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Dem alljährlichen Paddelabenteuer
stellten sich vom 17. bis 20. Juni 23
GdPler im württembergischen Kraut-
heim. In zehn Kanus ging es an zwei Ta-
gen auf den Mittelgebirgsfluss Jagst. Der
längste Nebenfluss des Neckar führt in
dem von uns befahrenen Teil durch den
Hohenlohekreis und bietet eine reizvolle
Naturlandschaft. Bereits am ersten Pad-
deltag, dem Freitag, wurde schnell deut-
lich, dass die Wassergefahr nicht nur vom
Fluss unter uns drohte – während der ge-
samten gefahrenen elf Kilometer des
ersten Tages regnete es ununterbrochen.
Dass wir das Paddeln dennoch in Angriff
nahmen, brachte uns nicht nur völlig
durchnässte Kleidung, sondern zugleich

den Respekt der Belegschaft des Land-
gasthofes „Zur Krone“ ein. Pünktlich
zum WM-Vorrundenspiel der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft waren wir
zurück im Gasthof.

Nach dem Spiel blieb Zeit zur Erkun-
dung des ländlich geprägten Krautheim
mitsamt seiner idyllischen Burg. Abends
wurde im Biergarten gegrillt und noch
lange erzählt, gelacht und teilweise sogar

gesungen, schwelgte der ein oder andere
Funktionär doch in Erinnerungen an ver-
gangene Zeiten. So kam der gesellschaft-
liche Teil nicht zu kurz, wobei es bei Wei-
tem nicht nur um dienstliche oder ge-
werkschaftliche Themen ging.

Bei nunmehr trockenem Wetter ging
es am nächsten Tag erneut auf die Jagst,
wobei schon nach den ersten 200 Metern
das erste Kanu kenterte. Wegen der er-
giebigen Regenfälle war die Jagst zu ei-
nem Wildwasserfluss mit starken Strö-
mungen geworden. So hatten auch ande-
re Kanumannschaften ihre Probleme.
Hierbei war „Willi, links!“ als verzweifel-
te Steuerungsanweisung der mitfahren-
den Partnerin mehr als einmal zu hören.
Ein weiteres Kanu hatte gar mit einem
Loch in der Kanuhülle zu kämpfen, so
mussten die Kanuten zwischendurch
Wasser schöpfen.

Am späten Vormittag wurde am male-
rischen Kloster Schönau ein zweites
reichhaltiges Frühstück eingenommen,
welches unser Kollege Heinz-Werner

Immer wieder „Willi, liiinks!“ . . .
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„Willi liiinks!“ Immer wieder war diese verzweifelte Aufforderung der
Frontfrau an den Heck-Steuermann zu hören und entwickelte sich zu ei-
nem der geflügelten Sprüche der GdP-Kanutour 2010. 23 GdPler stellten
sich Mitte Juni im baden-württembergischen Krautheim dem alljährlichen
Paddelabenteuer. In zehn Kanus ging es für zwei Tage auf den Mittelge-
birgsfluss Jagst.

Gabler perfekt vorbereitet hatte. Nach-
dem wir ein Wehr ohne „Wasserscha-
den“ überwunden hatten, teilten später
zwei weitere Kanubesatzungen das zwei-
felhafte Vergnügen in der Jagst zu baden.
Dies steigerte jedoch die ohnehin heitere
Stimmung. Und als etwas später die Kol-

legen Ernst Scharbach und Heinz-Wer-
ner Gabler nicht aufgrund mangelnder
Steuerungsqualitäten, aber wegen Ufer-
betretungsschwierigkeiten und damit
verbundener wohlmeinenden aber miss-
glückten Hilfe im Wasser landeten, hat-
ten auch diese die Lacher auf ihrer Seite.

Nach fast 18 Flusskilometern am
Samstag wurden wir am späten Nachmit-
tag zurück zur Unterkunft gebracht. Den
kulinarischen Abschluss fand die Tour in
einer Krautheimer Pizzeria, bevor wir
abschließend im Gasthof in den Geburts-
tag des Kollegen Ingo Schütte hineinfei-
erten.

Sonntags wurde nach dem Frühstück
die Heimreise angetreten. Der Landesju-
gendvorsitzende Markus Behringer resü-
mierte: „Eine rundum gelungene Fahrt,
ich bin gerne nächstes Jahr wieder da-
bei!“ Bernd Becker (Tanja: „Bernd das
Boot“) und allen Mitwirkenden sei an
dieser Stelle für die hervorragende Orga-
nisation der Tour herzlich „Danke“ ge-
sagt! Raphael Schäfer, KG Worms

Die GdP-Armada auf der über Nacht stark
angeschwollenen Jagst; hier auf dem
Rückstau vor dem Wehr bei Kloster
Schönthal

