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1. Streik in LU 
Die Urabstimmung war eine eindrucksvolle Demonstration für die Geschlossenheit 
der GdP-Mitglieder – und wurde bei der ersten Streikmaßnahme der GdP in diesem 
Jahrtausend beim 
ersten Aufruf zum 
Streik in Lud-
wigshafen eins-
zu-eins bestätigt. 
Um 11:30h legten 
die Arbeiterinnen 
und Arbeiter und 
die Angestellten 
ihre Arbeit nieder und versammelten sich im Streiklokal. Annemarie Grindel, Die-
ter Kronauer und Margarethe Relet klärten die Streikenden über die Hintergründe 
und Ziele des Streiks auf. Die Länderfürsten verweigern uns nicht nur seit 2 Jahren 

jede Lohnerhöhung, sondern sie wollen am Weihnachts- und Urlaubsgeld weiter 
streichen und als ‚Dankeschön’ auch noch die Arbeitszeit verlängern.  



 

Margarethe Relet: „Wir streiken nicht nur für uns, die wir Arbeit haben. Wir strei-
ken auch für unsere Söhne und Töchter. Jede Verlängerung der Arbeitszeit führt zu 
einem weiteren Anstieg der Massenarbeitslosigkeit!“  
 
Annemarie Grindel: „Von wegen, es geht nur um 18 Minuten! Es geht um 4.000 
Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz. Umgerechnet würden uns zwei Wochen Urlaub 
gestrichen. In Geld umgerechnet würde das 4 % Lohnverlust ausmachen!“ 
Um 16:00h traf sich die GdP mit den Vertretern der GEW und von Ver.di in Lud-
wigshafen-Oggersheim. 
 
 
 
2. Streik in KO 
Gleiche Szenerie in Koblenz. Im Streiklokal herrscht rege Betriebsamkeit. Die 

Vertreterinnen und Vertreter der Presse informieren sich über die Stimmung bei den 
Beschäftigten.  
 
Dieter Kronauer: „Die Inflation frisst auch bei uns immer größere Teile des Loh-
nes auf. Wir wollen endlich einen Ausgleich erreichen!“ 
Auf dem Jesuitenplatz fand das Treffen mit Ver.di und der GEW statt. Besonders 
freute man sich über die Unterstützung durch die Industriegewerkschaften Metall 
(IGM) und Bau-
en, Agrar, Um-
welt (IG BAU).  
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Wenn die flä-
chendeckende 
Verlängerung 
der Arbeitszei-
ten nicht ge-
stoppt wird, 
dürfen wir bald 
den sechsmilli-
onsten Arbeits-
losen ‚begrü-
ßen’. Industrie und Politik sind mit ihrer Kürzungs- (Geld) und Verlängerungs- 
(Arbeitszeit) Orgie auf einem gefährlichen Irrweg! 
 
 



 

3. Streik-Echo aus Berlin 
Lieber Ernst, 
mit großer Freude habe ich gestern am späten Abend die GdP bei den Arbeits-
kampfmaßnahmen in Rheinland-Pfalz im Fernsehen gesehen. 
Viel Erfolg und viel Kraft auch weiterhin für die Arbeitskampfmaßnahmen. 
Mein Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen. 
Viele Grüße 
Konny Freiberg (GdP-Bundesvorsitzender) 
 
 
4. GdP in Straßburg 
Weit mehr Kolleginnen und Kollegen aus dem Land der Reben und Rüben als ge-
plant nahmen an der Demo gegen den ‚Bolkestein-Hammer’ in Straßburg teil.  
 
Die gewaltige Resonanz aus ganz 
Europa war beeindruckend. Be-
schäftigte aus Portugal, Polen, 
Tschechien, Irland, England, 
Spanien und, und, und in dem 
Ziel vereint, dem Wirtschaftsli-
beralismus zu trotzen und das 
Europa der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu schmieden! 
 
