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GdP gegen Personalabbau

Die Haushaltsaufstellung für das
nächste Jahr wird zur Gratwande-
rung. Trotz angespannter
Sicherheitslage will die Landesregie-
rung auch bei den Ausgaben für die
Polizei gewaltig auf die Bremse tre-
ten. Das führt zu reduzierten Ein-
stellungszahlen, Personalabbau im
Tarifbereich und Einsparungen bei
Technik und Ausstattung.

Sicherheitslage weiter
angespannt

Im Gespräch mit Regierung und
Parlament richtet die GdP den Fo-
kus auf die sehr angespannte
Sicherheitslage und besonders die
Bedrohung durch den internationa-
len Terrorismus. Dennoch dürfe
nicht verkannt werden, dass Krimi-
nalität im Alltag für die Menschen
oft eine weit höhere Bedeutung
habe. Im Land hat die Polizei 2002
insgesamt 280.795 Straftaten regis-
triert. Die Zunahme von 7,1% reicht
über alle Deliktsbereiche mit
Schwerpunkten bei den Diebstäh-
len und der Straßenkriminalität.
Unzählige Einsätze wie CASTOR
seien weitere Indikatoren für die
hohe Belastung der Polizei.

Rheinland-Pfalz braucht
10.000 Polizistinnen und
Polizisten

Nach Ansicht der Landesregie-
rung reichen zur Bewältigung der
Alltagsaufgaben im Bereich der In-
neren Sicherheit rund 9.000 ausge-
bildete Polizistinnen und Polizisten
aus. Die GdP stellt dagegen: Die
Personalentwicklung der Polizei hat
mit der Aufgaben- und Belastungs-

Wegbrechende Steuereinnahmen verursachen im Landesetat ein
riesiges Loch. Polizei und Innere Sicherheit bleiben politischer
Schwerpunkt, aber die Landesregierung nimmt den Sicherheits-
bereich beim Etatentwurf 2004 nicht von Einschnitten aus.

entwicklung nicht Schritt gehalten.
Es gibt zu wenig Personal, um die
Alltagsaufgaben zu bewältigen. Ein-
satzlagen jeder Art und Qualität
können neben dem Alltagsdienst oft
nur auf Kosten der Schichtstärken
bewältigt werden und das produ-
ziert Hunderttausende von Über-
stunden.  Zunehmend gerät die
Funktionalität der Polizei-
dienststellen vor Ort, vor allem aber
der Bereitschaftspolizei in Gefahr.
Der Großeinsatz Fußball-WM wird
an die Polizei sehr große Herausfor-
derungen stellen

Zur Misere in der Belastung kom-
men Planungsfehler. Die Landesre-
gierung gibt das Prinzip der Vorrats-
ausbildung auf, mit der wirksam und
Kosten sparend der rasant steigen-
den Zahl an Ruhestands-
versetzungen durch harmonisierte
Einstellungszahlen entgegenwirken
sollte.

Fazit: 200 Neueinstellungen im
Jahr 2004 sind zu wenig. Rheinland-
Pfalz braucht 10.000 Polizistinnen
und Polizisten. Deshalb sind für das
nächste Jahr mindestens 275 Neu-
einstellungen zu realisieren.

Kein Personalabbau im
Tarifbereich

Mit einer „Zahlfallrückführung“
um 1,8% wird sich der Personalab-
bau im Tarifbereich fortsetzen. Fol-
ge: Wieder werden Polizisten mit
Verwaltung oder Betreuung von
Technik betraut werden müssen und
im Ermittlungs- oder Wechsel-
schichtdienst fehlen. Die GdP sagt:
Stopp dem Personalabbau im Tarif-
bereich der Polizei. Mindestens 50
neuen Stellen für Angestellte und
Arbeiter sind zu schaffen. Ebenso
soll das Personalförderprogramm

fortgeführt werden. Dazu sind
mindestens 50 Stellen nach V c und
V b BAT umzuwandeln.

Leistung gerecht bewer-
ten

Auf jeden Fall muss aus Sicht der
GdP zum 18. Mai 2004 ein ange-
messenes Beförderungspaket umge-
setzt werden. Dazu ist im Etatplan
des Innenministers ein Budget von
mindestens 2 Mio. EUR erforder-
lich. Über die Beurteilungs- und
Beförderungsplanung hinaus for-
dern wir Nachbesserungen der Kon-
zeption. Besonders gilt dies für den
Wegfall der Altersgrenze von 30 Jah-
ren für die Beförderung zum PHM/
KHM (A 9) und den Bewährungs-
aufstieg mit vollendetem 45. Lebens-
jahr. Zum ASA – so die GdP sollten
2004 nicht 150, sondern 200 Beam-
tinnen und Beamte zugelassen wer-
den. Das wäre ein Beitrag zum
schnelleren Abschluss der zweige-
teilten Laufbahn.

