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Deutliche Kritik an der Lan-
desregierung übte Heinz-Wer-
ner Gabler bei der Mai-Veran-
staltung in Mainz. „Unser Land
ist eines der sichersten in der
Republik. Die Aufklärungsquo-
te ist hier eine der höchsten.Die-
se gute Arbeit der Polizei muss
auch gut bezahlt werden. Das
Angebot von Ministerpräsident
Kurt Beck, die Besoldung um ei-
nen halben Prozentpunkt zu er-
höhen, ist deshalb ein Schlag ins
Gesicht unserer Leute.

Die Forderungen von DGB
und GdP stießen allenthalben
auf ein positives Echo bei der Be-
völkerung. Nur die Verantwortli-
chen in der Regierung scheinen
blind und taub zu sein. Die IG
Metall hat es offensichtlich ge-
schafft,dieArbeitgeber davon zu
überzeugen, dass eine Ankurbe-
lung der Binnenkonjunktur ei-
ner kräftigen Lohnerhöhung be-
darf.DieArbeitgeber der Metall-
und Elektroindustrie haben sich
die Forderung des SPD-Vorsit-
zenden Kurt Beck, die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
durch kräftige Lohnerhöhungen
an der anziehenden Wirtschaft
zu beteiligen, angenommen.
Doch was macht derArbeitgeber
Kurt Beck? Er verhöhnt die be-
amteten Arbeitnehmer mit ei-
nem Besoldungsvorschlag von
0,5%.Und dies trotz sprudelnder
Steuerquellen. Der Bundes-
finanzminister verkündet bis
2011 Steuermehreinnahmen für
Bund,Länder und Kommunen in
Höhe von 200 Milliarden €. Nach

Angaben des Finanzministeri-
ums verbuchte RLP im ersten
Quartal 2007 im Vergleich zum
Vorjahr zusätzliche Einnahmen
in Höhe von 207 Millionen €.
Die angedachte 0,5%ige Besol-
dungserhöhung, inklusive der
stärkerenAnhebung der unteren
Besoldungsgruppen und der
stärkeren Förderungen von Kin-
dern würden dem Land für das

Jahr 2007 Mehrausgaben von 9
Millionen € abverlangen, hat das
Finanzministerium errechnet.

Dies zeigt deutlich, wie wenig
die eigenen Arbeitnehmer dem
Land wert sind.

Die in Aussicht gestellte Ver-
sorgungserhöhung würde für vie-
le Versorgungsempfänger nach
2005 und 2006,bedingt durch den
Anpassungsfaktor, zwei weitere
Nullrunden bedeuten.

Dies ist keine sozial gerechte
Besoldungspolitik. Derzeit in-
formiert die GdP ihre Mitglie-

der über die geplante Besol-
dungsmisere und ihre Auswir-
kungen. Durch Info-Briefe und
in Personalversammlungen wer-
den die Kolleginnen und Kolle-
gen sensibilisiert. Gespräche mit
den Abgeordneten aller im
Landtag vertretenen Fraktionen
werden geführt, um die berech-
tigten Forderungen der Ge-
werkschaften den Parlamenta-
riern darzustellen. Denn letzt-
lich müssen die Mitglieder des
Landtages ein Besoldungsgesetz
beschließen und damit die Ver-
antwortung für die zu erwarten-
de Besoldung übernehmen.

Nach den Verschlechterun-
gen in den Bereichen Altersteil-
zeit und Besoldungsabsenkung,

den drastisch verschlechterten
Beförderungschancen ist die
Stimmung in den Dienststellen
nahe null. Bei einem Besol-
dungsangebot von derzeit auch
nahe null werden der DGB, sei-
ne Einzelgewerkschaften und
ihre Mitglieder ein Feuerwerk
von Aktionen abbrennen, um
den Forderungen des SPD-Vor-
sitzenden, die Arbeitnehmer am
wirtschaftlichen Aufschwung zu
beteiligen, auch im öffentlichen
Dienst Nachdruck zu verleihen.
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Du hast mehr verdient
DGB und GdP stellen Besoldungsforderungen

Die Beamtinnen und Beamten müssen an der wirtschaft-
lichen Entwicklung beteiligt werden, forderte Dietmar
Muscheid auf der zentralen Mai-Veranstaltung in Wörth.
Unter dem Motto „Du hast mehr verdient“ forderte Ernst
Scharbach bei der Mai-Kundgebung in Koblenz die Landes-
regierung auf, mit den Gewerkschaften über die Besol-
dungserhöhungen im öffentlichen Dienst zu verhandeln.
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Die Kunst sei es, so die Aus-
schussmitglieder übereinstim-
mend, auf die Gefahren für Kör-
per und Seele aufmerksam zu
machen ohne Krankheiten her-
beizureden. Beim Umgang mit
eingeschränkt dienstfähigen
Kolleginnen und Kollegen sei ei-
ne korrekte Vorgehensweise oh-
ne Platz für haltlose oder vorur-
teilsbehaftete Verdächtigungen
vonnöten. „Bei dem wachsen-
den Altersschnitt und vor dem
Hintergrund der Verlängerung
der Lebensarbeitszeit“, so der
frisch gewählte FAGA-Vorsit-
zende Josef Schumacher, „müs-
sen bald überall altersgerechte
Arbeitsplätze angeboten wer-

den“. Dazu könne auch die Ab-
schaffung von Rufbereitschafts-
diensten zu Gunsten von Prä-
senzdiensten gehören.

