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Einschnitte bei ihren Einkommen
und ihrer Altersversorgung
gemurrt und protestiert. Aber
irgendwie gab es für das Handeln
der Regierungen noch ein Stück
weit Akzeptanz im Sinne gesell-
schaftspolitischer Einbindung.Bei
der Personalentwicklung der Poli-
zei geht dieses Verständnis aber
völlig ab. Und das nicht nur bei
den Polizeibeschäftigten,sondern
– und das ist der eigentlich dra-
matische Einbruch für die Regie-
rung – unisono bei der Bevölke-
rung und durchgängig allen
Medien.

Innenminister Zuber hat sich
mit seinem Personalkonzept ver-
rannt. Angesichts der schon in
wenigen Jahren rasant ansteigen-
den Zahlen in der Pensionie-
rungsrate der Polizei und den
ohnehin schon teilweise eklatan-
ten Problemen in der Alters-
struktur ist das Prinzip, ältere
Beamte noch 3 oder 5 Jahre län-
ger im Dienst zu halten und dafür
die Einstellungszahlen für Poli-
zeianwärter zu reduzieren,der völ-
lig falsche Weg. So wird die Leis-

tungsfähigkeit der Polizei ge-
bremst. Es wird weiter Personal
abgebaut und im Gegenzug die
Belastung für die Polizeibeschäf-
tigten verdichtet.Es wird zu erheb-
lichen strukturellen Verwerfun-
gen und sich zuspitzenden sozia-
len Problemen kommen. Und
finanziell wird dieser Ritt mit
Scheuklappen schon in einigen
Jahren in einem Desaster enden.

Die Regierung von Minister-
präsident Beck hat mit ihrer Mehr-
heit im Parlament den Polizistin-
nen und Polizisten eine neue Seite
im Buch der Berufsgeschichte auf-
geschlagen.Es ist zu fürchten,dass
andere Länder dem Beispiel folgen
werden. Das leistet einer Ent-
wicklung Vorschub, bei der die
Einheit von Polizei in Deutschland
immer mehr auseinanderklafft.
Weit empfindlicher könnte aber
die Entwicklung im eigenen Lande
für SPD und FDP werden,denn ihr
Umgang mit der Polizei setzt bei
den Beschäftigten den Frust noch
ein Stück weiter tiefer und wird
bei den Bürgerinnen und Bürgern
auf wenig Gegenliebe stoßen.

SCHERBENHAUFEN

LANDESJOURNALRHEINLAND-PFALZ

Es ist entschieden, basta! Die rheinland-pfälzischen Polizistin-
nen und Polizisten müssen künftig länger arbeiten. Das kostet
mehr, weil aktive Beamte teurer sind als Pensionäre. Aber weil
Sparen angesagt ist, bleibt eben weniger Geld für den Polizeinach-
wuchs. So einfach funktioniert Haushalten.

Sicherheit und Motivation nehmen Schaden

Neufassung § 208 LBG:
(1) Für Polizeibeamte bildet

das vollendete 60. Lebensjahr
die Altersgrenze, wenn sie min-
destens 25 Jahre in Funktionen
des Wechselschichtdienstes, im
Mobilen Einsatzkommando, im
Spezialeinsatzkommando oder
in der Polizeihubschrauberstaf-
fel eingesetzt waren. Auf die
Mindestzeit nach Satz 1 werden
bis zu drei Jahren für jedes Kind
angerechnet, wenn die Tätigkeit
im Wechselschichtdienst, im
Mobilen Einsatzkommando, im
Spezialeinsatzkommando oder
in der Polizeihubschrauberstaf-
fel durch Zeiten einer Beurlau-
bung oder Teilzeitbeschäftigung
zum Zwecke der Kinderbetreu-
ung unterbrochen oder aus die-
sem Grunde nicht mehr aufge-
nommen wird. Darüber hinaus
kann das für die Polizei zustän-
dige Ministerium im Einver-