Technischen Standard
und gute Ausstattung si-
chern

Für moderne Technik und Aus-
stattung setzt der Etat 2004 Akzen-
te. Aber die GdP hält die Finanzie-
rung weiterer Projekte für erforder-
lich:

Umbau der PI 3 in Mainz, Schaf-
fung einer neuen Schießanlage in
Wittlich-Wengerohr, Errichtung ei-
nes neuen Dienstgebäudes für die
ZPT in Mainz und Etatmittel für
die Einführung des Digitalfunks.
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Weniger Menschen gleich weniger Polizei:
Logik oder fataler Irrtum?

 Ministerialrat Carstensen gehört
als gelernter Raum- und Umwelt-
planer einer ressortübergreifenden
Arbeitsgruppe der Landesregierung
an, die sich mit der demographi-
schen Entwicklung in unserem Bun-
desland befasst.

In den zurückliegenden und ak-
tuellen Auseinandersetzungen mit
der Landesregierung war die GdP
immer öfter mit dem Hinweis kon-
frontiert, dass die demographische
Entwicklung berücksichtigt werden
müsse. Wenn es 2050 in Rheinland-
Pfalz 1 Mio. Menschen weniger
gebe, so die Logik unseres Gegenü-
bers, brauche man auch nicht mehr
so viel Polizei. Ist das wirklich so?
Oder kann es auch sein, dass der
prognostizierte Geburtenrückgang
ein Vakuum für unkontrollierbare

Zuwanderung schafft und auch
sonst  die sozialen Probleme zuneh-
men, statt abzunehmen? Spannen-
de Fragen, mit denen sich die Teil-

„Heute musste ich mich von einigen liebgewonnen Vorurteilen
trennen“, bemerkte Seminarteilnehmer Erich Schmidt vom PP
Westpfalz.Zuvor folgten er und die anderen 16 Teilnehmer am
KriPo-Seminar der GdP in Brodenbach mit großen Interesse dem
Referat von Diplomingenieur Jens Carstensen.

nehmer am diesjährigen KriPo-Se-
minar zwei Tage beschäftigten.

Um es vorweg zu nehmen: Beide
Aussagen sind gleichermaßen ge-
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wagt und könnten durch die tatsäch-
liche Entwicklung eingeholt werden.

In allen Erdteilen außerhalb
Europas wächst die Bevölkerung,
wenn auch mit abnehmender Ra-
sanz. Lediglich in Europa weisen
ohne Ausnahme alle Länder einen
Rückgang der Bevölkerung auf. Mit
einer Geburtenzahl von 1,4 Kindern
pro Frau liegt Deutschland im euro-
päischen Durchschnitt und dabei
deutlich hinter Frankreich (1,8) und
Irland (2,02) aber vor Spanien (1,1)
und Italien (1,2). Einhergehend mit
einer prognostizierten Erhöhung der
Lebenserwartung steht zweifelsfrei
fest: Die Deutschen werden deut-
lich weniger und älter. Für Rhein-
land-Pfalz gehen die Demographen
für das Jahr 2050 von einer
Bevölkerungszahl von 3 Mio. aus,
1 Mio. weniger als heute. In der glei-
chen Zeit schrumpft die Bundes-
republik insgesamt um 24 Mio.
Menschen. In den Jahren nach
1989/90 war Rheinland-Pfalz in
ganz besonderem Maße Gewinner
einer Wanderungsbewegung aus den
neuen Bundesländern in Richtung

Westen, so dass, ausgehend von 3,6
Mio. Menschen in 1985, der heuti-
ge Stand von ca. 4,1 Mio. erreicht
wurde.

