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1. Französische Verhältnisse 
Innenminister Sarkozy markiert den harten Mann. Er setzt einseitig auf Härte im 
Kampf gegen die Kriminalität und schaffte 2002 die „Nachbarschaftspolizei“ in 
Frankreich ab. Der Soziologe Sebastian Roche beklagt, Nikolas Sarkozy habe aus 
einer menschlichen Polizei eine Polizei der Verhaftungen gemacht. 
Durch Frankreich zieht seit Jahren eine Welle der Gewalt. In Straßburg werden vor 
dem 1. Mai regelmäßig Hunderte von Autos angezündet. Vor einem Jahr löste der 
Tod von zwei Jugendlichen eine Gewaltorgie in den Vorstädten aus. Am 6. No-
vember 2005 gingen in 274 Städten 1408 Autos in Flammen auf. Am 8. November 
2005 ruft die französische Regierung den Ausnahmezustand aus, der bis Mitte Ja-
nuar 2006 anhält. Das Inbrandsetzen von 100 Autos pro Nacht wird inzwischen als 
Normalzustand bewertet. 
Ein Jahr später folgen weitere Gewaltexzesse. Busse werden gestürmt, Benzin im 
Innern ausgegossen und in Brand gesteckt. Wurden anfangs die Passagiere noch 
raus getrieben, steckte der Mob nun auch Busse an, in denen sich noch Passagiere 
befanden. 
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Es erfolgen gezielt Attacken auf Polizisten. Die KollegInnen wurden in Hinterhalte 
gelockt und angegriffen. Es gab zahlreiche Verletzte. Ein Kollege erlitt einen dop-
pelten Schädelbruch. 
 
Viele haben Angst, dass die Gewaltwelle auch auf Deutschland übergreifen könnte. 
Sind die Krawalle bei den Fußballspielen die ersten Vorboten der Entwicklung? 
Es ist höchste Zeit, dass wir auch in Deutschland diese Gewaltorgien diskutieren 
und Konsequenzen ziehen. Der schleichende Abbau der Polizeistärke muss beendet 
werden. Wir sind zu Recht stolz auf unser Konzept der Bürgerpolizei. GdP-
Landesvorsitzender Ernst Scharbach: „Die Verankerung der Bezirksbeamten in den 
Dörfern und Städten ist Gold wert. All das wird aber nichts helfen, wenn wir die 
Jugendlichen in Perspektivlosigkeit zurück lassen. Wir dürfen Parallelgesellschaf-
ten, in denen das deutsche Recht nichts gilt, nicht zulassen. Die Politik ist gefor-
dert!“ 
 
 
2. Vertrauen in die Polizei ungebrochen 
Nach Informationen der Frankfurter Rundschau wurden in einer repräsentativen 
Umfrage (Infratest) die Vertrauenswerte für gesellschaftlich relevante Gruppen in 
der BRD ermittelt. 
Mit 81 % in den Werten ‚großes Vertrauen / sehr großes Vertrauen’ liegt die Polizei 
einsam an der Spitze der Bewertung durch die Bürgerinnen und Bürger. Es folgen 
mit je 73 % das Bundesverfassungsgericht und der Bundespräsident. In die Kirchen 
vertrauen 38 %, in die Presse 34 %. 
 
 
3. Beirat für Frauenfragen gegründet 
Per Verwaltungsvorschrift der Landesregierung vom 29.8.2006 (Az. MBFJ LFB 73 
050) hat die Landesregierung einen Landesfrauenbeirat (LFB) gegründet. Er kann 
sich künftig in frauenpolitischen Grundsatzfragen unmittelbar an den Ministerpräsi-
denten Kurt Beck wenden. 
Der LFB besteht aus 25 Frauen. Die Mitglieder des LFB werden vom Ministerprä-
sidenten berufen werden. 
Die Vorsitzende der GdP-Frauengruppe Stefanie Krahforst begrüßt die Initiative der 
Landesregierung ausdrücklich: „Neben dem Auditverfahren ‚Familie und Beruf’ ist 
dies ein weiterer wichtiger Schritt, die Anliegen der Frauen zu befördern. Gerade 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns ein bedeutendes Anliegen!“ 
 
