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Die GdP redet Klartext:

Diese Erkenntnis spiegelt sich im Alltag, insbesondere
im polizeilichen Alltag wider. Wir nehmen wahr, dass die
Gewaltbereitschaft innerhalb unserer Gesellschaft zugenommen hat.
Es ist eine Verrohung in der Sprache und im zwischenmenschlichen Untereinander festzustellen. Die Gewalt
richtet sich dabei genauso gegen den Nachbarn von
gegenüber, wie gegen Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte. Erfolgreich hat die GdP deshalb für die Einführung eines besonderen Straftatbestandes gekämpft.
Dieser § 114 StGB soll die potentiellen Täter abschrecken oder bei solchen Taten entsprechend sanktionieren.
In diesem Zusammenhang häufen sich in letzter Zeit die Nachrichten zu Angriffen mit Messern und
anderen gefährlichen Werkzeugen.
Schlagzeilen wie,
- Wegen Familienstreitigkeiten kommt es in einem Böblinger Einkaufszentrum zu einer körperlichen
Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Einer greift zu Messer und Baseballschläger.

- Ein Mann erwischt zwei Unbekannte als sie versuchen in eine Gaststätte in Winnenden einzusteigen.
Sie ergreifen die Flucht – der Zeuge setzt ihnen nach. Da zieht einer der Täter ein Messer.
- Eine junge Frau schiebt ihre Tochter im Kinderwagen durch den Pforzheimer Stadtgarten und wird
brutal niedergestochen.

sind in unserer Wahrnehmung leider an der Tagesordnung.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist die größte Interessenvertretung der
Polizeibeschäftigten Deutschlands. Sie engagiert sich für ihre bundesweit
rund 190.000 Mitglieder, für die Zukunftsfähigkeit der Polizei sowie auf dem
Gebiet der Sicherheits- und Gesellschaftspolitik.
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Die absolute Sicherheit gibt es nicht!
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Wie können wir Polizistinnen und Polizisten uns in solchen Situationen schützen? Denkbare Alternativen sind sicher auch: Nicht hingehen und/oder der Gefahr ausweichen!
Geht natürlich nicht, denn wir sind es, die dort hingehen wo es gefährlich ist, die dort hingehen, wo
man die Gesundheit und auch das Leben riskiert. Dafür genießen wir die Wertschätzung weiter Teile
unserer Bevölkerung. Dass sich die Politik dieser Wertschätzung verbal anschließt, haben wir selbstverständlich schon häufig gehört. Jedoch kann man hierzu eine sehr differenzierte Meinung haben. Gleichwohl ist es so, dass bei gefahrenträchtigen Aufgaben – und wann beginnen die? – für einen entsprechenden Schutz gesorgt werden muss.
Dafür ist im Rahmen der Fürsorge der Dienstherr zuständig!
Ein dahingehender Schutz ist, schon dem Wortlaut nach, die Schutzweste.
Aus unserem Kollegenkreis erreichen uns immer wieder Anfragen bezüglich der Geeignetheit der
Schutzwesten hinsichtlich eines Stichschutzes. Wir haben uns selbstverständlich dem Thema angenommen und mit dem „Dienstherren“ Kontakt aufgenommen. Das heißt, wir haben mit dem zuständigen
Sachgebiet für die Schutzausstattungen gesprochen. Dort wurde uns sehr transparent und auch nachvollziehbar, die gegenwärtige Situation, hinsichtlich der Qualität unserer Schutzwesten, erläutert.
Wie soll eine Schutzweste sein?
Leicht und beweglich um einen angenehmen Tragekomfort zu ermöglichen und dabei soll sie den bestmöglichen Schutz gegen alle möglichen Angriffe bieten.
Bei unseren Schutzwesten handelt es sich um Westen
der Klasse SK1.
- Die Materialien unserer Schutzweste erfüllen ballistische Parameter – um Energie aufzunehmen und
abzuleiten muss das „Gewebe“ biegsam sein.

