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1. Staatssekretär Roger Lewentz bei der BePo 

[vlnr: Linden, Päselt, Keller, Lewentz, Brühl, Scharbach, Stock, Dellwing] 
 
Hundertschaftsführer Udo Linden, Willi Stock (TEE), Philipp Keller (TEE), Win-
fried Dellwing (TEE) und Matthias Päselt (ESB) erläuterten Roger Lewentz den 
Ablauf der ausländerrechtlichen Maßnahmen, die nunmehr seit 10 Jahren von der 
Bereitschaftspolizei wahrgenommen werden. Es werden Fahrten zu ausländischen 
Botschaften unternommen, etwa um die nötigen Papiere zu besorgen. Ausreise-
pflichtige werden an die Grenzen gebracht und gemeinsam mit der Bundespolizei in 
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den Nachbarstaat entlassen. Die Mehrzahl der Fahrten geht jedoch zu den Flughä-
fen, in der Regel nach Frankfurt. 
Im Jahr 2006 führte die BePo über 400 Abschiebetransporte durch. Die Mehrzahl 
kam aus dem ehemaligen Jugoslawien, gefolgt von Abschiebungen in Richtung 
Türkei und Afrika. 
Die BePo ist nicht für die rechtlichen Belange zuständig - dafür zeichnen die Aus-
länderbehörden und die Gerichte verantwortlich. Verantwortlich sind die Kollegin-
nen und Kollegen der BePo aber für die Durchsetzung der Maßnahmen, die in enger 
Kooperation mit den örtlich zuständigen Polizeiinspektionen und der Bundespolizei 
erfolgen. 
Staatssekretär Roger Lewentz konnte sich davon überzeugen, dass die Maßnahmen 
professionell und so human wie möglich gestaltet werden. Nur wenige Abschiebun-
gen gelangen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, etwa die Debatten um das 'Kir-
chenasyl' in Koblenz. Der stellvertretende Leiter der Bereitschaftspolizei Thomas 
Brühl zeigte die menschliche Komponente der Abschiebungen auf. Insbesondere, 
wenn Kinder von den Maßnahmen betroffen sind und ganze Familien frühmorgens 
abgeholt werden müssen, blieben diese oft nicht 'in den Kleidern hängen'. Willi 
Stock betonte die Einsatznachbereitungen, in denen schwierige Fälle aufgearbeitet 
werden. Es sei von großem Vorteil, wenn die Einsatzkräfte über ausreichend Le-
bens- und Diensterfahrung verfügten. Matthias Päselt hob die sprachlichen Kennt-
nisse der jungen Beamtinnen und Beamten hervor. Seit die Fachhochschulreife 
Standard für die Einstellung ist, verfügen fast alle BeamtInnen über gute Sprach-
kenntnisse, meist englisch und französisch. Damit komme man in aller Regel gut 
zurecht. 
 
2. 1. Mai 
„Du hast mehr verdient! Mehr Respekt, Soziale Gerechtigkeit. Gute Arbeit!“ 
lautet das Motto der diesjährigen Veranstaltungen zum Tag der Arbeit des DGB 
und seiner Mitgliedsgewerkschaften. 
Die JUNGE GRUPPE wird sich an der zentralen Mai-Kundgebung in Mainz mit 
eigenen Aktionen beteiligen. Weitere Infos bei der JG-Vorsitzenden Sabrina Kunz. 
Für die GdP wird Koll. Heinz Werner Gabler eine Rede halten.  
In Koblenz startet der Demo-Zug um 10:30h am Stadttheater. Die Kundgebung ist 
eingebettet in ein Maifest ab 11:00h auf dem Münzplatz. Die musikalische Beglei-
tung übernehmen die Stonehead Stompers. Es gibt ein Kinderprogramm mit Zaube-
rer und einem Spielezirkus. 
Die DGB-Vorsitzende der Region Koblenz Gabi Weber leitet die Veranstaltung. 
Gastredner ist unser GdP-Vorsitzender Ernst Scharbach. 
 
