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1. Tagung der Großen Tarifkommission der GdP in Potsda
Bei der tarifpolitischen Konferenz der GdP erläuterte Dr. Be
Institut München die aktuellen Probleme und Lösungsvorsc
rungssysteme Rente, Kranken- und Pflegeversicherung. Die R
Löwenanteil der sozialen Sicherung. Besonders problematisc
Schnitt liegende Rentenzugangsalter von 59 Jahren. Die Ren
aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert. 
Dr. Frank Bauer, Köln, stellte seine Studie zur Arbeitszeit in
Behauptung der Arbeitgeberverbände, Deutschland sei ein 
werde durch seine Untersuchungen eindeutig widerlegt. Die d
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liche Arbeitszeit beträgt 39,4 Stunden pro Woche - die tatsächlich geleistete aber 42 Stunden 
im Westen und sogar 43 Stunden im Osten. Die (falschen) Zahlen der Arbeitgeber beruhen 
auf dem Umstand, dass irrigerweise die Teilzeitbeschäftigten in die Berechnung mit einbezo-
gen wurden. 
Die tatsächliche Arbeitszeit steigt umso mehr an, je höher der Arbeitnehmer qualifiziert ist 
und liegt in den Spitzen über 60 Stunden pro Woche. Nach seinen Untersuchungen wünschen 
sich die Arbeitnehmer eine durchschnittliche Arbeitszeit von 38 Std./W. Als Grund für den 
Wunsch nach kürzerer Arbeitszeit nannten 31 % die zu hohe Belastung. Dieser Grund steigt 
bei den über 40 Jährigen deutlich an. 33 % geben an, dass Ihnen Freizeit wichtiger als Geld 
sei. 
Dini Körner und Kerstin Philipp vom GdP Bundesvorstand erläuterten den aktuellen 
Sachstand 'Tarifvertrag öffentlicher Dienst' (TV öD): Die bisherigen 17.000 Eingruppie-
rungsnormen im BAT (Bundesangestelltentarifvertrag) und MTL (Manteltarifvertrag Arbei-
ter) sollen durch einheitliche Regelungen ersetzt und deutlich vereinfacht werden. Die Ar-
beitszeit soll bei 38,5 Std./W. bleiben. Sie soll in Korridoren flexibilisiert werden. Die Ein-
richtung von Jahresarbeitszeitkonten ist vorgesehen. Es sollen 15 Entgeltgruppen eingerichtet 
werden. 
Mit den neuen Entgeltgruppen 1 bis 4 sollen neue, niedrigere Lohnbereiche geschaffen wer-
den, um den Trend des Outsourcings bei einfachen Tätigkeiten zu stoppen und Arbeitsplätze 
innerhalb des öffentlichen Dienstes zu halten. 
Leider finden die Verhandlungen nur mehr mit dem Bund und den Kommunen statt. Die Län-
der haben sich aus der Verhandlungsrunde verabschiedet. Wie die Reform von BAT und 
MTL in den Ländern - und somit auch bei uns in Rheinland-Pfalz - weitergehen soll, steht 
noch komplett in den Sternen. 
Die Große Tarifkommission der GdP fasste ihre Beschlüsse über den Entwurfsstand des TV 
öD und die Lohnrunde 2005. Hierüber wird gesondert berichtet werden. 
Für RP nahmen Annemarie Grindel, Margarete Relet, Dieter Kronauer und Ernst Scharbach 
an der Konferenz teil. 
 
 
2. Pensionen folgen der Rente 
Nach dem DGB vorliegenden Informationen ist die Bundesregierung derzeit mit einem Ge-
setzentwurf zur wirkungsgleichen Übertragung der Rentenreform 2004 (Rentenversiche-
rungsnachhaltigkeitsgesetz) auf die Beamtenversorgung befasst, weil der Bundestag im Rah-
men der Rentengesetzgebung eine solche bereits beschlossen hat. Wesentlicher Bestandteil 
der Rentenreform 2004 ist die neue Rentenanpassungsformel, die mit dem Nachhaltigkeits-
faktor das Verhältnis von Beitragszahlern zu Leistungsempfängern berücksichtigt sowie in 
der Lohnkomponente die tatsächliche Entwicklung der beitragspflichtigen Entgelte. Damit 
wurden zwei Regelungsmechanismen in die Rentenformel eingebaut, die automatisch auf die 
Veränderung der beitragssatzrelevanten Größen reagieren. 
Der DGB setzt sich für eine stärkere Flexibilisierung des Dienst- und Versorgungsrechts zur 
Stärkung der Mobilität zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft ein und unterstützt 
Maßnahmen, die dazu führen, dass einmal erworbene Versorgungsansprüche auch beim Aus-
scheiden aus dem Beamtenverhältnis erhalten bleiben. 
 
