
08/2019
02.12.2019

     Digit@l
Herausgeber: GdP-Landesbezirk BW e.V. • Maybachstraße 2 • 71735 Eberdingen

E-Mail: redaktion@gdp-bw.de • Bilder: Adobe Stock, fotolia, pixabay, GdP

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.

Aus der Seniorengruppe

Erneut führte der Landessenio-
renvorstand (LSV) ein Seminar 
„Vorbereitung auf den Ruhe-
stand“ im Tagungsort Bad Urach 
durch: 

Wieder drei Tage volles Pro-
gramm im Tagungszentrum 
„Haus auf der Alb“ der Landes-
zentrale für politische Bildung 
Baden-Württemberg. 

26 Kolleginnen und Kollegen, 
zwei davon mit Ehefrau, konn-
ten der Landesseniorenvorsit-
zende H. Werner Fischer und 
der Stellvertretende Landes-
seniorenvorsitzende Manfred 
Bohn, der das Seminar organi-

siert und vorbereitet hatte, begrüßen. Alle zusammen erlebten drei Tage mit viel Informationen für den 
neuen Lebensabschnitt aber auch mit angenehmer Geselligkeit.

Wie eigentlich stets waren die Teilnehmer mit dem Seminarverlauf, dem Themenangebot und auch der 
Unterbringung sehr zufrieden. Detlef Behnke, ehemaliger Dozent an der Polizeiakademie in Freiburg, war 
erster Referent mit seinem Vortrag „Wie bereite ich mich auf den Ruhestand vor?“ in dem er aufzeigte was 
der neue Lebensabschnitt für Veränderungen bringt und auch deutlich machte, dass er seine Überlegungen 
auch selbst „lebt“. Frau Dr. Kathrin Tatschner, Ärztin der Geriatrischen Reha-Klinik Würzburg (Geriatrie = 
Alters- oder Altenmedizin bzw. -heilkunde), als auch
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Wieder ein Seminar „Vorbereitung auf den Ruhestand“

Die Teilnehmer des GdP-Herbstseminars 2019 „Vorbereitung auf den Ruhestand“ in 
Bad Urach: unten ganz rechts der Stellvertretende Landesseniorenvorsitzende Manfred 
Bohn, links über ihm Seminarleiter und Landesseniorenvorsitzender H. Werner Fischer
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Rechtsanwalt Heinrich Olbricht aus Freiburg, fanden wieder aufmerksame Zuhörer bei den Themen über ge-
sundheitliche Fragen immer älter werdender Menschen und über die Rechtsvorschriften zu Vorsorgevollmach-
ten, Patientenverfügungen und das Erbrecht, was von den Seminarteilnehmern als sehr gewinnbringend bewer-
tet wurde. Beide Referenten verstehen es, die Themen nicht „trocken“ sondern besonders lebendig, lebens- und 
praxisnah vorzutragen. 

Durch Karl-Heiz Strobel, Mitglied des Landesseniorenvorstands, und durch einen Vertreter des Versicherungs-
unternehmens „Polizei-Versicherungs-AG (PVAG) / SIGNAL IDUNA (ein Kooperationsunternehmen der GdP) 
gab es wichtige Erläuterungen zu den für viele Teilnehmer „neuen Feldern“ Beamtenversorgung und Beihilfe. 
Auch die Probleme beim Eintritt eines Pflegefalles wurden natürlich angesprochen. Informationen gab es zu 
Strukturen, Aufgaben und Zielen der organisierten Seniorenarbeit in der GdP und vorgestellt wurden die vielfäl-
tigen Einkaufsmöglichkeiten der „GdP-Service GmbH“ und insbesondere die finanziellen Vorteile beim Buchen 
einer Reise im GdP-Kooperationsunternehmen „PSW-Reisen“. Werner Fischer schließlich präsentierte das „APS 
- AktivProgramm nicht nur für Senioren“ einschließlich der umfangreichen Hinweise und Angebote für viele 
Lebensbereiche, das im Internet auf den Web-Seiten der GdP im Mitgliederbereich zugänglich ist. Der einige 
Tage zuvor im GdP-Gewerkschaftsbeirat neu gewählte Stellvertretende Landesvorsitzende Gundram Lottmann 
kam extra für einen Bericht über die aktuelle gewerkschaftspolitische Arbeit der GdP und stand später für einen 
Gedankenaustausch zu Verfügung.