nehmen mit dem für Finanzen
zuständigen Ministerium wei-
tere Zeiten bis zu insgesamt
einem Jahr auf die Mindestzeit
nach Satz 1 anrechnen, wenn
deren Nichtanrechnung für die
Betroffenen eine unbillige Härte
darstellen würde. Im Übrigen
bildet abweichend von § 54 Abs.
1 Satz 1 für Polizeibeamte in
Ämtern des mittleren Polizei-
dienstes das vollendete 62.
Lebensjahr und für Polizeibe-
amte in Ämtern des gehobenen
Polizeidienstes das vollendete
63. Lebensjahr die Altersgrenze.

(2) In den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 4 ist § 59 Nr. 1 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass
Polizeibeamte in Ämtern des
mittleren Polizeidienstes mit
Vollendung des 61.Lebensjahres
und Polizeibeamte in Ämtern
des gehobenen Polizeidienstes
mit Vollendung des 62. Lebens-

jahres in den Ruhestand versetzt
werden können.

(3) Abweichend von Absatz 1
Satz 4 bilden die Altersgrenze:

1. für Polizeibeamte in
Ämtern des mittleren und geho-
benen Polizeidienstes, die im
Jahre 1944 geboren sind,das voll-
endete 61. Lebensjahr und 

2. für Polizeibeamte in Äm-
tern des gehobenen Polizeidiens-
tes, die im Jahre 1945 geboren
sind,das vollende 62.Lebensjahr.

Abweichend von Absatz 2
können die in Satz 1 Nr. 1
genannten Polizeibeamten mit
Vollendung des 60.Lebensjahres
und die in Satz 1 Nr. 2 genann-
ten Polizeibeamten mit Vollen-
dung des 61.Lebensjahres in den
Ruhestand versetzt werden.

(4) Abweichend von § 54 Abs.
1 Satz 1 bildet die Altersgrenze
für Polizeibeamte in Ämtern des
höheren Polizeidienstes, die im

Jahr
1. 1944 geboren sind, das voll-

endete 61. Lebensjahr
2. 1945 geboren sind, das voll-

endete 62. Lebensjahr
3. 1946 geboren sind, das voll-

endete 63. Lebensjahr
4. 1947 geboren sind, das voll-

endete 64. Lebensjahr
Abweichend von § 59 Nr. 1

können die in Satz 1 Nr. 1
genannten Polizeibeamten mit
Vollendung des 60.Lebensjahres,
die in Satz 1 Nr. 2 genannten
Polizeibeamten mit Vollendung
des 61. Lebensjahres und die in
Satz 1 Nr. 3 genannten Polizei-
beamten mit Vollendung des 62.
Lebensjahres in den Ruhestand
versetzt werden.

(5) Für Polizeibeamte, denen
nach § 80 b Altersteilzeit bewil-
ligt wurde, verbleibt es bei der
Altersgrenze des vollendeten 60.
Lebensjahres.

Geld ist wichtig, ohne Frage.
Wenn die Steuereinnahmen gegen
Null sinken, kann die Ausgaben-
seite nicht ohne Eingrenzung blei-
ben.Das ist uns Polizeibeschäftig-
ten auch klar. Deshalb haben wir
von der GdP der Politik früh ange-
boten, gemeinsam nach Auswe-
gen aus dem Dilemma zu suchen.
Heute will man davon nichts mehr
wissen,die Gewerkschaft wird als
Blockierer hingestellt.Das ist eine
bodenlose Gemeinheit.