 
3. Alles wird blau 
Gespräche mit den politischen Verantwortlichen in den letzten Tagen ergaben, dass in Fragen 
einheitlicher Uniform die bisherige Entwicklung zu einer neuen blauen Uniform vermutlich 
nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist davon auszugehen, dass nach und nach die meisten Bundes-
länder eine blaue Uniform erhalten werden. Diese Entwicklung dürfte sich im nächsten Jahr 
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in den meisten Bundesländern vollziehen. Neben den norddeutschen Ländern haben bereits 
Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen bekundet, sich dieser Entwicklung anzuschließen. 
 
 
4. Kleinstaaterei 
In dieser Woche - spätestens am kommenden Wochenende - werden im Rahmen der Födera-
lismuskommission voraussichtlich weit reichende Entscheidungen getroffen werden, die die 
Bundesrepublik insgesamt in ihrem staatlichen Gefüge - und damit auch unsere Arbeit - be-
deutsam verändern werden. 
Für uns sind insbesondere die Regelungen bezüglich des Beamten- und Versorgungsrechts 
von Bedeutung. GdP - Bundesvorsitzender Konrad Freiberg hatte in den letzten Tagen bei 
einer Reihe von Gesprächen mit verantwortlichen Politikern die Gelegenheit, die Position der 
GdP vor den innenpolitischen Sprechern von Bund und Ländern darzulegen. 
Nach all diesen Gesprächen wird deutlich, dass es in der Föderalismuskommission eine ein-
deutige Einigung bezüglich  
- der Übertragung der Kompetenzen für das Beamten- und Versorgungsrecht auf die Länder 
- sowie für eine Änderung des Art 33 V Grundgesetz 
gegeben hat. 
Man muss dazu deutlich machen, dass eine derartige Änderung unserer Verfassung das ge-
samte Beamtenrecht zumindest in Frage stellt. Das betrifft die Unkündbarkeit und das Ali-
mentationsprinzip. Freiberg: "Natürlich ist auch ein Scheitern der Föderalismuskommission 
nicht auszuschließen, aber der beamtenpolitische Bereich ist im Wesentlichen unstrittig." Die 
GdP kritisiert die geplanten Änderungen als weiteren Rückfall in eine überwunden geglaubte 
Kleinstaaterei. Gerade im Polizeibereich dürfe an den bewährten Grundsätzen des Beam-
tentums für eine an Recht und Gesetz orientierte Aufgabenerfüllung nicht gerüttelt 
werden. 
 
 
5. Untersuchung bei Dienstunfähigkeit 
Am 16. Oktober 2004 sind die Änderungen der §§ 61 a und 210 Abs. 2 LBG in Kraft getreten. 
Für die ärztliche Untersuchung auf Dienstunfähigkeit ist nun die zentrale medizinische Unter-
suchungsstelle des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung zuständig. Die Unter-
suchungsstelle befindet sich in der Schießgartenstraße 6 in Mainz. Für die Begutachtung der 
(speziellen) Polizeidienstfähigkeit sind daneben weiterhin die Polizeiärzte zuständig. Die Po-
lizeibehörden wurden aufgefordert bis zum August 2005 einen Erfahrungsbericht über die 
zentrale Begutachtung vorzulegen. 
 
