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1. Liebe ist … 

Bild von Frau Wilma Sperlich, Langen, entdeckt im Flur des PP Mainz 
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2. Ungerechte Lastenverteilung 
Kürzung der Pendlerpauschale belastet rheinland-pfälzische Arbeitnehmer 
mit durchschnittlich 1.300 Euro pro Jahr 
 
Mit Unverständnis hat der Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz, Dietmar Mu-
scheid, auf die aktuellen steuerpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung 
reagiert. Es könne nicht sein, so Muscheid, der Bevölkerung eine saftige Erhöhung 
der Mehrwertsteuer zu verordnen, während die Unternehmen weiter entlastet wür-
den. Die Mehrwertsteuererhöhung kostet die Verbraucher rd. 24 Mrd. Euro pro 
Jahr. 
 
Das von der Bundesregierung vorgelegte Steuerkonzept sei pure Augenwischerei. 
Die Reichensteuer bringe nur rd. 300 Mio. Euro im Jahr und müsse von lediglich 
100.000 Steuerpflichtigen bezahlt werden, kritisierte der DGB Vorsitzende. 
Muscheid: „Die Reichensteuer 
verbessert nicht die Einnahmesitu-
ation des Staates, sondern hat le-
diglich homöopathische Wirkung. 
Auch die Gewinne von gut verdie-
nenden Spitzenverdienern müssen 
einbezogen werden.“ 
Vernünftige und ehrliche Politik 
wäre es, so Muscheid, wenn die 
Politik endlich die Vermögensteuer 
wieder aktivieren würde. Die Ver-
mögensteuer sei eine Ländersteuer, 
ihr Aufkommen käme daher auch 
den Länderhaushalten zugute. Ge-
rade in einem Land wie Rheinland-Pfalz könne man bei einem Steuersatz von 1 % 
und einem Freibetrag von 500.000 Euro mit rd. 720 Mio. Euro jährlich rechnen.  
Stattdessen werde den kleinen Leute noch tiefer in die Tasche gefasst. Die Reduzie-
rung der Pendlerpauschale koste die Beschäftigten jedes Jahr rd. 2,5 Mrd. Euro. 
Insbesondere in einem Land wie Rheinland-Pfalz, mit einer hohen Pendlerquote, 
bedeute dies für Beschäftigte weitere erhebliche Einnahmeverluste. 
 
GdP-Landesvorsitzender Ernst Scharbach: „Das Steuerpaket hat nichts mit sozialer 
Balance und Gerechtigkeit zu tun. Ziel einer vernünftigen Steuerpolitik muss sein, 
Investitionen zu fördern und mehr Arbeitsplätze zu schaffen.“ 
 
 
3. Zielvereinbarung: Kundenfreundlichkeit 

 
 
Im Rahmen der Zielvereinbarungsprozesse hier 
ein kleiner Beitrag zur effektiveren Auslastung 
unserer Gewahrsamszellen in den Dienststellen 
des Landes nach französischem Vorbild. 
(Gesehen von unserem Kollegen Alfons Meyer) 
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4. GdP in Marienfels und in Koblenz 
Auszug aus der Rede von Herrn Probst Rink von der evangelischen Kirche anläss-
lich der Demo gegen die Nazis in Marienfels und Koblenz: 
 
„Deshalb ist es auch so wichtig, dass Sie hier sind! Ich kann mir vorstellen, dass 
Sie zum Teil auch schon ein bisschen müde sind, so viel Trubel, wie der kleine Ort 
hier zu verkraften hat. Aber es muss ein Wort des Widerspruchs geben. Und in die-
sem Widerspruch ist es auch wichtig, an einem Strang zu ziehen: Die Zersplitterung 
der Gegenkräfte hat damals erst die Macht der Nazis ermöglicht. So wichtig die 
Fragen, wie die Gesellschaft im Einzelnen aussehen soll, auch sind – lassen Sie uns 
nicht darüber den gemeinsamen Widerspruch vergessen… 
 
