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1. Margarethe Relet informiert über neuen Tarifvertrag 
Vollbesetzt bis auf den letzten Platz war der Saal im Neustadtzentrum in unmittel-
barer Nähe des Mainzer Polizeipräsidiums.  
Nahezu 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen der PD Bad Kreuz-
nach, des PP sowie der PD Mainz, vornehmlich Tarifbeschäftigte, fanden sich am 

19.10.2006 zu einer Teilpersonalversammlung dort ein.  
Die stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Margarethe Relet, von Haus aus PVA 
bei der PI Westerburg, erläuterte in ihrem zweistündigen Vortrag die Komplexität 
und die Inhalte des TV-L (Tarifvertrag-Länder) und des TVÜ-L (Überleitungstarif-
vertrag)  
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Viele Fragen hatte Kollegin Relet zu beantworten. Eine der wichtigsten Botschaften 
an diesem Tag war die Anregung an jede und jeden, nachprüfen zu lassen, ob die 
momentane Einreihung/Eingruppierung auch den aktuellen Gegebenheiten ent-
spricht. Michael Schweikhard, Kreisgruppenvorsitzender der GdP Mainz: „Wir 
können froh und stolz sein, eine so kompetente Fachfrau in unseren Reihen zu wis-
sen!“ 
 
 
2. CDU zu Kinder- und Jugenddelinquenz 
„Wir müssen dringend etwas gegen die wachsende Verrohung unserer Kinder und 
Jugendlichen unternehmen und potenzielle Opfer zu schützen!“, fordert Michael 
Hörter, innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Deswegen müsse die 
Landesregierung endlich schlüssige Konzepte – zum Beispiel für eine effektivere 
Präventionsarbeit – vorlegen. Voraussetzung dafür sei, die Ursachen der aufkei-
menden Kinderkriminalität umfassend zu erforschen. „Leider gibt es in Rheinland-
Pfalz keine derartige Forschungsstelle“, so Hörter. „Wir brauchen ein kriminalis-
tisch-kriminologisches Institut, das sich auch diesen Fragen widmet.“ Außerdem 
sei es sinnvoll, die Zusammenarbeit von Jugendgericht, Jugendbehörden, Polizei 
und Staatsanwaltschaft in einem „Haus des Jugendrechts" zu vernetzen. „Die guten 
Erfahrungen in Stuttgart und Ludwigshafen sprechen für sich, wir brauchen diese 
Häuser landesweit.“ 
 
Fakten:  
Nach einer aktuellen Anfrage der CDU-Fraktion im Innenausschuss waren im Jahr 
1993 von insgesamt 1.158 Tatverdächtigen 14 Kinder und 63 Jugendliche. Das ent-
spricht einem Anteil von 5,4 %. Im Jahr 2005 waren unter 2.113 Tatverdächtigen 
insgesamt 80 Kinder und 209 Jugendliche, was einem Anteil von 9,9 % entspricht. 
Dieser Anstieg ist kein demographisches Phänomen, wie die Tatverdächtigenbelas-
tungszahl zeigt: 1993 wurden 5,7 von 100.000 Kindern einer sexuellen Straftat ver-
dächtigt, vergangenes Jahr waren es schon 28,6 (plus 401 %). Im selben Zeitraum 
stieg Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen von 41,6 auf 107,9 um 27,6 %. 
 
 
3. DGB zur Debatte über Armut in Deutschland 
Der Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz, Dietmar Muscheid, zeigte sich empört 
über die abgehobene Debatte der Politik zur aktuellen Armutslage von mehreren 
Millionen Menschen in unserem Land. Es könne nicht sein, so der DGB Chef, dass 
die Politik eine Theoriedebatte um 
Begrifflichkeiten führe, während rund 
14 % der Menschen in der Bundesre-
publik arm seien. Viele Menschen, die 
in Niedriglohnbereichen tätig seien, 
erreichten trotz ihrer täglichen Er-
werbsarbeit das Existenzminimum 
nicht. 
 
