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Die Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes müssen sich für die
Zeit nach 2010 wappnen. Tarifver-
träge sind eine wesentliche Stell-
schraube für die gesellschaftliche
Entwicklung und den sozialen Frie-
den in Deutschland

Die Arbeitgeber verändern
ihre Einstellung zum Tarif-
system. Sie kündigen Tarifver-
träge mit dem Ziel, die beste-
henden Tarifleistungen zu ver-
schlechtern oder abzubauen.
In wirtschaftlich angespannten
Zeiten ist es wichtiger denn je,
Flächentarifverträge zu erhal-
ten. Der Fachausschuss Tarif
und die im geschäftsführenden
Vorstand zuständige Kollegin
Margarethe Relet haben eine
tarifpolitische Entschließung
vorgelegt, die vom diesjähri-
gen Delegiertentag einstim-
mig verabschiedet wurde. Die
Entschließung kann unter
www.gdp-rp.de nachgelesen
werden. Hier einige wesentli-
che Aussagen der Entschlie-
ßung:

• Die Arbeitgeber im öf-
fentlichen Dienst untergraben
Flächentarifverträge und wei-
chen die tariflichen Standards
auf. Im Hinblick auf die demo-
grafische Entwicklung und die
damit verbundenen Schwierig-
keiten, qualifiziertes Personal
zu gewinnen und zu halten,
müssen Öffnungsklauseln die
Ausnahme von der Regel blei-
ben.

• Wir machen uns dafür
stark, dass „gute Arbeit“ unter fairen und
existenzsichernden Arbeitsbedingungen
in unbefristeten Arbeitsverhältnissen un-
ter tarifvertraglichen Bedingungen gelei-
stet werden kann. Befristete Arbeitsver-
hältnisse müssen auch zukünftig die Aus-
nahme bleiben.

• Angesichts der prekären Haushalts-
lage und der bevorstehenden Schulden-
bremse muss in den kommenden Jahren
mit einem Stellenabbau in den Landesbe-

hörden gerechnet werden. Schon Anfang
2010 waren von den insgesamt 1462 Stel-
len im Tarifbereich ca. 170 Stellen auf-
grund fehlenden Budgets unbesetzt. Die
bereits heute erkennbare Arbeitsver-
dichtung wird weiterhin ansteigen. Viele
Beschäftigte sind bereits an ihre physi-
schen und psychischen Grenzen gesto-

ßen. Eine Reduzierung des Budgets be-
deutet nicht gleich „Reduzierung der zu
erledigenden Arbeit“. Daher ist einem
Stellenabbau im Tarifbereich durch wei-
tere Kürzungen des Budgets entgegenzu-
wirken und das Ausbildungsprogramm
mit einer Übernahmegarantie fortzufüh-
ren.

• Aus der Misere der Personalknapp-
heit im Polizeidienst können zusätzliche
Beschäftigtenprogramme helfen. Die in

den Jahren 2008, 2009 und 2010 (insge-
samt 68 Stellen) aufgelegten „Spezialis-
tenprogramme“ waren keine „Geschen-
ke“, sondern fachlich dringend benötigt.
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
sind für ihre Aufgaben gut ausgebildet.
Das soll so bleiben. Alle Aufgaben, die
keine polizeiliche Ausbildung vorausset-

zen, sind von Tarifbeschäftig-
ten zu erledigen.

• Eine Ausweitung der Pri-
vatisierung und Zentralisie-
rung von polizeilichen Aufga-
ben muss unterbleiben. Die
besonderen Aufgaben der Po-
lizei erfordern eigenes Perso-
nal. Die intensiven Bemühun-
gen, wieder eigenes Reini-
gungspersonal einzustellen,
sind bisher erfolglos geblie-
ben, werden aber weiter fort-
geführt.

• Eine interne fachbezoge-
ne Qualifizierung wird für die
Tarifbeschäftigten kaum an-
geboten. Fachliche Weiterbil-
dung ist ein Garant, motivier-
te und engagierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an die
Polizei zu binden. Wir fordern
ein umfassendes Qualifizie-
rungsangebot für Tarifbe-
schäftigte.

• Führungsfunktionen sind
nicht an eine „Uniform“ ge-
bunden; sie müssen auch Ta-
rifbeschäftigten zugänglich
sein, wenn der Schwerpunkt
nicht in einer polizeilichen
oder einsatztaktischen Quali-
fikation liegt.