Bei der räumlichen Differenzie-
rung innerhalb des Landes waren
deutliche Parallelen zur polizeilichen
Kriminalstatistik und der daraus
folgenden Personalzumessungs-
berechnung erkennbar. Während die
Räume Westpfalz und Trier bereits
in den letzten 20 Jahren beachtliche
Einwohnerverluste verzeichnen,
schlagen die Zuwächse der Vergan-
genheit in der Rheinpfalz, in Rhein-
hessen/Nahe und besonders im
Raum Mittelrhein/Westerwald zu
Buche. Für diesen Bereich wird auch
die geringste Bevölkerungsabnahme
prognostiziert. Ein weiteres Pro-
blem, das bereits heute festzustel-
len ist, ist die Flucht aus den Zen-
tren. Während beispielsweise die
Landeshauptstadt Mainz kleiner
wird, wachsen die Bevölkerungs-
zahlen im Umland, beispielsweise
im Landkreis Alzey-Worms. So for-
dert Carstensen in seinem
Maßnahmenkatalog auch, Strategi-

en zu entwickeln, um Familien in
den Städten zu halten. „Dezentrale
Konzentration“ ist ein Schlagwort,
hinter dem sich die Forderung nach
interkommunaler Kooperation ver-
birgt, die unnötige Investitionen in
mehrfach vorgehaltene Infrastruktur
vermeiden soll.

In der Diskussion wurde die Sor-

ge um eine unkontrollierte Zuwan-
derung als Folge des Geburtenrück-
ganges deutlich. Alle Teilnehmer
waren sich einig, dass das politische
Gezerre um ein Zuwanderungs-
gesetz endlich ein Ende haben müs-
se, um zu einer Regelung der Ein-
wanderung zu kommen, bei der
gleichermaßen unser wirtschaftli-
ches Interesse und unsere Verpflich-
tung gegenüber den Flüchtlingen die-
ser Welt Rechnung getragen werde.
Referent Carstensen wies darauf hin,
dass das prognostizierte Defizit mit
Zuwanderung allein faktisch nicht
auszugleichen sei. Bei derzeit etwa
280.000 Zuwanderern in Deutsch-
land pro Jahr werde politisch bereits
in Frage gestellt, ob diese
Integrationsleistung zu erbringen
sei. Zur Erhaltung des heutigen
Bevölkerungsstandes seien aber über
400.000 Einwanderer/Jahr im Saldo
erforderlich. Natürlich werde der
demographische Wandel Auswir-
kungen auf die Wirtschaft und auf
alle Politikfelder haben und spiele

Einige Erkenntnisse und Forderungen wurden nach ausgiebiger Dis-
kussion auch für die Polizei deutlich:

Die Polizei muss die demographischen Erkenntnisse und die Zie-
le des Landesentwicklungsplanes stärker in die Diskussion um die eigene
Entwicklung einbeziehen und sich an der Zukunftsplanung stärker betei-
ligen.

In der Konkurrenz der Länder und Kommunen wird es künftig
nicht nur um Gewerbeansiedlungen, sondern auch um Menschen als Wohn-
bevölkerung gehen. Ein hoher Sicherheitsstandard sollte als Standortvor-
teil kultiviert werden.

Die „dezentrale Konzentration“ in sogenannten Zentralen Orten
muss von der Polizei nachgezeichnet werden, beispielsweise durch kleine
Polizeiwachen eines neuen Typus oder durch starke ausgelagerte Bezirks-
dienste.

Es ist mehr als fraglich, ob der Geburtenrückgang und die „Ver-
greisung“ der Bevölkerung zum Rückgang von Kriminalität führen wird.
In den 90-er Jahren sind in RP ebenfalls die Geburten zurückgegangen, es
gab aber signifikante Wanderungsbewegungen und  33 % mehr Kriminali-
tät.

Der absehbare Fachkräftemangel wird auch bei der Nachwuchs-
werbung der Polizei eine gravierende Rolle spielen.

auch für das künftige Angebot an
Infrastruktur und Dienstleistungen,
wie Schulen, Straßen oder
Schwimmbäder, eine Rolle, so Jens
Carstensen. Daraus folgt, waren sich
alle einig, dass auch die Polizei sich
auf die Entwicklung einstellen muss.

„Da gibt es derzeit eindeutig
mehr Fragen als Antworten“, mein-

te auch GdP-Landesvorsitzender
Ernst Scharbach, der an dem von
Hans-Jürgen Ladinek geleiteten Se-
minar teilnahm. „Wird
beispielsweise die Erosion der so-
zialen Sicherungssysteme auf Dau-
er zum kriminogenen Faktor?“, frag-
te auch Bernd Becker, im Landes-
vorstand zuständig für Kriminal-
politik. „Wie wird sich die auf
Wachstum angelegte Wirtschaft ent-
wickeln?“, war eine der ungelösten
Fragen. „Wir müssen den
Schrumpfungsprozess intelligent
gestalten“, war die Überschrift des
Referenten für den von ihm vorge-
tragenen Maßnahmenkatalog.