3. Für Mindestlöhne in der EU 
Die EU-Kommission unterstützt die Forderung, Mindestlöhne einzuführen. Sozial-
kommissar Vladimir Spidla und Industriekommissar Günter Verheugen bescheini-
gen Deutschland Nachholbedarf. "Die 20 EU-Länder mit Mindestlöhnen haben gut 
Erfahrungen damit gemacht", sagte Spidla im Interview mit der Frankfurter Rund-
schau. Spidla weiter: "Wer die Straße in Berlin oder Lissabon kehrt, steht nicht im 
Wettbewerb mit Arbeitern in Shanhai." "In Großbritannien beispielsweise ist die 
Arbeitslosigkeit nach Einführung von Mindestlöhnen stark gesunken - und nicht 
gestiegen." "Ich wünsche mir mehr Bewusstsein dafür, dass sozialer Zusammenhalt 
und soziale Stabilität zu unserer Wettbewerbsfähigkeit beitragen und auch zu unse-
ren europäischen Werten und unserer Moral gehören." "Wir müssen einen gemein-
samen Wirtschaftsraum schaffen, ohne Lohn- und Sozialdumping zu fördern." 
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4. Überstunden, Überstunden und kein Ende in Sicht 
Im Polizeipräsidium Mainz fielen 2006 108.514 Überstunden an, von denen im 
gleichen Jahr 59.392 Stunden abgefeiert werden konnten. 7.289 Stunden wurden 
durch Geld abgegolten. Der Überstundenberg, den unsere Kolleginnen und Kolle-
gen nunmehr vor sich herschieben erhöhte sich auf sage und schreibe 293.241 
Stunden! Bei einer Jahresarbeitsleistung von 1.800 Stunden entspräche dies dem 
‚Gegenwert’ von 163 PolizistInnen. 
Berthold Reinert, GdP Mainz: „Das sind erschreckende Zahlen. Wäre das nicht 
ein geeigneter Aufhänger in der aktuellen Personaldiskussion?“ 
 
5. Gefahren durch Digitalfunk? 
Die schottischen Kollegen haben schon länger das Vergnügen, sich des Digitalfunks 
bedienen zu können. Allerdings gibt es auch weit verbreitete Ängste, ob der Digital-
funk zu gesundheitlichen Schäden führen kann. In Schottland wurden daher um-
fangreiche Tests vereinbart (s.a. ‚Deutsche Polizei’ 2/2007, Landesteil RP). 
Für dem Englischen Mächtige zwei Links zu weiteren Infos von der Insel: 
http://www.police-health.org.uk/ 

http://www.spf.org.uk/airwave_000.htm 

Josef Schumacher, Trierer GdP-Vorsitzender: „Die GdP steht mit den KollegInnen 
der schottischen Polizeigewerkschaft in Kontakt, um die Untersuchungsergebnisse 
auch für uns zu nutzen.“ 
 
6. Privatisierungen falsch 
"Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor weiteren Privatisierungen in den 
Kommunen gewarnt. Die Devise Privat vor Staat habe sich als falscher Weg erwie-
sen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Chemnitzer Freien Presse. Es 
gebe genügend Beispiele, wo einst privat geführte Unternehmen wieder von den 
Kommunen übernommen würden und preisgünstiger seien, etwa die Müllbeseiti-
gung." 
[Quelle: FRANKFURTER RUNDSCHAU] 
 
7. Versetzungstermin wird verlegt 
Die diesjährige Versetzungsrunde wird wegen des Einsatzes G 8 - Gipfel in Meck-
Pomm vom 1. Juni auf den 15. Juni verlegt.  
 
