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1. Gewerkschaften setzen sich zur Wehr! 
Mit wochenlangen Streiks und Schwerpunktaktionen in ausgewählten Betrieben 
und Dienststellen protestieren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffent-
lichen Dienstes bundesweit gegen die geplanten Verschlechterungen. 
Die Arbeitgeber, an ihrer Spitze Wowereit (Berlin), Stoiber (Bayern) und Koch 

(Hessen), wollen mit aller Gewalt die Arbeitszeit verlängern. Das würde alleine in 
Rheinland-Pfalz 4.000 Arbeitsplätze vernichten. Sie fordern weiteren Lohnverzicht 
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und die Streichung von Weihnachts- und Urlaubgeld. Öffnungsklauseln für die 
Länder sollen weitere Verschlechterungen ermöglichen. 
Der Verhandlungsführer der Länder, Finanzminister Möllring, will ganz offensicht-
lich die Gewerkschaften in die Knie zwingen – wir sollen regelrecht kapitulieren! 
Er brauche keine Gewerkschaften und auch keine Tarifverträge, betonte Möllring 
bei den Tarifverhandlungen. Wenn sich diese Hardliner durchsetzen, wird die Bun-
desrepublik ein anderes Gesicht haben. 

Wenn wieder 
– wie schon 
vor über 30 
Jahren – jeder 

öffentliche 
Betrieb, jede 

Stadt, jeder Kreis, jede Verbandsgemeinde, jedes 
Land und der Bund getrennt voneinander die 
Löhne aushandeln muss, werden wir schlimmere Zustände wie in England oder 
Italien bekommen. Die Arbeitgeber sehen offensichtlich in ihrer ideologischen Ver-

blendung nicht, was sie am 
Ende anrichten werden. Jahr-
zehntelang hat uns das Aus-
land bewundert, weil es in 
Deutschland kaum Ar-
beitsausfälle durch Streiks 
gab. Das sicherte nicht nur 
den Inneren Frieden, sondern 
es war im wirtschaftlichen 
Sinne auch ein Standortvor-
teil. GdP-Landesvorsitzender 
Ernst Scharbach: „Weiß der 
Teufel, was einige Minister-
präsidenten treibt, dieses 

Spiel mit dem Feuer anzufachen. Soziale Gerechtigkeit ist die Grundlage für eine 
friedliche Gesellschaft. Ich möchte keine Zustände wie in Frankreich haben, in de-
nen man die Anliegen der Kleinen Leute 
erst dann registriert, wenn Autos bren-
nen und Prügelszenen vor Betrieben die 
Presse beherrschen!“ 
Ministerpräsident Kurt Beck zeigte sich 
bei dem Treffen mit den rheinland-
pfälzischen öD-Gewerkschaftern eben-
falls besorgt. In einer gemeinsamen Erklärung werden Arbeitgeber und Arbeitneh-
merseite zu ernsthaften und ergebnisorientierten Verhandlungen aufgefordert. An-
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nemarie Grindel, stellvertretende GdP-Vorsitzende: „Es wird Zeit, dass die Ar-
beitgeber endlich auf die Kompromissvorschläge eingehen!“ 
Die Fotos zeigen die Kolleginnen und Kollegen bei den verschiedenen Aktionen in 

Mainz im Schloss, im Neustadt-Zentrum und 
auf dem Leichhof. Margarethe Relet: „Wir 
bedanken uns ausdrücklich bei den vielen 
Gewerkschaftern, die bei den Aktionen mit-
gemacht haben – und besonders auch bei 
den Beamten, die uns solidarisch unterstüt-
zen!“ 
Dieter Kronauer und Anne Knewitz, Mit-
glieder im Landesvorstand: „Die Verschlech-

terungen, die heute uns treffen, treffen morgen die Beamtinnen und Beamten – und 
umgekehrt. Wir müssen zusammenstehen. Das ist unsere einzige Chance!“ 
 