Das aktuelle Thema der Ze-
ckenschutzimpfung wurde vom
Ausschuss, der sich ein stattli-
ches Arbeitsprogramm gab, auf-
gegriffen. An den Hauptperso-
nalrat richtet der Ausschuss die
Erwartung, auf Landesebene ei-
ne „Rahmen-Dienstvereinba-
rung über den Umgang mitei-
nander“ anzustreben; den Be-
griff einer Dienstvereinbarung
über „Mobbing“ lehnt der Aus-
schuss ab und will dasThema po-
sitiv überschrieben wissen. In
den Stoffplan für die Aus- und
Fortbildung, insbesondere die
Führungsqualifizierung, sollten
Belange der Gesundheitsförde-
rung und der Arbeitssicherheit
aufgenommen werden. Vorsit-
zender Schumacher: „Einigen
Vorgesetzten muss noch klarge-
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macht werden, welch schwierige
und verantwortungsvolle Aufga-
be sie im Zusammenhang mit
der Verhütung von Unglücksfäl-
len haben“. Die GdP biete auch
für „Vorgesetzte mit Arbeitge-
berfunktion im Sinne des Ar-
beitsschutzgesetzes“ Seminare
an, gab Bernd Becker bekannt,
der im geschäftsführenden Vor-
stand für den FAGA zuständig
ist.

Er berichtete über den Sach-
stand der Einführung eines Be-
trieblichen Gesundheitsmana-
gements für die Polizei. „Vor
über drei Jahren haben wir ange-
fangen, für das Thema zu sensi-
bilisieren und von Anfang an
Vertreter des Innenministeri-
ums eingebunden“, erklärte Be-
cker und fügte hinzu, dass alles,
was seither auf den Weg ge-
bracht worden sei, auf die noch
anhaltende Initiative der GdP
zurückgehe. So habe man das

ISM und die Unfallkasse Rhein-
land-Pfalz dazu angeregt, die
Zusammenarbeit zu suchen. Mit
den verantwortlichenVertretern
des ISM habe man gemeinsam

ein Seminar des Deutschen
Netzwerks für Betriebliche Ge-
sundheitsförderung besucht.
Derzeit werde von Gesundheits-
wissenschaftlern der Unfallkas-
se ein Fragebogen entwickelt,
der zur Erhebung des Ist-Stan-
des in der Polizei Verwendung
finden soll. Die Zusammenar-
beit mit einer Hochschule stehe
kurz vor der Vereinbarung,
ebenso stehe die Gründung der
Arbeitsgruppe auf Landesebene
kurz bevor. Die GdP fordert ne-
ben der professionellen Unter-
stützung bei der Einführung,
dass das Thema im Ministerium
dauerhaft fachlich und kompe-
tent repräsentiert sein muss, bei-
spielsweise durch die Beschäfti-
gung eines Gesundheitsmana-
gers. Gute Ansätze seien diesbe-
züglich bei den Polizeien von
Sachsen-Anhalt und Berlin zu
finden.

BB
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Die seit Jahren anhaltenden Bemühungen der rheinland-pfälzischen GdP um die Ge-
sundheiterhaltung der Kolleginnen und Kollegen manifestierten sich jetzt in der Konstitu-
ierung des durch den Delegiertentag neu geschaffenen Fachausschusses für Gesund-
heitsförderung und Arbeitssicherheit, kurz FAGA genannt.

GdP ist treibende Kraft beim Thema
Gesundheit

Mit der Entwicklung der Betrieblichen Gesundheitsförderung und der Vermeidung von Gesundheitsschäden durch
Toner-Emissionen und Funkwellen hat sich der neue Fachausschuss Gesundheit der GdP bei seiner ersten Sitzung
befasst. Im FA arbeiten Jürgen Cörper, Beate Kunz, Jörg Hemmerling, Werner Sorg, Ulrich Kiefer, Norbert Walter,
Josef Schumacher, Claudia Balzhäuser, Urban Liebel, Wolfgang Marx und Bernd Becker (v. l. n. r.) mit.
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Mit einer umfangreichen Ta-
gesordnung startete der neu ge-
bildete FA Technik seine Arbeit.
Robert Dörflinger wurde zum
Vorsitzenden, Klemens Dehos
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt. Die Protokoll-
führungen übernehmen Markus
Brandmeier und Frank Georg.
Weiterhin gehören dem FA als
Mitglieder an: Werner Hilmer,
Volker Kunz, Karlheinz Unkel,
Karl-Heinz Eichmann, Ulrich
Helmdach und Michael Balzer.