Das Entstehen und Verfestigen dieser 
Armutsbevölkerung habe die falsche 
Politik der letzten Jahre verursacht, 
sagt der DGB-Vorsitzende, Dietmar 
Muscheid. 
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Langzeitarbeitslosigkeit, Niedriglohn- und Lohndumping, Lehrstellenlücke, Leis-
tungskürzungen bzw. Beitragserhöhungen bei der Krankenversicherung, Steuerer-
höhungen etc. belasten gerade die Menschen, die wenig haben, so Muscheid. 
 
Dem langjährigen Gerede der Politik über die Verbesserung der Bildungschancen 
müssten nun endlich Taten folgen, sagte der DGB-Chef. Allerdings müsse auch die 
Bundesregierung wissen, so Muscheid, dass Bildung kein automatisch wirkendes 
Mittel sei, um der Arbeitslosigkeit zu entfliehen. Wir brauchen jetzt eine Politik, die 
den sozial Schwachen und den Arbeitslosen eine Perspektive eröffnet, die ein klares 
Bekenntnis zum Kündigungsschutz abgibt und die für eine gesetzliche Absicherung 
von Mindestlöhnen eintritt, damit die tägliche Erwerbsarbeit auch vor Armut be-
wahrt. 
 
Auch die Wirtschaft dürfe nicht aus ihrer Verantwortung für die Gesellschaft und 
die soziale Balance entlassen werden. Es könne nicht länger hingenommen wer-
den, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter öffne und mehr 
als 6 Millionen Menschen von Wohlstand und Entwicklungschancen ausgegrenzt 
bleiben, sagte der DGB Chef. 
 
Darüber hinaus appellierte Muscheid an die Landtagsabgeordneten, die vorgesehe-
nen Kürzungen für die Beamten zurückzunehmen. Abgesenkte Eingangsbesoldun-
gen und eine Erhöhung von lediglich 0,5% hätten die Beamten nicht verdient, auch 
sie hätten ein Recht auf eine angemessene Honorierung ihrer Leistungen. 
 
 
4. Inspekteur lobt seine Polizei 
Dieser Tage lobte Inspekteur Werner Blatt die rheinland-pfälzische Polizei für 
ihren professionellen Einsatz anlässlich der Fußballweltmeisterschaft im Gespräch 
mit dem stellvertretenden GdP-Landesvorsitzenden Helmut Knerr. Die Nachberei-
tungen zum größten Polizeieinsatz der Polizei in Rheinland-Pfalz sind abgeschlos-

sen. Nach Bewertung durch Inspekteur Blatt 
kann man resümieren, dass die Polizeibeschäftig-
ten während der gesamten Einsatzmaßnahme ein 
hervorragendes Erscheinungsbild und ein tolles 
Engagement zeigten. Sicherlich waren die fröhli-
che, ausgelassene Stimmung und das durchweg 
friedliche Verhalten der Fans, mit ein Garant für 
den Verlauf dieses riesigen Events in unserem 
Land, so Blatt weiter. Gleichzeitig sieht Blatt 
aber auch die frühzeitige Einsatzvorbereitung und 
die umfassende Einbeziehung der Kolleginnen 
und Kollegen in den Polizeieinsatz durch die 
Einsatzleitung beim PP Westpfalz als wesentli-
chen Baustein, der zum Gelingen beitrug. 
Durchweg positive Rückmeldung aus der Bevöl-
kerung liegen zur Einsatzabwicklung vor.  

 
Ein dickes Lob zollte der Inspekteur der Polizei auch für die Bewältigung der Son-
der- und Alltagslagen im gesamten Landesbereich durch die Behörden und Einrich-
tungen während der Sommermonate und insbesondere im Verlauf der Fußballwelt-
meisterschaft. Aus Sicht des Inspekteurs kann man mit diesen Ergebnissen rundher-
um sehr zufrieden sein. Natürlich belastete dieser Polizeieinsatz die Kolleginnen 
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und Kollegen stark. Auch nach der ‚heißen Phase der WM’ würden die Einsatz-, 
Personal- und Urlaubsplanungen flächendeckend die Dienststellen belasten. Die 
geleisteten Arbeits- und Dienstzeiten sind nach Auffassung des Inspekteurs aufzu-
listen und zu bewerten. Hierzu hatte die GdP frühzeitig klare Reglungen durch das 
Innenministerium gefordert. In dieser wichtigen Frage wird die GdP am Ball blei-
ben. 
 