8. Unsere Parole: Wir wollen mehr Kohle! 
Verdi, GEW und die GdP verabredeten unter dem Dach des DGB Rheinland-Pfalz 
eine enge Zusammenarbeit bei der anstehenden Besoldungsrunde. Derzeit wird im 
Finanzministerium ein Landesbesoldungs-Gesetz erarbeitet, da die Kompetenz im 
Rahmen der Föderalismusreform auf die Länder überging. Wie Kurt Beck in seiner 
Regierungserklärung im Juni 2006 ankündigte, will er den Beamtinnen und Beam-
ten lediglich eine Besoldungserhöhung von 0,5 % zur Mitte des Jahres 2007 zuge-
stehen. Stellvertretender GdP-Landesvorsitzender Heinz Werner Gabler: "Wir 
haben unsere Forderungen unmissverständlich klargemacht: Wir wollen Einmal-
zahlungen und Gehaltserhöhungen, wie sie im Tarifvertrag vereinbart worden wa-
ren auch für uns!" 
DGB-Chef Dietmar Muscheid: "Wir haben die Landesregierung als Spitzenorga-
nisation in den Beamtenfragen zu konkreten Verhandlungen aufgefordert. Unser 
Ziel lautet: Verhandeln statt verordnen!" 
Das Landesbesoldungsgesetz wird in den nächsten Monaten im Parlament beraten. 
Der DGB und seine Gewerkschaften werden ihre Ansprüche mit einer Reihe von 
Aktionen begleiten und ihre Forderungen unterstreichen. 
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9. Tarif: Zusammenarbeit ausbauen 
Auf Grund des neuen TV-L werden einige tarifliche Zuständigkeiten auf die Länder 
übertragen. Zur Ausgestaltung werden die Gewerkschaften Verhandlungen mit der 
Landesregierung aufnehmen (müssen). Margarethe Relet, stellvertretende GdP-
Landesvorsitzende: "Nach ersten Einschätzungen müssen wir für das kommende 
Jahr erneut mit harten Auseinandersetzungen mit dem Arbeitsgeber rechnen. Wir 
müssen uns auf eine neue Streikwelle vorbereiten." 
Derzeit laufen auf mehreren Ebenen Koordinierungsgespräche mit Verdi, der GEW 
und der GdP. Die Zusammensetzung und die Kompetenzen einer Großen Tarif-
kommission und der Verhandlungsgruppe müssen abgesprochen werden. Auch ge-
meinsame Streikbüros sind in der Diskussion. 
Ernst Scharbach: "Wir sind in Rheinland-Pfalz für die kommenden Verhandlungs-
runden bestens gerüstet!" 
 
10. Einsatzfähigkeit der Bereitschaftspolizei 
Das Innenministerium hat die BePo beauftragt, den Einsatzwert ihrer operativen 
Einheiten in Bezug auf Großlagen und weiteren Einsatzlagen zu überprüfen. Mit im 
Fokus stehen Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen BePo 
und den Polizeipräsidien. Der Landesvorstand der GdP hat das Thema ausführlich 
diskutiert. 
Helmut Knerr, stellvertretender GdP-Landesvorsitzender: "Seit der Reform von 
1997 hat sich die Bereitschaftspolizei deutlich nach vorne entwickelt. Sie nimmt 
heute in großem Umfang Aufgaben wahr, die den Einzeldienst nachhaltig unterstüt-
zen. Allerdings hat das die Kolleginnen und Kollegen an die Grenzen ihrer Belas-
tung geführt. Viele Anforderungen laufen am Wochenende. Auf Dauer ist es nicht 
akzeptabel, dass die Einsatzkräfte kaum noch ein Wochenende frei haben." 
"Die GdP wird die Initiative des Ministeriums kritisch begleiten, damit die hohe 
Belastung der BePo ihre entsprechende Anerkennung findet. Bei allen theoretisch 
möglichen Verbesserungen muss man aber darauf achten, dass es nur eine Tischde-
cke ist, an der man ziehen kann. Das Personal ist begrenzt - und die Ideen dürfen 
auch nicht auf dem Buckel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen wer-
den!", kommentiert Ernst Scharbach die Überlegungen. 
 
11. Fachausschuss Gesundheits- und Arbeitsschutz 
Der GdP-Landesvorstand hat den seit dem Delegiertentag neu eingerichteten Fach-
ausschuss beauftragt, ein Konzept zur Minderung der Gefahren zu erarbeiten, die 
von Laserdruckern und ihren Druckertonern ausgehen. Die GdP fordert ein Dru-
ckerkonzept, bei dem die gesundheitlichen Belange der Beschäftigten im Vorder-
grund stehen. Vielen Kolleginnen und Kollegen ist noch nicht hinreichend bewusst, 
welche Gefahren von den Feinstäuben ausgehen - und nach den neuesten Untersu-
chungen insbesondere auch von den Ultra-Feinstäuben, den so genannten Nano-
Partikeln, die über die Lunge ins Blut übergehen. 
Bernd Becker: "Laserdrucker gehören nicht in den unmittelbaren Arbeitsbereich 
der Mitarbeiter. Bei großen Druckaufträgen sollte der Drucker nicht in den Büros 
stehen." GdP-Fachmann Josef Schumacher: "Die ersten Gespräche mit der IT-
Zentralstelle und der ZPT sind sehr positiv verlaufen. Wir werden die Vorschläge 
des Fachausschusses zu einem intelligenten Druckerkonzept einbringen." 
 