Die bekannte Tatsache, dass Bewegung eine wichtige Maßnahme der Gesunderhaltung bedeutet, wurde eben-
falls bei der Seminargestaltung berücksichtigt: Eine sympathische  Trainerin des TSV Urach brachte am Ende 
eines Seminartages den Kreislauf und einiges mehr wieder in Wallung, um das „Seminar-Hocken“ durch gym-
nastische Bewegung aufzulockern. Und auch die Stadtführung am zweiten Tag mit einem „eingeborenen“ Bad 
Uracher brachte nicht nur interessante Informationen über den Kurort sondern ebenfalls eine Stunde Bewegung. 
Eine anschließende Einkehr im „Bräustüberl“ beendete diesen Tag, bevor beim „Aufstieg“ zum Tagungshaus 
nochmals Bewegung erforderlich wurde. 

Im Jahr 2020 sind wieder zwei Seminare „Vorbereitung auf den Ruhestand“ geplant (Frühjahr und Herbst). 
Wegen umfangreicher baulicher Sanierungsarbeiten im Tagungshaus Bad Urach werden diese vermutlich in Bad 
Herrenalb durchgeführt.      
             (H.W. Fischer)

SWR-Interview zum Thema: „Türkisch-kurdischer 
Konflikt stellt BW-Polizei vor Herausforderung“

Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich dem türkisch-kurdischen Konflikt und den zahlreichen Demonst-
rationen und Kundgebungen, hielt Knut Bauer vom SWR mit Gundram Lottmann, Stellvertretender Landes-
vorsitzender, ein Radiointerview:

Knut Bauer: Welche Belastungen ergeben sich aus dem türkisch-kurdischen Konflikt für die Polizei in Baden-
Württemberg ?

Gundram Lottmann: Bei einer Kurdendemonstration wurden vor kurzem 20 Polizisten verletzt. Insbesondere 
durch das Werfen von Böllern, sogenannten Selbstlaboraten, erhöht sich die Verletzungsgefahr um ein Vielfa-
ches. Deshalb fordert die Gewerkschaft der Polizei alle Einsatzkräfte der geschlossenen Einheiten mit aktiven 
Gehörschutz auszustatten.
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Knut Bauer: Die Polizei BW leistet jährlich ca. 1,4 Millionen Überstunden. Wie kommt sie mit dieser Situa-
tion zurecht ?

Gundram Lottmann: Die derzeitige Personalsituation bringt die Polizei vor dem Hintergrund der angespann-
ten Sicherheitslage an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit. In BW fehlen 6000 Polizeivollzugsbeamte. Das 
sind 25 % des derzeitigen Personalkörpers! Dass dann dieser Überstundenberg anwächst verwundert nicht.

Knut Bauer: Befürchten sie eine Eskalation der Lage ?

Gundram Lottmann: Dieses Szenario ist leider real. Ein Aufflammen gewalttätiger Protestaktionen ist in BW 
durchaus gegeben. Eine Situation wie Ende der 90 Jahre kann sich schnell entwickeln.

Knut Bauer: Welche Forderungen haben sie gegenüber dem Innenministerium bzw. der Landespolitik ?

Gundram Lottmann: Im Rahmen der Fürsorgepflicht für den bestmöglichen Schutz der Einsatzkräfte sorgen.
Als Zeichen der Wertschätzung sollte über eine finanzielle Zulage für die Einsatzkräfte nachgedacht werden.
Des Weiteren sollte der Einsatzwert der Reiterstaffel gezielt eingesetzt werden und über eine Aufstockung 
dieser Einheit analog Bayern nachgedacht werden.
Als letztes eine ganz banale Forderung: Das Mitführen von sanitären Anlagen bei geschlossenen Einheiten. 
Also einen Toilettenwagen, damit meine Kolleginnen und Kollegen nicht weiter als Bittsteller bei öffentlichen 
Einrichtungen und Gaststätten und Restaurants auftreten müssen.

