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1. AUF ZUR DEMO NACH STRAßBURG 
Handwerker schließen sich dem Widerstand gegen die Bolkestein-Richtlinie 
an! 
Endlich: Auch die Handwerker haben inzwischen erkannt, dass die EU-
Dienstleistungsrichtlinie zu einem massiven Wettlauf von Löhnen und Leistungen 
nach unten führen wird. Ernst Scharbach, GdP: „Es sind eben nicht nur die Ar-
beitnehmerInnen betroffen, sondern auch die ‚kleinen’ Handwerker und mittelstän-
digen Betriebe.“ Die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Rheinland-
Pfalz und der DGB Rheinland-Pfalz fordern Rahmenbedingungen für einen fairen 
Wettbewerb zu vergleichbaren Bedingungen. Sie fordern das Europäische Parla-
ment auf, den Entwurf im weiteren Gesetzgebungsverfahren derart zu bearbeiten, 
dass er das europäische Sozialmodell berücksichtigt. 
 
Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz, 
Präsident Karl Josef Wirges: “Wir erwarten Rahmenbedingungen, die einen fairen 
Leistungswettbewerb in Deutschland und Europa für alle Marktteilnehmer gewähr-
leisten. Im Binnenmarkt müssen unfaire Praktiken unterbunden bzw. verhindert 
werden. Deshalb müssen zuerst im Wettbewerb der Standorte vergleichbare Aus-
gangsvoraussetzungen geschaffen werden. Fairer Wettbewerb ist nur möglich, 
wenn Dumping bei Löhnen, Sicherheits- und Qualitätsstandards ausgeschlossen 
wird.“ 
 
Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB Rheinland-Pfalz: „Die Dienstleistungs-
richtlinie ist Symptom für den Streit über die künftige wirtschaftspolitische Richtung 
der Europäischen Union geworden. Gewerkschaften warnen schon lange vor Lohn- 
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und Sozialdumping gerade bei einfachen Tätigkeiten. Europa darf nicht nur als 
Wirtschaftsraum betrachtet werden, sondern muss mit verbindlichen sozialen Stan-
dards für die Bürgerinnen und Bürger der EU gestaltet werden.“ 
 
Die Dienstleistungsrichtlinie in ihrer heutigen Form hätte für Unternehmen und 
Verbraucher in Deutschland verheerende Folgen. Beispielsweise könnte ein Hand-
werker aus einem beliebigen EU-Land in Deutschland tätig werden, ohne sich an 
hier geltende tarifliche, soziale, gesundheitliche, arbeitsrechtliche oder fachspezifi-
sche Vorschriften halten zu müssen. Das Unternehmen unterläge nur den Rechts-
vorschriften des Herkunftslandes, dessen Behörden ihn auch überwachen müssten.  
 
Bernd Becker, stellvertretender Landesvorsitzender der GdP: „Jeder Polizist kann 
sich vorstellen, dass mit solchen Regelungen jegliche Kontrollen komplett verhin-
dert werden. Und die Vorstellung, dass eine portugiesische Behörde in Deutschland 
die Einhaltung der Standards überwachen soll, ist total abstrus!“ 
 
Für die GdP hat Koll. Jöbi Barz die Busse nach Straßburg organisiert: „Wir sind 
von dem Engagement der Kolleginnen und Kollegen überwältigt! Die GdP wird 
alleine mit drei Bussen aus Rheinland-Pfalz nach Straßburg fahren. Alle Busse sind 
bis auf den letzten Platz besetzt!“ Auch der rheinland-pfälzische DGB meldet ein 
hohes Interesse der betroffenen Menschen: Die Teilnehmerzahlen werden täglich 
nach oben korrigiert. 
 