20 wackere Paddler vor einem erlebnisreichen 2. Tag auf „Wildwasser II“
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Das kürzlich geführte GdP-Gespräch
mit Justizminister Dr. Heinz Georg Bam-
berger war geprägt von einem echten In-
teresse des Ministers an den Einschät-
zungen der GdP und den Sichtweisen der
polizeilichen Praxis. GdP-Vorsitzender
Ernst Scharbach: „Wir waren uns bei vie-
len Themen einig und fühlen uns gut ver-
standen.“

Beim Thema Gewalt gegen Polizeibe-
amte war der Justizminister neben den
Ergebnissen der von der GdP unterstütz-
ten Studie des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsens (KFN)
auch an der persönlichen Einschätzung
der Lage interessiert. Bereits vor dem
Gespräch wurde der Gesetzentwurf der
GdP zu einem neuen § 115 StGB „Tätli-
cher Angriff auf einen Vollstreckungsbe-
amten“ dem Ministerium unterbreitet.
Die auf Bundesebene durch Bundesin-
nenminister Dr. Thomas de Maiziere ge-
plante Novellierung des § 113 StGB „Wi-
derstand gegen Vollstreckungsbeamte“
kann aus Sicht der GdP nicht überzeu-
gen. Eine Erhöhung lediglich des Straf-
rahmens ändert nichts an dem Problem,
dass der Angriff in einer Vollstreckungs-
situation erfolgen muss. Angriffe aus

dem Nichts bleiben so weiterhin nur
ggf. als Körperverletzung strafbar. Der
Schutz von Feuerwehr und Rettungs-
dienst ist damit ebenfalls nicht zu ge-
währleisten. Die Kritikpunkte wurden
von Seiten des Ministeriums aufgenom-
men und sollen in die politische Diskussi-
on getragen werden.

Die Umsetzung eines weiteren Vor-
schlags der GdP könne er sich vorstellen,
so Bamberger: Die Streichung des Rich-
tervorbehalts für Blutentnahmen gemäß
§ 81a StGB. Die jüngste Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts zu dieser
Thematik zeigt die Dringlichkeit des
Handlungsbedarfes auf. Alternativen wie
die Einrichtung eines lückenlosen rich-
terlichen Bereitschaftsdienstes oder die
Einführung der Atemalkoholanalyse im
Strafverfahren wurden nach eingehender
Diskussion letztlich als nicht zielführend
erachtet.

Gerald Gouasé, Vorsitzender des
Fachausschusses Kriminalpolizei in der
GdP, war beim Thema Rockerkriminali-
tät zentraler Gesprächspartner des Mi-
nisters, der sehr an der Sichtweise der po-
lizeilichen Praxis interessiert war. Für die
Justiz sei ja nur die Spitze des Eisberges
sichtbar, da Straftaten oftmals lediglich
als Taten einzelner Mitglieder zur Ankla-
ge gelangen.

Bernd Becker fasste die Erfahrungen
mit Visier zusammen. Ein enger Kontakt
bei diesem Thema wurde vereinbart. Dis-
kutiert wurde auch, ob und wie die Justiz
Anregungen aus der polizeilichen Praxis
zur Erteilung von Auflagen in der Füh-
rungsaufsicht aufgreifen kann. Die GdP-

Vertreter forderten, bei einsitzenden Se-
xualstraftätern Wege zu suchen, den An-
teil derer, die vor Haftentlassung thera-
piert werden, zu erhöhen.

„Dieses dicke Brett müssen wir weiter-
bohren“ war der Kommentar von Bernd
Becker zu der Nachricht, dass sich die
Justizminister zu einer Professionalisie-
rung der äußeren Leichenschau einigten.
Die 2007 eingerichtete Bund-Länder-
AG der Justizministerkonferenz hat ih-
ren Abschlussbericht vorgelegt, dem sehr
gute Anregungen entnommen werden
können. Allerdings ist auch klargestellt,
dass es sich um ein Landesthema handelt.
Die GdP wird mit dem hauptsächlich zu-
ständigen Gesundheitsministerium als-
bald Kontakt aufnehmen. MS

Bei Richtervorbehalt für Blutentnahme einig
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Sie referierte zum Thema „Burnout –
ein ernst zu nehmendes Phänomen des
Arbeitslebens“.

Ursachen
Frau Sander stellte fest, dass Polizistin-

nen und Polizisten neben anderen Be-
rufsgruppen, wie etwa Feuerwehr, Leh-
rer, psychosozial-helfende Berufe, Jour-
nalisten (in Krisengebieten), Bundes-
wehrsoldaten (in Krisengebieten), Ret-
tungssanitäter oder Lokführer zu den Ri-
siko-Berufsgruppen gehören. Oftmals
gehe es um plötzliche oder schleichende
Traumatisierungen, aber auch um „haus-
gemachte“ Ursachen, wie Defizite bei
Führung und Zusammenarbeit oder bei
der Arbeitsorganisation.