Bisher hatte der FA Technik
eine dreiteilige Struktur – IuK,
Waffen und Gerät und Beklei-
dungswesen – als fachliches Be-
ratungsorgan des Landesvor-

standes. Durch eine Straffung
der FA-Organisation soll eine
Intensivierung der fachlichen
Beratung des Landesvorstandes
in technischen Fragen erreicht
werden.In seiner erstenArbeits-
sitzung beschäftigte sich der FA
mit den Beschlussfassungen des
letztjährigen Landesdelegier-
tentages. Seine Bewertungen
wird der FA nach internen Ab-
stimmungsprozessen mit den
übrigen Fachausschüssen der
GdP dem Landesvorstand zu
weiteren Bewertungen und Ab-
stimmungsprozessen präsentie-
ren. Gesondert wird hierüber
berichtet.

HK
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FA Technik in neuer Struktur konstituiert

V. l. n. r.: R. Dörflinger, K. Dehos, W. Hilmer, V. Kunz, Kh. Unkel, H. Knerr
(zuständiges GLV-Mitglied für den FA Technik), F. Georg, K.-H. Eichmann,
M. Brandmaier und U. Helmdach. M. Balzer fehlt auf dem Bild.

Der Gesundheitsschutz hat
für die GdP Vorrang. Das gilt
auch bei der Büroausstattung
mit neuen Laserdruckern. Der
Hauptpersonalrat Polizei und
unsere GdP-Experten sind dazu
mit der IT-Zentralstelle und der
ZPT in guten Fachgesprächen.
Dort wird aktuell ein Beschaf-
fungsprogramm für Drucker
entwickelt. Auch Innenminister
Bruch wurde von der GdP über
den Stand der Gespräche und
unsere Forderungen für den Ge-
sundheitsschutz informiert.

Karl Peter Bruch reagierte
positiv auf die GdP-Initiative
und unterstrich die Notwendig-
keit, entsprechende Parameter
anzulegen. „Ich stimme mit Ih-
nen darin überein, dass bereits
Anhaltspunkte dafür, dass
Emissionen von Laserdruckern
bei Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern mit entsprechendenVor-
dispositionen zu gesundheitli-
chen Problemen führen können,
Anlass zum Handeln geben
müssen.“ Die avisierte Einspa-

rung an Laserdruckern – es wer-
den lediglich 80 Prozent als ver-
bindlicher Mindestbedarf in die
Ausschreibung aufgenommen –
wird dazu genutzt, die Arbeits-
plätze von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern mit problemati-
schen gesundheitlichen Vordis-
positionen mit Tintenstrahldru-
ckern auszustatten, teilte der In-
nenminister mit. Weiter sagte er
zu,die Beschaffung von geeigne-
ten Filtersystemen anzugehen,
um die verbleibenden Laser-
druckgeräte entsprechend abzu-
sichern.Auch dieses Teilkonzept
wird jetzt geprüft. Darüber hi-
naus greift Bruch die von der
GdP vorgetragenen Besorgnisse
auf und will über das geplante
Druckerkonzept geeignete
Maßnahmen treffen,um zukünf-
tig optimale gesundheitliche Ar-
beitsbedingungen für unsere
Kolleginnen und Kollegen ge-
währleisten zu können. Die GdP
will an dem Konzept mitarbei-
ten und wird die vom Fachaus-
schuss Gesundheitsförderung

und Arbeitssicherheit (FAGA)
entwickelten Grundsätze ein-
bringen. Insbesondere wird zeit-
nah die Eignung der neuen Ge-
neration von Tintenstrahldru-
ckern für den Praxiseinsatz ge-
testet, um so schrittweise die Vo-
raussetzungen für die Zentrali-
sierung und Vermeidung von
Laserdruckern am Arbeitsplatz
zu schaffen. Die GdP begrüßt
die Entscheidungen des Innen-
ministers und wird weiterhin mit
Vehemenz am Thema bleiben.
Die Befürchtungen einzelner
Kolleginnen und Kollegen, der
Einsatz von Tintenstrahldru-
ckern belaste die Haushaltsbud-
gets stark, teilen wir nicht. Be-
reits heute gibt es auf dem
Markt Tintenstrahldrucker, die
im Vergleich zu handelsüblichen
Laserdruckern bis zu 25 Prozent
günstiger sind. Josef Schuma-
cher vom GdP-Vorstand ver-
sucht derzeit in Gesprächsrun-
den und bei Vorträgen Kollegin-
nen und Kollegen für die Belan-
ge des Gesundheitsschutzes in

diesem technischen Bereich zu
sensibilisieren.So nahm er gerne
die Einladung der ZPT an, dort
bei einer Konferenz der SB 24
über dieAnforderungen des Ge-
sundheitsschutzes beim Einsatz
von Druckern am Arbeitsplatz
zu informieren.