 
4. EWOIS-Abfragen bei Auskunftssperren / Sachstand: 
Änderungen sollen kommen –  
GdP drängt auf schnelle Umsetzung 
Wie in der Deutschen Polizei bereits berichtet, hat Innenminister Bruch nach der 
Intervention der GdP bezüglich der durch das letzte EWOIS-Update entstandenen 
Defizite dieser wichtigen Anwendung umgehend geantwortet und Änderungen in 
Aussicht gestellt. 
 
Im GdP-Gespräch mit Staatssekretär Roger Lewentz am 9.11.2007 und bereits 
vorher in einem Schreiben an den in dieser Sache nachfragenden Abgeordneten 
Michael Hüttner stellt das Ministerium klar, dass die folgenden Änderungen 
kommen sollen (Zitat): 
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 „In Fällen einer Häuserabfrage soll entsprechend dem Wunsch der GdP zukünf-
tig bei der Anzeige der Ergebnisse einer entsprechenden Gruppenauskunft für 
den Fall des Vorliegens einer Auskunftssperre nach § 21 Abs. 5 und 7 MRRG 
ein Hinweis gegeben werden, dass in dem Gebäude weitere Personen gemeldet 
sind, für die eine der vorgenannten Auskunftssperren eingetragen ist. 

 Soweit die Polizei im Rahmen einer landesweiten Recherche ohne Angabe einer 
Anschrift in Rheinland-Pfalz eine Person sucht, für die eine Auskunftssperre 
nach § 21 Abs. 5 und 7 MRRG eingetragen ist, soll künftig nicht nur der Hin-
weis auf das Vorhandensein der Person in Rheinland-Pfalz und das Vorliegen 
einer Auskunftssperre gegeben werden, sondern zusätzlich die örtlich zuständi-
ge Meldebehörde angezeigt werden, bei der die Polizei gggfls. Weitere Aus-
künfte einholen kann.“ (Zitat Ende) 

 
Darüber hinaus soll künftig der Aufenthaltsort von JVA-Insassen der Polizei im 
Klartext angezeigt werden. Dies wird durch die Umwandlung dieser Auskunftssper-
ren in solche nach Maßgabe des § 25 Abs. 2 Satz 5 und 6 MG erreicht werden. 
Bernd Becker, im GdP-Vorstand zuständig für Kriminalpolitik: „Mehr ist vor dem 
Hintergrund der Rechtslage offenbar nicht zu erreichen; Auch wenn im Bereich der 
Organisierten oder Politisch motivierten Kriminalität durchaus Fallkonstellationen 
denkbar sind, in denen die Ermittlungen bei einem Einwohnermeldeamt den Ermitt-
lungserfolg in Frage stellen könnte“.  
 
Lob fand die GdP in diesem Zusammenhang dafür, dass die Verwendung von 
„Jokern“ (Platzhaltern) bei unterschiedlichen Namensschreibweisen bei Re-
chercheabfragen kurzfristig wieder möglich gemacht wurde. Die GdP erklärte 
gegenüber dem Staatssekretär, dass die Defizite schleunigst beseitigt werden 
müssten, damit Schäden verhindert würden. Staatssekretär Lewentz erklärte, 
dass alle Aufträge erteilt seien. Zuletzt werde Anfang des kommenden Jahres 
mit der Änderung der JVA-Auskunftssperren gerechnet. 
 