Anzeichen
Für die Personalräte war besonders in-

teressant, welche Anzeichen auf ein be-
ginnendes „Ausbrennen“ hindeuten
können. Pausenlose Arbeit unter Ver-
zicht auf Erholungsphasen ist oft ein In-
diz. Die Betroffenen fühlen sich selbst
unentbehrlich; entwerten durch ihr Ver-
halten dabei oft Mitarbeiter oder Kolle-
gen; machen sich durch ihre Hyperaktivi-
tät oft unbeliebt. Der Beruf wird zum Le-
bensinhalt, eigene Bedürfnisse werden
nicht beachtet, Misserfolge verdrängt,
Erschöpfung und chronische Müdigkeit
treten in eine Spirale mit Konzentrati-
onsschwächen und Schlafstörungen. Bei
der Suche nach Ablenkung wird oftmals
Trost in Alkohol- oder Tabakkonsum ge-
funden; übermäßiges Essen oder häufige-
rer Geschlechtsverkehr können im Ein-
zelfall ebenso Signale sein, wie Internet-
oder Computeraktivitäten. Soziale Kon-
takte privater Art werden vernachlässigt.
In fortschreitenden Stadien treten Dreh-
schwindel und Angstzustände auf.

Im Endstadium des Burnouts erlebt
der Betroffene existenzielle Verzweif-
lung. Die Einstellung zum Leben ist über-
wiegend negativ und das Gefühl der Hilf-
losigkeit und Niedergeschlagenheit ver-
dichtet sich zur Depression, die im Suizid
oder einem selbstverletzenden Verhalten
enden kann.

Behandlung
Menschen mit fortgeschrittenem

Burnout-Syndrom brauchen professio-
nelle Hilfe. In den Anfangsphasen kann
es jederzeit zu relativ spontaner Erho-
lung kommen, das hängt auch von Ursa-
che und Auslöser des Burnouts ab.
Manchmal reicht ein Chefwechsel, ein
neu gefundener Arbeitsplatz oder eine
ähnliche Veränderung. Im fortgeschritte-
nen Stadium vergeht ein Burnout-Syn-
drom nicht einfach wieder. Das Wich-
tigste ist jetzt, sich für einige Zeit „auszu-
klinken“, um
Körper und
Geist ein biss-
chen Ruhe zu
verschaffen.
Die körperli-
che Erholung
ist eine wichti-
ge Vorausset-
zung, um dann
– am besten
mit Hilfe von
professionel-
len Unterstüt-
zern) – an den
eigenen Gefährdungen arbeiten zu kön-
nen. Wie bei einem Alkoholkranken, so
erkennt auch der/die Kollege/in die psy-
chische Fehlbelastung nicht selbst.

Gefährdung erkennen
Wichtig sind die Kolleginnen und Kol-

legen, denn sie erkennen die charakte-
ristischen Merkmale, die da sind: körper-
liche und emotionale Erschöpfung, an-
haltende physische und psychische Leis-
tungs- und Antriebsschwäche sowie der
Verlust der Fähigkeit, sich zu erholen.
Ebenso ist eine zynische, abweisende
Grundstimmung gegenüber Kollegen,
Klienten und der eigenen Arbeit festzu-
stellen. Burnout ist nicht nur ein persönli-
ches Problem des Betroffenen, sondern
gefährdet aufgrund seiner „anstecken-
den“ Natur das berufliche Umfeld.

Mögliche Prävention
Erika Sander legte Wert auf die Fest-

stellung, dass es nicht darum gehe, je-

mandem eine Erkrankung einzureden.
Die statistische Zunahme des Anteils
psychischer Erkrankungen an allen zu
Fehltagen führenden Erkrankungen
spreche eine eigene Sprache.

Die konsequente Umsetzung des Ar-
beitsschutzgesetzes mit einem ganzheitli-
chen Verständnis von Gefährdungsana-
lyse sei hilfreich.

Gesundheitsmanagement müsse ge-
lebte Führungsverantwortung sein. Hier
greife dann auch die Verantwortlichkeit
der Personalvertretung.

Für Burnout-Gefährdete ist es nach
Frau Sander sehr wichtig, sich selbst Zeit
und Raum zum Ausruhen und Regene-
rieren sowie für Ausgleichsmöglichkei-
ten wie Sport, Musik oder andere Hobbys
zu geben. Methoden, die dem Einzelnen
ermöglichen, Ruhe und Entspannung zu
erfahren, indem sie die Aufmerksamkeit
gezielt von dem Belastungsbereich weg-
lenken, können geistig und körperlich
sehr entlastend wirken.