Tarifpolitik entscheidend für sozialen Frieden

LANDESJOURNAL
RHEINLAND-PFALZ

LANDESDELEGIERTENTAG

Margarethe Relet, (vorne Mitte) tarifpolitische Vordenkerin der
GdP Rheinland-Pfalz: „Uns ist bewusst, dass in den kommenden Jah-
ren mit Umstellungen und Einschnitten im öffentlichen Dienst gerech-
net werden muss. Die mittlerweile rasanten Veränderungen beschäfti-
gen die Menschen und lösen Zukunftsängste aus. Arbeitsplatzsorgen,
Arbeitsverdichtung, Ellbogenmentalität und fehlende soziale Kompe-
tenzen lassen die Arbeitswelt rauer werden. Unsere vorrangige Aufga-
be in den kommenden Jahren ist die Sicherung der Arbeitsplätze in
der Polizei und die bisher hart erstrittenen Arbeitsbedingungen und
Entgelte für unsere Beschäftigten zu erhalten. Wir müssen auf die
Kündigung von Öffnungsklauseln vorbereitet sein. Gemeinsam mit den
DGB-Gewerkschaften muss darauf hingewirkt werden, dass es keine
Beschäftigten unterschiedlicher Klassen gibt. Für gleiche Arbeit
müssen gleiche Arbeitsbedingungen und eine gleiche Bezahlung gel-
ten.“

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

Anzeige
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In 2007 gab es zwei Entwicklun-
gen, die sich für die Gesundheit der
Kolleginnen und Kollegen der Poli-
zeiinspektion Daun als sehr positiv
herausstellen sollten. Erstens stell-
te das PP Trier mit Joachim Römer
für die PI Daun einen System- und
Anwenderbetreuer (SAB) ein, der
als Wirtschaftsinformatiker profun-
de Vorkenntnisse mitbrachte und
zweitens gab es eine bundesweit
beachtete Veranstaltung der GdP
an der Katholischen Akademie in
Trier, in der vor den Gesundheitsge-
fahren durch die Emission von Na-
nopartikeln und anderen Stoffen
beim Betrieb handelsüblicher Druk-
ker, vornehmlich Laserdrucker, ge-
warnt wurde.

Die von Josef Schumacher, Vorsitzen-
der des Fachausschusses für Gesundheits-
förderung und Arbeitsschutz in der GdP, maßgeblich initiierte und organisierte In-

fo-Veranstaltung an der Katholischen
Akademie Trier war für die Teilnehmer
von der Polizeiinspektion Daun, Hansi
Hoffmann (SB Technik und Versorgung)
und Joachim Römer (SAB) offenbar eine
Art Initialzündung. Schon auf der Heim-
fahrt war man sich einig: „Wir müssen für
die Gesundheit der Kolleginnen und Kol-
legen auf unserer Dienststelle etwas tun“.

Bei Inbetriebnahme der Dienststelle
vor 22 Jahren wurde von der Bevölkerung
belächelt, dass unter den normalen Fens-
tern noch eine „kleine Schießscharte“
war. Diese sollte sich aber nun als Glücks-
fall erweisen. Joachim Römer hatte die
Idee, in den jeweiligen Druckerräumen
diese Scheibe ausglasen zu lassen und
durch den Einbau eines Lüfters wieder zu
schließen. Die Lüfter werden über Zeit-
schaltuhr gesteuert und laufen 20 Minu-
ten in der Stunde.

18 Einzelplatzdrucker überflüssig

Schnell waren auch die Räume an zen-
traler Stelle festgelegt, in denen die Netz-
werkdrucker aufgestellt wurden. Dabei
wurden technisches Gerät, Kopierer und
Drucker zusammengeführt. Von 22 Ein-

zelplatzdruckern wurden 18 abgebaut,
was zu einer nachhaltigen Verbesserung
des Raumklimas führte. Das Konzept
wird flexibel gehandhabt. Beispielsweise
wurde bedarfsorientiert für die Dauer ei-
nes Großverfahrens ein Einzelplatzdru-
cker im Büro des betroffenen Kollegen
wieder eingerichtet. Ein Stehtisch im
Treppenhaus in der Nähe des Drucker-
raums dient zur Unterschriftsleistung
nach Vernehmungen und wird gut ange-
nommen.

Die heutige Ausstattung

So stellt sich insgesamt die heutige
Ausstattung dar: Im Technikraum neben
der Wache und im Technikraum darüber
stehen jeweils ein Farb- und ein S/W-
Drucker. Im Wachbereich ein Lexmark
T640 auf dem auch die Fernschreiben auf-
laufen und ein HP Color LaserJet 3550.
Im Zimmer darüber stehen ein Lexmark
X463de Multifunktionsgerät und ein Ko-
nica Minolta magicolor 540. Im Ge-
schäftszimmerbereich stehen ein Kyocera
FS-1920 mit eingelegtem Kopfbogenpa-
pier und ein Lexmark X463de Multifunk-
tionsgerät.