 
5. Steuerreform: Unternehmen zahlen weniger - Verbraucher mehr 
Steuerausfälle in Höhe von 28,7 Mrd. Euro erwarten Steinbrück und Koch durch 
die Senkung der Steuersätze und die Einführung einer Abgeltungsteuer auf Kapital-
erträge. 20 Mrd. davon sollen finanziert werden durch die Streichung von Gestal-
tungsmöglichkeiten im Steuerrecht, mit denen sich Unternehmen vor dem Finanz-
amt bisher arm rechnen können. Mit 3,5 Mrd. soll sich nach den Plänen die Reform 
selbst finanzieren, weil es für Unternehmen attraktiver würde, Gewinne in Deutsch-
land statt im steuergünstigeren Ausland anfallen zu lassen. "Wer’s glaubt, wird se-
lig. Wie das Gerangel um die Schließung von Steuerschlupflöchern ausgeht, lehrt 
ebenfalls die Erfahrung: zum Schluss werden wieder wir Bürger und Verbraucher 
die Steuergeschenke für die Unternehmen und Reichen bezahlen: ab 1. Januar z.B. 
mit drei Prozent mehr Mehrwertsteuer", kritisiert Detlef von Larcher. 
 
Nach Ansicht von Attac zeigt diese Reform auch, dass die Klage über die ruinöse 
Steuerkonkurrenz in Europa und weltweit für die Politiker der Großen Koalition nur 
für Sonntagsreden taugt. Deutschland heize nun durch diese Reform zum wieder-
holten Male diesen Wettbewerb kräftig an. Dieser Wettbewerb auf den globalen 
Märkten macht die Politik weltweit erpressbar: "Wenn du nicht die Steuer senkst, 
lasse ich meine Gewinne im Ausland entstehen und bei dir bleiben meine Verluste", 
heiße die Drohung der Unternehmen. Schließung der Steueroasen, Vereinheitli-
chung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen und Mindeststeuersätze würden 
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nach Ansicht von Attac Abhilfe schaffen. "Aber die neoliberale Ideologie von der 
optimalen Regelung durch weltweiten Wettbewerb auf allen Gebieten verhindert 
bisher wirksame internationale Vereinbarungen, die Attac schon lange fordert", 
beklagt v. Larcher. 
 
 
6. Armut ist kein Schicksal 
Auszug aus einem Streitgespräch in der Frankfurter Rundschau mit Friedhelm 
Hengsbach: „Die Regelsätze des Arbeitslosengelds II sind zu niedrig, sie müssen 
aufgestockt werden. Aber die Millionen Menschen, die an der gesellschaftlich or-
ganisierten Arbeit teilhaben wollen, müssen einen Arbeitsplatz bekommen. Die 
Mehrheit der Deutschen lebt unter ihren Verhältnissen. Das heißt, es gibt private 
Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden, und es gibt öffentliche Aufgaben, die nicht 
erfüllt werden. Gleichzeitig haben wir Millionen Arbeitslose. Warum lösen die, de-
nen die Macht anvertraut ist, diesen Widerspruch nicht auf? Politische, wirtschaft-
liche und kirchliche Führungskräfte deuten Arbeitslosigkeit und Armut stark als 
individuelles Schicksal. Dem begegnen sie als barmherzigen Samariter. Doch die 
Frage gerechter Macht wird nicht gestellt.“ 
 
[Friedhelm Hengsbach ist einer der bekanntesten Sozialethiker Deutschlands. Von 
1985 bis zu seiner Emeritierung 2005 war er Professor für Christliche Sozialwissen-
schaft, Wirtschafts- und Gesellschaftsethik an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main.] 
 