Ministerialrat Carstensen war für
die Diskussion mit den GdP-Prak-
tikern sehr dankbar, da auch ihm
neue Aspekte und Zusammenhänge
deutlich wurden.

BB

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
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Überzeugende Polizei-Beiträge
NEUES POG IN DER ANHÖRUNG

„Wir brauchen im Bereich der
Gefahrenabwehr keine TKÜ“. Das
war die Forderung des Vertreters des
Anwaltsvereins in der Anhörung
zum neuen Polizei- und Ordnungs-
behördengesetzes (POG) im Land-
tag. Und auch andere Möglichkei-
ten der verdeckten Datenerhebung
oder des Einsatzes technischer Mit-
tel sollen nach dieser Auffassung
dem repressiven Bereich vorbehal-
ten bleiben. Mit solchen weltfrem-
den Vorstellungen wurde ein er-
schreckendes Unverständnis für die
juristische Kategorie der Gefahren-
abwehr deutlich.

Bernd Becker hielt für die GdP
mit deutlichen Beispielen dagegen.
In der GdP-Stellungnahme heißt es
dazu (Auszüge): „Mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf ist aus Sicht
der GdP der Versuch gelungen, so-
wohl den Sicherheitsbedürfnissen
der Menschen, als auch den Persön-
lichkeits- und Freiheitsrechten der
Mitbürgerinnen und Mitbürger
Rechnung zu tragen.

Diese Feststellung der GdP be-
zieht sich ausdrücklich auch auf die
(..) Fortschreibungen des Gesetzes

in den Bereichen Telekommunikati-
ons- und Wohnraumüberwachung.
Beispielsweise macht die Verleihung
des sogenannten „Big-Brother-
Award“ und deren Kommentierung
durch die Landtagsfraktion Bünd-
nis90/Die GRÜNEN deutlich, dass
einigen Politikern und Kommentato-
ren die Gefahrenabwehr als juristi-
sche und verfassungsrechtliche Di-
mension fremd zu sein scheint. So
bezieht sich offenbar in der Denk-
weise vieler Menschen, denen
Polizeirecht fremd ist, ein „Verdacht“
mehr oder weniger automatisch auf
eine konkrete Straftat, wie sie im
Strafprozessrecht Grundvor-
aussetzung für jegliche Eingriffs-
maßnahme ist. Demgegenüber ist es
ja gerade das Ziel des Polizeirechts,
die Realisierung einer Gefahr, also
meist die Verwirklichung von Straf-
taten, zu verhindern. Ein hohes Ziel,
das, immer in Relation zu den jeweils
betroffenen Rechtsgütern und
Grundrechten, deutlich
höherwertiger anzusiedeln ist, als die
Verwirklichung des Strafanspruches
des Staates, nachdem eine Straftat
passiert ist.

Eine sowohl präventiv als auch
repressiv erfolgreiche Polizei bewegt
sich, ja muss sich genau in diesem
schwierigen Feld bewegen. Wo eben
noch lediglich Hinweise auf eine Ge-
fahr waren, etwa auf eine Person mit
intensiven Kontakten zu organisiert
Kriminellen und einem unerklärli-
chen Lebensstandard, gibt es im
nächsten Moment einen dringenden
Tatverdacht, der sich konkret auf
Personen und Straftaten bezieht.“

Die Forderung der GdP, im neuen
§ 13 POG in Fällen von Gewalt in
engen sozialen Beziehungen die
Verweisungsmöglichkeit des Ge-
walttäters noch durch ein Kontakt-
aufnahme- und Näherungsverbot zu
ergänzen, wurde von der Kollegin
Margot Brenk, Leiterin K/2 in
Koblenz, und dem Kollegen Jürgen
Schmitt, Leiter der PD Kaiserslau-
tern, brillant, praxisbezogen und mit
bleibendem Eindruck untermauert.

Die GdP wird über die Ergebnis-
se in einer der nächsten DP-Ausga-
ben berichten.