 
2. Arbeitskampf / öffentlicher Dienst 
Nach fünf Wochen Arbeitskampf sei es an der Zeit, endlich konstruktiv und lö-
sungsorientiert zu verhandeln, so der rheinland-pfälzische DGB Landesvorsitzende, 
Dietmar Muscheid: 
„Wir brauchen Lösungen und keine Parteipolitik. Für ein vernünftiges Ergebnis 
sind Bündnisse über Parteigrenzen hinweg not-
wendig. Wir fordern daher den CDU-
Landesvorsitzenden Christoph Böhr auf, seinen 
Worten Taten folgen zu lassen und sich für die 
Interessen der Beschäftigten einzusetzen.“ Mu-
scheid weiter: „Wir haben sehr positiv zur Kennt-
nis genommen, dass sich Herr Böhr auf die Seite 
der Beschäftigten gestellt hat. In einer Pressemel-
dung vom 13. Februar 2006 hat er wörtlich ge-
sagt: „Niemand dürfe sich wundern, dass die Menschen im öffentlichen Dienst ver-
bittert seien.“ 
Ministerpräsident Beck hat sich konstruktiv in den Verhandlungsprozess einge-
bracht und Kompromissvorschläge unterbreitet. Es würde dem CDU-
Landesvorsitzenden gut zu Gesicht stehen, wenn er Beck in dieser Frage unter-
stützt. 
Tarifverhandlungen müssen einen Interessenausgleich zum Ziel haben und nicht auf 
ein Diktat wie es die Herren Stoiber, Koch und Wulff wollen, hinauslaufen. 
Muscheid: „Die Kritik an Möllrings Verhandlungsführung besteht völlig zu Recht. 
Möllring verhandelt nicht, er diktiert. Er will keine Einigung, weil er glaubt, man 
braucht zukünftig keine Tarifverträge mehr.“ 
 
 
3. Deutsche sind pessimistisch 
Die Negativkampagne der wirtschaftsnahen Institute und ihrer medialen Negativ-
verstärker (Renten-Schock, Benzin-Wut, Klima-Schock …) entfalten die gewünsch-
te Wirkung: Die Menschen in Deutschland sehen voller Pessimismus in die Zukunft 
- obwohl es den Deutschen im europäischen Vergleich besser geht, als vielen ande-
ren. Besonders die Anti-Renten-Kampagne, die die Menschen dazu bringen soll, zu 
ihrer eigenen Altersvorsorge ihr gutes Geld den Renten-, Aktienfonds oder der Ver-
sicherungswirtschaft zu überweisen, war sehr erfolgreich. Besonders die Deutschen 
über 50 sorgen sich um ihre soziale Absicherung im Alter. Die Renten- und Pensi-
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onskürzungen der Regierung und die Kampagne zur Anhebung des Renteneintritts-
alters (Rente ab 67) tun das Ihre dazu. 
Die Angstnoten (emnid) im Vergleich: 

59

24 23
16

11

-1
-10

0

10

20

30

40

50

60

70

BRD Italien Polen England Frankreich Spanien

 
Bernd Becker, stellvertretender GdP-Landesvorsitzender: „Die demografische 
Entwicklung trifft die Investmentfonds, Aktien- und Grundbesitzer genauso, wie die 
Rentenversicherungen. Wir brauchen auch wegen der Verschiebung der Lohnein-
kommen hin zu den Einkommen aus Vermögen endlich tragfähige Lösungen, ohne 
den Menschen immer mehr Angst zu machen.“ 
 