Schlüsselbegriff „Resilienz“
Der Schlüsselbegriff für den Sander-

schen Ansatz lautet „Resilienz“. Sie be-
schreibt die Fähigkeit mit Belastungen
umzugehen, ggf. sogar an ihnen zu wach-
sen, den negativen Einfluss abprallen zu
lassen oder „wieder aufzustehen“. An
dieser Fähigkeit kann man – so Erika
Sander – mit entsprechenden Trainings,
insbesondere für Führungskräfte, arbei-
ten.

BGM / SALSA / Aktuelles
Referat, Lehrgespräch und Diskussion

mit Frau Sander wurden umrahmt von ei-
ner Einführung in das Thema „Behördli-
ches Gesundheitsmanagement“ durch
Bernd Becker, eine Erläuterung der Er-
gebnisse der Salutogenetischen Subjekti-
ven Arbeitsplatzanalyse (SALSA) durch
Dr. Kai Lüken von der Unfallkasse RP
sowie Vorträgen zu aktuellen Rechts-
und gewerkschaftspolitischen Entwick-
lungen durch Markus Stöhr und Heinz
Werner Gabler. Unter Leitung von Horst
Zwank und Bernd Becker erarbeiteten
die Teilnehmer in Arbeitsgruppen sehr
fundierte Vorschläge zur Umsetzung der
BGM in der Polizei.

Horst Zwank

Unbekannt und doch in aller Munde: „Burnout“

LANDESJOURNALRheinland-Pfalz

PR-SEMINAR „BEHÖRDLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT“

„Es ist wichtig, die notwendige Distanz zur Arbeit zu behalten oder zu
schaffen, um ihr aus einem neuen Blickwinkel zu begegnen und möglicher-
weise unrealistische Vorstellungen oder ungeeignete Prozesse zu korrigie-
ren“, solche und ähnliche Hinweise erhielten 20 GdP-Personalräte in ei-
nem zweitägigen Seminar zum Thema „Behördliches Gesundheitsmanage-
ment“ von Erika Sander, Heilpraktikerin für Psychotherapie am Institut für
Resilienz und Recovery in Koblenz.

Erika Sander
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Aus der Kolleginnen- und Kollegen-
schaft wurden Klagen über die Beschaf-
fenheit der Winterhose zur Standarduni-
form gegenüber der GdP dargestellt. In
einem Gespräch mit Herrn Minister
Bruch wurde diese Thematik durch Ernst
Scharbach ausgeführt und auf eine Nach-
betrachtung hingewirkt.

Aktuell erreichte uns folgende Rück-
antwort von IM Karl-Peter Bruch:

„Sehr geehrte Damen und Herren,
ich beziehe mich auf das mit Ihnen ge-

führte Gespräch am 23. 4. 2010, in dem
u. a. die Beschaffenheit der Winterhosen
der Standarduniform thematisiert worden
ist.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes be-
richten: Die inzwischen gemachten Erfah-
rungen mit dem Stoff der Winterhose hat
die Direktion der Bereitschaftspolizei auf-
gegriffen und im Rahmen des Qualitäts-
managements überprüft. Die Winterhose
besitzt eine Stoffzusammensetzung von
96% Baumwolle und 4% Elasthan; die
Stoffeigenschaften ähneln der Qualität

von „Jeansstoff“. Im Vergleich dazu hat
der Stoff der Sommerhose die Zusam-
mensetzung: 48% Baumwolle, 48% Poly-
ester und 4% Elasthan. Aufgrund des ho-
hen Polyester-Anteils bei einem geringe-
ren Flächengewicht sind Sommerhosen
strapazierfähiger als Winterhosen und die
Farbechtheit des Sommerstoffes ist we-
sentlich höher. Die Winterhose hat wegen
des höheren Flächengehalts diese Eigen-
schaften nicht.

Die Direktion der Bereitschaftspolizei
wird bei der nächsten öffentlichen Verga-
be einen Winterhosenstoff ausschreiben,
der der Beschaffenheit der Sommerware
besser entspricht. Damit dürften in der
Zukunft die von Ihnen vorgetragenen
Probleme mit der Winterhose nicht mehr
auftreten.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen
Informationen behilflich sein.

Mit freundlichen Grüßen
Karl-Peter Bruch
Die GdP bedankt sich für diese schnel-

le und unbürokratische Reaktion! HK

Winterhose wird ausgeschrieben

LANDESJOURNAL Rheinland-Pfalz

NEUE UNIFORM

■ Sport beim PP Mainz

Am Mittwoch, dem 1. 9. 2010, ver-
anstaltet das PP Mainz einen „Tag des
Sports“. Ab 8.30 Uhr haben die Be-
schäftigten des PP sowie der am
Standort Mainz ansässigen Behörden
und Einrichtungen die Gelegenheit
zur sportlichen Betätigung auf dem
Gelände der Uni Mainz. Mit im Ange-
bot: Leistungsabnahme für das DSA,
EPLA und DRS sowie verschiedene
Angebote des Gesundheits- und Prä-
ventionssports. Die GdP BG Mainz
unterstützt die Veranstaltung mit
kostenloser Gesundheitsernährung
(„Obst und Spiele“).