BB

DELEGIERTENTAG BG MAINZ

Vinhoven erneut gewählt

Hermann Lutz (rechts) informierte über EU-Sicherheitsfragen

Versetzungen

Die Personalabteilungen der
Polizeibehörden und Polizeiein-
richtungen bereiten zurzeit die die
internen Prioritätenlisten für die
Versetzungsrunde 2004 vor. Das
ISM hat den Versetzungstermin auf
den 1. Juni 2004 festgesetzt. Am
18. Februar 2004 treffen sich die
Vertreter der Dienststellen und Per-
sonalräte zur Versetzungs-
konferenz. Insbesondere für die
Versetzungswünsche zu den PP
Trier und Westpfalz spielt die neue
Strukturvorgabe des ISM eine gro-
ße Rolle: Es gibt eine Versetzungs-
säule für die Altersgruppe bis 35 und
eine zweite für die Altersgruppe ab
36. Stichtag für die Zuordnung ist
der 1.6.2004. Innerhalb der Säulen
wird die Reihenfolge nach dem be-
reinigten Dienstalter gebildet. Für
jedes Kind werden 2 Dienstjahre
gutgeschrieben, eine Gutschrift für
Ehe entfällt

.
Prüm ist überall

Die aktuelle Sicherheitslage in
Prüm nach einer Einbruchserie hat
der Trierer GdP-Bezirksvor-
sitzende Josef Schumacher zum An-
lass genommen, die schlechte
Personalausstattung der Polizei in
der gesamten Region anzuprangern:
„Prüm ist überall. Landesweit feh-
len rund 1.000 Polizistinnen und
Polizisten.“ Nach einer Kontrover-
se der MdL Fink (SPD) und Billen
(CDU) wurde die PI Prüm mit 3
Rotationskräften der Bepo tempo-
rär verstärkt.

Führungsmodule

Auf Führungsfunktionen des ge-
hobenen Dienstes können sich bei
Ausschreibung auch Beamtinnen
und Beamte bewerben, die bisher
nicht über die geforderte Führungs-
qualifikation verfügen. Ausgewählt
wird nach Eignung, Leistung und
Befähigung. Wer die Funktion zu-
gewiesen bekommt und noch nicht
an der Qualifizierung für Führungs-
kräfte teilgenommen hat, soll zeit-
nah nach Auswahl an den
Fortbildungsmodulen teilnehmen.

KURZ & KNACKIG

Die Wahlen zum neuen Vorstand
der Bezirksgruppe Mainz ergaben
folgendes Ergebnis:

Vorsitzender: Horst Vinhoven,
Stellv. Vors.: Ingo Schütte, Kassie-
rer: Gerhard Remmet, Schriftfüh-
rer: Stefan Dommermuth, Weite-
re Beisitzer: Burkhard Busch ,
Klemens Dehos, Volker Collet,
Hans-Peter Jung, Bernd Zgavec,
Anja Rakowski, Reinhard
Schark, Michael Schweikhard,
Berthold Reinert, Markus Kai-
ser, Ernst Scharbach, Ralf Schrei-
ber, Anne Knewitz, Willi Groten,
Mario Bogner, Hildegard
Oschewsky-Breit, Beate Kunz,
Harald Posselmann.

red
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GdP VOR ORT IN WORMS, SPEYER UND SCHIFFERSTADT

Reges Interesse an Organisationsfragen

Neues Auto?
Günstige Konditionen

beim
Polizeisozialwerk

Rheinland-Pfalz GmbH
06131 - 9600931

Anzeige

Kre isgruppenvors i tzender
Klemens Dehos hatte Anfang No-

vember kurz entschlossen alle Inte-
ressierten zu einer Info-Veranstal-
tung eingeladen, bei der Becker über
den Sachstand der Überlegungen zur

IInformation ist keine Einbahnstraße

Optimierung der Organisation refe-
rierte. Alle teilten die Einschätzung,

dass geringfügige Neu-
regelungen der Schnitt-
stelle zwischen der
Kriminalinspektion in
einer Flächendirektion
und den Polizei-
inspektionen mit Kri-
minalbeamten in nur
sehr geringem Umfang
Personalfolgen haben
können. Schließlich lie-
ge der Bearbeitungsan-
teil dieses
Diens t s t e l l en typs
bereits bei durch-
schnittlich 80 %, in ei-
nigen Fällen, wie
beispielsweise der PI
Kirchheimbolanden,
auch deutlich höher.