 
4. Keine freie Fahrt für rollendes Elend! 
Seit Anfang der 90er-Jahre wurde der Transportmarkt liberalisiert und dereguliert, 
ohne europaweit hinreichende Regeln aufzustellen und für deren Beachtung zu sor-
gen. Die Folgen dieses liberalisierten Marktes sind heute zu besichtigen: 36.525 
Unfälle mit Lkw-Beteiligung im Jahre 2004. 1.284 Menschen starben. 9.180 wur-
den schwer verletzt. Rolf Büttner (Bundesvorstand bei Ver.di): „Schon seit Jahren 
das gleiche Bild: Zwei Drittel aller Verstöße, die das Bundesamt für Güterverkehr 
feststellt, sind Überschreitungen der vorgeschriebenen Lenkzeiten. Skrupellos wer-
den die Fahrerinnen und Fahrer unter Druck gesetzt.“ 
GdP-Landesvorsitzender Ernst Scharbach: „Der Ehrliche ist bei diesem Wettbe-
werb der Dumme! Um in diesem, den neoliberalen Idealen folgenden Wettbewerb 
mithalten zu können, wird die ganze Palette der Kriminalität bedient: Bestechung, 
Gewinnerschleichung, Steuerhinterziehung, Hinterziehung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen und so fort.“ 
Osteuropäische Fahrersklaven fahren für 200 bis 300 € Monatslohn. Die Tarifver-
träge werden ausgehebelt, Renten- und Krankenversicherung gehen vor die Hunde. 
Ver.di fordert ein Bündnis aus Politik, Arbeitgebern und Gewerkschaften, um gegen 
diese Machenschaften vorzugehen. Der Transportmarkt braucht endlich EU-Regeln, 
deren Einhaltung kontrolliert und durchgesetzt werden. Die Kriminellen müssen 
EU-weit mit einem Fahrverbot belegt werden. Illegale Gewinne müssen abge-
schöpft werden. 
 
 
5. Föderalismus-Diskussion 
Die durch die Regierungsparteien im Deutschen Bundestag in Angriff genommene 
Föderalismus-Reform sei ein wichtiges Gesetzeswerk in dieser Legislatur-Periode, 
so der rheinland-pfälzische DGB Landesvorsitzende, Dietmar Muscheid. Darin 
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seien sich alle einig, aber wie so oft stecke der Teufel im Detail und in der konkre-
ten Ausgestaltung. 
Ziel der Reform ist von Anfang an die Stärkung der Länder und die Entflechtung 
der Beziehungen zwischen Bund und Ländern, um beiden Seiten einen größeren 
Handlungsspielraum in Sachen Effizienz und Effektivität zu ermöglichen. Hierbei 
dürfen jedoch die Inhalte nicht auf dem Altar der Großen Koalition geopfert wer-
den. 
Heinz Werner Gabler, GdP: „Wenn die Parlamentarier im Laufe der Diskussion 
feststellen, dass ein Gesetzentwurf nicht das von ihnen gewollte Ziel erreicht bzw. 
erhebliche neue Probleme schafft, muss es die Möglichkeit von Korrekturen und 
Nachsteuerung geben. Es zeugt von wahrer menschlicher Größe, Positionen zu hin-
terfragen, zu ändern und ggfl. umzukehren, wenn man merkt, dass in einem Verfah-
ren Fehler gemacht worden sind. Die Föderalisierung des Beamten- und Versor-
gungrechts ist unsinnig und teuer!“ 
Ernst Scharbach: „Die umfassendste Änderung unseres Grundgesetzes seit 1949 
darf nicht übers Knie gebrochen werden. Es muss darum gehen, zukunftsfeste Rege-
lungen zu finden, die nicht nur einen Kompromiss zwischen zwei Parteien umsetzen, 
sondern auch eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft 
bieten. Unsere Probleme sind nicht durch die Wiedereinführung der Kleinstaaterei 
zu lösen. Wir brauchen einen breiten gesellschaftlichen Konsens im Sinne einer 
demokratischen Neuordnung. Was der Strafvolllzug und das Versammlungsrecht in 
der Hand der Länder sollen, konnte uns bisher noch keiner erklären. Das ist Unsinn 
hoch drei!“ 
 