„Wir müssen für die Gesundheit der
Kolleginnen und Kollegen etwas tun“
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DRUCKMANAGEMENT BEI DER PI DAUN

Die Kollegen Helmut Schäfer (links) und Joachim Römer am Stehtisch im Treppenhaus.
Hier lesen sich die „Kunden“ ihre Vernehmung noch einmal durch und unterschreiben.
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Der Plan des
Erdgeschosses
zeigt, dass die
Druckerräume für
alle Arbeitsplätze
in akzeptabler
Entfernung liegen.

LANDESJOURNALRheinland-Pfalz

DRUCKMANAGEMENT BEI DER PI DAUN

Die Meinung der Kollegen

Hansi Hoffmann, SB Technik und
Versorgung der Polizeiinspektion
Daun:

„Wir haben unser Konzept vorge-
legt und überall Unterstützung erfah-
ren; sowohl bei der örtlichen Füh-
rung, wie auch aus den zuständigen
Sachbereichen. Der Leiter des SB 21
beim PP Trier hat sofort die erforder-
liche Ausschreibung über PV 5 ver-
anlasst. Nach anfänglichem Protest
und hitzigen Diskussionen, die wir
durchstehen mussten, normalisierte
sich das Geschehen. Heute wird das
Thema nur noch ab und an disku-
tiert.“

Joachim Römer, System- und An-
wenderbetreuer bei der PI Daun:
„Bewährt hat sich das System allemal.
Es kann schon mal sein, dass man ei-
nen Ausdruck auf der anderen Etage
abholen muss, aber dafür stehen ja je-
dem generell mal sechs statt ein Dru-
cker zur Verfügung. Zusätzlich kann
jeder Kollege selbst an den Multi-
funktionsgeräten auch kinderleicht
scannen und Ausdrucke können so
übermittelt werden, dass diese erst
nach Eingabe eines PINs ausge-
druckt werden. Also Mehrwert, Ko-
stenreduktion und mehr Bewegung
für die Kollegen inbegriffen.“

Sven Lehrke, Wechselschicht-
dienst bei der PI Daun:

„Nach einer kurzen Eingewöh-
nungszeit war es kein Problem mehr.
Gelegentlich muss man halt nur
schauen, dass man nur die eigenen
Ausdrucke greift.“

Die Meinung der GdP

Die PI Daun ist nach der PI Wes-
terburg das zweite gelungene Beispiel
für ein Druckerkonzept, über das wir
in Deutsche Polizei berichten.

So werden durch örtliche Initiati-
ven die Arbeitsbedingungen der Kol-
leginnen und Kollegen verbessert.

Gut, wenn die jeweilige Behörde
diese Bemühungen, die im Einklang
mit der neuen Leitlinie der IT-
Zentralstelle zum Druckmanagement
stehen, unterstützt.

Die GdP sagt herzlichen Dank und
hofft auf „Nachahmungstäter“.

Gute Voraussetzungen: Ein vorhandenes kleines Fensterteil wurde zur Abluftung umfunktio-
niert. Neue Funktionalitäten: Farb- und S/W-Drucker sowie Kopieren und Scannen.

POLIZEI Klettnamen
- gestickt oder reflektierend – www.stickharrer.de -

Anzeige
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Wenige Tage nach Verabschiedung
des neuen Landesbeamtengesetzes
trafen sich Heinz Werner Gabler und
Ernst Scharbach mit dem Fraktions-
vorsitzenden des FDP, Herbert Mertin
und dem Polizeisprecher der FDP,
Thomas Auler, um über die GdP-For-
derungen zum Landeshaushalt 2011
zu beraten.

Der Landeshaushalt 2011 – Einzelplan
Polizei – wurde (Stand Redaktionsschluss)
am 26. Oktober in den Ausschüssen des
Landtags aufgerufen und ist kein Doppel-
sondern ein Einzelhaushalt, da der Landtag
am 27. März 2011 neu gewählt wird und die
Wahlperiode des Landtages im Juni 2011
endet.

Personalstärke und Beförderungen

Neben der Personalstärke und verschie-
denen baulichen Vorhaben standen die Be-
förderungsmöglichkeiten von A 10 bis B 3
im Vordergrund der Gespräche. Insbeson-
dere im Bereich A 12 und A 13 haben sich
die Wartezeiten immer weiter verschlech-
tert. Viele werden absehbar die ihnen nach
der Funktion zustehende Besoldung nicht
mehr vor der Pensionierung erreichen – ein
unhaltbarer Zustand, so der GdP-Besol-
dungsexperte Gabler. Entsprechend fordert
die GdP Stellenhebungen, verbunden mit
Anhebungen des erforderlichen Budgets.

Zur endgültigen Umsetzung der im Jah-
re 1991 beschlossenen zweigeteilten Lauf-
bahn fordert die GdP die Überleitung aller,
die sich noch im mittleren Dienst befinden
und die sonstigen Voraussetzungen erfül-
len. Da es sich nur um 178 Kolleginnen und
Kollegen handelt, sollte dies kein größeres
Problem darstellen. Die zweigeteilte Lauf-
bahn würde damit 20 Jahre nach dem Be-
schluss des damaligen Landtages auch tat-
sächlich vollendet.