■ Gesundheit konkret

Eine GdP-Forderung wird umge-
setzt: Das ISM arbeitet aktuell an der
Ausschreibung der Stelle eines Ge-
sundheitswirtes (m/w), der/die das be-
hördliche Gesundheitsmanagement
für die Polizei im Land professionell
unterstützen soll. Die Stelle wird orga-
nisatorisch beim Ärztlichen Dienst
der Bereitschaftspolizei angesiedelt.
Der Stelleninhaber/die Stelleninhabe-
rin wird landesweit für alle BuE zu-
ständig sein.

■ Trotz Krankheit Anspruch auf
Sonn- und Feiertagszuschläge

Wenn eine Arbeitnehmerin oder
ein Arbeitnehmer für einen Sonn-
oder Feiertagsdienst eingeteilt wurde
(Dienstplan) und erkrankt ist, so be-
steht trotzdem ein Anspruch auf den
Sonn- oder Feiertagszuschlag. Das
Gleiche gilt für weitere Zuschläge
(z. B. Nachtarbeit, Überstunden nach
Dienstplan, Pauschale für Rufbereit-
schaft, Entgelte für Bereitschafts-
dienst pp.) Es handelt sich bei diesen
Zuschlägen um unständige Entgeltbe-
standteile, die bei der Berechnung der
Entgeltfortzahlung bei Krankheit und
des Urlaubsgeldes (§ 21 TV-L) als
Durchschnitt in die Berechnung ein-
fließen. Nähere Hinweise unter
www.gdp-rlp.de Informationen – Ta-
rif. Für die Beamtinnen und Beamten
wird eine Gleichbehandlung ange-
strebt.

Kurz und knackig

GESETZGEBUNG LÄUFT

LBG/Lebensarbeitszeit, Kommunal-
reform, LPersVG und POG im Parlament
Zusammen mit dem DGB ist die GdP

seit Monaten aktiv bei der Begleitung
von Gesetzgebungsverfahren.

Heinz Werner Gabler hat an der parla-
mentarischen Anhörung zum neuen
LBG teilgenommen und die GdP-Forde-
rungen zur Lebensarbeitszeit erneut vor-
getragen. Bei Redaktionsschluss gab es
noch keinen Textentwurf für die Neure-
gelung. Jedenfalls muss dieser Teil des
Gesetzes bereits zum 1. 1. 2011 in Kraft
gesetzt werden, damit – im Falle einer
Verbesserung der Regelung – nicht noch
mehr Kolleginnen und Kollegen benach-
teiligt werden. Die GdP führt zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses Gesprä-
che auf allen Ebenen und Kanälen, um
für die Betroffenen zu erreichen, was zu
erreichen ist.

Über den Fortgang der Kommunalre-
form wurde bereits in einem Flugblatt be-
richtet, nachdem Bernd Becker an der
Anhörung im Innenausschuss teilgenom-
men hatte. Man kann es auf diesen Punkt
bringen: Keine weitere Verlagerung von

Polizeiarbeit in Richtung Kommunen.
GdP: Das ist gut so.

Zum Referentenentwurf des POG
hatte die GdP umfangreich Stellung ge-
nommen; Ernst Scharbach und Bernd
Becker hatten im Gespräch mit dem Lei-
ter der Polizeiabteilung begründet und
weitere Aspekte angesprochen. Das Ge-
setz dürfte im August vom Ministerrat
behandelt werden und dann das parla-
mentarische Licht der Welt erblicken; die
nächste Gelegenheit für die GdP, einige
Anliegen – insbesondere aus dem Be-
reich des Datenschutzes – erneut vorzu-
tragen. Helmut Knerr hat sich in das Ge-
setzgebungsverfahren zum neuen Perso-
nalvertretungsrecht eingebracht und die
GdP alleine die besonderen Polizeibelan-
ge vertreten. Es bleibt u. a. noch der
Wunsch nach einem universellen Initia-
tivrecht für Personalräte; insgesamt hat
die Landesregierung aber ihre Ankündi-
gung wahr gemacht – im Gegensatz zum
Bund und anderen Ländern –, die Vertre-
tungsrechte auszubauen.
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Die GdP hat aktuell mit Philipp Rö-
mer, dem zuständigen Referenten im
ISM, den Stand diverser Bauprojekte
erörtert:

Bereits im Frühjahr ist die PI Ger-
mersheim in ihr neues Domizil im ehe-

maligen Finanzamt umgezogen. Der Um-
und Erweiterungsbau wird den Bedürf-
nissen einer Polizeidienststelle gerecht.
Die PI Ludwigshafen 2 (Oppau) steht
kurz vor der Fertigstellung; hier wird sich
herausstellen, ob die Unterbringung der
Polizei in einem Niedrigenergiehaus mit
innovativer Haustechnik ein geeigneter
Weg ist.