Damit eine Schutzweste die Parameter eines „sicheren“ Stichschutzes erfüllt gibt es derzeit zwei Möglichkeiten.
stichhemmend gegen Angriffe mit Klingen, z.B.
Messern

- Feste Platten aus Aluminium oder Edelstahl – diese
sind weitgehend stichhemmend gegen Klingen
und spitze Gegenstände, z.B. angeschliffene Schrau
benzieher

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) könnte es sich
jetzt mit der Forderung nach einem sicheren Stichschutz sehr einfach machen. Insbesondere weil die
Zusatzeinschübe oder komplette Westen auf dem freien Markt vorhanden sind.
So einfach machen wir es uns allerdings nicht!
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- Sogenannte Ringgeflecht Einschübe – diese sind
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Denn es gilt, hinsichtlich des erkennbaren Vorteils des Stichschutzes einerseits und den nicht gleich ersichtlichen Nachteilen andererseits, abzuwägen.
- Die Kolleginnen und Kollegen tragen die Westen unter Umständen über mehrere Stunden, bis zu 11
Stunden und länger im Nachtdienst.

- Durch zusätzliche Ringgeflecht Einschübe leidet der Tragekomfort erheblich, durch zusätzliche Platten aus Aluminium o.ä. geht er komplett verloren.
- Das Gewicht der Weste von ca. 3 kg erhöht sich durch Ringgeflecht Einschübe um mindestens 1 kg.

Überdies:
- Ist bundesweit derzeit kein Fall bekannt, wo ein Messer oder ein anderes Stichwerkzeug eine Schutz
weste durchdrungen und dadurch Verletzungen hervorgerufen hat.

Die Polizei in Baden-Württemberg testete unsere ballistischen Schutzwesten in Bezug auf den Durchstichschutz. Hierzu wurde versucht, mit einem von Hand geführten Messer, die Schutzweste zu durchstehen. Es hat sich dabei um ein praxisnahes Prüfverfahren gehandelt, das nicht wissenschaftlich begleitet oder dokumentiert wurde. Jedoch war das Ergebnis unabhängig davon sowohl positiv als auch
eindeutig: Es gelang in den Versuchen nicht, die ballistische Schutzweste mit dem Messer zu durchstoßen.
Trotzdem muss festgestellt werden:
- Es besteht immer die Möglichkeit, dass sich ein Täter ein entsprechendes Stichwerkzeug, das unsere

ballistische Schutzweste durchdringen kann, selbst anfertigt oder verschafft. Dagegen helfen aller
dings auch die sog. Ringgeflecht Einschübe nicht. Dazu müsste die Schutzweste mit festen Platten auf
gerüstet werden.

- Ein Täter der solche Überlegungen anstellt und eine solche Tat konkret plant wird sich vermutlich
eher darauf konzentrieren, mit einen „normalen“ Messer gezielt dort zuzustechen oder tiefe Schnitte
zu setzten, wo keine Schutzweste den Körper schützt.

Die Abwägung hinsichtlich der Vorteile einer neuen, modifizierten Schutzweste und der damit einhergehenden Nachteile, hinsichtlich des Tragekomforts und der Bequemlichkeit, ist nicht einfach.
Der Dienstherr ist der Überzeugung, dass die von uns Polizistinnen und Polizisten getragene ballistische Schutzweste gegen „normale“ Messerangriffe ausreichend hemmend wirkt.
Szenarien, in denen diese Schutzwesten mit einen „Dorn“ durchstochen werden können, sind zweifelsohne denkbar, jedoch haben sich solche „Gott sei Dank“ innerhalb der Polizei in Baden-Württemberg
bislang nicht zugetragen.

Schreibt uns eure Meinung.
Harald Vogel
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Vielleicht auch deshalb, weil die Kolleginnen und Kollegen schnell, konsequent und damit professionell
agieren! Wir möchten euch in der Abwägungsfrage beteiligen.
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Seniorenseminar:

Vorbereitung auf den Ruhestand

- Es geht in 2019 weiter / Jetzt anmelden Die GdP führt wieder ein Seminar „Vorbereitung auf den Ruhestand“ durch. Es findet statt

vom 27. bis 29. Mai 2019 im
Tagungszentrum „Haus auf der Alb“

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Hanner Steige 1, 72574 Bad Urach, Tel.: 07125/152-0
Eingeladen sind jeweils alle Kolleginnen und Kollegen, die unmittelbar vor Eintritt in den Ruhestand stehen
oder sich auch schon seit kurzem darin befinden. Die Seminarinhalte sind durchaus auch für Ehe- oder
Lebenspartner interessant, die ebenfalls eingeladen sind. Für die Begleitung sind etwa 155 EURO
Seminarkosten zu entrichten. Auf GdP-Mitglieder entfallen 50 EURO Zuzahlung;
Reisekosten werden vom Landesbezirk nicht erstattet.