5. Zentralstelle für Polizeitechnik wird geprüft 
Der Ministerrat hat ein Rahmenkonzept zur Neuorganisation der IT-Strukturen und 
der Multimediapolitik der Landesverwaltung be-
schlossen und das ISM mit der Umsetzung betraut. 
Das ISM hat eine AG unter Leitung von Herrn Leu-
becher eingerichtet, die die Konsequenzen für die 
ZPT beleuchten soll. 
 
Die GdP erarbeitet parallel dazu in enger Einbindung 
der Kreisgruppe ZPT und ihrem Vorsitzenden Hasso 
Braun eigene Vorstellungen, wie sich die ZPT den 
künftigen Herausforderungen stellen soll. Für die 
GdP steht fest, dass die ZPT für die Polizei Rhein-
land-Pfalz als zentrale Einrichtung erhalten bleiben 
muss und Arbeitsplätze nicht gefährdet werden dür-
fen.  
Helmut Knerr, stellvertretender Landesvorsitzender 
der GdP: „Polizei und Technik gehören untrennbar zusammen!“ 
 
 
6. Polizei erhält neue Dienstwaffen 
Das Innenministerium lässt aktuell Betrachtungen zu Anforderungsprofilen einer 
Neubeschaffung von Dienstwaffen anstellen. Die eingesetzte Arbeitsgruppe wird 
diesen Auftrag in den Feldern - Dienstwaffe, Holster und Tragevorrichtung (Gürtel) 

- betreiben und untersuchen. Die AG-Untersuchungen sol-
len in der ersten Jahreshälfte 2007 abgeschlossen sein und 
dem ISM als Bericht zugeleitet werden. Anschließend 
werden die notwendigen Ausschreibungen mit einem 
Pflichtenheft erfolgen. Beschaffung und Auslieferung für 
die Behörden und Einrichtungen ist dann für 2008 geplant. 
Die finanziellen Mittel sind in den Haushaltsentwicklun-
gen 2007, 2008 und 2009 vorgesehen und die entspre-
chenden Verpflichtungserklärungen werden formuliert.  
Tipps und Anregungen können Kolleginnen und Kollegen 
zu diesem Thema an Helmut Knerr, stellvertretender 

Landesvorsitzender und im GdP-Landesvorstand zuständig für Fragen der persönli-
chen Ausstattung, richten. 
 
 
7. LPersVG wird aktualisiert 
Den gewerkschaftlichen Spitzenverbänden liegt ein Änderungsentwurf zum Lan-
despersonalvertretungsgesetz (LPersVG) vor. Die Änderungen sind aufgrund der 
wesentlichen Veränderungen im Tarifrecht notwendig. Zwar wird das Gruppenprin-
zip nicht in Frage gestellt, doch werden die Gruppen der Arbeiterinnen/Arbeiter und 
Angestellten nach dem neuen Tarifrecht umformuliert. Konkrete Auswirkungen 



 

 5

sind für die in 2005 gewählten Gruppenvertreter der Arbeiterinnen/Arbeiter und 
Angestellten in den Personalräten nicht durch die rechtliche Angleichung im Ge-
setzentwurf vorgesehen. Sie werden ihren Vertretungsanspruch mit allen Rechten 
und Pflichten bis zu den regulären Personalrateswahlen im Jahr 2009 wahrnehmen 
und ausüben. Die gesetzliche Wirksamkeit soll zum 1. Januar 2008 in Kraft treten. 
Bei den Personalratswahlen 2009 werden dann nur noch zwei Gruppen in den Gre-
mien vertreten sein.  
Der GdP-Landesvorstand hat zu den Angleichungen dieser notwendigen Anpassun-
gen in seiner Stellungnahme keine Bedenken signalisiert. 
 