Die Landesregierung hat einen
anderen Weg beschritten. Sie hat
ohne Dialog einseitig verordnet:
Zuzahlungen zur Beihilfe von
mehr als 400 EUR, keine Beför-
derungen, weg mit Kleider- und
Fahndungsgeld und Streichen der
Dienstjubiläumsprämie.Das setzt
auf den früheren Einkommens-
einschnitten auf, erinnert sei an
Absenkung von Pensionen und

Renten, an neue Besoldungs-
strukturen oder die jährliche Ver-
schiebung von Tarif- und Besol-
dungsanpassungen.Es droht wei-
teres Ungemach:Weihnachts- und
Urlaubsgeld stehen plötzlich zur
Disposition und Rheinland-Pfalz
geht mit Baden-Württemberg an
die Streichung der Polizeizulage.
Schon bei diesem nicht einmal im
Ansatz als vollzählige Aufzählung
zu betrachtenden Paket wird auch
dem neutralen Betrachter klar:
Hier geht es nicht um eine auf
dem Prinzip der Gerechtigkeit
beruhende Verteilung von Lasten,
sondern hier wird der öffentliche
Dienst und an der Spitze die Poli-
zei gebeutelt.Die Polizeibeschäf-
tigten leben nicht auf einer Insel
der Glückseeligkeit,sie wissen um
die miese Konjunkturlage und die
Misere der öffentlichen Haushalte.
Sie haben angesichts der tiefen
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„Die Polizei des Landes Rhein-
land-Pfalz wurde in den zurück-
liegenden Jahren mit einer Viel-
zahl von Veränderungsprozessen
konfrontiert.Beispielhaft sind an
dieser Stelle die neuen Heraus-
forderungen im Zusammenhang
mit dem internationalen Terro-
rismus bzw. der hieraus resultie-
renden Gefährdungen,die einem
permanenten Wandel unterlie-
gende Kriminalitätslage, aber
auch die Fortschreibung des gel-
tenden Rechts aufgrund von rich-
tungweisenden Entscheidungen
der Judikative sowie die Neue-
rungen in den Bereichen Kom-
munikationstechnik und elek-
tronische Datenverarbeitung zu
nennen.

In Anbetracht dieser Situation
kann daher – abseits jeglicher

politischer Rhetorik – konstatiert
werden,dass das derzeit geltende
Polizei- und Ordnungsbehör-
dengesetz einer grundlegenden
Überarbeitung bedurfte.Mit dem
vorliegenden Gesetzentwurf ist
aus Sicht der GdP der Versuch
gelungen, sowohl den Sicher-
heitsbedürfnissen der Menschen,
als auch den Persönlichkeits- und
Freiheitsrechten der Mitbürge-
rinnen und Mitbürger Rechnung
zu tragen.“

Mit dieser Grundeinschätzung
leitet die GdP ihre erste Stellung-
nahme zu dem Gesetzesvorha-
ben der Landesregierung ein,pro-
blematisiert aber einige Berei-
che und macht Änderungsvor-
schläge. Am 4. April fand die
ISM-interne Anhörung statt.
Nach Würdigung der Beiträge
anderer Stellen, wie dem Lan-
desbeauftragten für Datenschutz
und der Fachhochschule sowie
der DPolG ist klar: Es gibt noch
gute Gründe, in den bevorste-
henden Diskussionen mit den im
Landtag vertretenen Parteien auf
Verbesserungen des Gesetzes
hinzuwirken.

Die Redaktion DP verzichtet
an dieser Stelle auf eine kom-
plette Behandlung der geplanten
Änderungen. Für einen ersten
Überblick ist die Vorstellung der
Gesetzesnovelle in der Februar-
ausgabe des „Polizei-KURIER“
sehr empfehlenswert. Hier sol-
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dungsbestand abgeglichen wer-
den dürfen. In der Anhörung
wurde deutlich, dass die wider-
sprüchliche Regelung auf politi-
sche Vorgaben zurückzuführen
ist. Der Landesbeauftragte für
den Datenschutz würde im GdP-
Vorschlag keine Probleme sehen.

Medizinische und 
molekulargenetische
Untersuchungen

Die GdP vertrat in der Anhö-
rung die Auffassung, dass die
Untersuchung anonymen Gen-
materials auch auf Anordnung
der Polizei möglich sein müsse,
wie es im 2001er-Entwurf des
Gesetzes noch vorgesehen war.
Unter Hinweis auf einen Gleich-
klang mit der StPO wird dies
abgelehnt.