 
7. Repressivere Kriminalpolitik erfolglos 
„Gegenwärtig erlebt die Abschreckungsidee weltweit wieder eine Renaissance: Es 
werden praktisch überall (wenn auch mit unterschiedlichen Begründungen) mehr 
Straftatbestände geschaffen, es werden höhere Strafen verlangt und verhängt, die 
Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters wird gefordert, Sonderstrafen (wie die 
Sicherungsverwahrung) werden ausgeweitet, Mindeststrafen werden eingeführt 
u.a.m.. Eine empirische Studie aus den USA untersucht nun die Auswirkungen der 
dort inzwischen in 22 Staaten eingeführten Möglichkeit, Strafverfahren gegen Ju-
gendliche vom Jugendgericht zum Erwachsenengericht abzugeben und kommt zu 
dem Ergebnis, dass diese Regelungen nicht den erwarteten abschreckenden Effekt 
haben. Vielmehr gibt es Hinweise darauf, dass die Rückfallrate bei Jugendlichen, 
deren Verfahren vor Erwachsenengerichten verhandelt wird, höher ist als bei Ju-
gendliche, die bei Jugendgerichten landen.“  
Quelle: Polizei-Newsletter 
 
 
8. AG der HPR bei MP Kurt Beck 
Ministerpräsident Kurt Beck und der Leiter der Staatskanzlei Martin Stadelmaier 
trafen sich mit der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte - unter Leitung der 
Sprecherin Wiebke Koerlin - zu einem Meinungsaustausch in der Staatskanzlei.  
 
Hauptdiskussionspunkt waren Situation und Perspektiven der BeamtInnen in Rhein-
land-Pfalz. Heinz Werner Gabler, stellvertretender Vorsitzender des HPR Polizei, 
stellte in seinem Eingangsstatement die vielfältigen Einsparmaßnahmen der ver-
gangenen Jahre dar - von der Kürzung der Bezahlung über Einschnitte bei der Bei-
hilfe bis hin zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit bei den PolizistInnen. Gabler 
beklagt die weiteren geplanten Einschnitte bei der Altersteilzeit, die Nullrunden in 
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2005 und 2006 und die viel zu geringen geplanten Besoldungserhöhungen von 0,5 
% in den Jahren 2007 und 2009. Gemessen an der Inflationsrate von 2 % pro Jahr 
bewirke dies einen Kaufkraftverlust von 7 % in den vier Jahren. Die Absenkung der 
Eingangsbesoldung treffe gerade die jungen Menschen, die auf jeden Euro ange-
wiesen sind. Gabler: "Wir fordern die Übernahme des Tarifergebnisses für alle 
Beamtinnen und Beamten!" 
 
Kurt Beck verteidigte die Maßnahmen: Die Haushaltslage zwinge die Regierung 
zu den Einschnitten. Er wisse, dass die BeamtInnen bereits viele Vorleistungen er-
bracht haben und schätze die gute Arbeit der Beschäftigten. Die Einschnitte fielen 
der Regierung keineswegs leicht - es gebe aber hierzu keine Alternative. Beck ver-
wies auf die dramatische Lage der Menschen, die bei Telecom oder BenQ ihren 
Arbeitsplatz verlören. Daran gemessen halte der die Einschnitte für tragbar. Für den 
Polizeibereich könne er die Klagen nicht nachvollziehen, wenn man sich vor Augen 
halte, was in den letzen 15 Jahren alles für die Polizei gemacht worden sei. Ange-
fangen von der Ausstattung über die Erneuerung der Dienstgebäude bis zur zweige-
teilten Laufbahn habe diese Landesregierung enorm in die Innere Sicherheit inves-
tiert. Angesichts der hohen Verschuldung des Landes könne man nicht alle Wün-
sche erfüllen, auch wenn sie noch so gerechtfertigt seien. Beck betonte, er habe die 
Einsparmaßnahmen ganz bewusst in seiner Regierungserklärung umfassend darge-
stellt. Er wolle der Ehrlichkeit und Offenheit halber zu Beginn der Legislaturperio-
de ganz klar sagen, was die Regierung zu tun gedenke - und nicht scheibchenweise. 
Beck: "Weitere Einschnitte wird es darüber hinaus in dieser Legislaturperiode 
nicht geben." 
 