 
6. Ergebnisse der Föderalismuskommission bergen Gefahren für die Innere Sicherheit 
Einen Rückfall in die Kleinstaaterei sieht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in den Plänen 
der Föderalismuskommission, wichtige Gesetzgebungskompetenzen in die Zuständigkeit der 
Länder zu verlagern. In einem Schreiben an den Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten 
der Länder bezeichnet es der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Konrad Frei-
berg, als Anachronismus, wenn in einem zusammen wachsenden Europa die Schlagbäume 
zwischen den deutschen Bundesländern wieder errichtet werden sollen. Freiberg: "Die ge-
meinsame Verantwortung von Bund und Ländern für die Innere Sicherheit steht vor der 
Preisgabe." 
Der Vorschlag der Föderalismuskommission, Besoldung und Versorgung der Polizeibeamtin-
nen und -beamten auf Länderebene zu regeln, führe dazu, so Freiberg, dass die Qualität der 
Inneren Sicherheit für die Bürger künftig zu einer Frage des Wohnortes werde. Freiberg: 
"Eine für jeden Bürger erkennbare, auf einheitlichen Rechtsgrundlagen und von Nord bis Süd 
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auf gleich hohem Qualitätsniveau arbeitende Polizei wird dann in Deutschland der Vergan-
genheit angehören."  
Schon bisher habe es die Innenministerkonferenz nicht geschafft, gemeinsam konstruktive 
Lösungen zu finden, die der Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus entspre-
chen. Schon jetzt gehe das wichtige einheitliche Erscheinungsbild der Polizei in ganz 
Deutschland verloren. Jedes Land erfinde seine eigene Uniform, mit eigener Farbe, mit eige-
nem Zuschnitt. Das, so Freiberg, sei nicht allein eine Frage der unzweifelhaften und soforti-
gen Erkennbarkeit der Polizei für alle Bürger (auch aus dem Ausland!), sondern auch eine 
Frage des Zusammengehörigkeitsgefühls aller Polizistinnen und Polizisten in Deutschland. 
Freiberg: "Immer dreister versuchen private Sicherheitsdienste mit der Farb- und Formge-
bung der Dienstkleidung ihres Personals dem Aussehen der Polizei zum Verwechseln ähnlich 
zu sehen. Da ist unmittelbar die Rechtssicherheit der Bürgerinnen und Bürger bedroht. Wenn 
niemand mehr auf Anhieb unterscheiden kann, wer Polizist ist oder nicht, dann sind Bürger- 
und Menschenrechte in Gefahr. Statt aber solche Selbstverständlichkeiten zu beherzigen, 
pflegen inzwischen Bund und Länder schon fast nationalstaatlich anmutende Gelüste nach 
dem eigenen Auftritt." 
Bei der polizeilichen Ausstattung finde dieser fatale Kurs seine Fortsetzung. Streifenwagen 
mal mit grünen, dann mit blauen Lackierungen verwirren die Öffentlichkeit - und wiederum 
imitieren private Sicherheitsdienste den "Polizei-Look" bei ihren Fahrzeugen, sogar mit Blau-
lichtatrappen auf dem Dach. 
Ein "dramatisches Sicherheitsrisiko" nennt Freiberg das Bund-Länder-Gezerre um die Einfüh-
rung des Digitalfunks. Freiberg: "Neben Albanien ist Deutschland heute das einzige Land in 
Europa, das nicht abhörsicher und im Verbund mit anderen Sicherheitsbehörden kommuni-
zieren kann." 
In allen Bundesländern sei ein zum Teil drastischer Personalabbau bei der Polizei geplant. 
Freiberg: "Rund 7.000 Stellen von Polizistinnen und Polizisten wurden bereits in den letzten 
fünf Jahren gestrichen." 
Auch die gesetzlichen Möglichkeiten zur Bekämpfung des Terrorismus und der Organisierten 
Kriminalität hätten sich durch den Wegfall der "Kronzeugenregelung" und der praxisfremden 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Wohnraumüberwachung erheblich ver-
schlechtert. 
Freiberg: "Der föderale Aufbau der Bundesrepublik Deutschland - das ist nicht gegenseitige 
Abschottung, das ist die Verpflichtung zur positiven Zusammenarbeit von Bund und Ländern. 
Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit ist eine Bringschuld des Staates für alle Bürger, 
unabhängig von ihrem Wohnsitz und ihrem Aufenthalt, also die gemeinsame Verantwortung 
von Bund und Ländern." 
In seinem Brief appelliert der GdP-Vorsitzende eindringlich an die Regierungschefs von Bund 
und Ländern, Deutschland nicht in die Kleinstaaterei zurückfallen zu lassen und die Verant-
wortung für die Innere Sicherheit gemeinsam wahr zu nehmen. 
 