Im Internet kann der Bericht abgerufen werden: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Bisher-30,kurden-tuerken-100.html
Hier heißt es: GdP: Tausende Beamte fehlen - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert, die Belastungs-
grenze der Polizei sei überschritten. In Baden-Württemberg würden 6.000 Beamte fehlen. Sie fordert zudem 
einen Ausbau der Polizeireiterstaffeln, die derzeit über rund 30 Pferde verfügen. Der Einsatz von Pferden 
könne bei Großveranstaltungen weitere Kräfte ersetzen. „Der Respekt vor einem Pferd ist bei den Demonstra-
tionsteilnehmern gegeben und wir können viel ‚Manpower‘ dadurch einsparen“, so der stellvertretende GdP-
Landesvorsitzende Gundram Lottmann.

GdP fordert Toilettenkraftwagen 
für größere Einsatzlagen

Immer wieder wird der GdP über unschöne Begegnungen  
im Zusammenhang mit der Verrichtung der persönlichen 
Notdurft berichtet.  Von der schieren  Masse von Polizei-
beamtinnen und  Polizeibeamten entnervte Gaststättenbe-
sitzer, z.B. in der Innenstadt in Stuttgart,  lassen die Kolle-
ginnen und Kollegen nicht mehr auf die Toilette. 

Als Botschaft bekommen die Kolleginnen und Kollegen mit 
auf den Weg, dass endlich die hohen Herren dafür sorgen 
sollen, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Wie sich das an-
fühlt, wenn man die Möglichkeit die Toilette benutzen zu 
dürfen, verweigert bekommt, kann sich jeder vorstellen. 

Ein Polizist als Bittsteller für einen Gang zur Toilette und dann noch die Ablehnung dazu, auf diese Erfahrung 
mag wohl jeder  verzichten. Selbst in öffentlichen Gebäuden muss manchmal schon das eine oder andere Mal  
“leichter verbaler Zwang“ angewendet werden, dass die Kolleginnen und Kollegen wenigstes dort die Toiletten 
benutzen dürfen.
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Die Polizeiführung macht es sich mit dem Hinweis 
oftmals zu bequem, , die Kräfte sollen einfach die 
nächstgelegenen Polizeireviere anfahren, denn  dies 
ist oftmals auch aufgrund der dynamischen Lagen-
entwicklung nicht möglich. Für Entlastung könnte in 
solchen Fällen die Anschaffung von mobilen Toilet-
tenkraftwagen sorgen, welche z.B. die Bundespolizei 
oder Polizeien anderer Bundesländer bereits in Be-
trieb haben. Diese sind so konzipiert, dass auch mit 
voller Schutzmontur die Toilette aufgesucht werden 

kann, ohne Gefahr zu laufen, im Türrahmen stecken zu bleiben. 
“Die Kolleginnen und Kollegen haben derzeit angesichts der stetigen Personalknappheit und der sich 
daraus ergebenen Arbeitsbelastungen schon genug persönlichen Druck. Da muss man es ihnen nicht 
zusätzlich unnötig schwer machen, ihre persönliche Notdurft zu verrichten“, so der Vorsitzende der 
Bezirksgruppe Einsatz, Uli Müller. 

Voraussichtlich im Novem-
ber erhalten alle Ruhege-
haltsempfängerinnen und 
Ruhegehaltsempfänger den 
neuen Pensionärsausweis 
automatisch an ihre Privat-
anschrift. 

Der neue Pensionärsaus-
weis enthält neben dem 
Namen und dem Geburts-
datum auch die letzte (er-
mittelbare) Amtsbezeichnung. In Einzelfällen haben wir in unserem Datenbestand keine Amtsbezeichnung 
hinterlegt weshalb diese Angabe ausnahmsweise auf dem Ausweis fehlt. Wird ein Ausweis mit Amtsbezeich-
nung gewünscht, kann dieser selbstverständlich wie nachfolgend beschrieben bestellt werden. 