Becker schilderte,
wie sich die GdP von
Anfang an konstruktiv
in den Prozess eingeklinkt hat, um
die Sichtweise derjenigen einzubrin-

„Mit der AG-Straße im Sommer- und mit der AG-Wohnung im Winterhalbjahr leisten wir seit
Jahren täter- und projektorientierte Ermittlungs- und Fahndungsarbeit“. Diese Erkenntnis konnte
Bernd Becker, im Landesvorstand für kriminalpolizeiliche Angelegenheiten zuständig,  von der Poli-
zei- und der Kriminalinspektion in Worms mit nach Hause nehmen.

gen, die die Arbeit vor Ort zu leis-
ten haben. „Wir brauchen auch
weiterhin in vielen Bereichen eine

h o c h s p e z i a l i s i e r t e
Sachbearbeitung in den
Kriminalinspektionen“,
postulierte Becker und
vertrat die Auffassung,
dass sich eine Verlage-
rung von K-Personal auf
die Polizeiinspektion im
gleichen Hause verbiete.

Zu den Themen
„Fahndung“ und „Täter-
orientierung“ wiesen die
Zuhörer darauf hin, dass
die Dienststellen in
Worms auf diesen Ge-
bieten schon das leisten
würden, was die
Personallage zulasse.
Diese projektorientierte
Arbeitsweise sei auch

erforderlich, um die Probleme in den
Griff zu bekommen oder sie „so klein

Tauschgesuch

zu machen, dass sie in der Alltags-
organisation wieder beherrschbar
sind“. Die dauerhafte Einrichtung
solcher Organisationseinheiten, so
die überwiegende Einschätzung, sei
aber personell nicht leistbar. Becker
zeigte sich dankbar für die Schilde-
rung der Arbeitsweise und Proble-
me in Worms und riet abschließend
zur sachlichen, aufmerksamen und
kritischen Begleitung des Prozesses.

Ganz ähnlich verliefen die Ge-
spräche von Ernst Scharbach,
Landesvorsitzender, in Speyer und
Schifferstadt. Neben oben erwähn-
ten Themen wurde natürlich die
Personallage und die Beförderungs-
situation diskutiert. Wie überall be-
klagten sich auch hier die Kollegin-
nen und die Kollegen über die zu
geringe Personalstärke und die der-
zeitige allgemeine
Perspektivlosigkeit.

red

Klemens Dehos und Bernd Becker im Gespräch mit Kollegen in Worms und ...

...'Ernst Scharbach in Speyer.

JLANDES OURNAL
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KURZ BERICHTET AUS DEM HAUPTPERSONALRAT POLIZEI

Einstellungskontingente festgelegt

Urlaubsreif?
Günstiger verreisen mit

PSW-Reisen
Rheinland-Pfalz GmbH

06131 - 9600923

Anzeige

ARBEITER UND ANGESTELLTE

Der neue stellvertretende Leiter
der Polizeiabteilung Joachim Laux
erläutert dem HPRP die ‘temporä-
ren’ Kürzungen des Ausstattungs-
solls in der Bekleidungswirtschaft
der Polizei. Durch die Haushalts-
kürzungen fehlen gegenüber dem
Jahr 2002 knapp 500.000 €. 2004
sind nur 1.683.000 € verfügbar. Die
konkreten Kürzungsmaßnahmen
werden in der Bekleidungs-
kommission beraten werden.

Die ZPT wurde beauftragt, die
Projektplanung ‘Führungs- und
Einsatzmittel’ für die WM 2006 um-
zusetzen, teilt das ISM mit. Bereits
im Dezember 2003 sollen erste
Sachstandsberichte vorgelegt wer-
den. Die Landesregierung stellt 2004
projektgebunden 1,6 Mio. € zur
Verfügung.

Die leicht veränderte Dienstan-
weisung ‘Elektronische Verwal-
tung der Arbeitszeit (EVA)’ ist in
Kraft gesetzt worden. Das System
soll nun auch für die Berechnung der
Schichtdienstzeiten wegen der
Festlegung der Lebensarbeitszeit
genutzt werden. Das PP Trier hat
eine Weiterentwicklung von EVA er-

arbeitet, die nun von der ZPT für
den landesweiten Einsatz geprüft
werden soll.

Das ISM hat die Einstellungs-

kontingente für 2004 festgelegt:
Koblenz (75), Mainz (46), Rhein-
pfalz (53), Westpfalz (8), Trier (18),
macht zusammen 200. Das Kontin-
gent des PP Westpfalz wurde we-
gen der Zuversetzung von 50
BeamtInnen im Jahr 2004 aus An-
lass der WM vermindert. Sollte das
Parlament der Erhöhung der Ein-

stellungszahlen zustimmen, werden
die Kontingente angepasst.