JS

GdP: Gesundheitsschutz hat Vorrang
LASERDRUCKER
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„Stets freundlich und immer
gut gelaunt.“ So wird unsere Kol-
legin Erika Pfaff von den Besu-
chern der Bekleidungslieferstelle
bei der Bereitschaftspolizei im
Standort Schifferstadt treffend
beschrieben. Dabei hat sie schon
für einige Jahre auch andere
Sparten der Einrichtung durch-
laufen. Ursprünglich eingestellt
als Küchenhilfe wurde die ge-
werkschaftlich sehr engagierte
Streiterin für die Rechte des Zi-
vilpersonals innerhalb der GdP
am ältesten Standort der Bepo
im Januar 1987. Nach der Schlie-
ßung der örtlichen Standortkü-
che, was heute immer noch von
vielen Kolleginnen und Kolle-
gen, auch aus dem polizeilichen
Einzeldienst, sehr bedauert wird,
wechselte Kollegin Pfaff am
1. Februar 2000 in das Team der
Bekleidungslieferstelle und
nimmt dort aktuell die Vertre-
tung des Leiters, Kollege Alfried
Cuidon, der gleichzeitig auch
Kreisgruppenvorsitzender der

GdP-Kreisgruppe Bepo Schiffer-
stadt ist, mit hohem persönlichen
Engagement wahr. „Es gibt

kaum Tage, an denen ich sagen
könnte, dass mir meine Arbeit
mit den Kollegen keinen Spaß
macht“, sagt die nette und aufge-
schlossene Erscheinung im Inter-
view. Besonders schätzt sie an ih-
rer Beschäftigung den direkten
Kontakt zu den Kolleginnen und

Kollegen,das sehr großeArbeits-
spektrum und das hervorragende
Arbeitsklima im Team. Darüber
hinaus hat Erika auch im priva-
ten Bereich einen direkten Be-
zug zur Polizei, denn sie ist seit
geraumer Zeit mit einem Dienst-
gruppenleiter des Polizeipräsidi-
ums Rheinpfalz glücklich verhei-
ratet. „Auch dieses Glück habe
ich hier gefunden“, bekräftigt
Erika mit einem Schmunzeln auf
den Lippen und wer sie kennt,
der weiß, dass sie das sehr ernst
meint. Die Kolleginnen und Kol-
legen des Tarifpersonals in der
GdP schätzen Kollegin Pfaff au-
ßerdem wegen ihres ausgepräg-
ten Gerechtigkeitssinns und un-
ermüdlichem Einsatz, wenn es
darum geht, zu helfen, wo immer
es erforderlich ist. „Und diese
Einstellung werde ich auch bei-
behalten“, schließt Erika das In-
terview. Die GdP bedankt sich
für das Gespräch und wünscht ihr
für die weitere Zukunft alles Gu-
te. Achim Oehling
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Bekleidungslieferstelle
in guten Händen

Erika Pfaff an ihrem Arbeitsplatz

Kollege Florian
Reinert hat mit
14 Punkten den
besten Studien-
abschluss im
28. Studien-
gang erreicht.
Staatsminister
Karl Peter
Bruch (li.),
MR Klaus-Jörg
Weidmann (re.)
und Polizeiprä-
sident Wolf-
gang Fromm
gratulierten
und überreich-
ten das Diplom
und die Ernen-
nungsurkunde.

KURZ & KNACKIG

■ Mehrarbeit

Mehrarbeitsstunden ohne
Ende – und kein Geld zur
Auszahlung. Das ist die aktu-
elle Situation und das Jahr ist
nicht einmal sechs Monate
alt. Beim PP Westpfalz wurde
jetzt mitgeteilt, dass vorlie-
gende Anträge zur Auszah-
lung von Mehrarbeitsstun-
den aus dem letzten Jahr auf
Halde gelegt werden,weil der
Etat schon abgeschöpft ist.
Dabei kommen doch jetzt
erst die Millionen-Stunden
aus dem WM-Einsatz aus
dem Wartezeitkorridor für
die Bezahlung. Wenn denn
Geld da wäre. Die GdP hat
Innenminister Bruch mit der
Situation konfrontiert und
gefragt, wie denn jetzt weiter
verfahren werden wird.

