbesondere erfragte 
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Beck die Einschätzung der Verknüpfung von Theorie und Praxis in der Ausbildung 
und deren ‚Praxisrelevanz’. Die Mitglieder der JUNGEN GRUPPE lobten die Aus-
bildung an der FH. Sie erwarten von der Umstellung auf den Bachelor weitere Ver-
besserungen. Gerade die Beteiligung der ‚Abnehmer’, also der Bereitschaftspolizei 
und der Präsidien sei eine gute Grundlage für die Entwicklung. 
Der Ministerpräsident unterstützt die Zusammenarbeit der jungen PolzistInnen in 
Europa. Als erstes Projekt sollen verschiedene Maßnahmen in der Großregion Saar-
land, Lothringen, Luxemburg, Wallonie und Rheinland-Pfalz aufgelegt werden. Das 
Projekt geht aus einem Antrag des Landesdelegiertentags der JUNGEN GRUPPE 
aus dem Jahr 2006 hervor. In der JG zeichnen Karina Faltin und Sabrina Kunz für 
das Projekt verantwortlich. 
In der weiteren Diskussion erörterte Staatssekretär Roger Lewentz die aktuelle Si-
tuation rund um den Extremismus. Zur Sprache kam auch die Kritik der JG an der 
beabsichtigten Besoldungsabsenkung für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen. 
 
 
2. DGB fordert Lohn- und Gehaltserhöhung 

„Wir fordern Ministerpräsident Kurt Beck auf, seinen Worten Taten folgen zu las-
sen und sich für eine reale Steigerung von Löhnen und Gehältern auch im öffentli-
chen Dienst einzusetzen.“ 
DGB-Chef Dietmar Muscheid forderte die Arbeitgeber weiter dazu auf, die Ver-
handlungen zügig und ergebnisorientiert zu führen. Für die üblichen Rituale – 
langwierige und zähe Verhandlungen - gäbe es überhaupt keinen Anlass. Denn 
nicht nur führende Vertreter der Politik, wie Glos, Kauder und Beck, sondern auch 
jeder sechste Topmanager halte deutliche Lohnerhöhungen z.B. von über 3% für 
vertretbar.  
 
 
3. Bürger möchten mehr Polizeipräsenz 

In einer Bürgerbefragung ermittelte Janina Klinger (Uni Landau) die Zufriedenheit 
der südpfälzer Bevölkerung mit 'ihrer' Polizei. Erneut trat das positive Bild der Po-
lizei in den Augen der Befragten zu Tage. 17 % (alle Prozentzahlen gerundet) hat-
ten innerhalb des letzten halben Jahres Kontakt mit der Polizei - eine erstaunlich 
hohe Quote. Von diesen 38 % im Straßenverkehr, 29 % auf der Dienststelle, 17 % 
zu Hause. 
 
Anlässe waren zu 28 % eine Straftat, 22 % Polizeikontrollen, 21 % Verkehrsunfälle 
und 8 % allgemeine Hilfeleistungen durch die Polizei. 
38 % gerieten als Beschuldigte mit der Polizei in Kontakt, ebenfalls 38 % als Op-

fer oder Zeugen. 
Bestnoten gab es bei der Bewertung der 'Zufriedenheitsdimension'. An erster Stel-
le rangiert das Erscheinungsbild der KollegInnen mit der Traumnote 1,7 (Schulno-
tenskala von 1 bis 6). Am schlechtesten schnitten mit der - aber immer noch guten - 
Note 2,2 'Erster Eindruck von der Dienststelle' und 'Vorgehen und getroffene 
Maßnahmen' ab. 
Bei der Frage, was die hervorzuhebende Stärke der Polizei ausmache, nannten die 
BürgerInnen 'das Zwischenmenschliche', also Freundlichkeit, Höflichkeit etc. an 
erster Stelle. 
Im Freitext zur Schwächeanalyse wünschten sich Bürgerinnen und Bürger eine 
stärkere und breitere Präsenz der Polizei und kritisierten die personelle Unterbe-

setzung auf den Dienststellen. Ebenso fordern die Befragten mehr Kontrollen, ins-
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besondere Verkehrskontrollen. Aus Sicht der GdP wird damit ihre Forderung nach 
personeller Verstärkung auch von der Bevölkerung geteilt. 
Koll. Ernfried Groh resümiert: "Die Ergebnisse sind sehr positiv ausgefallen und 
liegen damit zum Teil auch über unseren Erwartungen." 
 