In Trier sehnen sich die in der Güter-
straße 37 untergebrachten Kolleginnen
und Kollegen der Kriminaldirektion

nach dem längst überfälligen Umzug in
das ehemalige Post-Hochhaus, das zum
Ende des Jahres fertig umgebaut sein
soll. Danach soll noch der weitere Ge-
bäudekomplex um die ehemalige Paket-
halle in der Kürenzerstraße, inklusive ei-

ner Aufstockung, für die Polizei
nutzbar gemacht werden. Auch
die Planungen für die Polizeiwa-
che am Flughafen Zweibrücken
schreiten weiter voran. Zurzeit
befinden sich die vom Ministeri-
um bereits anerkannten Raum-
bedarfsplanungen in der Ab-
stimmung mit der Bundespoli-
zei. Auch für die Umbauten bei
PD und KI Pirmasens (unter an-
derem ein Labor) sind die Pla-
nungen des LBB nahezu abge-
schlossen. Es ist seitens des ISM
beabsichtigt, die Maßnahmen
unverzüglich freizugeben. In den
kommenden Tagen, so Herr Rö-
mer im Gespräch mit Bernd
Becker, ist davon auszugehen,
dass auch die Baumaßnahme bei
der PI und KI Betzdorf durch
das Finanzministerium freigege-

ben wird. Hier sollen neben einem um-
fangreichen Neubau und einer Totalsa-
nierung auch Teile des heutigen Amtsge-
richts für die Polizei erschlossen werden.
Hier kam es zwar gegenüber dem Bauzei-
tenplan des LBB zu Verzögerungen, das
Projekt steht aber keineswegs in Frage,
vielmehr zeigt sich Herr Römer optimis-
tisch, dass noch 2012 die Baumaßnahmen
abgeschlossen werden könen.

Die Statik des PP Koblenz sei nicht ge-
fährdet, teilt Herr Römer unter Berufung

auf den LBB mit. Die Sanierung der Säu-
len in den Untergeschossen habe aller-
dings eine Verzögerung erfahren. Zu der
allseits für erforderlich gehaltenen Gene-
ralsanierung sind noch keine konkreten
Konturen erkennbar.

In Mainz sollen die Labore des LKA
bis Ende des Jahres in Betrieb gehen;
auch für das K/7 sei eine einvernehmliche
Lösung mit Erweiterung der vorhande-
nen Räume gefunden worden.

In der Planung ist eine Baumaßnahme
am Polizeigebäude in Idar-Oberstein;
hier geht es insbesondere um das Labor
und um den Wachbereich.

Unklar ist die Lage derzeit in Landau,
hier stehen verschiedene Optionen im
Raum. Neben dem Umbau eines Konver-
sionsgebäudes für die Nutzung durch die
Polizei und einem Neubau, steht auch die
Frage Erweiterung der Bestandsgebäude
zur Debatte. Zurzeit werden die ver-
schiedenen Möglichkeiten – federfüh-
rend durch das Finanzministerium und
den LBB – unter Mitwirkung des ISM ge-
prüft. Für das Werkstattgebäude der Be-
Po und des PP Ludwigshafen in Schiffer-
stadt sind Planungen in der Abstimmung.

Die GdP zum Thema Baumaßnah-
men:

Es ist uns klar, dass das alles sehr sehr
viel Geld kostet. Die Investitionen sind
aber weder verzichtbar, noch in Frage zu
stellen. Um zu funktionieren, braucht die
Polizei sichere und angemessene Ar-
beitsplätze. Wertschätzung wird auch
durch Unterbringung zum Ausdruck ge-
bracht. So gesehen haben die letzten Jah-
re bereits große Fortschritte gebracht.
Aber es bleibt noch viel zu tun.

Sehr viel und doch nicht genug – ein Überblick

LANDESJOURNALRheinland-Pfalz

BAUMASSNAHMEN

Die Bezirksgruppe Trier hatte zum
8. GdP-Tennisturnier auf die Tennisanla-
ge des TC Blau-Weiß Wittlich eingela-
den. Bei herrlichem Sonnenschein und
„heißen 33 C“ wurde den Teilnehmern
wieder alles abverlangt. Nach Vor- und
Hauptrunde standen die Finalteilnehmer
fest. In einem spannenden Endspiel setz-
te sich der Vorjahressieger Achim
Schneider von der PI Bernkastel gegen
den Debütanten Torsten Braun von der

PI Trier durch. In der Nebenrunde muss-
te sich Oliver Schmitt dem erfahrenen
Senior Edgar Wilhelmi knapp geschlagen
geben. Die Doppelkonkurrenz konnte
das Team Torsten Braun/Heiko Zwank
für sich entscheiden, die das Duo Edgar
Wilhelmi/Michael Gebhard knapp schlu-
gen.