Die Ideologie der Nazis spricht von „Herrenmenschen“, vom Recht des Stärkeren, 
von Land als Besitz… Die Bibel widerspricht einem solchen Denken ganz grund-
sätzlich. Schon ganz zu Beginn der Bibel wird 
erzählt von Kain, der aus Neid, aus Minderwer-
tigkeitsgefühl oder aus Gier seinen Bruder Abel 
erschlägt. Gott aber lässt das nicht zu: Er fragt 
Kain nach seinem Bruder: „Kain, wo ist dein 
Bruder Abel?“ Gott fragt uns nach unseren 
menschlichen Geschwistern! Nicht Neid und 
Missgunst sollen unter uns herrschen, nicht 
Trennung und Feindschaft, sondern geschwis-
terlich sollen wir miteinander leben, wir sollen 
aufeinander achten. Jenseits all unserer Unterschiede wie so genannte „Rasse“, 
Hautfarbe, Nationalität… sind wir zur Geschwisterlichkeit gerufen.“ 
 
Rund 70 alte und junge Nazis demonstrierten in Marienfels und Koblenz für die 

Errichtung eines Denkmals für die 
Waffen-SS und die Standarte Adolf 
Hitler. Die gemeinsam mit dem DGB 
organisierten Gegendemos der Demo-
kraten zählte in Marienfels etwa 200, 
in Koblenz über 1.500 TeilnehmerIn-
nen. Kleine Gruppen von gewaltberei-

ten Gegnern störten die fried-
liche Kulisse kaum. 
 
Polizeipräsident Horst  
Eckardt und L/PE Jürgen 
Mosen waren an beiden 
Einsatzorten präsent. Die GdP war bei den Einsatzkräften mit Bernd Becker, Jöbi 
Barz und Ernst Scharbach vor Ort. 
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5. Trojaner tarnt sich als WM-Spielplan  
Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt vor einem Trojaner, der per E-
Mail bei Internetnutzern eintrudelt und vorgibt, auf eine selbstextrahierende Excel-
Datei mit dem Spielplan der Fußball-WM 2006 zu verweisen. Die deutschsprachi-
gen E-Mails sollen als Betreffzeile Fußball Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland 
tragen.  
Die Datei googlebook.exe, die den Spielplan enthalten soll, liegt dabei laut der 
LKA-Meldung auf einem Webserver in den USA und installiert bei Ausführung 
einen Trojaner auf dem Rechner. Das US-amerikanische Federal Bureau of Investi-
gation (FBI) sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
wurden vom LKA über den Trojaner informiert.  
 
Der Trojaner reiht sich in eine längere Reihe von Versuchen, arglosen Internetnut-
zern Schadsoftware mittels Social Engineering unterzuschieben. So versuchte schon 
eine Variante des Sober-Wurms vor einem Jahr, die sich als Benachrichtigung zur 
WM-Ticket-Auslosung ausgab, so auf die Rechner der Anwender zu gelangen.  
Internetnutzer müssen auch weiterhin aufpassen, welche Dateien und Mailanhänge 
sie ausführen. Hinweise zum Schutz vor Viren und Würmern finden Sie auf den 
Antivirus-Seiten von heise Security. 
 
 
6. Lesetipp: Tax us if you can 
Wie sich Multis und Reiche der Besteuerung entziehen und was dagegen unter-
nommen werden kann" ist das Ergebnis eines internationalen Diskussionsprozesses 
im "Tax Justice Network". Die Publikation ist inzwischen in sieben Sprachen er-
schienen und nun auch auf Deutsch. Bestellung und Download: 
http://www.attac.de/servi-
ce/materialbestellung/shop/product_info.php?products_id=393 
"Tax us if you can" erklärt allgemeinverständlich die durch Globalisierung verstärk-
ten Steuerungerechtigkeiten und stellt die wichtigsten Akteure vor. Im wichtigsten 
letzten Teil wird ein aus 12 Maßnahmen bestehender Weg zu internationaler Steu-
ergerechtigkeit vorgestellt. 
 