■ Kriminalinspektionen

Die GdP hat von Staatsse-
kretär Roger Lewentz die
Mitteilung erhalten, dass die
Kriminalinspektionen Idar-
Oberstein und Betzdorf be-
stehen bleiben. Die GdP
konnte vor allem mit dem
Hinweis auf die Weg-Zeit-
Problematik überzeugen.
Über den Fortbestand der
KI Speyer war bei Redakti-
onsschluss noch nicht ent-
schieden. Hier sollte aus
GdP-Sicht geprüft werden,
ob es andere Gründe für den
Erhalt gibt; zum Beispiel die
hohe Anzahl der bearbeite-
ten Straftaten und der groß-
städtisch verdichtete Raum.

■ Senioren

GdP-Seniorenvorsitzen-
der Rainer Blatt forderte in
einem Seniorenbrief die Pen-
sionäre der Polizei auf, sich
aktiv an den GdP-Aktion für
eine angemessene Erhöhung
der Versorgungsbezüge und
Besoldung zu beteiligen.

WIR GRATULIEREN
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Der FA-Tarif hat sich in der Sit-
zung am 18.April 2007 konstituiert.
Neben Anne Knewitz als Vorsit-
zende wurden gewählt:

Dieter Kronauer, Margarethe
Relet (für GLV), Hilde Oschew-
sky-Breit, Katharina Steiner, Rut-
hild Burkei,Monika Burkhart,Rita
Schumacher, Jakob Dill, Inge Rost,
Wilfried Becker, Norbert Jung und
Jürgen Follmann (weiterer Beisit-
zer).

Ziele vom FA-Tarif sind unter
anderem, vorrangig bei dem Leis-
tungsentgelt, der Entgeltverord-

nung, den landesbezirklichen Re-
gelungen zum TV-L (Arbeitszeit,
Tabellenentgelt, Leistungsentgelt,
Jubiläumszuwendungen, Jahres-
sonderzahlung, Qualifizierung
usw.) und vor allem bei der Fort-
und Weiterbildung in der rhein-
land-pfälzischen Landesverwal-
tung – da dies ein wichtiger Bau-
stein ist – „mitzumischen“.

Thematisiert wurden diese Ziele
durch eine Power-Point-Präsentati-
on (dargestellt durch Herrn Man-
fred Rommersbach von der OFD-
ZBV-) über den neuen TV-L und

vor allem Änderungen beim Kran-
kengeldzuschuss. Dieser Vortrag
wurde nicht als ein trockener, son-
dern als ein lebendiger empfunden.
Es war nie langweilig und der Teil-
nehmerkreis wurde bestens infor-
miert. Auftretende Fragen wurden
von Herrn Rommersbach spontan
und kompetent beantwortet.

Fragen zur Entgeltverordnung
oder einem anderen Thema aus
dem Tarifbereich werden aus die-
sem Grunde gerne von den Vertre-
ter/Innen des Fachausschusses be-
antwortet. red
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Anne Knewitz wiedergewählt

Anne Knewitz

Kriminologischer
Begleitbericht zur PKS

Schon 2005 hatte die GdP vor-
geschlagen, die Veröffentlichung
der Polizeilichen Kriminalstatis-
tik mit einem kriminologischen
Begleitbericht anzureichern. Ein
solcher sei geeignet, statistische
Zusammenhänge und phänome-
nologische Entwicklungen erklä-
ren zu helfen.

Die Statistik werde – so Be-
ckers Überlegungen – ein gutes
Stück der politischen Interpre-
tierbarkeit entzogen.Zudem kön-
ne die Landesregierung Jahr für
Jahr besondere zusätzliche For-
schungsaufträge erteilen, bei-
spielsweise zur Entwicklung der
Gewaltdelikte. Schließlich werde
der Polizei eine zusätzliche Er-
kenntnisquelle für Bekämpfungs-
ansätze erschlossen.

Professor Kühne, der in Trier
Mitbegründer des kriminalprä-
ventiven Gremiums der Stadt ist,
zeigte sich angetan und offen für
ein solches Vorhaben.