Wie jedes Jahr lag die Organisation in
den bewährten Händen von Gerhard Gö-
dert.

8. GdP-TENNISTURNIER DER BG TRIER

Vorjahressieger Achim Schneider setzte sich durch

Josef Schumacher und Horst Zwank gratulie-
ren dem Sieger Achim Schneider.

Die neue PI Germersheim ist auch beim Thema
Sonnenstrom auf der Höhe der Zeit. Wir wünschen
allen, die dort arbeiten, berufliche Zufriedenheit
und Wohlbefinden.
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Die zivilen Funkstreifenwagen im Be-
reich der Limousinen und Kombifahr-
zeuge werden zukünftig von Daimler-
Benz geliefert. Hier kommen die C 220
CDI zum Einsatz. Die Van-Variante wird
von VW, mit dem Touran, geliefert.

Für die Ausschreibung von neuen
Mehrzweckfahrzeugen ist die Frage nach
den Sitzplätzen in einer Sachstandsabfra-
ge bei den BuE. Sechs Sitzplätze würden
mehr Raum schaffen, insbesondere für
die Mitnahme der Einsatzgegenstände
der MEGs.

Der Hauptpersonalrat begrüßt die
Anstrengungen des ISM hinsichtlich der
zusätzlichen Beschaffung und Ausrüs-
tung mit persönlich zugewiesenen
Schutzwesten.

Der Hauptpersonalrat unterstützt die
Forderungen des ISM, die angebotenen
arbeitsmedizinischen Untersuchungen
für Schieß- und Einsatztrainer durchzu-
führen. Vorsorge ist besser als Nachsorge.

Dem Thema Digitalfunk wird sich der
HPRP wegen des Umfanges in einer Son-
dersitzung widmen. Dabei werden insbe-
sondere die Themen Ausbildung, Autori-
sierte Stelle und Elektromagnetische
Verträglichkeit eine Rolle spielen.

KD Alois Ochs stellte gemeinsam mit
Prof. Dr. Ottmar Braun und Frau Carolin
Fischer von der Universität Koblenz/
Landau das Projekt zur Qualitätssiche-
rung und Organisationsüberprüfung des
Landeskriminalamtes vor. Zur „Opti-

mierung der Verbrechensbekämpfung“
gab es zur Juli-Sitzung noch kein Zustim-
mungsersuchen; ebenso für die avisierte
Leitlinie für Druckerkonzepte.

Margarethe Relet, Tarifbeschäftigte
Heinz-Werner Gabler, Beamter

Fahrzeugflotte wird modernisiert
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KURZ BERICHTET AUS DEM HAUPTPERSONALRAT

Jetzt sind PI, KI und PD unter einem
Dach vereint. Die PD Montabaur meldet
nach langjähriger Planungs- und Umbau-
dauer am 1. 7. 2010 den erfolgreichen
Umzug in das Gebäude Koblenzer Stra-
ße.

Diesem Umzug ging ein langes und zä-
hes Ringen hinsichtlich der Nutzung vo-

raus. Von politischer Seite war zunächst
angedacht, in dieses Gebäude auch Mit-
arbeiter des in der Nachbarschaft gelege-
nen Finanzamtes einziehen zu lassen.
Diese Maßnahme hätte aber sofort wie-
der eine erhebliche Raumnot für alle Po-
lizeibediensteten der PI und KI und eine
Verschlechterung zu der bisherigen Un-
terbringung der PD bedeutet. Diese Vor-
haben konnte, auch durch den vehemen-
ten Einsatz der GdP-Kreis- und Bezirks-
gruppe, verhindert werden. In den neuen
Räumlichkeiten sind jetzt Arbeitsplätze
für Sachbearbeiter/-innen der KI und der
PI Montabaur, des örtlichen Personalra-
tes und der Führungsgruppe der Polizei-
direktion eingerichtet. Ein wichtiges
Ziel, zeitgemäße Räume zur Bewälti-
gung von besonderen polizeilichen Ein-
satzlagen zu schaffen, wurde durch den
Umbau erreicht. Die GdP bedankt sich

BAUMASSNAHMEN 2

Ziel erreicht – alle unter einem Dach

nochmals bei allen Entscheidungsträ-
gern, die sich für diese Unterbringungslö-
sung eingesetzt haben. Ein weiteres Dan-
keschön gilt allen Helfern, die für einen
reibungslosen Umzug und somit für ei-
nen guten Start gesorgt haben. MR

Der neue „rote“ Multifunktions-Sitzungs-
raum wurde mit einem Gespräch der Ta-
rifbeschäftigten mit dem Personalrat ein-
geweiht. Mit dabei: PD-Leiter Volker
Schmidt.
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JUNGE GRUPPE feiert – Einladung
zum Sommerfest

Der Vorstand der Jungen Gruppe Trier lädt zum ersten großen Sommerfest zur Fi-
scherhütte nach Longuich-Kirsch ein. Mitglieder und Noch-nicht-Mitglieder sind glei-
chermaßen willkommen.