 
6. Klare Worte eines Neoliberalen 
Ein Wortführer der Neoliberalen in den USA, Michael Leeden, sagt in eindrucks-
voller Offenheit, worum es geht: „Unser Name heißt kreative Zerstörung, sowohl in 
unserer eigenen Gesellschaft als auch im Ausland. Wir reißen jeden Tag die alte 
Ordnung nieder… Unsere Feinde haben schon immer diesen Wirbelwind an Ener-
gie und Kreativität gehasst, der ihre Traditionen bedroht (was auch immer diese 
sein mögen). Wegen ihrer Unfähigkeit, Schritt zu halten, sind sie beschämt. Wenn 
sie sehen, wie Amerika traditionelle Gesellschaften auseinander nimmt, fürchten sie 
sich, denn sie möchten selbst nicht auseinander genommen werden. Sie können sich 
aber nicht sicher fühlen, solange wir da sind, weil bereits unsere bloße Existenz – 
nicht unsere Politik – ihre Legitimität bedroht. Sie müssen uns angreifen, wenn sie 
überleben wollen, genau wie wir sie vernichten müssen, um unsere historische Mis-
sion zu erfüllen.“ 
Bernd Becker: „Da erübrigt sich doch jedweder Kommentar – und man weiß, dass 
man auf der richtigen Seite steht!“ 
 
 
7. Diebstahlsperre für’s Handy 
Dass man beim Provider die Handy-Ruf-Nummer sperren lässt, damit der Dieb 
nicht auf die Kosten des Bestohlenen telefonieren kann, ist hinreichend bekannt. 
Allerdings kann der Dieb oder sein Hehler das geklaute Handy weiter benutzen, 
wenn er eine neue SIM-Karte einsetzt. Indes kann man auch das Handy selbst sper-
ren lassen: Dafür braucht man die individuelle IMEI-Nummer, die jedes Handy 
eindeutig identifiziert. Sie kann über die Tastenkombination *#06# aufgerufen wer-
den. Nummer aufschreiben und im Fall der Fälle beim Provider oder Hersteller das 
Handy sperren lassen. Landesvorstand Alfons Meyer: „Würde das jeder machen, 
so würden Handy-Diebstähle bald der Vergangenheit angehören!“ 
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8. Seminar: Formierte Öffentlichkeit 
Wie Wirtschaft und Verbände die Medien beeinflussen 
31. März bis 2. April 2006 in Verden an der Aller 
Politik ist medial. Denn Medien spiegeln, vermitteln und formen Öffentlichkeit als 
Raum politischer Meinungsbildung. Für Lobbygruppen wird die Beeinflussung der 
Medien immer wichtiger, um ihre Interessen durchzusetzen. Insbesondere neolibe-
ral geprägte Denkfabriken und so genannte Reforminitiativen wie die "Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft" haben in den letzten Jahren starken Einfluss auf die 
Öffentlichkeit gewonnen. Sie überschreiten dabei die Grenzen einer legitimen Arti-
kulation von Interessen, die grundsätzlich ein wichtiger Bestandteil von Demokra-
tien ist. So platzieren sie Botschafter und "Experten", die als vermeintlich glaub-
würdige Dritte für marktliberale Politiken werben, prägen Slogans wie "Sozial ist, 
was Arbeit schafft" und arbeiten mit Anzeigenkampagnen, Medienevents und sogar 
verdeckter Schleichwerbung in TV-Serien. 
Das Seminar stellt die Medien- und Einflussstrategien von Verbänden und Unter-
nehmen vor. Es soll den Blick für die Einflussnahme auf die Medien schärfen und 
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, ihr entgegenzuwirken.  
Referenten des Seminars sind Ulrich Müller und Heidi Klein, beide als Politikwis-
senschaftler im Vorstand von LobbyControl, einer von der Bewegungsstiftung ge-
förderten Initiative für Transparenz und Demokratie, die über gesellschaftliche 
Machtstrukturen und Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit und aufklären 
will. 
Kosten: Normalpreis 60 € / Förderpreis 90 € / Solipreis 30 € 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung: 38 €. 
Anmeldung bis 22.3.06 und weitere Infos unter:  
http://www.bewegungsakademie.de  

oder unter 04231-957 595 
 
 
9. Zur Erinnerung 
Am 3. April 2003 haben die Regierungsfraktionen von SPD und FDP die Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit für PolizistInnen in Rheinland-Pfalz auf 63 bzw. 65 Jah-
re beschlossen. 
 
 

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 