Der Pensionärsausweis wird grundsätzlich einmal zur Verfügung gestellt. Bei Verlust, Abnutzung oder 
Namensänderung kann aber jederzeit ein Ersatzausweis unter Angabe der Personalnummer und der letzten 
Amtsbezeichnung per E-Mail an pension-ausweis@lbv.bwl.de oder telefonisch unter 0711 3426-2066 nach-
bestellt werden. 

Der Papierausweis für Versorgungsempfänger wird künftig nicht mehr versendet. Er behält aber seine 
Gültigkeit und kann auf Wunsch weiterverwendet werden. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an die o.a. Telefonnummer oder per E-Mail an 
pension-ausweis@lbv.bwl.de. 

Informationen vom Landesamt für 
Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg
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Neuer Pensionärsausweis
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Im November 2019 habe ich als Pensionär (seit 6 Jahren) zwei „Beihilfeanträge online“ im Abstand von 14 
Tagen gestellt. Innerhalb von „unglaublichen“ 3 Tagen war jeweils der Beihilfebescheid bereits fertig be-
arbeitet bei mir im Postkorb gelandet. Der Versorgungsempfänger reibt verduzt seine Augen und kann diese 
Geschwindigkeitssteigerung kaum glauben, denn frühere Bearbeitungszeiten dauerten noch etwa 4 Wochen. 
Diese beiden Anträge bewegten sich in der Summe jeweils um die 500€, also eigentlich Null Acht Fünfzehn-
Anträge.  

Und nun denke ich, sollte man dafür das LBV als Landesamt für Besoldung und Versorgung auch mal 
dafür loben!

Und dieses Lob hat der Landesvorsitzende der GdP, Hans-Jürgen Kirstein gerne aufgegriffen und am Mitt-
woch, 27.11. bei einem Besuch in Fellbach an den Präsidenten des LBV, Herrn Dr. Kraft weitergegeben. Dr. 
Kraft hat sich sehr über das Lob gefreut und äußerte, sie hätten vor kurzem organisatorische Änderungen 
zur Beschleunigung der Bearbeitungszeiten vorgenommen und hierdurch könnten auch kleinere Beträge 
schneller bearbeitet werden. Ihn freue, dass dies bei den Beihilfeempfängern so schnell registriert worden sei.  

                                                                                                 Manfred Fiesel, Seniorenvertreter in der BG TUT

Beihilfebearbeitung beim LBV dauert momentan 
nur noch einige Tage, dafür kann man das LBV loben! 

Gespräch mit der CDU-Landtagsfraktion 
im Landtag Baden-Württemberg

Am 14. November 2019 ha-
ben sich unser Landesvorsit-
zender Hans-Jürgen Kirstein 
sowie unser stellvertretender 
Landesvorsitzender Andreas 
Heck mit der CDU-Land-
tagsfraktion im baden-würt-
tembergischen Landtag zu 
einem intensiven Austausch 
getroffen. 

Herr Prof. Dr. Wolfgang 
Reinhart, Fraktionsvorsit-
zender der CDU-Landtags-
fraktion sowie Mitglieder des 
Arbeitskreises „Inneres, Di-
gitalisierung und Migration“ 
empfingen die Vertreter der 
Gewerkschaft der Polizei.  

  
                                                                                                 

Von links: Karl Zimmermann MdL; Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL; 
Ulli Hockenberger MdL; Andreas Heck, stv. Landesvorsitzender GdP; 
Thomas Blenke MdL; Hans-Jürgen Kirstein, Landesvorsitzender GdP; 

Stefanie Schorn, CDU-Landtagsfraktion; Siegfried Lorek MdL.
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Vor kurzem ging unser langjähriges und verdientes GdP-
Mitglied Karlheinz (‚Charly‘) Herzog in den Ruhestand. 
Für uns ein Anlass, ihn für seine besonderen Verdienste 
für die GdP im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 
5.Nov.2019 zu ehren. 