 

7. DGB-Vorsitzender Muscheid: Wir können uns keinen Rückfall in die Kleinstaaterei 
leisten / klare Positionen des Landes gefordert 

Die Verlagerung der Kompetenzen für die Bezahlung der Beamtinnen und Beamten auf die 
Länderebene bringe keine nennenswerten finanziellen Spielräume für die Haushalte, sondern 
mittelfristig erhebliche Personalprobleme für das Land, betonte der rheinland-pfälzische DGB 
Landesvorsitzende, Dietmar Muscheid. 
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An den Strukturproblemen im öffentlichen Dienst, die ein wesentlicher Grund für die finan-
ziellen Probleme sind, wird nichts geändert, sondern es wird einmal mehr versucht, den Be-
amtinnen und Beamten die Schuld für die verfehlte Finanzpolitik in die Schuhe zu schieben.  

Muscheid: „Wer eigenständig regeln will, wie die Beamtinnen und Beamten bezahlt werden, 
muss auch bereit sein, in den Wettbewerb um die klügsten Köpfe einzusteigen. Diesen Wett-
lauf kann das Land Rheinland-Pfalz aufgrund seiner eingeschränkten Finanzkraft und im 
Hinblick auf die demographische Entwicklung nur verlieren.“ 

Die Ausbildung von Beamtinnen und Beamten kostet das Land, je nach Laufbahn, in drei Jah-
ren rund € 33 000. Da es in diesem Bereich keine Übernahmegarantie mehr gibt, können sich 
Beamtinnen und Beamte nach Ende der Ausbildung frei entscheiden, bei welchem Arbeitge-
ber sie sich um die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe bewerben. Gerade „gute“ 
und hoch motivierte AbsolventInnen werden in das Bundesland gehen, in dem sie finanziell 
am meisten zu erwarten haben. 

Dies sei ihnen auch nicht vorzuwerfen, denn ihre Arbeitskraft sei das Einzige, was sie anzu-
bieten hätten, so Muscheid. Die in der Föderalismuskommission angestrebte Lösung, alle fi-
nanziellen Fragen für einen Teil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst „vor Ort“ regeln zu 
können, habe vordergründig sicherlich Charme, führe mittelfristig jedoch zurück in die 
Kleinstaaterei. 

Welch ruinöse Folgen dies für den öffentlichen Dienst und hier insbesondere für Rheinland-
Pfalz haben wird, konnte man bis in die 70er Jahre sehen. Damals haben die Länder auf die 
Einführung bundeseinheitlicher Bezahlungs-Regelungen gedrungen, weil sie den finanziellen 
Wettbewerb untereinander nicht mehr aushalten konnten. 

Muscheid: „Jetzt soll unter dem Finanzargument der gleiche Weg erneut beschritten werden, 
dies ist ein Rückschritt in die Vergangenheit. Wir fordern deshalb die Landesregierung auf, 
klar Position zu beziehen und der Übertragung der Besoldungshoheit auf die Länder, eine 
deutliche Absage zu erteilen.“ 

 

8. Streikende Beamte? 
Ende dieser Woche werden im Rahmen der Föderalismuskommission möglicherweise weit 
reichende Entscheidungen getroffen. Die Verhandlungsführer von Bundesregierung und 
Union, der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering und der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber, 
haben ihr Konzept zur Föderalismusreform vorgestellt, in welcher sie voraussichtlich auch 
eine Änderung des Grundgesetzes vorschlagen. Artikel 33 Absatz 5 GG soll um zwei Wörter 
erweitert werden: Der Verfassungsgrundsatz, nach dem der öffentliche Dienst nach den „her-
gebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zu regeln“ ist, soll um den Zusatz „ und fort-
zuentwickeln“ ergänzt werden. 
Heinz Werner Gabler: „Zwei Worte nur, aber das Beamtenrecht würde in den Grundzügen 
ins Wanken gebracht. Beamtenrecht, Besoldungsrecht und Versorgungsrecht könnten umfas-
send neu geregelt werden. Die Unkündbarkeit könnte genauso zu Disposition stehen, wie die 
einheitliche Bezahlung in den Bundesländern und die bundeseinheitliche Versorgung.“  
Doch wenn die geplanten Veränderungen im Beamtenrecht von den politisch Verantwortli-
chen gewollt sind, Bestandsgarantien für Besoldung und Versorgung aufgekündigt werden, 
Arbeitsplatzsicherheit abgebaut wird, dann müssen auch andere bisher undenkbare Dinge auf 
den Tisch, z.B. das bisher nicht vorhandene Streikrecht für Beamte. 
Gabler: „Wer alles zur Disposition stellen will, muss sich darüber im Klaren sein, dass es 
nicht nur darum gehen kann einseitig gestalterisch – im Sinne von Abbau – tätig zu werden. 
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Die Gewerkschaften werden dann auch für die Beamtinnen und Beamten verhandeln mit allen 
Instrumentarien, auch dem Streik.“ 
 