Weitere Gesprächspunkte waren die Kommunalreform, die Weiterentwicklung bei 
den Schulen auf Grund der demographischen Entwicklung, die Folgen der Födera-
lismusreform, die Einführung des Bachelor bei der Ausbildung der Landesbeamten, 
die Übernahme von Auszubildenden und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit 
der AG HPR im Zuge ressortübergreifender Reformen, wie z.B. der Zentralisierung 
des IT-Managements in der Landesverwaltung. 
 
 
 
9. "Rechtsextremismus - nicht mit uns!" 
Mit einem neuen Faltblatt über Rechtsextremismus informiert der rheinland-
pfälzische Verfassungsschutz umfassend über die Grundlagen und Ziele rechtsext-
remistischen Gedankenguts, zeigt die aktuelle Entwicklung und gibt Verhal-
tenstipps und Ansprechpartner für Aussteigewillige und Menschen, die sich über 
das Thema informieren wollen. „Mit dieser kompakten Information unterstreichen 
wir, dass die dauerhafte Bekämpfung rechtsextremistischer Umtriebe in unserem 
Bundesland Priorität hat. Es gilt weiterhin, die Rechtsextremisten und ihr verwerfli-
ches Tun zu entlarven“, betont Innenminister Bruch. 
 
Das Faltblatt "Rechtsextremismus - Nicht mit uns!" kann über die Internetseite des 
Ministeriums des Innern und für Sport www.ism.rlp.de und die des rheinland-
pfälzischen Verfassungsschutzes www.verfassungsschutz.rlp.de/Innere Sicher-
heit/Verfassungsschutz/Download abgerufen oder auch telefonisch unter der Ruf-
nummer 06131/16-3772 bestellt werden. 
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10. FSME-Schutzimpfung für die Bereitschaftspolizei ! 
In der o.a. Problematik hatte sich die GdP-Bezirksgruppe der Bereitschaftspolizei 
mit einem Schreiben an das Innenministerium gewandt, um auch eine Klärung für 
die Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, die der Freien Heilfürsorge 
unterliegen, herbeizuführen. 
Nach Prüfung des Sachverhalts durch das Innenministerium, wurde die Direktion 
der Bereitschaftspolizei mit Schreiben vom 9. November in folgendem Wortlaut 
informiert: 
 
„Freie Heilfürsorge; 
hier: Schutzimpfungen gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) 
Das Ministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 14. Juni 2006 die Oberfi-
nanzdirektion Koblenz (Beihilfestelle) gebeten, im Vorgriff auf eine Änderung der 
Verwaltungsvorschrift (VV) zur Beihilfeverordnung die Aufwendungen für FSME-
Schutzimpfungen auch dann anzuerkennen, wenn die in der VV geforderten Voraus-
setzungen nicht vorliegen. 
Im Rahmen der Gleichbehandlung bitte ich daher, die Schutzimpfungen gegen 
FSME in den Katalog der von der Freien Heilfürsorge vornehmbaren Schutzimp-
fungen aufzunehmen.“ 
 
Die Bezirksgruppe Bereitschaftspolizei der GdP bedankt sich für diese positive Ent-
scheidung im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen und hofft, damit erneut ei-
nen guten Beitrag mit Hilfe einer starken Gemeinschaft geleistet zu haben. 
 
 
11. Hendrik Hering: Führerschein mit 17 voller Erfolg 
Das Modellprojekt "Begleitetes Fahren ab 17" ist ein voller Erfolg. "Die jungen, 
begleiteten Autofahrer verstoßen seltener gegen Verkehrsvorschriften und verursa-
chen offensichtlich weniger Unfälle", sagte Wirtschaftsminister Hendrik Hering. 
Seit Beginn des Projektes im November 2005 hätten sich in Rheinland-Pfalz 15 730 
Jugendliche im Alter von 17 Jahren zur Prüfung angemeldet. 7465 Fahrerlaubnisse 
in Form der befristeten Prüfbescheinigung seien bislang an 17-Jährige erteilt wor-
den. 
 