Er trat 1974 in die GdP ein und übernahm recht früh Ver-
antwortung. So war er von 1990 bis 1998 stellvertretender 
Kreisgruppenvorsitzender bei der damaligen PD Mosbach 
und anschließend 17 Jahre lang, bis 2015 Vorsitzender die-
ser Kreisgruppe. Im Jahre 2013 bekam er die Verdienstme-
daille verliehen und 2014 wurde er für 40 Jahre Mitglied-
schaft geehrt. Seit 2014 vertrat er die Mosbacher Interessen 
im Vorstand der Bezirksgruppe Heilbronn. 
Die ‚GdP-Amtsgeschäfte‘ hat er inzwischen an seinen 
Nachfolger, Rainer Schwab, übergeben.   

‚Charly‘ hat sich immer engagiert für die Kollegen/Innen 
und die GdP eingesetzt, wofür wir ihm sehr dankbar sind. 
Als Zeichen der Anerkennung wurde ihm vom Bezirks-
gruppenvorsitzenden Jürgen Heinrich ein Geschenkkorb 
überreicht. 
Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, besonders 
Gesundheit und Fitness.
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Ehrung von Karlheinz Herzog

Inhalt des Gesprächs war unter anderem der vorliegende Haushaltesentwurf für den Doppelhaushalt 
2020/2021 und die darin enthaltenen Vorhaben mit Auswirkungen auf die die Polizistinnen und Polizisten 
des Landes. 

In seiner Einführung verwies Prof. Dr. Reinhart auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Verbesserung 
der personellen und inhaltlichen Ausstattung der Polizei, welches in dieser Legislaturperiode schon auf den 
Weg gebracht wurde und nun mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf fortgesetzt würde.

Durch Kirstein und Heck wurden nochmals die Forderungen im Zusammenhang mit der Erhöhung des 
LOD thematisiert. Ebenfalls auf die fehlende Schichtzulage für Auszubildende.  
In dem vertrauensvollen Gespräch konnten alle Themen in vollem Umfang diskutiert werden. 

Prof. Dr. Reinhart betonte, dass die CDU Fraktion als Regierungsfraktion die Innere Sicherheit und die 
Interessen der Polizei stark im Auge behalte. 

Einig waren sich die Gesprächspartner darüber, dass für die Polizei und die Sicherheit der Bevölkerung in 
den letzten Jahren schon viel erreicht wurde, was auch zum Teil allgemein wahrgenommen und geschätzt 
würde. 
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Schwierige Situation für die Lehrer an der Hochschule
Am Freitag 08.11.2019 wurden an der Hochschule am Standort Biberach junge Kolleginnen und Kollegen 
vereidigt. Als Vertreter der GdP konnte Norbert Nolle (Mitglied des Geschäftsführenden Landesvorstandes 
der GdP) hierbei die Gelegenheit nutzen, um mit unserem Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Digita-
lisierung und Migration Baden-Württemberg, Herrn  Wilfried Klenk ins Gespräch zu kommen.

Norbert Nolle beschrieb die derzeit schwierige Situation der Lehrer an der Hochschule.
Es mangelt an einzelbewerteten  Dienstposten in A 12 und A 13 und dadurch an entsprechenden Beförde-
rungsmöglichkeiten. Diese Ungerechtigkeit gegenüber der „normalen Lehrerschaft“ außerhalb der Polizei 
wurde von der GdP seit Beginn der Dienstpostenreform regelmäßig angeprangert.

Ein weiteres Problem ergibt sich für die derzeit abgeordneten Lehrer aus den Polizeipräsidien:
Viele wissen noch nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Wie 
lange werden sie noch benötigt? Wie geht es weiter?

Die aktuellen Beurteilungen der längerfristig Abgeord-
neten wurden zwar in Abstimmung mit den Stamm-
dienststellen, aber von der  Hochschule erstellt. Die 
Kolleginnen und Kollegen werden weiterhin  auf Beför-
derungsstellen der abordnenden Präsidien geführt. Dies 
birgt nicht selten die Gefahr ungerechter Behandlung.

Zu guter Letzt wies Norbert Nolle darauf hin, dass für 
weiterhin hohe Bewerberzahlen die Attraktivität des 
Polizeiberufes eine ausschlaggebende Rolle spielt. Und hierzu gehört eben auch eine gerechte und angemes-
sen hohe Zulage für Lageorientierten Dienst (LOD).  
             Norbert Nolle
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