 
2. Auch MP Kurt Beck gegen Kleinstaaterei 
Die Gewerkschaft der Polizei hatte in mehreren Gesprächen, zuletzt anlässlich des 
Interviews mit der ‚Deutschen Polizei’ (Ausgabe Januar 2006) und im Einklang mit 
dem DGB und seinen Gewerkschaften der Landesregierung die massiven Bedenken 
gegen die Föderalisierung des Beamtenrechts und die zu befürchtende Kleinstaate-
rei hingewiesen. Der Ministerpräsident griff die Argumente auf und wurde initiativ. 
In einem Brief an die GdP schreibt Beck: 
„In Bezug auf das Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrechts ist die rhein-
land-pfälzische Landesregierung der Auffassung, dass die Verlagerung der Gesetz-
gebungskompetenzen für das Land Rheinland-Pfalz möglicherweise nicht nur von 
Vorteil ist. Es ist zu befürchten, dass es durch die Öffnung der Beamtenbesoldung 
und –versorgung zu unterschiedlichen Bezahlungsstrukturen mit nachteiligen Effek-
ten für so genannte „finanzschwache Länder“ kommen kann. 
Ich habe an … angekündigt, die Möglichkeiten für Änderungen nochmals auszulo-
ten, um gegebenenfalls doch noch eine Kompromisslösung bei der Übertragung von 
Zuständigkeiten für das Besoldungs-, Versorgungs- und Laufbahnrecht auf die 
Länder erreichen zu können… 
Leider ist in der Diskussion dabei deutlich geworden, dass eine ganze Reihe von 
Ländern – beispielsweise Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen – auf der ver-
einbarten Föderalisierung des Dienstrechts bestehen und jede Änderung ablehnt.“ 
 
Heinz Werner Gabler, GdP Landesvorstand: „Unglück, nimm Deinen Lauf. Es ist 
geradezu unfassbar, dass einige Landesfürsten um jeden Preis eigene Gesetzge-
bungskompetenzen für sich reklamieren, egal, was sie dabei anrichten! Die GdP 
dankt der Landesregierung für ihre erneute Initiative – vielleicht höhlt der stete 
Tropfen den Stein ja doch noch?“ 
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3. Rheinland-Pfalz wählt… 
… am 26. März 2006 einen neuen Landtag. Während in der veröffentlichten Mei-

nung Fragen zu Familie und Bildung weit 
im Vordergrund rangieren, bieten die Partei-
programme aber gerade zur Inneren Sicher-
heit viel-

fältige 
Aussa-

gen an. 
Die Pro-
gramme 

finden sich jeweils auf den Homepages der Par-
teien. Auszüge, die die Innere Sicherheit betref-
fen, wurden von uns an die Vertrauensleute auf 
den Dienststellen versandt. Die GdP vertritt ihre 
Mitglieder auf den Parteitagen, diskutiert die 
Inhalte der Programme und steht auch zu Einzelfragen Rede und Antwort. 

Die CDU schreibt: „Wir werden die gesetzli-
che Regelung zur Lebensarbeitszeit im Poli-
zeidienst verändern.“ Ein konkretes Datum 
steht im Programm nicht. Sehr konkret hinge-
gen bei der Personalplanung: 800 Polizeian-
wärter sollen in den nächsten Jahren zusätzlich 
eingestellt werden – plus 200 Verwaltungs-
mitarbeiter, die ausbildungsfremd eingesetzte 
Polizisten 
ersetzen 

sollen. 
Die SPD stellt die hervorragende Ausbildung 
der PolizistInnen in den Vordergrund und betont 
ausdrücklich. „Die vollständige Umsetzung der 
zweigeteilten Laufbahn ist unser Ziel.“ Der Per-
sonalbestand soll auf über 9.000 gehalten wer-
den. 
GdP-Vorsitzender Ernst Scharbach: „Zwei Sätze im ‚kurz berichtet’ werden der 
Ernsthaftigkeit der Programme nicht gerecht. Lest die Programme!“ 
[Foto o.l.: MdL Astrid Schmitt, SPD; o.r.: MdL Marlies Kohnle-Gros, CDU] 
 
 
4. GdP fordert bessere Fahrzeuge für PASten 
Die jetzigen Einsatzfahrzeuge der Autobahnpolizei sind für den täglichen Dienst 
nur begrenzt brauchbar. Wichtigste Rolle spielt die Verkehrssicherheit: Die Fahr-
zeuge brauchen im Vergleich zu den jetzigen Funkstreifenwagen eine größere Sil-
houette, um von den Verkehrsteilnehmern bei den hohen Geschwindigkeiten auf 
Autobahnen besser bzw. rechtzeitig erkannt zu werden. Regelmäßig müssen Unfall- 
und Gefahrenstellen im täglichen Dienst abgesichert werden.  
Zum anderen ist gerade bei der Autobahnpolizei der Funkstreifenwagen der Ar-
beitsplatz. Im Vergleich zu den Polizeiinspektionen fallen keine Fußstreifen an, 
Vernehmungen werden nicht auf der Dienststelle, sondern regelmäßig im Funkstrei-
fenwagen erledigt. In den bisher eingesetzten Funkstreifenwagen geschieht das der-
art, dass der Polizeibeamte auf dem Beifahrersitz mit dem im Fond sitzenden Ver-



 