12. Leserbrief: Vor - Ruhestandsseminar 
„Sehr geehrte Damen u.- Herren von der GdP, 
da demnächst mein Ruhestand beginnt, nahm ich am 22./23.3.07 an dem o.a. Semi-
nar in Brodenbach teil. 
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Allein schon die Idee, ein solches Seminar durchzuführen, ist lobenswert u. für die 
Kollegen unbedingt empfehlenswert. Die gesamte Organisation, besonders aber die 
kompetente und unkomplizierte Seminarleitung von Heinz und Rainer Blatt, verdie-
nen ein großes Lob, alles hat mir sehr gut gefallen. 
Von der vermittelten Inhalten habe ich zwar einiges gewusst, aber vieles auch nicht, 
was mir jetzt hilft, einige Dinge und Umstände, die meinen bevorstehenden Ruhe-
stand betreffen, besser regeln zu können, das eine oder andere habe ich schon in 
die Tat umgesetzt, also sage ich auf diesem Weg: D A N K E! 
Zum Schluss noch dies: Im Kollegenkreis wurde und wird oft über darüber disku-
tiert, inwieweit überhaupt eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft noch Sinn 
macht, es wird viel geschimpft, weil viele persönliche Ziele nicht erreicht werden 
und man der Meinung ist, die Gewerkschaft tue zu wenig, auch ich habe überlegt, 
zu Beginn meines Ruhestandes aus Kostengründen aus der GdP auszutreten, vor 
allem, weil mir durch die Willkür meines Dienststellenleiters die A 11 versagt blieb 
und ich sparen muss. 
Nach diesem Seminar habe ich meine Meinung aber diesbezüglich geändert, ich 
werde meine Mitgliedschaft in der GdP nicht beenden und an meine Kollegen ap-
pellieren, dies ebenfalls nicht zu tun. 
 
Mit sehr freundlichen Grüßen 
Helmut Ströder“ 
 
13. Gedachter Brief eines Polizeikommissars 
„Lieber Dienstherr, liebe Landtagsabgeordnete, 
es schreibt Ihnen einer, der 1973 im Alter von 17 Jahren in den rheinland-
pfälzischen Polizeidienst eingetreten ist. Wachtmeister auf Widerruf nannte man 
uns im ersten Jahr, dann, nach bestandener Grundausbildung, Oberwachtmeister, 
später Hauptwachtmeister. Nach bestandenem Fachlehrgang I nach 5 Jahren und 4 
Monaten wurde ich zum Polizeimeister ernannt. Nach dem Werbeprospekt hätte ich 
dann ein Jahr später Polizeiobermeister werden sollen; hat ein wenig länger ge-
dauert, machte aber nichts, ging ja allen so. Bei der Beförderung zum Polizei-
hauptmeister (A 9) kamen mir dann erste Zweifel, ob das bei der Polizei alles so 
richtig organisiert war. Warum wird man bei der einen Organisationseinheit mit 30 
Hauptmeister und bei der anderen muss man 40 werden. War dieses mathematische 
Ding mit dem Dreisatz bis Koblenz oder Mainz noch nicht vorgedrungen? 
Nachdem Walter Zuber in Rheinland-Pfalz Innenminister wurde, änderte sich viel: 
In den Disziplinen Unterbringung und Technik machte sich die RP-Polizei auf, ei-
nen Spitzenplatz zu belegen. Bis 1996 wurde sogar kräftig Personal aufgebaut und 
bei der Verteilung von Lehrgangs- oder Beförderungsmöglichkeiten hielt tatsäch-
lich nach und nach der Dreisatz Einzug in die Personalpolitik. Die größte aller 
Errungenschaften aber nahm Mitte der 1990er Jahre Gestalt an: Die zweigeteilte 
Laufbahn. Neueinstellungen nur noch über Fachhochschule und Überführung des 
vorhandenen Personals des mittleren Dienstes im Wege der Aufstiegsausbildung 
oder über den Bewährungsaufstieg bei gleichzeitigem Wegfall der A 9 mit Zulage. 
Die Zulage hatte natürlich auch ich so langsam angepeilt, denn die A 9 von 1995 
war kaufkraftmäßig längst nicht mehr die A 9 von 1975; zu oft waren der Öffentli-
che Dienst und die Beamten seither von der Einkommensentwicklung abgekoppelt 
worden.  
 