Meldeschluss 10.April 2019
Die Zahl der Seminarteilnehmer ist auf 30 begrenzt, weshalb nach der
Reihenfolge der Anmeldungen verfahren wird.
Anmeldungen bitte an die GdP-Geschäftsstelle (Maybachstraße 2,
71735 Eberdingen-Hochdorf) schriftlich, mit Fax (07042/879-211),
telefonisch (07042/879-0) oder per E-Mail (andrea.stotz@gdp-bw.de).
(hwf)

Verlosungsaktion der Gewerkschaft der Polizei
– Bezirksgruppe im PP Einsatz – zugunsten des
Kinder- und Jugendhospizdienstes der Malteser im
Landkreis Göppingen
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„Eine gute Sache unterstützen, das ist eine der vornehmsten Aufgaben einer Polizeigewerkschaft“,
sagte der Vorsitzende der Bezirksgruppe der Gewerkschaft der Polizei im Polizeipräsidium Einsatz,
Uli Müller.
Deshalb entschloss sich der Vorstand spontan, eine
Verlosungsaktion am Polizeistandort Göppingen
von 10 Karten für die Varieté- und Zaubershow in
der Stadthalle in Göppingen durchzuführen. Während der Aktion konnte in persönlichen Gesprächen neben dem Sammeln von Spendengeldern,
den Kolleginnen und Kollegen auch die Arbeit des Kinderhospizdienstes näher gebracht werden.
Am Ende konnte nicht zuletzt durch eine sehr großzügige Spende des Mobilen Einsatzkommandos in
Göppingen, eine prall gefüllte Spendenbox an den Leiter der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen
und Schirmherren für den Kinder- und Jungendhospizdienst der Malteser im Landkreis Göppingen,
Herrn Barth übergeben werden.
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Informationsgespräch zur Dienstpostenbewertung mit
der polizeipolitischen Sprecherin der Grünen Frau Petra
Häffner (MdL) und Jürgen Filius (MdL).

Unsere Anfrage nach dem aktuellen Sachstand wurde von Frau Häffner und Herrn Filius dankbar aufgegriffen.
Uns wurde bestätigt, dass die Fraktion der
Grünen der Dienstpostenbewertung bisher
nicht zugestimmt habe.
Die Gründe hierfür lägen schlicht darin, dass
ihnen die hierzu erforderlichen Informationen
nicht vollständig vorlägen.
In dem einstündigen Gespräch konnten wir
nochmals unsere verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die geplante DPB und deren
Auswirkungen für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen vorbringen.
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Zu einem aktuellen Informationsaustausch in Sachen Dienstpostenbewertung (DPB) trafen sich der
Landesvorsitzende der GdP Hans-Jürgen Kirstein und Norbert Nolle, Mitglied des Geschäftsführenden
Landesvorstandes der GdP, im Ulmer Büro der Grünen mit den MdL Jürgen Filius und Petra Häffner.
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KOOPERATION GdP BW & INTERFIT

FITNESS, SCHWIMMEN & GOLFEN
www.interfit.de
Trainieren Sie mit der
GdP-Offenburg und
INTERFIT deutschlandweit
mit nur 1 Mitgliedschaft!
INTERFIT ist eine Plattform mit über
1.400 hochwertigen Partnern
aus den Bereichen:

• Fitness
• Wellness
• Schwimmbäder
• Golfclubs

64,80€ sparen für GdP-Neumitglieder!
1 Monat (34,90€) + die Start-Up (29,90€)

Den ersten Monat und die Start-Up des
Mitgliedsbeitrags übernimmt die GdP,
danach bezahlst du anstatt 57,80€/ Monat
dauerhaft nur

34,90 €
pro Monat*

*34,90€ Eigenanteil. Gilt bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
57,80€ durchschnittlicher Monatsbeitrag entsprechender Anlagen
(Quelle: “Eckdaten der deutschen Fitness-Wirtschaft“ 2015)

Das Dienstleistungsunternehmen der

Allgemeine Fragen:
INTERFIT • Daniel Esser
Telefon: 02234 - 93345181
Email: daniel.esser@interﬁt.de

Anmeldungen unter:
Andreas Heck
Telefon: 0781 - 212223
Email: gdp@bezirksgruppe-oﬀenburg.org