 4

kehrsteilnehmer aufgrund dieser „Sitzordnung“ mehr schlecht als recht kommuni-
ziert. Eine bürgerfreundliche Situation ist das gerade nicht. 
Zudem sind die zurzeit eingesetzten Fahrzeuge nicht ausreichend motorisiert. Fahn-
dungen, bei denen aus dem Stand ein vorbei fahrendes Fahrzeug angehalten werden 
soll, scheitern oftmals an der nicht ausreichenden Motorkraft. Die Funkstreifenwa-
gen schaffen es nicht, auf das anzuhaltende Fahrzeug aufzu-
schließen. Das ist auch dann der Fall, wenn das anzuhaltende 
Fahrzeug gar nicht vorhat, sich einer Polizeikontrolle zu ent-
ziehen.  
Eine kürzlich in Rheinland-Pfalz von der Zentralstelle für Poli-
zeitechnik (ZPT) durchgeführte Untersuchung hat die besonde-
ren Anforderungen an die Fahrzeuge der Autobahnpolizeien 
nochmals bestätigt. Die Untersuchung hatte zum Ergebnis, dass orientiert am aktu-
ellen Fahrzeugangebot alternativ Fahrzeuge vom Typ VW-Sharan oder VW-Bus die 
Anforderungen erfüllen. Zwei eigens für die Untersuchung angeschaffte Fahrzeuge 
dieser Typen wurden nach Vorgaben der eingerichteten Arbeitsgruppe ausgebaut 
bzw. ausgerüstet. Die Empfehlung der ZPT lautete, die Autobahnpolizeien mit die-
sen Fahrzeugen auszustatten. 
Die Umsetzung scheint nun an der finanziellen Machbarkeit zu scheitern. Die GdP 
fordert, die Haushaltsmittel gezielt für diesen Zweck auszurichten. 
 
 
5. Gemeinsame Sitzung Kabinett und DGB 
Die Tarifverhandlungen bei IG Metall, im Einzelhandel und natürlich auch im öf-
fentlichen Dienst waren Gegenstand der Besprechung mit dem Ministerpräsidenten 
und seinen Ministerinnen und Ministern, ergänzt um die gegenseitige Einschätzung 
zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Uwe Klemens (Ver.di), Tilman 
Boehlkau (GEW) und Ernst Scharbach (GdP) begrüßten die Bemühungen der 
Landesregierung, mit 
allen Ländern gemein-
sam im Rahmen der 
TdL (Tarifgemeinsacht 
deutscher Länder) zu 
einem Abschluss zu 
kommen. Ungeachtet 
der bereits eingeleiteten 
Schritte zum Arbeits-
kampf betonten die 
Gewerkschafter des öffentlichen Dienstes ihre Bereitschaft zu einer Verhandlungs-
lösung. Notfalls werde man einen Erzwingungsstreik aber nicht scheuen. 
Kurt Beck und Dietmar Muscheid stellten die aktuelle Situation bei den Ausbil-
dungsplätzen dar. Trotz aller Anstrengungen sind viele Jugendliche noch unver-
sorgt. Eindeutig positiv ist das Engagement der Landesregierung. Ministerin Malu 
Dreyer: "2004 wurden durch das Land 25 % und 2005 nochmals 14 % zusätzliche 
Ausbildungsplätze geschaffen." Uwe Klemens: "Leider hinken die Kommunen mit 
einem Minus von 8,4 % dem Engagement des Landes deutlich hinterher!" Einig war 
sich die Runde, dass die Anstrengungen nicht nachlassen dürfen. 22.000 Jugendli-
che befinden sich in der schulischen Berufsfortbildung - eine notgedrungene Warte-
schleife. Minister Hans-Artur Bauckhage sagte zu, die Annäherung von Betrieben 
und Schulen weiter zu fördern. 
Karl-Peter Bruch und Gernot Mittler stimmen mit dem DGB überein, dass die 
Föderalisierung des Beamtenrechts "nicht nur Vorteile" bringen würde. Wenn es 
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aber trotzdem zur Föderalisierung komme, müsse man sich auf die neue Situation 
einstellen. Die Runde der Staatssekretäre sei beauftragt Vorbereitungen für geän-
derte Geschäftsordnungen und Zuständigkeiten zu treffen. 
Doris Meißner, IG BCE, forderte eine bessere Unterstützung künftiger Schlüssel-
industrien, wie Klimaschutz und zeitgemäßer Energieversorgung. Auch die heimi-
schen Energieträger sollten nicht aus dem Blick verloren werden. 
Der rundum fruchtbare Dialog wird fortgesetzt, versprach MP Beck. 
 