 
7. 30 Jahre BePo Enkenbach 
1976 startete der Betrieb der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn. Die 
BePo feierte das Jubi-
läum mit der Bevölke-
rung und geladenen 
Gästen in der Turn- und 
Polizeisporthalle En-
kenbach mit einem 
Konzert des Polizeior-
chesters. Kollege Karl 
Höhn zeichnete die 
Entwicklung der Lie-
genschaft in den drei 
Jahrzehnten nach. Sie 
wird heute mitgenutzt 
von der Landespolizei-
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schule und dem PP Westpfalz und beheimatet die Diensthundeausbildungsstelle und 
die Medienzentrale der BePo. Die Landespolizeischule nutzt die Unterkunft für die 
Durchführung der Aufstiegsaubildung. 
Vor dem Bezug der Liegenschaft in Bad Bergzabern wurde die Unterkunft vorüber-
gehend sogar vom Bundesgrenzschutz (heute: Bundespolizei) genutzt. 
Für die GdP gratulierten Dieter Kronauer, Helmut Knerr und Ernst Scharbach. 
 
 
8. DGB präsentiert den Film "Workingman's Death" 
Am 18. Mai kommt der Film "Workingman's Death" (des Arbeiters Tod) in die 
Kinos. Präsentiert wird er vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der Inhalt: In fünf 
Regionen der Welt verdienen Menschen unter unwürdigen Arbeitsbedingungen ihr 
Geld. Die schockierenden Bilder werfen die Frage auf: Wie kann es sein, dass Men-
schen im 21. Jahrhundert so etwas ertragen müssen. 
http://www.dgb.de/homepage_kurztexte/film.htm  
 
 
9. Alle Gesetze im Internet 
Öffentlicher Zugang auf alle Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes im In-
ternet. Unter www.gesetze-im-internet.de stellt das Bundesjustizministerium in ei-
nem gemeinsamen Projekt mit der Juris GmbH das gesamte aktuelle Bundesrecht 
kostenlos bereit. Bislang war eine Auswahl von etwa 750 Gesetzen und Verordnun-
gen abrufbar, ab sofort sind auf den Webseiten rund 5.000 Gesetze und Rechtsver-
ordnungen des Bundes in der aktuell geltenden Fassung barrierefrei verfügbar. 
[Quelle: Polizei-Newsletter] 
 
 
10. Merkels Europa geht an den Menschen vorbei 
Die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Merkel zur EU hat nach Ansicht des 
globalisierungskritischen Netzwerks Attac das Thema verfehlt. 
 
"Merkel erkennt richtig, dass die Menschen von demokratisch gewählten Vertretern 
und nicht durch Kapitalströme regiert werden wollen. In ihrer Rede finden sich 
allerdings keine Ansätze zur Eindämmung der Macht der reinen Wettbewerbslogik", 
so Oliver Moldenhauer vom Attac-Koordinierungskreis. 
 
Stattdessen betonte die Kanzlerin, dass ihr der Verfassungsvertrag weiterhin ein 
zentrales Anliegen sei. "Merkel verschweigt, dass dieser Vertrag eine neoliberale 
Politikausrichtung festschreibt, die der EU genau das Gesicht gibt, das so viele 
Menschen fürchten: Eine extrem konzernfreundliche Staatengemeinschaft, in der 
immer mehr Menschen durch ausgedünnte soziale Netze fallen." ergänzt Stephan 
Linder. 
 
 
11. Beförderungsgeschehen im Bereich PP Koblenz 
„Lieber Ernst, 
mit meiner Mail möchte ich deinen Rat und Hilfe als GdP-Landesvorsitzender erbit-
ten. 
 
Soeben habe ich die Absage auf meine Bewerbung auf eine Beförderungsstelle nach 
A 11 erhalten. Darüber bin ich zutiefst enttäuscht. Dies aus folgenden Gründen, die 
ich kurz darlegen möchte. 
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Ich habe im Sept. 1974 als Seiteneinsteigerin bei der Polizei begonnen. Zu diesem 
Zeitpunkt war ich 20 Jahre alt. In den folgenden Jahrzehnten war ich in vielen Be-
reichen der Kriminalpolizei eingesetzt. Im Jahr 1989 kam mein erster Sohn, im Jahr 
1991 mein zweiter zur Welt. Jeweils nach den acht Wochen Mutterschutzfrist habe 
ich meinen Beruf in Vollzeittätigkeit wieder aufgenommen. In diesen Jahren habe 
ich jeweils in Kommissariaten Dienst verrichtet, in denen keine regelmäßigen 
Dienstzeiten herrschen. 
 