Polizeizulage ruhegehaltsfähig

Für die Altersjahrgänge 1948/49/50 for-
dert die GdP den Erhalt der Ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage. Diese Jahrgänge
wurden durch die Verlängerung der Le-

bensarbeitszeit im Jahr 2004 über eine bun-
desgesetzliche Schutzfrist gedrückt. Im
Doppelhaushalt 2009/2010 waren die da-
mals betroffenen Jahrgänge 1946/47 auf
Antrag der FDP-Fraktion entsprechend
berücksichtigt worden. Darüber hinaus
wiesen die GdP-Vertreter darauf hin, dass
in Bayern die Ruhegehaltsfähigkeit der Po-
lizeizulage uneingeschränkt wieder herge-
stellt wurde und die rot-grüne Koalition in
NRW dies im Koalitionsvertrag vereinbart
hat. Das sollte nach unserer Auffassung
auch in Rheinland-Pfalz nachvollzogen
werden.

Die Gespräche mit SPD und CDU er-
folgten nach Redaktionsschluss.

Zweigeteilte Laufbahn vollenden

LANDESJOURNAL Rheinland-Pfalz

HAUSHALTSGESPRÄCHE MIT DER FDP

■ Zukunft und Ausbildungsplätze

Im Polizeihaushalt 2011 verstärkt
die Landesregierung die Bemühun-
gen um die Ausbildung junger Men-
schen und sieht 20 Ausbildungsplät-
ze vor.

■ Gewalt und Rechtsschutz

Bei der GdP Rheinland-Pfalz
wurde im Jahr 2009 in 165 Fällen
Rechtsschutz gewährt bzw. namens
der betroffenen Mitglieder der
Dienstrechtsschutz beantragt.

29 Fälle bezogen sich auf Verlet-
zungen oder Schäden im Dienst, die
durch Angriffe oder Widerstands-
handlungen entstanden waren.

Für 2010 betragen diese Zahlen
bis Anfang Oktober 155 Fälle ge-
samt und 55 Fälle bezogen auf Schä-
den oder Verletzungen durch An-
griffe oder Widerstände.

Die Zahl hat sich also nahezu ver-
doppelt, was auch der subjektiven
Wahrnehmung der GdP-geführten
Personalräte entspricht, bei denen
die Unfallmeldungen eingehen.

■ Polizei und Kapitalismus

Ernst Scharbach und Bernd
Becker nahmen in Berlin am soge-
nannten „Kapitalismus-Kongress“
des DGB teil.

Ihr Resumee:
„Guter Kapitalismus“ ist möglich,

wenn er nach den Prinzipien sozialer
und ökologischer Nachhaltigkeit
ausgerichtet ist. Der aufgeblasene
Finanzmarktkapitalismus ist Feind
des „Realkapitalismus“. Die Hand-
lungsfelder sind hinreichend be-
schrieben. Die Menschen, die Ge-
werkschaften und die am Gemein-
wohl interessierten Parteien müssen
in den internationalen Gremien Ein-
fluss nehmen!

Die Welt ist kompliziert gewor-
den. Auf unseren Schultern liegt gro-
ße Verantwortung für die Zukunft
der nachfolgenden Generationen!

Kurz und knackig

V. l. n. r.: Thomas Auler, Herbert Mertin, Ernst Scharbach, Heinz Werner Gabler
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Der Frauenförderplan der GdP muss
gelebt werden, es genügt nicht, wenn
gute Ideen auf dem Papier stehen.
Frauen müssen dahin gebracht wer-
den, Führungsverantwortung zu über-
nehmen.

Die Einstellungszahlen von weiblichen
Beschäftigten bei der Polizei von um die
30% führen zu einem immer höheren An-
teil von Frauen in der rheinland-pfälzischen
Polizei. Auch die Zahlen der Frauen in der
Schutzpolizei, dem Bereich, der wohl am
stärksten mit Vorbehalten gegenüber Frau-
en behaftet war, steigen seit 1987 an. Frau-
en haben grundsätzlich Zugang zu allen
Ämtern und Funktionen in der Polizei. Von
einer kompletten Gleichstellung kann aller-
dings noch nicht die Rede sein, insbesonde-
re in Führungsfunktionen sucht man Frau-
en oft vergebens, sie werden häufig schlech-
ter beurteilt als Männer und verdienen so-
mit auch weniger – sowohl Beamtinnen als
auch tariflich Beschäftigte. Dieser Analyse
folgte eine Entschließung zur Gleichstel-
lungspolitik, die einstimmig vom GdP-De-
legiertentag 2010 verabschiedet wurde.