Die GdP reiste in drei Bussen an. 
Die Ordner in Straßburg stöhnten 

schon bei unserer Ankunft: „Das sind 
viel mehr Menschen, als wir erwartet 
hatten.“ Schätzungen belaufen sich auf 
über 35.000 Menschen – soweit sich 
das überhaupt schätzen lässt. Die Men-
schenmenge war unüberschaubar. Bei 
der Rückfahrt mussten einige längere 
Wartezeiten in Kauf nehmen: Ge-
schätzte 700 Busse mussten gesucht 
und gefunden werden.  
 

 
Nach dem Protest der Hafenarbeiter gegen die Hafenrichtlinie, die mit der Ableh-
nung derselben im EU-Parlament endete, scheinen die Proteste auch bei der Dienst-
leistungsrichtlinie zu wirken. Ernst Scharbach: „Das Parlament hat das Her-
kunftslandprinzip raus gestrichen. Damit sind die Probleme zwar nicht beseitigt, 
aber zumindest gemildert und nun auch im Blick der Öffentlichkeit.“ 
 
 
 
5. Wir sind nicht im Bürgerkrieg 
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Zum Einsatz der Bundeswehr im Innern schreibt Bundesjustizministerin Brigitte 
Zypries in einem Beitrag für die Frankfurter Rundschau (Auszug): "Beim Bevölke-
rungsschutz soll die Bundeswehr helfen, aber wir werden sie nicht zu einer Hilfspo-
lizei umfunktionieren, weil die Länder an der personellen und materiellen Ausstat-



 

tung ihrer Polizeien sparen. In den vergangenen fünf Jahren sind nach Berechnun-
gen der Gewerkschaft der Polizei 7100 Stellen bei der Polizei abgebaut worden. 
Offenkundig fürchten sich jetzt manche Innenminister der Länder vor den Folgen. 
Der Ruf nach der Truppe ist aber ein untauglicher Versuch, um sich präventiv ei-
nen Entschuldigungsgrund zu schaffen, für den Fall, dass die unterfinanzierten Po-
lizeien in Zukunft einmal die Grenzen ihrer Belastbarkeit überschreiten." 
 
Auf die Folgen der Unterbesetzung bei der Polizei weist die GdP seit Jahren hin - 
jetzt ist die Botschaft endlich auch in Berlin angekommen. Helmut Knerr, stellver-
tretender GdP-Vorsitzender: "Die Forderung der GdP nach 10.000 PolizistInnen im 
Land ist nicht aus der Luft gegriffen - sie basiert auf gründlichen und ernsthaften 
Berechnungen." 
 
 
 
6. Preisanstieg in Rheinland-Pfalz 
Im Januar mussten die privaten Haushalte in Rheinland-Pfalz deutlich höhere Preise 
für die Müllabfuhr (plus 11,6 Prozent) und für den Bezug von Gas (plus 10,9 Pro-
zent) bezahlen als im Dezember vergangenen Jahres.  
Das Niveau aller Verbraucherpreise zusammen lag in Rheinland-Pfalz im Januar 
2006 um 2,2 Prozent höher als vor einem Jahr. In Deutschland insgesamt wurde ein 
Anstieg der Verbraucherpreise von 2,1 Prozent gemessen. Für Kraftstoffe mussten 
durchschnittlich 14,8 Prozent höhere Preise gezahlt werden als vor einem Jahr. 
Nahrungsmittel- und alkoholfreie Getränke waren im Januar 2006 um 1,9 Prozent 
teurer als vor einem Jahr. 
 
Annemarie Grindel, stellvertretende GdP-Landesvorsitzende: „Die Zahlen ma-
chen erneut deutlich, dass es Zeit für eine Lohnerhöhung ist. Wir wollen endlich 
einen Tarifabschluss mit den Bundesländern!“ 
 
 
 
7. Unsinn 
Vera Gaserow kommentiert in der Frankfurter Rundschau die Föderalismusre-
form: 
“So einhellig ist schon lange kein Gesetzgebungsvorhaben mehr zerpflückt worden. 
Minister, Fachpolitiker, Sachverständige, Umweltschützer, Wirtschaftslobbyisten - 
eine ungewohnt große Allianz ruft jetzt gegen die Pläne der großen Koalition zur 
Föderalismusreform nach der Notbremse. 
 