 
9. Interview mit dem Bundesvorsitzenden der GdP Konrad Freiberg 
Das am 8.12.2004 in der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) erschienene Interview mit dem 
GdP-Bundesvorsitzenden führte NOZ-Redakteur Axel Brower. Freiberg kritisierte die sich 
verschärfende Personalsituation bei der Polizei. Verdächtige Islamisten könnten nicht ausrei-
chend überwacht werden. Er forderte eine Wiedereinführung der Kronzeugenregelung und 
eine praxisnahe Regelung der akustischen Wohnraumüberwachung. 
NOZ: Herr Freiberg, welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem vereitelten Attentat auf 
den irakischen Regierungschef Allawi? 
Freiberg: Die Aufdeckung des geplanten Attentats auf Allawi ist zweifellos ein Erfolg der 
Fahnder, macht aber auch deutlich, dass wir jederzeit mit weiteren Anschlägen islamistischer 
Extremisten in Deutschland rechnen müssen. Die Chancen, dass das nächste Attentat nicht 
verhindert werden kann, sind leider enorm hoch. Deshalb dürfen wir jetzt nicht diesen Erfolg 
feiern, sondern müssen unsere Fahndungsanstrengungen deutlich verstärken. 
NOZ: Was ist denn nötig? 
Freiberg: Der Fall Allawi zeigt: Ohne intensive Telefon- und Personenüberwachung sind 
solche Attentate nicht zu verhindern. Tatsache ist aber, dass wir überhaupt nicht genug Perso-
nal haben, um alle gewaltbereiten Islamisten, die sich in Deutschland aufhalten, auch nur an-
nähernd unter dauernder Kontrolle zu behalten. Der Personalmangel beginnt bei der Polizei, 
die in vielen Bundesländern kräftig ausgedünnt wird, und endet bei den Dolmetschern, die ja 
abgehörte Telefonate in arabischer Sprache möglichst zeitnah übersetzen müssen. Weder gibt 
es genug Dolmetscher für Arabisch noch haben die Sicherheitsdienste genug Geld, um die 
notwendigen Übersetzungen zu bezahlen. Der Fall Allawi sollte deshalb alle politisch Ver-
antwortlichen wachrütteln, um diese Defizite schnell zu beseitigen. 
NOZ: Was sagen Sie zu Plänen, die Telefonüberwachung einzuschränken und die Ver-
bindungsdaten nur sechs Monate aufzuheben? 
Freiberg: Die Absicht der Grünen, die Telefonüberwachung einzuschränken, ist ein fataler 
Irrweg, wie der Fall Allawi beweist. Sie sollten jetzt wirklich im Papierkorb landen. Denn das 
würde Menschenleben in Deutschland akut gefährden. Auch sollte die in Deutschland ge-
führte Diskussion, die Verbindungsdaten nur noch sechs Monate aufzubewahren, beendet 
werden. Wir brauchen die von der EU vorgeschlagenen drei Jahre, um bei gerichtlich erlaub-
ter Telefonüberwachung feststellen zu können, welche Kontakte der Beschuldigte gehabt hat. 
Ich appelliere an Justizministerin Brigitte Zypries, ihren Widerstand dagegen aufzugeben.  
Denn durch Auswertung der Verbindungsdaten wurden zahlreiche Anschläge - etwa der in 
Madrid - aufgeklärt. Diese Möglichkeit dürfen wir nicht aus der Hand geben. 
NOZ: Reicht das alles aus, um erfolgreich Attentate in Deutschland verhindern zu kön-
nen? 
Freiberg: Wir müssen darüber hinaus die Instrumente zur Bekämpfung des Terrorismus 
verbessern. Dazu gehören vor allem die Wiedereinführung der Kronzeugenregelung sowie 
eine verfassungsrechtlich abgesicherte Wohnraumüberwachung. Der Lauschangriff ist uner-
lässlich. Leider hat das Bundesverfassungsgericht Einschränkungen gemacht, die uns die Ar-
beit deutlich erschweren. Ich mag mir deshalb gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn 
das Attentat gegen Allawi nicht am Telefon sondern in einer konspirativen Wohnung geplant 
worden wäre. Dann hätte es kaum Chancen gegeben, dass die Sicherheitsdienste davon 
Kenntnis bekommen.  
NOZ: Was ist mit den Plänen von Innenminister Schily, dem BKA zusätzliche Kompe-
tenzen bei der Vorfeldermittlung zu übertragen? 
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Freiberg: Das vereitelte Attentat auf Allawi hat doch gezeigt, dass dies zumindest nicht vor-
rangig zur Terrorismusbekämpfung nötig ist. Die Zusammenarbeit und gegenseitige Informa-
tion der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben funktioniert. Wichtiger ist des-
halb, dass die geplante bundesweite Datei islamistischer Terrorverdächtiger und das Informa-
tions- und Analysezentrum des BKA so schnell wie nur möglich installiert werden. Denn die 
Situation ist so akut, dass wir jederzeit mit einem Terroranschlag rechnen müssen.  
Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung
 