DEUTSCHE POLIZEI stellt hier die Ent-
schließung in den Grundzügen vor. Die
Komplettfassung unter www.gdp-rp.de.

Die Arbeit in der GdP ist stark geprägt
von Kommunikation, vom gemeinsamen
Miteinander, hier muss Gleichberechtigung
ihren Platz haben, als Chance gesehen wer-

den und nicht als Belastung. Geschlechter-
stereotypen gehören hier nicht hin!

Es gilt, auf die besonderen Lebenssitua-
tionen von Frauen einzugehen. Sowohl die
dienstliche Leistung neben der Familienar-
beit als auch die gewerkschaftliche und da-
mit ganz überwiegend ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten von Männern und Frauen müssen
mehr wertgeschätzt werden.

Ferner muss sich die Gewerkschaft ein-
bringen, das Thema Gleichberechtigung
weiter hinaus zu tragen, in die Gesellschaft
ganz allgemein und in unsere Polizei.

Beispiele für Arbeitsfelder der GdP:
!Die Reduzierung der möglichen Ein-

flussfaktoren für schlechtere Beurteilun-
gen von Frauen und damit eine tatsächli-
che Entgeltgleichheit auch im öffentli-
chen Dienst bei Polizeibeamtinnen und
tariflich Beschäftigten;

!Die Optimierung der Personalplanung
im Hinblick auf den Ausgleich von fami-
lienbedingten Ausfallzeiten;

!Die Förderung von Frauen für und in
Führungspositionen der Polizei, den Per-
sonalräten und der gewerkschaftlichen
Gremien;

!Die Förderung einer familienfreundli-
chen polizeilichen Aus- und Fortbildung;

!Die Steigerung der Akzeptanz von Frau-
en und Männern in Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnissen;

!Die Berücksichtigung der weiblichen Be-
lange bei der Gesundheitsförderung;

!Eine gewerkschaftliche Bildungspolitik,
die auch frauenrelevante Themen be-
rücksichtigt;

!Die verstärkte Einbeziehung von Frauen
in die Basisarbeit von GdP-Gremien und
allen Personalräten;

!Die Berücksichtigung des Einflussfaktors
der Familienpflichten bei Frauen und
Männern, wenn sie in bestimmten Gre-
mien aktiv sind;

!Der Ausbau von Betreuungsangeboten
innerhalb der Polizei und auch bei ge-
werkschaftlichen Veranstaltungen;

!Die Stärkung der in der GdP organisier-
ten Gleichstellungsbeauftragten;

!Das Einbringen der Gewerkschaft bei
Familienbetreuungsangeboten;

!Die Überprüfung von Aspekten der
Gleichstellung bei Änderungen für die
Polizei maßgeblicher rechtlicher Bestim-
mungen.

Gleichstellung der Geschlechter als
Chance begreifen

LANDESJOURNALRheinland-Pfalz

DELEGIERTENTAG II

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

anfrage@psw-neufahrzeuge.de

Anzeige

Steffi Loth, Vorsitzende der Frauengruppe in der RP-GdP: „Es gibt gute Beispiele von ausgewogen
besetzten Gremien und von Frauen in Führungsfunktionen verschiedener Gremien der GdP und Per-
sonalräten. Die ausgewogene Mitwirkung von Männern und Frauen an Entscheidungsprozessen und
Gewerkschaftsarbeit kann nur positiv fur die GdP als Ganzes angesehen werden. Vielfalt ist die Ba-
sis fur Qualität. Das gilt auch fur die Besetzung von Personalräten. Bei der Erstellung des neuen GdP-
Programms „Polizei 2026“ muss der Gleichstellungsaspekt umfassend berücksichtigt werden.“



6 11 - 2010 Deutsche Polizei

Der Landessportbeauftragte Koll.
Franz Ankner hat mitgeteilt, dass die neu-
en Dienstsportrichtlinien gut angenom-
men werden. Um den Beteiligungsgrad zu
verbessern, wurde ein Konzept „Wieder-
einsteiger Sport“ entwickelt. In fünf Pro-
beseminaren mit unterschiedlichen Ansät-
zen sollen geeignete Konzepte ausprobiert
werden. Der HPRP hat auf Verknüpfun-
gen mit dem neuen behördlichen Gesund-
heitsmanagement hingewiesen. Außer-
dem verfüge die Unfallkasse in Andernach
über beachtenswerte Erfahrungen zur Ge-
sunderhaltung.

Das ISM bereitet derzeit eine Dienst-
vereinbarung für die ‚Einrichtung einer
Ansprechpartnerin oder eines Ansprech-
partners für gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen bei der Polizei‘ vor.

Die AG Personalstruktur hat ihren Ab-
schlussbericht vorgelegt. Es ist beabsich-

tigt, die Erhebungen, welche bisher nur für
die Schutzpolizei durchgeführt wurden,
auf den Bereich der Kriminalpolizei und
die anderen Behörden und Einrichtungen
auszudehnen.