Mehr unnatürliche Todesfälle
entdecken

Der Fachausschuss Kriminalpo-
lizei der GdP hatte in einem vom
Landesdelegiertentag und vom
Bundeskongress der GdP verab-
schiedeten Antrag die Einführung
eines amtlich bestellten Leichen-
beschauers gefordert und die Fra-
ge aufgeworfen, wie unterhalb die-

ser Maßnahme dazu beigetragen
werden könne, dass mehr unnatür-
liche Todesfälle entdeckt werden
könnten. Die GdP fordert in die-
sem Zusammenhang, wissen-
schaftlich der These nachzugehen,
dass in bestimmten ethnisch ge-
prägten Bevölkerungsgruppen un-
natürliche Todesfälle, z. B. Suizide,
so gut wie unentdeckt bleiben. Die
Gestaltung des Leichenschau-
scheins müsse auch Thema wissen-
schaftlicher Untersuchungen sein.
Auch bei diesem Themenkreis
sieht Professor Kühne Möglichkei-
ten zu helfen, wobei – je nach Um-
fang des Forschungsauftrages –
auch die Befassung im Rahmen ei-
ner Doktorarbeit in Frage komme.
Jugendkriminalität:
Karrieren unterbrechen

„Wir haben in Rheinland-Pfalz
vielleicht 20 oder 30 jugendliche
Intensivtäter“,erklärt Ernst Schar-
bach, „und jeder Einzelne ist zu
viel“. Es müsse doch möglich sein,
durch Fallstudien Hinweise dafür
zu erlangen, wie und zu welchem
Zeitpunkt solche kriminellen Kar-
rieren unterbrochen werden könn-
ten, meinte auch Professor Kühne
und sieht Forschungsbedarf. Hier
gehe es auch – so die GdP-Leute –
darum, das Instrumentarium des
Landes auf Tauglichkeit zu über-
prüfen. Eine therapiesichernde

GdP-BESUCH BEI DER UNI TRIER

Findet die GdP-Vorschläge gut:
Prof. Dr. Hans-Heiner Kühne, Inha-
ber des Lehrstuhls für Deutsches,
Europäisches und Internationales
Strafrecht und Strafprozessrecht,
Kriminologie einschl. Strafvollzugs-
recht, Universität Trier

Unterbringung müsse im Land an-
geboten werden,um überhaupt die
Voraussetzung dafür zu schaffen,
auf einen Jugendlichen positiv ein-
zuwirken.

Die GdP hat sich mit ihrenVor-
schlägen, die Angebote des krimi-
nologischen Lehrstuhls der Uni
Trier sinnvoll zu nutzen, an die
Ministerien für Soziales, Bildung,
Inneres und Justiz gewandt. „Es
sollte in Rheinland-Pfalz unter-
halb der Forderung nach einem
Kriminalwissenschaftlichen Insti-
tut möglich sein, die Wissenschaft
in Prävention und Strafverfol-
gung einzubinden“, schreibt
Bernd Becker in dem Brief an die
Ministerinnen und Minister.
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Professor Dr. Hans-Heiner Kühne zeigte großes Interes-
se an dem, was die beiden GdP-Besucher ihm so vorzu-
schlagen hatten. Ernst Scharbach und Bernd Becker woll-
ten ihrerseits herausfinden, wie der kriminologische Lehr-
stuhl der Universität Trier für die Präventions-, Polizei- und
Justizarbeit im Land nutzbar gemacht werden kann.

Kriminologie für die Praxis nutzbar machen
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„Das Älterwerden ist heute
eine Herausforderung, und – so-
fern man diese Herausforde-
rung annimmt – eine Chance, in
materiell relativer Sicherheit die
Lebensqualität zu verbessern
und eine Freiheit zu genießen,
die früheren Generationen nicht
gegeben war. Dass das Alter
heute zu einer ,späten Freiheit‘
werden kann, gelingt nur, wenn
jeder Einzelne bereit ist, sich ak-
tiv der Herausforderung zu stel-
len, sein Leben in die Hand zu
nehmen und neuen Sinn geben-
de Aktivitäten zu entwickeln.
Wer heute mit 60 oder 65 Jahren
aus dem Beruf ausscheidet,kann
sich durchschnittlich auf weitere
20 bis 25 Lebensjahre freuen.
Doch der Übergang von der
zweiten zur dritten Lebensphase
ist ein eingreifender Schritt, der
das Leben mit Sicherheit verän-
dert. Kaum ein anderer Lebens-
abschnitt zieht solche Konse-
quenzen nach sich wie der Ru-
hestand.Daher ist es gut und rat-
sam, sich darauf einzurichten,
die neue Lebensphase vorzube-
reiten und sich Gedanken zu
machen, wie man eine so tief
greifende Veränderung erfolg-
reich bewältigen kann.“ Diese
Eindrücke und Fragen stehen
für viele Erfahrungen, die die 21
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an dem zweitägigen Semi-
nar „Vorbereitung auf den Ru-
hestand“,das Ende März im Ho-
tel Peifer in Brodenbach statt-
fand, mit nach Hause nahmen.