Verbringungsgewahrsam
und Vorladung zur 
ed-Behandlung

Diese beiden Uraltprobleme
polizeilicher Tätigkeit werden in
der Novellierung nicht aufge-
griffen.Hier muss nachgearbeitet
werden, insbesondere die Durch-
setzung der Vorladung zur ed-
Behandlung bedarf – vor dem
Hintergrund der Bedeutung des
Sachbeweises und der hohen
präventiven Wirkung – endlich
einer praktikablen Regelung.

Platzverweis / Häusliche
Gewalt

Die Ausweitung des Instru-
mentes Platzverweis wird be-
grüßt. Für die Anwendung des 
§ 13 Abs. II im sehr schwierigen
Feld häuslicher Gewalt wird es
darauf ankommen, was in einer
„Handlungsanleitung“ für die
zuständigen Behörden geregelt
wird.Die GdP ist der Auffassung,
dass im Gesetz auf jeden Fall –
über den jetzigen Text hinaus –
eine gegenseitige Informations-
pflicht der zuständigen Stellen
und ein Hinweis auf das Zusam-
menspiel mit den einschlägigen
Möglichkeiten des Gewalt-
schutzgesetzes enthalten sein
sollte.Die Verfasser des Gesetzes

wollen diese und andere Rege-
lungen in einer Leitlinie veran-
kern. Auch das Zusammenwir-
ken der gleichermaßen zuständi-
gen Polizei- und Ordnungsbe-
hörden soll so geregelt werden.Es
dürfte auf eine Zuständigkeit der
Polizei für „Akutlagen“ und der
Ordnungsbehörde bei „Zeitla-
gen“ hinauslaufen. In der Praxis
wird es wohl immer die Polizei
sein, die entsprechende Ent-
scheidungen zu treffen und
durchzusetzen hat.Die GdP greift
in ihrer Stellungnahme die
Bedenken des Städtetages und
der AG Häusliche Gewalt auf
und schlägt vor die Zuständig-
keit lediglich bei der Polizei und
bei den Kreisordnungsbehörden
anzusiedeln,das ISM sieht jedoch
auch die allgemeinen Ordnungs-
behörden in der Pflicht. Die
Erfahrung zeigt, dass eine Ver-
weisung aus der Wohnung alleine
oft nicht geeignet ist, die Gefah-
rensituation zu beenden, meint
die GdP. Auflauernde Ge-
walttäter vor dem Haus,auf Park-
plätzen, vor dem Kindergarten,
am Arbeitsplatz und anderswo
können damit nicht von ihrem
Vorhaben abgehalten werden.
Deshalb wäre es hilfreich, im
Gesetz auch ein „Näherungsver-
bot“ oder ein „Aufenthaltsver-
bot“ wie in Absatz III zu nor-
mieren, um vor der in Gewahr-
samnahme noch ein Mittel mit
geringerem Eingriffscharakter
zur Verfügung zu haben.Das ISM
erklärt hierzu, dass an ein Nähe-
rungs- oder Kontaktaufnahme-
verbot nicht gedacht sei, dass
allerdings der neue § 13 Abs. III
auch auf Fälle der häuslichen
Gewalt anwendbar sei. Danach
kann verboten werden, ganze
Gemeinden oder Teile von
Gemeinden aufzusuchen.

Sieben Tage Gewahrsam

Bis zu sieben Tage Gewahr-
sam sollen künftig möglich sein.
Die GdP: Unsere Gewahrsam-
seinrichtungen sind allerdings auf
die mehrtägige Unterbringung
von Menschen nicht vorbereitet.
Die anstehende Neufassung der
Vorschriften über den polizeili-
chen Gewahrsam sollte die neue
Gesetzeslage berücksichtigen.

Durchsuchungen

Die Ergänzungen in § 18 POG
sind praxisnah und werden
begrüßt.