 
12. Beck und Dreyer für branchenbezogenen Mindestlohn 
Beim 6. Betriebs- und Personalräteforum in der Mainzer Staatskanzlei hat sich Mi-
nisterpräsident Beck gemeinsam mit Arbeitsministerin Dreyer für mehr Gerechtig-
keit in der Entlohnung ausgesprochen. Es könne nicht sein, dass Konzerne Rekord-
gewinne in Milliardenhöhe verzeichneten und Vorstände das Hundertfache eines 
Facharbeiters verdienten, während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Realein-
kommensverluste hinnehmen müssten oder sogar den Verlust ihrer Arbeitsplätze zu 
befürchten hätten. „Diese Schieflage muss wieder gerade gerückt werden“, erklär-
ten Beck und Dreyer vor etwa 800 Betriebs- und Personalräten rheinland-
pfälzischer Unternehmen, Verbände und Behörden. Die beiden Politiker plädierten 
in diesem Zusammenhang auch für einen branchenbezogenen Mindestlohn; die ge-
meinsame Position, die der DGB und die SPD in dieser Frage gefunden hätten, 
weist nach ihrer Ansicht in die richtige Richtung. 
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13. Internationale Gewerkschaftspolitik: 
190 Millionen GewerkschafterInnen gründen „Internationalen Gewerkschaftsbund“: 
Nach zwei Jahren Vorbereitung hat sich am 1. November 2006 in Wien der Interna-
tionale Gewerkschaftsbund (IGB) gegründet. Er spricht für 190 Millionen Gewerk-
schaftsmitglieder aus 160 Ländern. Stellvertretender Vorsitzender wurde DGB-
Chef Michael Sommer. 
 
 
14. Atomausstieg 
Angesichts der versuchten Aufkündigung des Atomausstiegs durch RWE rufen 
Umweltorganisationen die Stromkunden zum Boykott der AKW-Betreiber auf. Die 
Verbraucher sollen den vier großen Kraftwerksbetreibern EnBW, E.on, RWE und 
Vattenfall den Rücken kehren und sich den neuen Stromanbietern zuwenden, for-
dert die Initiative: www.Atomausstieg-selber-machen.de . 
 
 
15. Anstieg der Strompreise 
Um 43 % ist der Strompreis in der BRD seit 2000 gestiegen. Im Schnitt kostet die 
Kilowattstunde 18,3 Cent. Nach der Liberalisierung des Strommarktes haben sich 
Quasi-Monopole gebildet. Die Konzerne haben ihre Gewinne besonders auf Kosten 
der kleinen Privatkunden kräftig gesteigert. Dabei hatte sich die Politik mit der Li-
beralisierung genau das Gegenteil erhofft: Mehr Wettbewerb und sinkende Preise. 
Gesunken sind die Preise für die Großabnehmer – bezahlen müssen die Kleinen 
Leute. 
 
 
16. Surftipp: Ökofair einkaufen 
Wer mit dem Einkaufskorb bewusst Politik machen will: www.oeko-fair.de . 
 
 
17. Die gute Nachricht: Es ist noch Geld da 
Die Ölkonzerne schwimmen nach den Rekordpreisen für Rohöl in Geld. Der Bran-
chenführer Esson-Mobil wies für die ersten neun Monate 2006 einen in der Wirt-
schaftsgeschichte noch nie erreichten Gewinn von über 29 Milliarden $ aus. Im Jahr 
2005 hatte Exxon sich noch mit einem Jahresgewinn von 36,1 Mrd. $ begnügen 
müssen. Dieses Jahr wird der Gewinn auf ca. 40 Mrd. $ steigen. 
Gewinne auf dem Buckel der ohnmächtigen Verbraucher. Und niemand ist in Sicht, 
der den Oligopolen Einhalt gebieten könnte. 
 
 

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 