 
10. Service Beihilfe: Kostendämpfung und Jahresende 
Dieser Artikel war in Deutsche Polizei 12/04 abgedruckt. Der Fehlerteufel hatte jedoch seine 
Hände im Spiel. Daher noch einmal in der geänderten Fassung zu Eurer Kenntnis. 
Wer nach einem Arztbesuch auf das Rechnungsdatum achtet, kann bei der Beihilfeerstattung 
günstiger fahren. Denn die Anrechnung der Kostendämpfungspauschale erfolgt immer für das 
Kalenderjahr und dabei ist das Rechnungsdatum zu beachten. Die Auswirkungen könnt ihr 
den folgenden Beispielen entnehmen. 
Beispiel 1: 
PK A 9, ledig, 50 % Beihilfe 
Antragsteller hatte im Jahr 2004 bereits Rechnungen bei der Beihilfestelle eingereicht, die 
insgesamt einen Betrag von 300,– € erreicht hatten. Damit ist die Kostendämpfungspauschale 
von 150,– € (50 % von 300,– €) erfüllt. Besucht er im Dezember einen Arzt und die Rech-
nung wird noch im Dezember datiert, wird dieser Rechnungsbetrag von der Beihilfestelle er-
stattet, da die Kostendämpfungspauschale für 2004 bereits einbehalten wurde. Wird die Rech-
nung für den gleichen Arztbesuch erst im Jahr 2005 erstellt, fällt diese Rechnung unter die 
Kostendämpfungspauschale des Jahres 2005. 
Beispiel 2: 
Gleicher Kollege 
Antragsteller hatte im Jahr 2004 noch keine Rechnungen. Daher war bisher auch keine Kos-
tendämpfung von der Beihilfestelle in Abzug zu bringen. Er besucht im Dezember einen Arzt. 
Rechnungsdatum im Dezember 2004, also wird die Kostendämpfungspauschale 2004 in An-
wendung gebracht. Es könnte in diesem Fall günstiger sein, wenn das Rechnungsdatum auf 
2005 ausgestellt wird, da dann die Kostendämpfung des Jahres 2005 greift. In der Folge 
könnten dann weitere Rechnungen des Jahres 2005 bezahlt werden, da die Kostendämpfung 
bereits durch diese „2004er Rechnung“ erfüllt wäre. Im Hinblick auf Maßnahmen zur Ge-
sundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten solltet ihr daran denken, 
dass für Aufwendungen, die ab dem 1. 1. 2004 entstanden sind, die Kostendämpfungspau-
schale entfallen ist. 
Beispielhaft sind dies: 

• Schutzimpfungen, allerdings nicht aus Anlass einer privaten Auslandsreise 
• Zahnärztliche Vorsorge bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres 
• Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zum 6. Lebensjahr, die eine körperli-

che oder geistige Entwicklung gefährden 
• Frauen vom Beginn des 20. und Männer vom Beginn des 45. Lebensjahres Untersu-

chung zur Früherkennung von Krebserkrankungen 
• Ab dem 35. Lebensjahr jedes zweite Jahr Gesundheitsuntersuchungen 
• zur Früherkennung von Herz-, Kreislauf-, Nieren- und Zuckererkrankungen  