Der HPRP hat der Konzeption ‚Ro-
ckerkriminalität‘ zugestimmt – das Kon-
zept ist ausgezeichnet, jedoch stellt sich wie
so oft die Frage, wer die Inhalte des Kon-
zeptes umsetzen soll.

Das ISM setzt seine ‚Ausbildungsplatz-
initiative‘ auch im Jahr 2011 nicht nur wei-
ter fort, sondern erhöht deren Zahl um sie-
ben weitere Plätze! Der HPRP stimmte
der Verteilung der insgesamt 20 Ausbil-
dungsstellen auf die BuE zu.

AG-Personalstruktur untersucht auch
Kriminalpolizei

LANDESJOURNAL Rheinland-Pfalz

DELEGIERTENTAG III

KURZ BERICHTET AUS DEM HAUPTPERSONALRAT

Ebenfalls Zustimmung fand die Ein-
richtung einer AG unter Leitung von Koll.
Thomas Ebling, die Möglichkeiten und
Grenzen der Verwendungsbreite im höhe-
ren Polizeidienst beschreiben soll. Alle
BuE und Hierarchiestufen sind in der AG
vertreten, selbstverständlich auch eine
Gleichstellungsbeauftragte, die Schwerbe-
hindertenvertretung und der HPRP. Gera-
de die Vereinbarung von Beruf und Fami-
lie stellt in diesem Zusammenhang eine
Herausforderung dar. In einem Gespräch
mit Angehörigen des höDie wurde der
Auftrag der AG Verwendungsbreite dis-
kutiert. Kollegin Astrid Clauss (DGB)
stellte die Grundzüge des neuen Landes-
beamtengesetzes vor. In diesem Zusam-
menhang wurde auch die Festlegung der
Lebensarbeitszeit diskutiert.

Margarethe Relet (Polizeibeschäftigte),
Ernst Scharbach (Beamte)

In den vielen Gesprächen der GdP-Ver-
antwortlichen mit den Entscheidungsträ-
gern der Evaluation des § 208 LBG wurden
auch die Belange der Schwerbehinderten
vorgetragen. Den besonderen Belastungen
durch eine Schwerbehinderung muss nach
Auffassung der GdP Rechnung getragen
werden. Die GdP unterbreitete einen Kom-
promissvorschlag, der vorsah, dass Schwer-
behinderte ein Jahr früher abschlagsfrei in
Pension gehen können. Es wurde eine ge-
wissenhafte Prüfung des Vorschlags zuge-
sagt. Sehr zum Leidwesen der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen wurde dieses
Thema von Ministerpräsident Beck bei der
Verkündigung der Absenkung der Lebens-
arbeitszeit auf 62 bzw. 64 Jahre beim Lan-
desdelegiertentag nicht angesprochen.
Während der anschließenden Podiumsdis-
kussion wurde das Anliegen vom Beisitzer
für Schwerbehinderte – Uwe Kaßler – noch
einmal deutlich gemacht. Staatssekretär
Lewentz nahm den Hinweis noch einmal
auf. Trotz Intervention der Hauptschwer-
behindertenvertretung gelang es nicht, in
die anstehende Gesetzesänderung eine be-
sondere Berücksichtigung der Schwerbe-
hinderteneigenschaft aufzunehmen.

Der Delegiertentag wählte mit Uwe
Kaßler zum ersten Mal einen Beisit-
zer für Menschen mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen, insbeson-
dere für schwerbehinderte Menschen.

Immer mehr Kolleginnen und Kollegen
werden während ihren Berufsjahren auf-
grund von Erkrankungen oder Unfällen ge-
sundheitlich beeinträchtigt oder erlangen
den Schwerbehindertenstatus. Neben ande-
ren Faktoren haben auch die in den letzten
Jahren von der Regierung aufgelegten Son-
derprogramme zur Einstellung arbeitsloser
und schwerbehinderter Menschen in der
Polizeiverwaltung dazu beigetragen, den
Schwerbehindertenanteil erheblich anstei-
gen zu lassen. Um diesen Kolleginnen und
Kollegen in ihren besonderen individuellen
Situationen fachliche Hilfe leisten zu kön-
nen, wurde die Funktion eines Beisitzers
eingerichtet. Uwe Kaßler, seit Jahren als
Schwerbehindertenvertreter im Amt, freut
sich darauf, diese Funktion mit Leben zu fül-
len und sich für die Belange der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen einzusetzen.