Lieber Dienstherr, 
im Jahre des Herrn 2000 bin ich im Erweiterten Bewährungsaufstieg Polizeikom-
missar geworden und habe damit das Eingangsamt unserer heutigen Polizei er-
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reicht. In den 27 Jahren zuvor kann man wohl davon ausgehen, dass ich mich be-
währt habe. Leider habe ich davon nur 24 Jahre und 4 Monate im Wechselschicht-
dienst gearbeitet. Deshalb muss ich bis 63, statt bis 60 arbeiten. Mein Job als Be-
zirksbeamter und die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung und von „mei-
nem“ Bürgermeister machen mich total zufrieden. Ich war immer überdurchschnitt-
lich beurteilt und habe mich sehr für das soziale Leben auf meiner Dienststelle ein-
gesetzt. Ich will nicht darüber spekulieren, ob ich ohne zweigeteilte Laufbahn längst 
nach A 9 mit Zulage bezahlt würde. Aber mal ganz ehrlich: Nach mittlerweile 34 
Jahren Polizeidienst hätte ich die Beförderung zum Oberkommissar wirklich ver-
dient, meinst Du nicht auch, lieber Dienstherr. Wenn alles gestimmt hätte, was Du 
Deiner Polizei bei Einführung der zweigeteilten Laufbahn gesagt hast, könnte ich 
heute sicher sein, demnächst Hauptkommissar zu werden, wie mein Nachbar, der in 
Nordrhein-Westfalen Dienst tut und ein Jahr vor mir Kommissar wurde. 
Im letzten Jahr hast Du, lieber Dienstherr, ein gutes Konzept vorgelegt, wie meine  
Beförderung (und die der vielen anderen) nach A 10 denn zu bewerkstelligen sei. 
Hoffnung machte sich überall breit, auch bei mir: 2007 bist Du dabei. Doch als ob 
Du darauf versessen seiest, mich zu enttäuschen wann immer es geht jetzt dieses 
Desaster: Ausgerechnet bei A 10 und A 11 werden die Stellen zusammengestrichen 
und die Durchführung eines für richtig und gut befundenen Konzeptes unmöglich 
gemacht. Und dann kommt noch ein „Kollege“ daher, der sich für den absoluten 
Überflieger hält, und klagt so lange, bis die Beförderungsquote bei 7,5 % angelangt 
ist. Für meine gute B-Beurteilung kann ich mir also nichts mehr kaufen; selbst mit 
A beurteilte Kollegen werden in die Röhre sehen. Und noch schlimmer: Wenn 2009 
nicht ein Riesen-Reparaturbetrieb einsetzt, wird es Kollegen geben, die keine 
Chance haben, die A 10 ruhegehaltsfähig zu bekommen. 
 

Lieber Dienstherr, 
das ist nicht die zweigeteilte Laufbahn, die Walter Zuber mit Unterstützung der Re-
gierungsfraktionen und gegen den Willen des Bundesinnenministers Kanther einge-
führt hat. Die Überführung des gesamten Personalkörpers in den gehobenen Poli-
zeidienst darf nicht mit der Ernennung zum Kommissar enden. Dass die zweigeteilte 
Laufbahn in Rheinland-Pfalz politischer Wille ist, betonte Kurt Beck auf dem GdP-
Bundeskongress. Er sollte das auch seinem Finanzminister mitteilen.“ 
(Ähnlichkeiten des Verfassers mit vielen der GdP bekannten Kollegen sind durch-
aus beabsichtigt) 
 
 

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 