4. Anhörung: Teilnahme erwünscht! 

Am 8. März um 10:00h führt der Haushalts- und Finanzausschuss eine öffentliche 
Anhörung zum Landesbeamtengesetz und zum Landesbesoldungsgesetz durch. Die 
aus unserer Sicht wichtigsten Themen sind die Absenkung der Eingangsbesoldung, 
die Altersteilzeit und die anstehende Gehaltserhöhung. Heinz Werner Gabler, 
stellvertretender Landesvorsitzender der GdP, wird unsere Stellungnahme abgeben. 
Der Ausschuss tagt öffentlich. Interessierte Kolleginnen und Kollegen sind herzlich 
willkommen. Ernst Scharbach: „Zeigt den Abgeordneten mit Eurer Präsenz, dass 
Euch das Thema am Herzen liegt!“ 
 
 
5. FDP dankt Hilfskräften 

In einem Schreiben an die GdP bedanken sich Uta Schellhaaß (Umwelt- und forst-
politische Sprecherin) und Thomas Auler (Innenpolitischer Sprecher) bei den 
Hilfskräften, die beim Orkan Kyrill tätig waren. „Umso mehr haben wir mit großer 
Dankbarkeit registriert, dass schon sehr bald nach Abflauen des Orkans die Stra-
ßen wieder passierbar waren. … Viele Einsätze sind auch in den Nachtstunden ge-
leitstet worden und haben sich besonders schwierig gestaltet.“ 
Die FDP mahnt: „Sehr geehrte Damen und Herren, nur noch wenige seriöse Insti-
tute und Wissenschaftler bezweifeln, dass wir uns in einem Klimaveränderungspro-
zess befinden. Dies gilt national und weltweit. Ein in gewisser Hinsicht achtloser 
und verschwenderischer Umgang mit den Ressourcen unserer Erde beginnt sich zu 
rächen. Wir müssen uns in kürzer werdenden Intervallen auf extreme Wetterlagen 
einstellen.“ 
 
 
6. Schlaganfall rasch erkennen 

Ein Neurologe sagte, die Kunst wäre, einen Schlaganfall zu erkennen, zu diagnosti-
zieren und den Patienten innerhalb von 3 Stunden zu behandeln, was allerdings 
nicht leicht sei. Manchmal sind die Symptome eines Schlaganfalls sehr schwer zu 
erkennen. Es gibt 4 Schritte, an die man sich halten sollte.  
Stelle 4 einfache Fragen:  
- Bitte die Person, zu lächeln (geht das nicht = Lähmung)  
- Bitte die Person, einen ganz einfachen Satz zu sprechen, zum Beispiel: "Es ist 

heute sehr schön."  
- Bitte die Person, beide Arme zu erheben.   
- Bitte die Person, ihre Zunge heraus zu strecken. Wenn die Zunge gekrümmt ist 

und schief hängt, ist das ebenfalls ein Zeichen eines Schlaganfalls.  
Falls die verunfallte Person Probleme mit einem dieser Schritte hat, rufe sofort den 
Notarzt und beschreibe die Symptome der Person am Telefon.  
Der Euronotruf ist die EU-weite Notrufnummer 112. 
 
 
7. Rückmeldung: Vorgesetztenbeurteilung  

Ich habe Anfang des letzten Jahres die DGL und SB/E meiner Dienststelle (PI 
Speyer) gebeten, eine solche Vorgesetztenbeurteilung für mich als Dienststellenlei-
ter zu machen. Dafür haben wir Vorlagen aus dem „Bochumer Inventar“ benutzt. 
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Diese besteht aus einer Fremd- und einer Eigeneinschätzung. Zum Ablauf einer 
solchen Beurteilung: Der Fremdeinschätzungsbogen ist in einer Viertelstunde aus-
gefüllt, er enthält meiner Erinnerung nach ca. 30-40 Einzelfragen, bei denen man 
jeweils in verschiedenen Stufen ankreuzen kann, wie man den Vorgesetzten hier 
einschätzt. Der Eigeneinschätzungsbogen ist deutlich umfangreicher: Ca. 200 Fra-
gen. Die Auswertung hatte mein Sohn gemacht, der Psychologie studiert und dieses 
im Rahmen einer praktischen Übung nutzte. Am Ende der Auswertung steht ein 
Persönlichkeitsprofil, das die wesentlichen Führungsqualitäten enthält und hierbei 
jeweils aufzeigt, wie der Vorgesetzte sich bei dieser Eigenschaft selbst einschätzt 
und wie die Mitarbeiter ihn hier sehen.  
Sehr interessant war für mich insbesondere der Vergleich zwischen diesen beiden 
Einschätzungen. Ich empfand sie als sehr hilfreich. Insbesondere war für mich be-
deutsam, dass ich in mehreren Bereichen deutlich kritischer mit mir umgegangen 
bin als meine Mitarbeiter. Auch dieses ist ja eine wichtige Erkenntnis, um nicht 
permanent an eigenen vermeintlichen Schwächen herumzudoktern, die von außen 
betrachtet gar keine sind. Den Mitarbeitern gibt es die Möglichkeit, auf mögliche 
Defizite hinzuweisen und dem Vorgesetzten so zu ermöglichen, sich realistisch zu 
sehen und an sich zu arbeiten. 
Peter Traub 
 