Auswirkungen des § 208 LBG auf
Schwerbehinderte in der Polizei

Uwe Kaßler, hier im Gespräch mit Prof. Nach-
reiner (rechts), ist 50 Jahre alt, seit 1979 im
Polizeidienst und arbeitet als Sachbearbeiter
Jugendkriminalität bei der PI Adenau, PD May-
en. Seit 1998 vertritt er die Interessen der
schwerbehinderten Polizeibediensteten; zu-
nächst auf örtlicher Ebene in der PD Mayen,
seit 2002 auch als Gesamtvertrauensperson
im PP Koblenz und seit 2007 zusätzlich als
Erster Stellvertreter der Hauptvertrauensper-
son im Geschäftsbereich Polizei des ISM. Bei
der Mitgliederversammlung der KG PD Mayen
wurde er im Frühjahr diesen Jahres für seine
25-jährige Mitgliedschaft in der GdP geehrt.

Uwe Kaßler vertritt Schwerbehinderte in der GdP
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PSW-Reisen GbR
Nikolaus-Kopernikus-Straße 15
55129 Mainz
Tel.: 06131-9600923 . Fax: 9600922
www.psw-reisen.de
psw-reisen-rp@gdp-online.de

AIDA Cruises
Ergattern Sie die besten Plätze zum Schnäppchen-
preis mit JUST AIDA First Minute oder sichern Sie
sich Ihre Wunschkreuzfahrt mit Frühbucherrabatten
von bis zu 600 € (bis 31.03.11 Transasien,
Transatlantik, Amazonas)
Profitieren Sie auch von den tagesaktuellen
AIDA -Angeboten wie der „Verlockung des Tages“
bzw. den günstigen VARIO oder JUST AIDA Tarifen,
z.B.: 14tägige Kreuzfahrt 13.02./14.02.2011 mit
AIDA Aura /AIDA Cara Route Transbrasilien oder
Südostasien
1799,- € p.P. inkl. Flug!

Costa Kreuzfahrten

Auch hier gilt: Der frühe Vogel fängt den Wurm!
Verpassen Sie nicht Ihre Chance!
Die Supersparpreise (buchbar bis 6 Monate
vor Abfahrt) garantieren Ihnen den günstigsten
Reisepreis, z.B.:
11 Tage Norwegische Fjorde mit Costa Pacifica
am 16.07.2011, ab/bis Kiel
ab 1349,- € p.P.

MSC Kreuzfahrten
Mit den attraktiven RAPIDO Preisen (bis mindestens
6 Monate vor Reisetermin gültig) erhalten Sie Ihre
Wunschkabine und sparen bis zu € 770,- pro Person
gegenüber den regulären Katalogpreisen.

7 Tage mit MSC Lirica
(Italien Balearen Tunesien, Korsika , Frankreich)
am 01.07.2011 ab/bis Genua
ab 649,- € p.P.

Wir weisen Sie heute schon auf unsere Gruppen-
reise mit der MSC Poesia im September 2011 hin.
Ab dem 03. September geht es 8 Tage auf der
Route von Kiel – Kopenhagen – Oden – Bergen –
Kristiansand – Oslo und wieder nach Kiel zurück.
Preise: ab € 849,--
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
Sie haben 24-Stunden-Kabinenservice, Vollpen-
sion an Bord, deutschsprachige Bordbetreuung,
Gepäcktransport bei Ein- und Ausschiffung und
vieles mehr.

Fragen Sie uns, verschiedene An- und
Abreisepakete buchbar.

Genießen Sie einmal eine Fahrt auf einem Luxusschiff auf der Donau und besuchen
Sie die Weihnachtsmärkte.
Route: Passau – Wien – Linz – Passau, 5 unvergessliche Tage.
Strahlende Lichter, der Duft von gebrannten Mandeln und gleich nebenan die
schönsten Geschäfte – den historischen Christkindlmarkt in Wien müssen
Sie gesehen haben.
Reisetermine: 20.11., 24.11., 28.11., 11.12., 15.12., 19.12.2010

Der neue Trend:
A-ROSA
Winter-Kreuzfahrten

ab € 299,- p.P.
A-ROSA-SPONTAN
(limitiertes Kontingent)

Alle Reederein bieten auch hohe Kinder- bzw. Jugendermäßigungen
(bis 24 Jahre!) Oft ist die Schiffsreise für Kinder kostenlos!

Fragen Sie doch einfach bei uns im Büro nach dem jeweils günstigsten Tarif für Ihre Traumroute! (A
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Die neuen
Sommerkataloge
sind eingetroffen. Bu-
chen Sie jetzt schon Ihr
Schnäppchen für den
Sommer 2011. Jetzt kön-
nen Sie noch die meisten
Frühbucherrabatte der
Veranstalter in Anspruch
nehmen und die von
PSW-Reisen GbR
gewährte Rückvergütung
von spart richtig

Geld!!!!!!!!!!5 %

Anzeige
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1968 trat Jöbi in den rheinland-pfälzi-
schen Polizeidienst ein und wurde kurz
darauf Mitglied der GdP.