 
6. Interkulturelle Kompetenz in der Polizeiausbildung 
Im August 2004 hat die Ausländerbeauftragte des Land es Brandenburg in Koope-
ration mit der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg sowie dem 
Bund gegen ethnische Diskriminierung in der Bundesrepublik Deutschland (BDB) 
e.V. eine bundesweite Fachtagung zum Thema „Interkulturelle Kompetenz in der 
Polizeiausbildung" durchgeführt. Die Dokumentation hierzu ist im Frühjahr 2005 
erschienen und im Online-Bereich des PNL zur Verfügung. 
http://www.brandenburg.de/media/1333/1.polizei.pdf 
[Quelle: Polizei-Newsletter] 
 
7. Diskussion mit evangelischer Kirche 
VertreterInnen der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz trafen sich zu einem 
mehrstündigen Meinungsaustausch mit dem DGB-Landesvorstand. Oberkirchenrä-
tin Cordelia Kopsch - in Vertretung des Kirchenpräsidenten der evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau Prof.Dr. Peter Steinacker - lenkte den Blick auf das 
Jahrbuch Gerechtigkeit, 
das einen Blick auf das 
reiche Deutschland ver-
mittele. Sie wandte sich 
gegen eine Steuersen-
kungspolitik, die den 
Staat (und die Kirchen) 
arm mache und mahnte 
neben der Chancenge-
rechtigkeit auch die Ver-
teilungsgerechtigkeit an. Dies sei und bleibe nach Auffassung der Kirchen auch 
Aufgabe eines handlungsfähigen Staates. 
Nikolaus Schneider, Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, verteidigte 
gemeinsam mit dem GdP-Landesvorsitzenden Ernst Scharbach die Aufgaben des 
Staates bei der Inneren Sicherheit. Gemeinsam mit der gerechten Teilhabe am Ver-
mögen sei auch die Sicherheit der Menschen im Land friedensstiftend und unab-
weisbare Bedingung für ein gedeihliches Zusammenleben. Ein funktionierender 
öffentlicher Dienst sei wichtig bei allen elementaren Dienstleistungen, z.B. bei der 
Bildung. 
Der Kirchenpräsident der evangelischen Kirche in der Pfalz Eberhard Cherdron 
wies auf die Bedeutung gesellschaftlicher Beziehungen hin. Der Mensch sei mehr 
als ein Wirtschaftssubjekt, mit eigener Würde, die es zu achten gilt. 
DGB-West-Vorsitzender Dietmar Muscheid brachte die Sorgen der Gewerkschaf-
ten bei der Familienpolitik, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Ju-
gendarbeitslosigkeit ein. Weitere Diskussionspunkte waren die Auswirkungen der 
Hartz-Gesetze und insbesondere der 1-Euro-Jobs. 
Ernst Scharbach: "Die Übereinstimmung von Kirchen und Gewerkschaften in den 
gesellschaftlichen Fragen ist beeindruckend. Im Kampf gegen den Neoliberalismus 
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ist es wichtig, wenn gemeinsame Standpunkte festgehalten werden. Der Mensch ist 
mehr als eine Ware!" 
 
 
8. ISM schafft zusätzliche Ausbildungsplätze 
Für 2006 werden für den Polizeibereich neun neue Ausbildungsstellen zur Verfü-
gung gestellt. Unter Hinzuziehung der durch Abbruch wieder frei gewordenen Aus-
bildungsplätze aus einem früheren Stellenkontingent erhöht sich die Zahl auf zwölf. 
Eingestellt werden können Kfz.-Mechatroniker und Fachangestellte für Bürokom-
munikation. Einstellungstermin ist der 01. August 2006. Auf Initiative der GdP 
wurden zusätzlich ein Platz beim LKA und zwei weitere bei der BePo zur Verfü-
gung gestellt. Die GdP dankt dem Ministerium für die unbürokratische Hilfe! 
Eine Übernahmegarantie in den Landesdienst kann nicht gegeben werden. Aller-
dings wird sich die GdP dafür stark machen, dass zumindest bei der Personalpla-
nung im Tarifbereich für die kommenden Jahre die Auszubildenden mit einbezogen 
werden und ggfls. eine Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung ermöglicht wird. 
 