Nach der Diskussion mit Herrn
Täffler in der Novembersitzung des

HPRP hat Minister Zuber die
Beförderungsmöglichkeiten bei den
Beförderungen nach A 8, A 10 und
A 11 leicht nachgebessert. Die Ver-
längerung der Wartezeiten nach A 12
und A 13 wurden beibehalten,
allerdings sollen Härten gesondert
geprüft werden können.

Der HPRP hat der Dienstanwei-

sung „Videodokumentation im
Funkstreifendienst“ probeweise
zugestimmt. „Die überarbeitete DA
sieht nunmehr klarstellend vor, dass
Kontrollmaßnahmen grundsätzlich
zwischen den Beteiligten abzustim-
men sind. Des Weiteren ist vorgese-
hen, die DA zunächst für ein Jahr
zu befristen und die in diesem Zeit-
raum gemachten Erfahrungen aus-
zuwerten.“, teilt das ISM mit.
Grundlage der Einigung zwischen
ISM und HPRP ist das in der PD
Ludwigshafen erprobte Verfahren
der ‘Eigensicherungsbeauftragten’,
die keine Vorgesetztenfunktion ha-
ben (siehe DP 10/03). Sollten in der
Praxis Probleme auftreten, bitten wir
um unmittelbare Nachricht, damit
wir am Ende der Probephase
Änderungswünsche an der DA ein-
bringen können.

Dieter Kronauer (Arbeiter),
Annemarie Grindel (Angestellte),
Ernst Scharbach (Beamte)

GdP kämpft für
Tarifautonomie

Mit Besorgnis verfolgen GdP
und die übrigen Gewerkschaften die
aktuelle Diskussion über die Zu-
kunft der Tarifautonomie. Der
„Tarifvorrang“, nach dem betriebli-
che Regelungen nur getroffen wer-
den dürfen, wenn der Tarifvertrag
dies zulässt, wird politisch zur Dis-
position gestellt. CDU und FDP
wollen das „Günstigkeitsprinzip“,
das Abweichungen vom Tarifver-
trag nur bei Besserstellungen der Ar-
beitnehmer zulässt, abschaffen und
durch betriebliche Bündnisse erset-
zen. Der Deutsche Bundestag hat
die Einschnitte abgelehnt. Allerdings
setzt die Opposition auf das
Vermittlungsverfahren. Bundesweit
protestieren die Gewerkschaften

Zur Nachbereitung des Verfah-
rens zur Lebensarbeitszeit-
verlängerung besuchte die Landtags-
abgeordnete der SPD, Frau Heike
Raab aus Cochem die GdP-Kreis-
gruppe Mayen. Frau Raab hatte
darum gebeten, ihr ein paar prakti-
sche Beispiele über die Auswirkun-
gen der Lebensarbeitszeit-
verlängerung zu nennen.

Der Vorsitzende Norbert Puth
nannte Frau Raab ein paar anony-
me Beispiele von Kollegen aus dem
Präsidialbereich, die knapp an der
25-Jahres-Grenze vorbei-
schrammen, und denen man mit mehr
als 56 Lebensjahren nicht mehr zu-
muten kann, die Fehlfrist noch nach-
zuarbeiten. Teilweise sind sie auch

gesundheitlich nicht mehr dazu in
der Lage. Auch Frau Raab bestätig-
te, dass hier eine Faktorisierung
sicherlich die geeignete Methode
wäre, Gerechtigkeit in das Verfah-
ren zu bringen. Als weitere Auswir-
kung nahm sie auch auf, dass die
Kolleginnen und Kollegen des
Wechselschichtdienstes kaum mehr
bereit sind, in Arbeitsgruppen ge-
gen bestimmte Kriminalitäts-
phänomene mitzuarbeiten, da diese
Zeit nachher in der Verweildauer
Schichtdienst fehlt.

Frau Raab will diese Problema-
tik in der SPD-Fraktion thematisie-
ren.

Norbert Puth

gegen die geplanten Eingriffe in die
Tarifautonomie.

TW

KREISGRUPPE PD MAYEN

Im Gespräch mit
MdL Heike Raab
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Liselotte Braunbach, PD Kaiserslautern, 77 Jahre
Ehefrau von Kollege Herbert Braubach

WIR TRAUERN UM

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken
bewahren.