Nachdem er zunächst aktiv in der
GdP-Jugendorganisation mitarbeitete,
übernahm er Verantwortung als Vorsit-
zender der Kreisgruppe Bad Neuenahr-
Ahrweiler und der Bezirksgruppe Kob-
lenz.

Als stellvertretender Landesvorsitzen-
der prägte er bis zum Ausscheiden 2006
lange Jahre die Arbeit der GdP mit und
stellte die Weichen für eine gute Nach-
wuchsarbeit. Sabrina Kunz, die heutige
Bundesjugendvorsitzende, spricht von
ihrem „Ziehvater“, der sie mit seinen Ar-
gumenten für Gewerkschaftsarbeit über-
zeugt habe.

Seine Tatkraft, sein menschlicher Um-
gang und sein unermüdliches Streiten für
die Kolleginnen und Kollegen zeichneten
ihn aus. Als Vollblut-Gewerkschafter en-

gagierte Jöbi sich in der Perso-
nalratsarbeit auf örtlicher Ebe-
ne bei der KV Ahrweiler, im
Bezirkspersonalrat Koblenz
und von 1993 bis zu seiner Frei-
stellung in die Altersteilzeit im
Oktober 2007 im Gesamtper-
sonalrat des PP Koblenz, zu-
nächst als stellvertretender
Vorsitzender und nach dem
plötzlichen Tod seines Mit-
streiters Burkhard Kaiser als
Vorsitzender.

Im Hauptpersonalrat der
Polizei fungierte er als Vor-
standsmitglied von 1993 bis
Mai 2005.

Er erwarb sich auf allen Ebe-
nen – im Innenministerium, bei
der Behördenleitung des PP
Koblenz und der Kollegen-
schaft – eine hohe Anerken-

nung aufgrund seiner realistischen Sicht-
weise und seiner sachorientierten Arbeit.

Jöbi war ein streitbarer
Personalvertreter, aber immer

mit Ziel und Augenmaß

Als langjähriger Geschäftsführer leite-
te er die Geschicke des Polizeisozialwer-
kes der GdP Rheinland-Pfalz. Die GdP
hat mit Jöbi einen großen Mitstreiter und
einen guten Freund verloren. Wir werden
ihm ein ehrendes Andenken bewahren
und sein Lieblingsspruch

„Schwenk die Höt“

wird uns auch zukünftig oft über die Lip-
pen kommen und uns an ihn erinnern.

Wir trauern um
Hermann-Josef (Jöbi) Barz

LANDESJOURNAL Rheinland-Pfalz

NACHRUF

JUNGE GRUPPE

Aktion gegen zu viel Alkohol
beim Winzerfest in Nierstein

Vom 30. 7. bis zum 2. 8. dieses Jah-
res fand in Nierstein das alljährliche
Winzerfest statt. Die JUNGE
GRUPPE Mainz wurde vom Sozial-
ausschuss der Gemeinde Nierstein
gefragt, ob sie den am 30. und 31. 7.
eingerichteten Free Room unter-
stützt. Der Free Room wurde dafür
eingerichtet, um den Kindern und
Jugendlichen zu zeigen, dass man
auch ohne Alkohol Spaß haben
kann. Hierfür wurden eine alkohol-
freie Cocktailbar, eine Kletterwand,
ein Riesenkicker und andere Aktivi-
täten aufgebaut.

Wir – Anna Kabala, Mathias Zin-
del und Markus Tschickardt – sind
natürlich der Einladung gefolgt und
haben die Kinder und Jugendlichen
sowie deren Eltern auf die Risiken
übermäßigen Alkoholkonsums hin-
gewiesen. Die Kinder und Jugendli-
chen durften an bereits geleerten
Flaschen einschätzen, welche Alko-
holika sie schon konsumieren dür-
fen, was nicht immer so einfach war.

Des Weiteren konnten sie anhand
einer Rauschbrille erfahren, wie es
sich anfühlt, in volltrunkenem Zu-
stand eine Linie entlang zu laufen
oder Gegenstände aufzuheben.

Aufgrund des durchweg positiven
Feedbacks wird angedacht, die Akti-
on nächstes Jahr zu wiederholen.

Markus Tschickardt

Mit großer Betroffenheit mussten wir Abschied nehmen von unserem
Jöbi Barz, einem verlässlichen Kollegen, einem guten Freund und einem
liebenswerten Menschen. Nur zwei Tage vor seinem 61. Geburtstag erlag
er den Folgen seiner kurzen aber schweren Erkrankung. Wir sind fassungs-
los und unendlich traurig. Jöbi hat über Jahrzehnte in seiner GdP wertvolle
Arbeit zum Wohle der Mitglieder und der Polizeibeschäftigten geleistet.

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

anfrage@psw-neufahrzeuge.de

Anzeige