Bezüglich der Durchsuchung
von Wohnungen ist in der
Begründung zum Gesetz davon
die Rede, dass in der neuen Be-
stimmung Regelbeispiele aufge-
führt werden, was zu begrüßen
wäre. Der Gesetzestext enthält
allerdings eindeutig eine ab-
schließende Aufzählung. Bis zur
Anhörung im ISM waren wir der
Hoffnung, dass die Begründung
richtig sei. Für die Anwesenden
war es schockierend zu hören,
dass die Durchsuchung von Woh-
nungen künftig durch die Limi-
tierung auf die im Gesetz aufge-
führten Örtlichkeiten beschränkt
sein soll. Eine verändernde Dis-
kussion war mit dem Hinweis auf
politische Vorgaben in der An-
hörung nicht möglich. Es bleibt
eine große Aufgabe für das wei-
tere Gesetzgebungsverfahren.

Datenschutz

Die früheren eher general-
klauselartigen Regelungen über
den Umgang mit personenbezo-
genen Daten in §§ 25a ff. POG
werden durch die §§ 26 bis 42,
die noch manchen Polizeistu-
denten in Verzweiflung stürzen
werden, ersetzt. Einige redaktio-
nelle Hinweise wurden in der
Anhörung aufgegriffen. Insge-
samt waren die Anhörungsteil-
nehmer der Auffassung, dass die
Polizei mit den alten Bestim-
mungen eigentlich recht gut klar
gekommen sei. An der Über-
sichtlichkeit der neuen Normen
soll noch gearbeitet werden, bei-
spielsweise durch den Wegfall
allzu vieler Querverweise.

Datenerhebung bei 
Telekommunikation:

Der absolute Richtervorbehalt
für Maßnahmen nach § 31 Absatz
III sollte sich nach Auffassung
der GdP lediglich auf Maßnah-
men nach Nr. 1 und 4 beziehen.
Für Maßnahmen nach Nr. 2 und
3 ist eine Anordnungsbefugnis

für die Polizei, ggfls. limitiert auf
den Behördenleiter oder einen
Beauftragten, vertretbar. Diese
Maßnahmen berühren nur den
Randbereich des Fernmeldege-
heimnisses (Art. 10 GG) und
gehören mittlerweile, beispiels-
weise in Vermisstensachen, zum
alltäglichen Geschäft der Polizei.

Zentralstelle für 
Polizeitechnik

Inhaltlich nachvollziehbar
erschien dem Leiter der
Anhörung beim ISM, Herr LMR
Kuhn, der GdP-Vorschlag, die
Zentralstelle für Polizeitechnik
durch Einfügung eines § 83 Abs.
II zu stärken. Eine fachaufsicht-
liche Kompetenz der ZPT sei in
vielen Fällen faktisch ja gegeben.
Die Normierung im POG komme
jedoch der nicht gewollten Schaf-
fung eines Landesamtes gleich.

Die GdP wird in den nächsten
Wochen Gespräche mit den im
Landtag vertretenen Parteien
suchen, und sich für weitere Ver-
besserungen des Gesetzes ein-
setzen.

LANDESJOURNAL

NOVELLIERUNG DES POG

Urlaubsreif?

Günstiger verreisen mit

PSW-Reisen 
Rheinland-Pfalz GmbH

06131 - 9600923

Anzeige

Neues Auto?

Günstige Konditionen
beim

Polizeisozialwerk
Rheinland-Pfalz GmbH

06131 - 9600920

Anzeige

GdP_05_03_s1-8_RP  09.04.2003  9:08 Uhr  Seite 3 Mac00909 LNS_NW01.V014:POLIZEI:GdP:A_05_2003:13 Rheinland-Pfalz:



4 RP-Deutsche Polizei 5/2003

Koll. Heinz-Jürgen Burkhart,
PP MZ, wurde als Vertrauens-
person der Schwerbehinderten
auf Landesebene wieder gewählt.
Stellvertreter wurden Elke Rull-
man-Metzdorf,PI Neustadt,Uwe
Kassler, PI Adenau und Franz
Zils, BePo MZ.