Die Seminarleiter, die Brüder
Heinz und Rainer Blatt, mach-
ten in Vorträgen und Diskussio-
nen deutlich, dass der Eintritt in
den Ruhestand eine Krisensi-
tuation darstellt, die sehr unter-
schiedlich bewältigt wird. Die
wirtschaftliche Situation ist un-
günstiger als vorher. Die Tätig-
keiten, die einen den Großteil
des Tages beschäftigen, fallen
plötzlich weg, ebenso die Kon-
takte zu den Berufskollegen.
Andere Kontakte müssen nun
intensiviert werden. Die Anpas-
sung an den Ruhestand wird u.a.
erleichtert durch berufsbedingt

trainierte Intelligenz und durch
aktive Freizeitbetätigungen.
Wer also während der Berufstä-
tigkeit „viel gedacht“ hat, in sei-
ner Freizeit aktiv war und seinen
Tages- und Wochenrhythmus
aktiv gestaltet hat, der wird auch
im Ruhestand seine freie Zeit
(nicht Freizeit) sinnvoll nutzen
können und ist besser auf den
Ruhestand vorbereitet. Da der
Einzelne häufig auf die Rollen-
anforderungen, die sich aus der
Pensionierung ergeben, nicht
vorbereitet ist, ist es sinnvoll,
sich schon früh gedanklich auf
den Ruhestand zu konzentrie-
ren und sozusagen für das Alter

zu lernen, d. h. sich systematisch
darauf vorzubereiten. Für die
Bewältigung der Pensionierung
ist aber auch das Vorhandensein
eines sozialen Stützsystems sehr
wichtig. Dies können neben Le-
benspartnern auch Freunde,
Nachbarn oder Verwandte sein.
Allgemeine Kompetenzen und
Ressourcen,die während des ge-
samten Lebens die Bewältigung
von Schwierigkeiten und Anfor-
derungen erleichtern, fördern
auch im Alter das Wohlbefin-
den. Der Erwerb von sozialen
Kompetenzen während des Le-
bens ist eine günstige Vorausset-
zung für Zufriedenheit im Ru-
hestand. Die Referenten mach-
ten deutlich, dass diese Kompe-
tenzen auch im Alter noch ge-
lernt werden können und wiesen
u. a. darauf hin, dass körperliche
und geistige Aktivitäten be-
trächtlichen Einfluss auf Le-
benszufriedenheit und gesund-

heitliches Wohlbefinden im Al-
ter haben. Der Wahrheitsgehalt
der alten Volksweisheit „wer
rastet, der rostet!“ wird zuneh-
mend wissenschaftlich unter-
mauert. So wurde beispielsweise
am Berliner Max-Plank-Institut
für Bildungsforschung belegt,
dass ein sozial aktiver Lebensstil
den Rückgang intellektueller
Leistungen im Alter bremst.
Diskutiert wurden vielfältige
Möglichkeiten von sinnvollen
„Aktivitäten“; u. a. ehrenamtli-
ches Engagement, Hobbys, poli-
tische und gesellschaftliche Mit-
arbeit, aber auch der Einsatz für
die Gewerkschaft der Polizei!

Weitere Themen des Semi-
nars waren:
● Fragen nach der Wohnent-
scheidung fürs Alter;

wie „betreutes Wohnen“ und
sonstige Wohnformen fürs Al-
ter.
● Rechtsfragen im Zusammen-
hang mit der nachberuflichen
Phase;

wie beihilferechtliche und
versorgungsrechtliche Frage-
stellungen.
● Fragen zur Vorsorge für
Krankheit und Notfall;

wie Vorsorgevollmacht, Be-
treuungsverfügung und Patien-
tenverfügung.

Da ein guter Teil der Lebens-
qualität nicht nur von der geisti-
gen und seelischen Befindlich-
keit abhängt sondern auch von
der körperlichen, referierte die
Kollegin und Übungsleiterin
Beate Kunz über „Sinn und
Zweck sportlicher Betätigung

im Alter“. Die nach der Semi-
narplanung vorgesehenen „akti-
ven Einblicke in Nordic Wal-
king“ fielen leider der nass-kal-
ten Witterung zum Opfer.

Neben den Ratschlägen und
Tipps zu den notwendigen kör-
perlichen und geistigen Aktivi-
täten fiel der Appell an die Zu-
friedenheit auf fruchtbaren Bo-
den. Zwar ist es ein Faktum, dass
bei Erreichen des Ruhestandes
oftmals die besten Jahre vorüber
sind, aber zum „alten Eisen“ ge-
hört man noch lange nicht. Zu-
frieden, optimistisch und zuver-
sichtlich sollte der natürliche Al-
terungsprozess akzeptiert wer-
den, auch wenn die Medien ver-
suchen, mit Anti-Aging-Produk-
ten und Schönheitsoperationen
nach dem „Alles-ist-machbar-
Prinzip“ zu verführen. In einem
Seminarrückblick äußerten sich
die Teilnehmer ausnahmslos po-
sitiv zu Inhalten und Ablauf der
Veranstaltung.Auch die Kosten-
beteiligung wurde als angemes-
sen bewertet. Positiv muss aber
auch die engagierte und begeis-
ternde Mitarbeit der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer hervor-
gehoben werden, die – neben
der guten Unterbringung und
Verpflegung im Hotel Peifer –
eine erholsame und angenehme
Atmosphäre entstehen ließen.
Für den Oktober ist ein weiteres
Seminar geplant. Die Ausschrei-
bung dazu erfolgt rechtzeitig in
der Deutschen Polizei.