Termin: Donnerstag, 19. August 2010, ab 13:00 Uhr
Vorsitzender Heiko Zwank: Unter dem diesjährigen Motto: „Kennenlernparty“

wollen wir die Junge Gruppe Trier vorstellen und alle neuen Kolleginnen und Kolle-
gen, die am 1. 6. 2010 zum PP Trier gewechselt sind, kennenlernen.
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Eine längst lieb gewonnene Tradition
der Bezirksgruppe Trier – Senioren –
führte im Rahmen des ersten diesjähri-
gen Jahresausfluges aus unserem großflä-
chigen Polizeibezirk nach dem beschauli-
chen Örtchen Strohn/Vulkaneifel (nahe
der PI Daun).

Wie das Wort „Vulkaneifel“ bereits
erwarten lässt, wollten wir uns an diesem
Tag genauestens und geologisch durch ei-
ne Fachfrau begleitend mit dem Vulkan-
aufkommen in der Eifel beschäftigen.

Nachdem der BG-Vorsitzende Elmar
Moreth die angereiste/n Seniorin/Seni-
oren willkommen hieß und ihnen einen
interessanten Tag versprach, begrüßte er
im Besonderen das Mitglied des gLV der
GdP RP, den Kollegen Alfons Meyer, so-
wie den Seniorenvertreter der BG Trier,
den Kollegen Egon Lichtmeß. Überdies
konnte auch der Kollege Horst Zwank,
Vorsitzender der KG der PD Wittlich,
begrüßt werden.

Nicht unerwähnt wollte Elmar Moreth
lassen, dass sein Vorgänger im Amt des
BG-Vorsitzes, Kollege Josef Schuma-
cher, wie auch der Kollege Sartorius, PI
Daun, erhebliche Vorarbeiten zu dem
heutigen Gelingen des heutigen Events
beigetragen haben.

Sodann begrüßte Egon Lichtmeß alle
Teilnehmer sehr herzlich und wünschte
der Veranstaltung einen guten Verlauf.

Das Motto unserer diesjährigen Zu-
sammenkunft sollten die „Vulkane“ in
unserer Heimat abbilden; insofern war es
durch Hinweis unseres Kollegen Sartori-
us, PI Daun, gelungen, im wunderschö-
nen Ort Strohn, hier im Vulkanhaus, eine
absolut sachkundige Führung betreffs
Magma, dektonische Platten etc. zu er-
halten.

Angereichert mit diesem Wissen wur-
de in der angrenzenden Gaststätte ein
hervorragendes Mittagsmahl eingenom-
men.

Gestärkt hierdurch konnte dann dem
fachkundigen Vortrag von Alfons Meyer,
unterstützt durch Elmar Moreth, über
aktuelle gewerkschaftliche Themen
(§ 208 LBG, zweigeteilte Laufbahn, Ver-
sorgungsrecht, Beihilfe etc.) aufmerksam
gefolgt und diskutiert werden.

Schlussendlich wurde sodann von den
Teilnehmern noch ein „Highlight“ in Au-
genschein genommen, nämlich die 120
Tonnen schwere Lava-Kanone – sie ist so
groß wie eines 38 Tonnen schwerer Lkw
und entstand durch die vulkanische
Eruption vor tausenden von Jahren in
dieser Gegend.

Bei der anschließenden Verabschie-
dung durch Elmar Moreth wurde einmal
mehr als deutlich; man freut sich jedes
Jahr auf ein Wiedersehen im Kollegen-
kreis.

Der nächste Termin wird stattfinden
am: 17. August 2010, 11.00 Uhr, Besuch
der Bitburger Brauerei. Elmar Moreth

Auf den Spuren der Vulkane
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SENIORENGRUPPE BG TRIER

PSW-Rabatt?
0 61 31/9 60 09 31

psw-rp@gdp-online.de

Anzeige

Wolfgang Lotz,
KG Westerwald/Rhein-Lahn
Rainer Ortseifen,
KG Westerwald/Rhein-Lahn
Rainer Tratschitt, KG PP/PD Mainz
Winfried Flick, KG PD Trier
Heinz Lichtenberg,
KG Landeskriminalamt
Udo Maus, KG Neuwied/Altenkirchen
Ellard Willmann, KG Südpfalz
Albrecht Altherr, KG Kaiserslautern
Herbert Schmitt, KG PD Pirmasens

RUHESTANDS-
VERSETZUNGEN

VERANSTALTUNGSHINWEIS BG TRIER

Otmar Baumann, KG PD Neustadt, 78 Jahre
Gerhard Edinger, KG PP Westpfalz, 62 Jahre

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren

WIR TRAUERN UM