Auf Antrag des Fachausschuss
– K- der GdP befasste sich der
HPRP mit den Sicherheitsein-
stellungen von Windows XP (s.
gesonderten Artikel).

Ende 2002 war die Änderung
der Versetzungskriterien ange-
regt worden. Das ISM teilt mit:
Der Verheiratetenbonus entfällt
nicht, die Kriterien gelten unver-
ändert fort.

Die neue Gewahrsamsord-
nung unterliegt nach Auffassung
des ISM nicht der Mitbestim-
mung durch den HPRP. Nichts
desto trotz ist der HPRP mit den
vorgesehenen Regelungen nicht
in Gänze einverstanden (z.B.dem
Verbot, im Gewahrsam Schuss-

waffen mitzuführen). Sofern von
uns weitere Kritikpunkte einge-
bracht werden sollen, bitten wir
um Nachricht.

Die Elefantenrunde hat die
Versetzungen besprochen. Zur
WaPo gehen 5, LPS 1, LKA 14,

ZPT 3, TR 22, WP 9, KO 70, MZ
41, RP 29. Die BePo versetzt 100
KollegInnen: KO 41, MZ 33, RP
26. Die Namenslisten liegen bei

den Gesamt- und Einrichtungs-
personalräten vor.

Das ISM muss für das Jahr

2002 51 440 € an Ausgleichsab-
gabe zahlen, da in seinem Ge-
schäftsbereich zu wenig Schwer-
behinderte beschäftigt werden.

Für die nächste Praxisbe-
währung F III wurden 5 Kollegen
zugelassen: BePo 2, RP 1, KO 1,
LKA 1.

Auf Bitte des HPRP erläuterte
der Leiter der ZPT Thomas Eb-
ling die Konsequenzen aus dem
Abschlussbericht der AG „Ser-
vicemodell Polizeitechnik“.
Wegen weiteren Klärungsbedarfs
wurde die Anbindung der örtli-
chen DV-Gruppen aus der Vor-
lage abgetrennt. Den übrigen
Maßnahmen wurde zugestimmt.

Dieter Kronauer (Arbeiter),
Annemarie Grindel

(Angestellte),
Ernst Scharbach (Beamte)

LANDESJOURNAL

KURZ BERICHTET

BEIHILFE

PK z. A. aus Hessen sucht aus
dringenden familiären Gründen

Tauschpartnerin/Tauschpartner
aus Rheinland-Pfalz.

Zuschriften unter VDP/AV
610945-1, Pf. 309, 40703 Hilden

Anzeige

Bundesverfassungsgericht be-
stätigt Ausschluss der Beihilfe-
fähigkeit von Krankenhauswahl-
leistungen.

Mit Beschluss vom 7. Novem-
ber 2003 hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass
der Ausschluss der Beihilfefähig-
keit von Wahlleistungen verfas-
sungsgemäß ist.

Der zweite Senat wies damit
die Verfassungsbeschwerde eines
Richters aus Berlin zurück.

Aus der Begründung:
Zu den hergebrachten Grund-

sätzen des Berufsbeamtentums
zählen die Fürsorgepflicht und
das Alimentationsprinzip, die je-
doch nicht die Beihilfe in ihrer
gegenwärtigen Gestalt umfassen.

Danach ist die Gewährung von
Beihilfe bei Aufwendungen für
Krankenhauswahlleistungen
nicht erforderlich. Jedenfalls

gegenwärtig gebietet es die Für-
sorgepflicht nicht, einem Beam-
ten als Krankenhausversorgung
mehr zu gewährleisten als den
Mitgliedern der gesetzlichen
Krankenversicherung.