RB

LANDESJOURNAL

SENIORENSEMINAR: VORBEREITUNG AUF DEN RUHESTAND

Gelungene Veranstaltung in Brodenbach

Die Teilnehmer des Seniorenseminars
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Unter diesem Motto lädt die
GdP-Seniorengruppe Trier alle
ihre Mitglieder am Dienstag,dem
26. Juni 2007, um 14.00 Uhr zu ei-
ner Veranstaltung in die Gedenk-
stätte SS-Sonderlager/KZ Hin-
zert ein. Geplant sind eine Infor-
mationsveranstaltung im neuen
Gebäude der Gedenkstätte sowie
ein Rundgang auf dem dortigen
Gelände. Als Erinnerungsort mit
europäischen Dimensionen ging
das KZ Hinzert in die Geschichte
ein – wir wollen deshalb auch den
europäischen Gedanken in unse-
re Veranstaltung einbringen. Als
Referenten und Diskussionsteil-
nehmer laden wir auch Kollegen
aus Luxemburg ein.

Besonders freuen würden wir
uns, wenn dieser Einladung nicht
nur viele unserer Seniorinnen und
Senioren folgen leisten würden;
Geschichte, die man nicht verges-
sen darf, muss auch unseren jun-
gen Kolleginnen und Kollegen
vermittelt werden. Deshalb laden
wir an dieser Stelle auch alle Mit-
glieder aus dem 26. und nachfol-
genden Studiengängen ein.

Da die Teilnehmerzahl be-
grenzt sein wird (max. 35 Perso-
nen), bitten wir schon jetzt um
Verständnis, wenn wir den Mel-
dungen unserer Seniorinnen
und Senioren den Vorrang ein-
räumen.

Egon Lichtmeß

Die GdP-Mitglieder bei der
ZPT haben einen neuen KG-
Vorstand gewählt. Neuer Vor-
sitzender ist King Karl Bodtlän-
der. Der weitere Vorstand:
Stellvertr. Vorsitzende: Norbert
Jung, Susanne Burmeister;
Schriftführerin: Inge Franz-
mann; Stellvertr. Schriftführer:
Marc Szilagyi; Kassierer: Rolf
Täffler; Stellvertr. Kassierer:
Mehmet Cankaya; Kassenprü-
fer: Ralf Kerren, Ralf Mainzer;
Beisitzer: Erik Hoffmann, An-
dreas Brück, Stefan Burkei,
Mehmet Cankaya, Claudia
Balzhäuser, Susanne Burmeis-
ter, Thomas Zabel.

red

LANDESJOURNAL

SENIORENGRUPPE TRIER KG ZPT

Geschichte nicht
vergessen

ZPT wählt neuen
Vorstand

NEUEINSTELLUNGEN 2007

Alles Gute zum Berufsstart

Verstärkung für die Polizei: Am 2. Mai haben 302 Polizeianwärterinnen und -anwärter ihr dreijähriges Studium aufgenommen. Sie werden zunächst für
rund elf Wochen im Standort Enkenbach-Alsenborn erste Eindrücke vom Polizeiberuf sammeln. Danach geht es zur weiteren Ausbildung zur Fachhoch-
schule auf den Hahn. Wir wünschen den neuen Kolleginnen und Kollegen viel Glück und alles Gute zum Berufsstart. Bilder: LPS

RUHESTANDSVERSETZUNGEN WIR TRAUERN UM

Rolf Günther, KG Ww/Rhein-Lahn
Werner Wolfram, KG PP/PD Koblenz
Holger Klinkner, KG PP/PD Koblenz
Gerhard Claus, KG PD Kaiserslautern
Christa Schindler, KG PP Westpfalz
Uwe Lackmann, KG Neuwied/Altenkirchen
Manfred Menningen, KG PP/PD Koblenz
Werner Franzen, KG PD Wittlich
Theo Düprè, KG PP Westpfalz

Peter Nägle, KG PP Westpfalz, 55 Jahre
Hans Albert Wagner, KG Neuwied/Altenkirchen, 47 Jahre
Gerald Heringer, PD Mayen, 65 Jahre
Petra Schlich, 39 Jahre
Ehefrau v. Kollege Ralf Schlich, KG PP/PD Koblenz

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Alter und neuer Vorsitzender:
Hasso Braun (links) und King Karl
Bodtländer