Auch habe ich in diversen Sonderkommissionen und habe mich immer wieder für 
Sondereinsätze wie Rock am Ring, Formel I etc. zur Verfügung gestellt.  
1996 habe ich mit der Ausbildung für den gehobenen Dienst begonnen und war im 
Jahre 1999 mit der F II (20-Studiengang) fertig. Als ich mit der Ausbildung für den 
gehobenen Dienst begonnen habe, war mein erster Sohn gerade eingeschult wor-
den, der zweite ging noch nicht zur Schule. Trotzdem habe ich die Ausbildung nicht 
gerade nur mit Ach und Krach bestanden, sondern mit einem Notenschnitt von 2,8, 
was sich in Anbetracht der Doppelbelastung meine Begriffe sehen lassen kann, ins-
besondere da ich mich mit weitaus jüngeren, nicht mit "familiärem Anhang" be-
lasteten Kollegen messen musste. 
 
Auch nach Beendigung der F II habe ich mich engagiert und oftmals unter Hintan-
stellung der Belange meiner Familie meine Arbeit getan. Meine Vorgesetzten haben 
mir auch jeweils immer wieder bestätigt, dass ich nicht nur meine Arbeit mache, 
sondern sie auch gut mache. 
Nun werde ich im Juli diesen Jahres 52 Jahre alt (wobei Alter alleine natürlich kein 
Verdienst ist) und sehe, dass ich mich völlig umsonst abgestrampelt habe. 
Es gäbe noch vieles, was ich dazu zu sagen und zu schreiben hätte. 
 
Leider bin ich im Moment nervlich so fertig über die Absage, dass mir einfach die 
Worte fehlen. 
Herzliche Grüße“ 
Hilde Höwer-Resch 
 
 
12. Beförderungsgeschehen im Bereich PP Mainz 
„Hallo Ernst, 
wie immer um diese Jahreszeit wirst Du/die Gewerkschaft sicherlich zugeschüttet, 
da der eine oder andere nicht befördert wird. 
 
Ich selbst habe eine gute "B" Beurteilung erhalten, über die ich mich überhaupt 
nicht beschweren kann. Aus dem Kreise derer, die mich zu ranken und zu beurteilen 
hatten, wurde mir mitgeteilt, dass man sehr enttäuscht war, als man erfahren hatte, 
dass der Krug an mir vorübergeht. Man hätte sich an die Vorgaben des Verwal-
tungsgerichtes gehalten und keine Gefälligkeitsbeurteilungen erstellt, war sich aber 
trotzdem sicher, dass eine leistungsgerechte "B-Beurteilung" zur Beförderung zur A 
11 (FH) am 18. Mai ausreichen sollte. 
 
Seitens meiner Beurteiler war man von einer Bewerberzahl von 45 Beamten ausge-
gangen, bei 16 zu vergebenen Stellen. 
Hieraus hatte man sich auf folgende Rechnung fixiert. 
10 % der Bewerber dürfen mit "A" beurteilt werden = 5 Stellen 
30 % der Bewerber mit "B" = 14 Stellen 
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Da ich mich auf der Beförderungsliste auf Platz 22 befinde, muss ich davon ausge-
hen, dass sich andere Beurteiler nicht die Bohne an die Vorgaben gehalten (10 % in 
"A", 30 % in "B") haben. 
 
In absehbarer Zeit wird mein Erstbeurteiler nicht wechseln, so dass ich nicht mit 
einer Gefälligkeitsbeurteilung rechnen kann. Solange er sich strikt an die Vorgaben 
hält, werden immer andere an mir vorbeiziehen und mich auf einen hinteren Listen-
platz zurück schieben. 
 
Meinem Erstbeurteiler will und kann ich keinen Vorwurf machen. Vielmehr möchte 
ich das System bemängeln. Wer ist dafür zuständig, dass die Vorgaben eingehalten 
werden? Gibt es Wege, die vorgegebenen Quoten durchzusetzen? 
 
Mit freundlichen Grüßen“ 
(Name der Redaktion bekannt) 
 
 
13. Ministerium wertet Beurteilungsübersichten aus 
GdP-Landesvorsitzender Ernst Scharbach: „Wir haben mit dem Ministerium ver-
einbart, die Beurteilungsübersichten aus dem Beförderungsgeschehen gemeinsam 
auszuwerten. Das ISM versichert, Schieflagen nicht hinzunehmen. Wir werden wei-
ter berichten.“ 
 
 

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 