Wir hatten euch schon berich-
tet, dass es schwierig sein wird,
rechtlich gegen die 13-€-Rege-
lung vorzugehen.Unter Betrach-
tung des Beschlusses des Verfas-
sungsgerichtes wird es nicht gelin-
gen können,die Regelung zu kip-
pen. Und selbst wenn es gelin-
gen könnte diese Regelung recht-
lich zu kippen, würde dieser Sieg
bedeuten, dass die Wahlleistun-
gen komplett aus der Beihilfe ge-
strichen werden.Rheinland-Pfalz
würde sich anderen Bundeslän-
dern anschließen,die diese Wahl-
leistungen bereits gestrichen ha-
ben.

Anders sieht es aus bei der

Bewertung der Schlechterstel-
lung von Witwen und Waisen. In
diesen Sozialbereichen muss eine
Änderung erklagt werden.

Den Erhalt der Wahlleistun-
gen kann zwar auch bei Kran-
kenversicherungen abgesichert
werden, dies aber meist zu höhe-
ren Beiträgen als den 13 € für
den Beihilfeberechtigten und sei-
ne berücksichtigungsfähigen
Angehörigen.

In Bezug auf die Kosten-
dämpfungspauschale hat das
Finanzministerium mittlerweile
reagiert. Nachdem eine Flut von
Widersprüchen eingegangen ist,
stellen die Beihilfestellen nun
sämtliche Bescheide im Hinblick
auf die Kostendämpfungspau-
schale unter Vorbehalt. Daher ist
ein Widerspruch zum Erhalt der
Rechtsposition nicht mehr not-
wendig.Die Rechtsposition bleibt

mit der Vorbehaltserklärung der
Beihilfestelle bis zur Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richtes erhalten.

Die Kostendämpfungspau-
schale kann voraussichtlich nicht
bei Krankenversicherungen
durch Ergänzungstarife abgefe-
dert werden. Die Krankenversi-
cherer beabsichtigen nicht die
Kostensenkungsbestrebungen
des Landes RP zu unterlaufen.

Aus dem HPRP

Krankenhauswahlleistungen
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Kurzfristig bot sich für die
Kreisgruppe Westerwald-Rhein-
Lahn die Möglichkeit, auf der
Westerwälder Wirtschaftswoche
vom 22. – 30.April einen Messe-
stand zu beziehen. Das Angebot
hierzu kam am 21. März 2003
gegen 10:00 Uhr und bis zum
Abend gelang es, einen Stand
bezugsfertig herzurichten.

Pünktlich zur Eröffnung am
Samstag konnte die GdP ihre
Aktien anbieten.Der Stand blieb
in der Folgezeit von 10:00 – 18:00
Uhr besetzt, die Kreisgruppe
wurde hierbei durch die Bezirks-
gruppe tatkräftig unterstützt.
Durch den Film „Sicherer Ar-
beitsplatz“ auf unseren Stand auf-
merksam gemacht, nahmen sich
viele Ausstellungsbesucher Zeit,

um mit den GdPlern ins Ge-
spräch zu kommen. Gegenüber

unseren Forderungen nach mehr
Ausbildungsplätzen in der Polizei
gab es einhellige Zustimmung der

Bürgerinnen und Bürger. Auch
in der Diskussion um die Ver-

längerung der Lebensarbeitszeit
in der Polizei gab es nur Zustim-
mung und Unterstützung. Von

unseren Besuchern wurde der
Polizeiberuf als „hart und belas-
tend“ empfunden und viele Besu-
cher forderten mehr Polizeibe-
amtinnen und -beamte für ihre
Sicherheit und zu ihrem Schutz.
So war es nicht verwunderlich,
dass mehr als 500 Aktien den
Besitzer wechselten. Unter den
Besuchern waren natürlich auch
viele Kolleginnen und Kollegen,
auch Staatssekretär Karl-Peter
Bruch konnte an unserem Stand
die erfolgreiche Aktion der GdP
mit erleben. Einige der Mes-
seaussteller schauten zum
Abschluss der Messe ein wenig
neidisch auf den GdP-Stand,denn
nach ihrer Meinung hatte dieser
Stand in Halle 8 das größte Besu-
cheraufkommen.