RUHESTANDSVERSETZUNGEN

Wolfgang Thomas, Wasserschutzpolizei
Rüdiger Ziehmer, Neuw.-Altenkirchen
Gerd Langer, Südpfalz

PROTEST

Sie haben Fragen zur Versorgungsänderung für

Beamte und Tarifbeschäftigte oder zu Versicherungen?

Wir haben jeden Dienstag
von 10.00 – 13.00 Uhr

unsere Hotline für Sie geschaltet.

Rufen Sie einfach an:

Tel: 06131 – 9600950

Anzeige

Die Aktion Leitbild, so viele Kol-
legen, ist das Placebo für Ein-
sparmaßnahmen.

Rein zahlenmäßig ist die Bilanz
nicht schlecht: Es wurden über 700
Leitbildzirkel und fast 300 mode-
rierte Workshops und Besprechun-
gen gemeldet. Personalprobleme,
Ablauforganisation und Betriebskli-
ma spiegelten die herausragenden
Themenfelder der Teilnehmer in den
LBZ. Auffallend: Obwohl allgemein
bekannt sein dürfte, welch hohen
Stellenwert Innenminister Zuber der
Verbesserung des Miteinanders bei-
misst, gibt es eine ganze Reihe von
Dienststellen, die seit all den Jahren
keinen einzigen LBZ zu Stande ge-
bracht haben, während in anderen
die Methode zur Besprechung von
Problemen sehr gut angenommen
wurde.

Seit Bundes- und Landesregie-
rung die Polizeibeschäftigten mit
immer neuen Kürzungen überzie-
hen, sind die Leitbildzirkel fast voll-
ständig zum Erliegen gekommen. Die
Moderatoren und ihre Ausbilder
beschreiben die Ursachen mit einem
inzwischen weit verbreiteten
Ohnmachtsgefühl, Resignation und
auch offener Gegnerschaft zum Leit-
bild. Teils wird auch vermutet, dass
in der Polizei viele Beschäftigte un-
ter dem ‚Burn-out-Syndrom’ leiden
nicht nur wegen der Kürzungen,
sondern auch wegen der vielen ne-
gativen Erlebnisse in ihrer Alltags-
arbeit. Ähnliche Anzeichen resigna-
tiven Verhaltens melden auch die

Personalräte: Die Zahl der Teilneh-
mer an Personalversammlungen
gehe immer weiter zurück. Ob sich
das ganze Projekt Leitbild damit er-
ledigt hat, kann nicht abschließend
beurteilt werden. Schade wäre es aus
Sicht der GdP allemal, denn die
Leitbildzirkel sollten ein Forum für
die Kollegen sein unter dem Motto:
„Was brennt mir in meiner Dienst-
stelle auf den Nägeln?“ Auf der an-
deren Seite ist gut nachvollziehbar,
dass die örtlichen Probleme immer
mehr durch die bundes- und landes-
politischen Kürzungspläne überla-
gert werden.

Hoffen auf besser Zeiten? Wie
ist eure Meinung?

Ernst Scharbach

zur Mitgliederversammlung der

Kreisgruppe PP/PD Koblenz
am

Donnerstag, den
29. Januar 2004, 15.00 Uhr,

PP Koblenz, Nebenraum der
Kantine

Dienstbefreiung ab 15.00 Uhr
wurde gewährt.

Tagesordnungspunkte sind unter
anderem die Neuwahlen des Vor-
standes, Änderung der Geschäfts-
ordnung, Ehrungen und
gewerkschaftspolitischer Situations-
bericht.

EINLADUNG

Leit(d)bild gescheitert?
UNTERNEHMENSKULTUR

GdP RP in Bochum und
Leipzig

Gegen den fortschreitenden Sozial- und Personalabbau und den
„Ausverkauf der Inneren und Äußeren Sicherheit“ demonstrierten
rund 6.000 aus ganz Deutschland angereiste Polizeibeschäftigte
und Soldaten anlässlich des CDU-Parteitages am 01. Dezember
2003 in Leipzig.
Bereits zwei Wochen vorher waren Tausende Demonstranten den
Aufrufen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und des Deutschen
BundeswehrVerbandes (DBwV) zu einer Protestkundgebung während
des in Bochum stattfindenden Parteitages der SPD gefolgt.
An beiden Demonstrationen beteiligten sich Delegationen der
rheinland-pfälzischen GdP. Unser Bild zeigt Kollegen von Trier in
Bochum.
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