 
(Heinz Werner Gabler) 
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11. Ermitteln verboten? Hat die Polizei den Kampf gegen die Kriminalität aufgegeben? 
Das neue Buch von Jürgen Roth, der bereits in den vergangenen Jahren mit seinen Veröffent-
lichungen zu den Themen Korruption, Drogen und Kriminalität aus dem Osten für Aufsehen 
gesorgt hat, dürfte noch mehr als seine früheren Bücher für Unruhe in der Polizei und in der 
Politik sorgen. Die organisierte Kriminalität hat die Politik in der Hand, die Politik die Poli-
zeichefs auf Bundes- und Landesebene und die wiederum ihre Ermittler vor Ort – dies ist die 
Grundaussage des Buches, und sie wird von der ersten Seite an eindrucksvoll, konkret und 
sehr anschaulich belegt. Man kann nur hoffen, dass die von Roth interviewten Polizeibeamten 
haben die Wahrheit gesagt UND der Autor dies ggf. belegen kann. Ein Buch mit Sprengstoff, 
denn wenn nur 10 % der Aussagen von Polizeibeamten, die Roth zitiert, stimmen, dann 
müsste dieses Buch Politiker und Polizeiführung gleichermaßen aufrütteln, aber es bleibt ab-
zuwarten, wie die tatsächliche Reaktion ausfällt. Eine ausführliche Vorstellung des Buches 
findet sich im Teil „Bücher“ des Polizei-Newsletter.  
Jürgen Roth, Ermitteln verboten! Warum die Polizei den Kampf gegen die Kriminalität auf-
gegeben hat. Eichborn-Verlag, Frankfurt 2004, 272 S., € 19,90. 
 
 
12. CDU kritisiert Haushaltsentwurf für die Polizei 
Die Polizeidichte, also der Anteil von Polizeibeamten pro Kopf der Bevölkerung, ist in kei-
nem Bundesland so niedrig wie in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung lasse keine Gele-
genheit aus, um die Bedeutung der Inneren Sicherheit für die Bevölkerung zu betonen. Hier 
fehlen Taten. "Mehr jungen und hoch qualifizierten Nachwuchs einstellen, mehr Angestellte 
für reine Verwaltungsaufgaben einsetzen, zukunftsorientierte Technik anschaffen – das wäre 
die richtige Schwerpunktsetzung. Was tut die Landesregierung? Sie lässt die ohnehin überal-
terten Polizeibeamtinnen und -beamten länger arbeiten, das Durchschnittsalter in manchen 
Dienstgruppen oder Einheiten beträgt jetzt schon sage und schreibe 55 Jahre!" Michael 
Hörter: "Systematisch werden jährlich ca. 35 Angestellte aus dem Polizeidienst zusammenge-
strichen, die den Streifen- und Ermittlungsdienst von Service- und Verwaltungsaufgaben be-
freien sollten. Die Folge ist, dass immer mehr Polizeibeamte nicht auf der Straße Dienst ma-
chen können, sondern sich mit Computersystemen, Aktenverwaltung und ähnlichem herum-
schlagen. Hier den Bürgerinnen und Bürgern vorzugaukeln, dass wir im sichersten Land le-
ben, ist ein Zeichen dafür, dass diese Landesregierung längst die Bodenhaftung verloren hat." 
Dass auch der Terrorismus immer bedrohlicher wird, unterstreicht Hörter: "Die Ereignisse in 
London und Berlin, wo in diesem Monat Anschläge von Extremisten verhindert werden konn-
ten und zuletzt die Bombendrohung im Fußballstadion in Madrid beweisen, dass die Ein-
schläge immer näher kommen. Die Landesregierung muss die Versäumnisse aufarbeiten und 
Vorbereitungen treffen. Das ist ein Kernelement der staatlichen Aufgaben. Hier muss die 
Landesregierung Flagge zeigen." 
Laut Allgemeiner Zeitung Mainz bezeichnete SPD – Innensprecher Carsten Pörksen die 
Kritik als „Quatsch“. Der Antrag der CDU, 50 zusätzliche Einstellungen vorzunehmen, fand 
im Parlament keine Mehrheit. 
 
13. Zur Erinnerung 
Am 3. April 2003 haben die Regierungsfraktionen von SPD und FDP die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit für PolizistInnen in Rheinland-Pfalz auf 63 bzw. 65 Jahre beschlossen. 
 
 
Verreisen?  Auto kaufen?  PSW 06131/96009-23 oder -31 
 
v.i.S.d.P.: Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz, Nikolaus-Kopernikus-Str. 15, 55129 Mainz 
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	7. DGB-Vorsitzender Muscheid: Wir können uns keinen Rückfall