 
8. Bewährungshilfe in Baden-Württemberg privatisiert 
Nach einer europaweiten Ausschreibung wird die Bewährungshilfe in BW privati-
siert. Den Zuschlag bekam die Firma Neustart aus Österreich, deren website ein 
schwarzes und ein weißes Lamm zieren http://www.neustart.at/ . Bisher verbeamte-
te Bewährungshelfer sollen ihren Beamtenstatus behalten. Neu eingestellt wird aber 
nur noch in regulären privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen. Zudem will Neuland 
vermehrt ehrenamtliche Bewährungshelfer einsetzen.  
http://www.jum.baden-
wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1203270/index.html?ROOT=1153239 
Quelle: Polizei-Newsletter 
 
 
9. Diät-Schokolade: Reaktionen 

Viele Landtagsabgeordnete antworteten in persönlichen Briefen auf die 

Versendung der Diät-Schokolade durch Mitglieder der GdP. Auszüge: 

 
„So wurde in den Jahren 2003 und 2004 auf eine Anpassung ganz verzichtet und in 
den Jahren 2005 und 2006 die Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst nur 
zum Teil und auch nur mit einer zeitlichen Verzögerung von da. 2 Jahren nachvoll-
zogen. 
Somit ist die durch den Landtag vorgenommene Entscheidung kein Ausdruck unter-
schiedlicher Bewertung der Arbeit von Abgeordneten  und der Arbeit von Beamtin-
nen bzw. Beamten, sondern lediglich eine der seltenen Anpassungen der Abgeord-
neten an die Preisentwicklung.“ 
Malu Dreyer, SPD 

 
„Im Übrigen danke ich Ihnen ausdrücklich dafür, dass Sie zu diesem heiklen Thema 
mir einen sehr netten und sehr freundlichen Brief geschrieben haben… Ich habe 
nicht nur Verständnis für Ihr Anliegen, sondern glaube auch, dass man es in Zu-
kunft besser machen sollte.“ 
Dr. Christoph Böhr, CDU 
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„Vielen Dank für Ihre guten Wünsche und den Diätgruß. Wie Sie vielleicht wissen, 
benötige ich weder Diät, noch Diäten. Ihr Missvergnügen verstehe ich bestens. A-
ber Sie sind politikerfahren genug und wissen, dass es oft gute Gründe für und ge-
gen eine Entscheidung gibt. Der Polizei würde ich eine gute Honorierung jedenfalls 
gönnen.“ 
Ute Schellhaaß, FDP 

 
„Dass die Abgeordneten seit Jahren nicht mehr an der allgemeinen Einkommens-
entwicklung teilnehmen, ist Dir sicher bekannt. Dies liegt daran, dass wir einige 
Jahre die Diäten überhaupt nicht erhöht haben… Da dies für Dich als Gewerk-
schafter kein Trost sein kann – 2 bis 3 Prozent für die Beamten wäre uns auch lie-
ber gewesen – schicke ich Dir eine süße Tafel Schokolade mit. Angeblich soll ja 
Schokolande Glücksgefühle hervorrufen … wenn man sie isst. 
Hannelore Klamm, SPD 

 
„Ich weiß aus den sorgfältigen Diskussionen dieses Themas in meiner Fraktion, 
dass allen Kolleginnen und Kollegen klar ist, dass die Entwicklung der Diäten und 
die Entwicklung der Einkommen im öffentlichen Dienst, aber auch in der freien 
Wirtschaft unseres Landes Rheinland-Pfalz, zusammenpassen müssen sich auf Dau-
er nicht auseinander entwickeln dürfen. Andernfalls wird man in Zukunft kaum 
hochqualifizierte Menschen für die Arbeit in den Parlamenten gewinnen können mit 
dann negativen Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger.“ 
Christian Baldauf, CDU 