Doch die mahnenden Stimmen, so einhellig sie auch sind, werden den Zug kaum 
noch aufhalten. Sie kommen, erstens, sträflich spät und stoßen, zweitens, auf taube 
Ohren. Denn die Föderalismusreform ist längst zum politischen Selbstzweck und 
Selbstläufer geworden. Entnervt von der komplizierten Materie hielten sich die 
Fachpolitiker aus dem Poker zwischen Bund und Ländern heraus und überließen 
das Gezerre ihren Oberstrategen. Nun sehen viele mit Schrecken das Ergebnis. Und 
je genauer sie hinschauen, desto böser wird das Erwachen. 
 
Zumindest die Umweltpolitiker haben kurz vor Toresschluss deutlich gemacht, was 
ihrem Politikfeld mit der Reform droht: unlogischer Murks, rechtliche Zersplitte-
rung, Öko-Dumping, Kleinstaaterei, Klagelawinen, Verschlimmbesserung der gel-
tenden Lage. Nimmt man die Einwände ernst, dann bliebe nur eine Konsequenz: So 
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wie sie jetzt als ausgehandeltes Paket vorliegt, gehört "die Mutter aller Reformen" 
in die Tonne getreten. Und doch wird sie Gesetz werden, wider besseres Wissen. 
Allenfalls der gröbste Unsinn lässt sich vielleicht in einigen Details noch korrigie-
ren.“ 
 
Heinz-Werner Gabler: „Genau so isses!“ 
 
 
8. Attac kritisiert WTO-Entscheidung für Gen-Food in Europa 
Der Freihandel rangiert erneut vor Umweltschutz, Gesundheitsvorsorge und dem 
Mehrheitswillen von Verbrauchern und Landwirten. Handelsjuristen entscheiden 
darüber, was wir essen sollen. Die Entscheidung bedeutet einen tiefen Einschnitt in 
das Recht der europäischen Bürgerinnen und Bürger, sich und die Umwelt vor den 
Gefahren der grünen Gentechnik zu schützen. 
 
Das WTO-Schiedsgericht gab einer Klage von USA, Kanada und Argentinien aus 
dem Jahr 2003 recht. Diese hatten der Europäischen Union vorgeworfen, die Zulas-
sung und den Anbau gentechnisch veränderter Organismen für den landwirtschaftli-
chen Anbau zu behindern und damit gegen WTO-Recht zu verstoßen. Der Schieds-
spruch zeige den undemokratischen Charakter der WTO, sagte Reetz: "Beschlüsse 
gewählter Parlamente können unter Ausschluss der Öffentlichkeit von der WTO 
kassiert werden, der Wille der Bevölkerung zählt nichts." 
 
Mit der Entscheidung habe sich die World-Trade-Organisation (WTO) zum Hand-
langer von Konzernen wie Monsanto, Bayer, BASF und Syngenta gemacht, die den 
Markt für transgenes Saatgut und Agrochemie beherrschen. Attac fürchtet, dass 
nach der WTO-Entscheidung die Gentechnikregulierung weltweit unter Druck gera-
ten wird. Die WTO-Forderung, dass eine Gefährdung wissenschaftlich nachgewie-
sen werden müsse, bevor Handelsbeschränkungen erlassen werden, widerspreche 
dem Vorsorgeprinzip, das auch im UN-Protokoll von Cartagena festgeschrieben ist, 
sagte Reetz: "Die WTO missachtet damit nicht nur nationalen, sondern auch inter-
nationalen Umwelt- und Verbraucherschutz." 
 
 
9. 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
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