 
8. GdP führt Gespräche zum Haushalt 
Der Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2007/2008 stand im Mittelpunkt der 
Gespräche mit den Landtagsfraktionen von SPD und CDU. Positiv wurde von der 

GdP 
bewertet, 
dass die 

zweige-
teilte 
Lauf-
bahn 

fortge-
führt 

wird.  
 

Die GdP fordert Stellenhebungen im gehobenen und im höheren Dienst, damit es 
nicht zu einem Einbruch bei den Beförderungsmöglichkeiten in den Jahren 2007 
und 2008 kommt.  
 
Gleich-
falls 
präsen-
tierte 
die 
GdP 
ihre 
Vorstel
lungen 
zum 

Sachhaushalt und den Aus- und Neubauprogrammen. 
 
Die GdP kritisierte heftig die geplante Absenkung der Eingangsbesoldung von A9 
auf A8 und forderte erneut die Übernahme des Tarifergebnisses auf die Besoldung 
der BeamtInnen. 
Das Gespräch mit Staatssekretär Roger Lewentz ist auf den 9. November, das mit 
der FDP-Fraktion auf Anfang November terminiert. 
 
 
9. Kurt Beck verteidigt Absenkung der Besoldung 
Die Modernisierung der Verwaltung werde durch die Föderalismusreform begüns-
tigt und habe eine Stärkung der Personalhoheit zur Folge. Dies führe zu einem hö-
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heren Maß an Flexibilität und stärke den föderalen Wettbewerb. „An diesem Punkt 
können wir die Weichen für die Zukunft unserer Kinder stellen“, so der Minister-
präsident. Im Land entfielen mehr als 40 Prozent des Budgets auf Personalkosten. 
Um die Kosten nicht weiter steigen zu lassen, müssten einige schmerzliche, aber 
sachlich differenzierte und sozial ausgewogene Maßnahmen im Personalbereich 
ergriffen werden. „Wir werden die Bezahlung von künftigen Berufsanfängern in den 
Laufbahnen des höheren und gehobenen Dienstes absenken, um einen Finanzspiel-
raum für Neueinstellungen und Leistungsförderung zu haben“, sagte Beck. So kön-
ne der öffentliche Dienst in Rheinland-Pfalz weiterhin sichere und attraktive Ar-
beitsplätze bieten.  
„Der öffentliche Dienst ist eine der Säulen des Erfolges unserer Gesellschaft und 
der Volkswirtschaft in Deutschland“, sagte Beck. Deshalb dürfe man sich die öf-
fentliche Verwaltung nicht klein und kaputt reden lassen, sondern müsse auf Re-
formen und auf Kontinuität setzen, wo dies jeweils nötig sei. 
 
Die GdP setzt sich in Gesprächen mit der Landesregierung und den Landtagsfrakti-
onen für den Erhalt der Eingangsbesoldung ein. GdP-Landesvorsitzender Ernst 
Scharbach: "Wie schon bei der Verlängerung der Lebensarbeitszeit übernimmt 
Kurt Beck erneut die Führerschaft bei der Verschlechterung der Arbeitsbedingun-
gen. Statt für die Einheitlichkeit der Arbeitsverhältnisse im Bundesgebiet zu drän-
gen, setzt nun der von uns vor der Föderalismusreform befürchtete 'Wettlauf nach 
unten' ein. Diese Entwicklung trägt die GdP nicht mit!" Nach Ansicht der GdP sind 
keineswegs die Personalkosten zu hoch, sondern die Staatseinnahmen zu niedrig. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, auf die geplanten erneuten Steuergeschenke 
in Milliardenhöhe an die Unternehmen zu verzichten. 
 
 
10. Kostenlose Nutzung des ÖPNV 
MdL Michael Hüttner, SPD, setzt sich auf Anregung der GdP für die kostenlose 
Nutzung des ÖPNV durch Kriminalbeamte ein. Diese Maßnahme könnte im Hin-
blick auf die Anschlagsversuche auf die Bahn die Sicherheit erhöhen. 
Staatssekretär Roger Lewentz griff die Initiative auf und setzte sich mit der Deut-
schen Bahn AG in Verbindung. Die Antwort der DB steht noch aus. 
 