 
9. Vogelgrippe – Vorsorge und Notfallpläne? 
„… es geht nicht darum, Angst und Hysterie durch die Frage zu Vorsorgemaßnah-
men und Notfallplänen beim Thema: “Vogelgrippe bei der rheinland-pfälzischen 
Polizei“ zu verbreiten, so der stellvertretende Landesvorsitzende Helmut Knerr. 
Im Frühjahr werden wieder die Vogelwanderungen einsetzen. 
Vielfach wird die Frage bei Experten diskutiert, ob die Ge-
fahr besteht, dass sich für Menschen gefährliche Vogelgrip-
peviren verbreiten. Zahlreiche große deutsche Unternehmen 
sind mit Notfallplänen auf eine weltweite Ausbreitung vorbe-
reitet. Der Maßnahmenkatalog reicht von Beobachtungen, 
Erstellen von Verhaltensregeln, Lagerungen von Medika-
menten, bis hin zu Grippeimpfungen. 
DPA zitiert in einer Veröffentlichung vom 16.1.06: 
„Die Ausbreitung des Virus wird von den meisten befragten 
Firmen vor allem beobachtet. In vielen Fällen gibt es ständi-
gen Kontakt zu Behörden wie der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem in 
Deutschland für Infektionskrankheiten zuständigen Robert-Koch-Institut. Überein-
stimmend hieß es, bisher sehe man keinen Grund zur Sorge, da noch keine Anste-
ckungskette von Mensch zu Mensch bekannt sei. Den Angaben zu Folge gibt es da-
her keine Reisebeschränkungen oder -verbote. Häufig werden Hinweise, wie das 
Meiden von Geflügelmärkten und Tipps für Reisen in betroffene Länder im Intranet 
der Unternehmen bereitgestellt.“ 
Hier setzt die Initiative von Helmut Knerr an. Aus seinen Überlegungen heraus ist 
es wichtig Nachfrage beim Innenministerium zu Vorsorge- und Notfallplänen für 
die Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst zu halten. Für evtl. Problembewälti-
gungen und entsprechenden Vorbereitungen muss die Zeit jetzt genutzt werden! 
 
 
10. Buchempfehlung: KOLLAPS 
Unsere Empfehlung für lausige Winternächte und die Alternative für langweilige 
Fastnachtsfeiern: Jared Diamonds, amerikanischer Professor für Geographie, 68 
Jahre alt, hat ein wunderbares Buch über vergangene Gesellschaften geschrieben. 
Klimakatastrophen, Raubbau an der Umwelt, rapides Bevölkerungswachstum, poli-
tische Fehleinschätzungen. Warum sind frühere Gesellschaften zugrunde gegangen, 
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während andere sich behaupten konnten? Die überwuchernden Tempelruinen von 
Agkor Wat, die zerfallenden Pyramdien der Maya in Yucatan, die rätselhaften Mo-
ai-Statuen der Osterinseln – wann beginnt das Ende? Was sind die Warnsignale? 
Was müssen WIR tun, um unseren eigenen Untergang zu vermeiden? 
Jared Diamond, KOLLAPS, Verlag S. Fischer,  
 
 
11. Verwechslungsgefahr bei neuer türkischer Währung 
Seit 1. Januar 2005 hat die Türkei eine neue Währung - die "neue Türkische Lira" 
(Yeni Turk Lirasi). Sie ersetzt die alte, ab-
gewertete Lira, von welcher sechs Nullen 
verschwinden. Wenn man die 1 Lira-Münze 
(Wert 0,62 €) mit der der 2 Euro-Münze 
vergleicht, sieht man fasst keinen Unter-
schied, beide haben einen Nickelrand, der 
die Kupfermitte umrahmt und fasst die glei-
che Größe. 
Ähnliche Verwechslungsgefahren liegen 
auch bei folgenden Münzen vor: 

• Türkei: 50 Kurus (halbe Lira) ähn-
lich der 1 Euro Münze  

• Thailand: 10 Bath ähnlich der 2 Euro 
Münze  

• Marroko: 5 Dirham ähnlich der 2 Euro Münzen  
 
 
12. Terminhinweis 
Die Beiräte der Polizeiseelsorge bieten ein Seminar für Frauen unter dem Titel: "Ich 
treffe mich heute mit mir selbst" an: "Wie schaffe ich es, den Wünschen, Bedürfnis-
sen und Ansprüchen in Familie und Beruf gerecht zu werden?" 
Leitung: Pfarrerin Jutta Unruh 
Ort: Eslohe, Sauerland, Datum: 14. bis 16. Februar 2006 
Infos: Koll. Albert Kohls, ISM, 06131/16-3605 
 
 
13. 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  gdp-rheinland-pfalz@gdp-online.de 