 
„Die von Ihnen kritisierte laufzeitbedingte Differenz der Erhöhung der jeweiligen 
Bezüge von Landtagsabgeordneten und Beamtinnen bzw. Beamten halte ich vor 
diesem Hintergrund in keiner Weise für so gravierend, dass sie ernsthaft zu der von 
Ihnen sicher nur rhetorisch aufgeworfenen Frage Anlass geben könnte, ob wir die 
Arbeit der Beamtinnen und Beatmen nicht im gleichen Maße wertschätzen wie un-
sere eigene als Abgeordnete… Mein Fazit: Die von Ihnen aufgegriffene Diskrepanz 
ist keineswegs geeignet, indirekt die Melodie vom sich selbst bedienenden Parla-
ment zu variieren.“ 
Günther Ramsauer, SPD 

 
„Sie ist das Ergebnis der Regierungspolitik in Rheinland-Pfalz. Diese schlechte 
Haushaltslage engt aber den Spielraum für die Entwicklung der Besoldung im öf-
fentlichen Dienst des Landes sehr stark ein. Für das Jahr 2008 und folgende müs-
sen wir deshalb auch die Entwicklung der Finanzlage des Landes abwarten, um 
eine abschließende und verbindliche Meinungsbildung darüber zu finden, welche 
Besoldungserhöhungen in Rheinland-Pfalz zu verantworten sind.“ 
Ralf Seekatz, CDU 

 
„Ihre ironischen „Weihnachtsgrüße“ habe ich gelesen. Bei allem Verständnis für 
Ihre kritische Haltung, bin ich über Stil und Tonart Ihrer Zuschrift erstaunt… Ich 
darf daher nochmals um Verständnis bitte, dass ein größerer Spielraum bei den 
Besoldungserhöhungen schlichtweg nicht finanzierbar ist… Schließlich bitte ich 
hinsichtlich der moderaten Besoldungsanpassungen, die auch den Polizeibereich 
betreffen, zu berücksichtigen, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung für 
den Bereich der Inneren Sicherheit in den zurückliegenden Jahren sehr viel geleis-
tet hat. Hier sind insbesondere die deutliche Verbesserung der technischen Ausstat-
tung und die nachhaltige Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten zu nennen. 
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Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass die überwiegende Mehr-
zahl der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durch die eingeführte zweigeteilte 
Laufbahn prüfungsfrei in ein Amt gekommen sind und später aus einer Besoldungs-
gruppe Pension beziehen können, von dem bzw. der sie bei ihrer Einstellung in den 
Polizeidienst noch nicht einmal ansatzweise ausgehen konnten.“ 
Kurt Beck, SPD 

 
 
Die Reaktion von Ministerpräsidenten Kurt Beck widerspricht drastisch der 

vor wenigen Tagen vorgelegten Beförderungskonzeption von Innenminister 

Karl Peter Bruch. Durch den Haushaltsgesetzgeber wurden die Beförde-

rungsmöglichkeiten insbesondere bei A 10 und A 11 stark eingeschränkt – so 

sehr, dass der Innenminister nicht einmal das ihm im Beförderungsbudget zur 

Verfügung stehende Volumen von 2 Mio. € ausgeben kann. 

Die GdP wird der Regierung und dem Landtag ein Forderungspaket vorlegen. 

In ihm enthalten sind Forderungen nach Anhebung der Stellenplanobergren-

zen, Einmalzahlungen und prozentuale Erhöhungen. Wir werden zeitnah be-

richten. 

 
 
10. Närrisches Treiben in Enkenbach!!!! 

Unter dem Motto“ Wenn ihr kommt ob groß, ob klein, solltet ihr verkleidet sein“ 
lud die GdP-Kreisgruppe 
Enkenbach-Alsenborn zu 
einer Faschingsparty ein. 
Viele Kollegen sind der Ein-
ladung gefolgt. 
Die eher kahlen Räumlich-
keiten waren mit viel Hinga-
be geschmückt und die Gäste 
haben mit originellen Kostü-
men und guter Laune zum 
Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen. 
Thomas Sutter 
 

 
11. Terminhinweis 

Thomas Leif liest aus seinem Buch „Beraten und verkauft“ am Montag, dem 12. 
März um 19:00h im Capito-Haus, Gartenfeldstr. 13-15, Mainz.  
McKinsey & Co. – der große Bluff der Unternehmensberater. 
 

Auto kaufen? 
Verreisen? 

PSW 06131/96009-23 oder -31 

Internetapotheke: http://gdp-rp.vitaware.de (ohne "www"). 
 
v.i.S.d.P.: Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz,  
Nikolaus-Kopernikus-Str. 15, 55129 Mainz 
www.gdp-rp.de  Mail: gdp-rheinland-pfalz@gdp-online.de 