 
11. GdP vor Ort: PI 1 Ludwigshafen 
Die Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen habe in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich zugenommen, berichtete Inspektionsleiter Thomas Sommer-
rock. Allein das Fallaufkommen aus der PKS sei um 28 % gestiegen. Erschwerend 
komme die Personalfluktuation hinzu: 55 % des Schichtdienstes sei in den letzten 
zwei Jahren ausgetauscht worden. Sommerrock lobte das gute Klima in der 
Dienststelle und die hohe Motivation der MitarbeiterInnen – trotz aller Widrigkei-
ten bilde man und frau ein gutes Team! 
 
 
12. Unternehmer fordern Mindestlohn 
Die Forderung nach Mindestlöhnen bekommt Unterstützung auch im Unternehmer-
lager. Wirtschaftsvertreter sprechen von einer beachtlichen Zustimmung in den ei-
genen Reihen. Die Betriebe erhoffen sich davon einen Schutz vor Konkurrenz mit 
Dumpingangeboten. 
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Dem Sicherheitsgewerbe könne "nichts Besseres passieren als die Einführung von 
Mindestlöhnen", sagte Manfred Buhl, Chef des Branchenprimus Securitas, der 
Frankfurter Rundschau. Von allgemein verbindlichen Regeln für alle Unterneh-
men erhofft er sich eine Ende des "Tarifdschungels" in Deutschland. "Wir haben 
deutschlandweit 70 Tarifverträge mit rund 1000 Lohngruppierungen", kritisiert der 
Manager. Die vielen unterschiedlichen Standards mit regionalen Abweichungen 
seien von niemand mehr zu kontrollieren. 
 
Zu den entschiedenen Befürwortern gesetzlicher Mindestlöhne zählt der Wirt-
schaftsverband der Gebäudereiniger, der BVI. Dessen Geschäftsführer Johannes 
Bungart berichtet von vielen Unternehmern und Verbandsvertretern, die "sich hin-
ter vorgehaltener Hand für Mindestlöhne aussprechen". Ähnlich äußert sich der 
Präsident der Handwerkskammer Rhein-Main, Bernd Ehinger. 
 
Für die rund 850 000 Gebäudereiniger in Deutschland hat die schwarz-rote Koaliti-
on gerade durch eine Ausweitung des Entsendegesetzes den Weg zu branchenweit 
gültigen Mindestlöhnen geebnet. Für Bungart ist dies ein "erster Schritt in die rich-
tige Richtung". Mittelfristig hält er einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn für 
die gesamte deutsche Wirtschaft für unverzichtbar. Dieser sei leichter zu kontrollie-
ren und durchzusetzen als Lösungen für einzelne Branchen. 
 
Die Warnungen vor Arbeitsplatzverlusten nannte der Wirtschaftslobbyist im Ge-
spräch mit der FR "absurd". Fast alle europäischen Länder hätten diese Absiche-
rung nach unten, ohne dass es dort zu einem Stellenabbau gekommen wäre. In 
Großbritannien beispielsweise sei die Beschäftigung sogar seit der Einführung von 
Mindestlöhnen deutlich gestiegen. 
 
Auch die Furcht vor zunehmender Schwarzarbeit bezeichnete Bungart als "absolut 
unbegründet". Heute seien in seiner Branche Stundenlöhne zwischen drei und vier 
Euro keine Ausnahme, sagt Bungart. Das sei "legalisierte Schwarzarbeit", da bei 
diesem Lohnniveau keine oder kaum Abgaben anfielen. "Wenn der Staat Schwarz-
arbeit bekämpft, indem er de facto Schwarzarbeit zulässt, kapituliert er vor den 
Verhältnissen." 
Markus Sievers, FRANKFURTER RUNDSCHAU 
 
 

Auto kaufen? 
Verreisen? 

PSW 06131/96009-23 oder -31 
Internetapotheke: http://gdp-rp.vitaware.de (ohne "www"). 
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