LANDESJOURNAL

BEZIRKSGRUPPE KOBLENZ

DIENSTSTELLENPARTNERSCHAFT

Polizeibeamter aus Hessen
(zweigeteilte Laufbahn!)

sucht

Tauschpartner
aus Rheinland-Pfalz.

Tel.: (01 71) 2 85 96 56

Anzeige

Im letzten Jahr besuchten An-
gehörige und ehemalige Kolle-
gen der PI Ingelheim als kleine
private Reisegruppe Edinburgh
in Schottland. Dank eines zuvor
durch die GdP hergestellten Kon-
taktes war es möglich,das dortige
Police-Headquarter sowie die
Craigmillar Police Station zu be-
sichtigen. Bei zuletzt genannter
Dienststelle handelt es sich um
ein Schwerpunktpolizeirevier,
welches insbesondere mit Eigen-
tums- und Rauschgiftkriminalität
zu kämpfen hat.

Aufgrund der durch die schot-
tischen Kollegen gezeigten spon-
tanen Gastfreundschaft und dem
bekundeten Interesse einer Part-
nerschaft mit einer deutschen
Dienststelle, erfolgte daraufhin
eine offizielle Einladung an den
„Officer in Charge“ der Craig-
millar Police Station durch die
Leitung der PI Ingelheim und der
PD Mainz. Diese wurde durch
die schottischen Kollegen dank-

bar angenommen, so dass vom
4. bis 7. März 2003 sieben Poli-
zeibeamte aus Edinburgh Gäste
der PI Ingelheim waren.

Im Rahmen ihres kurzen Auf-
enthaltes wurde den Gästen ein
umfangreiches Programm gebo-
ten, so u. a. eine Streifenfahrt auf
dem Rhein mit der Wasser-
schutzpolizei Bingen/St. Goar,

ein Besuch beim SEK Mainz
sowie eine Besichtigung des
Mainzer Doms unter Leitung der
Mainzer Polizeiseelsorge. Bei

einer Weinprobe und dem Ab-
schiedsabend in Ingelheim wur-
den engere Kontakte zwischen
den schottischen Kollegen und
der GdP-Kreisgruppe Mainz
geknüpft.

Ausbildungsaktien verkauft

Staatssekretär Karl-Peter Bruch (Mitte) mit Margarete Relet und Achim
Eggert.

Nach dem Besuch äußerte der
Chef der Police Station und Mit-
glied der EUROCOP-Partner-
gewerkschaft „Scottish Police
Federation“, Mr. David Grady,
sich dankbar und zuversichtlich,
dass dies der Beginn einer engen
Beziehung zwischen beiden
Dienststellen wäre,von der beide
Seiten profitieren würden.

Uwe Hammes,
GdP-Vertrauensmann

PI Ingelheim

Craigmillar Police Station Edinburgh –
Polizeiinspektion Ingelheim

Berthold Reinert bei der Übergabe eines Gastgeschenkes.
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Es ist nun beschlossene Sache,
nur wer mindestens 25 Jahre
Wechselschichtdienst/SEK/MEK
nachweisen kann, darf noch
schadlos mit dem jahrzehntelang
versprochenen Pensionsalter von
60 Jahren in den wohlverdienten
Ruhestand treten. Alle anderen
erleiden empfindliche finanzielle
Einbußen. Damit hat unser
Dienstherr wieder einmal dras-
tisch dokumentiert, wie viel ihm
das Engagement, Ehrgeiz und
Motivation der Polizisten wert
ist. Seit Jahren werden einseitig
unsere Rechte demontiert, zum
Ausgleich jedoch immer mehr
Aufgaben auf immer weniger

Personal verteilt. Jetzt ist die
Schmerzgrenze überschritten!
Kollegen, die sich auf den Ruhe-
stand in drei bis vier Jahren freu-
ten, wurden mit voller Wucht ins
Gesicht geschlagen – das ist Für-
sorge!!!

30 bis 40 Jahre den Kopf für
diesen Dienstherrn hingehalten,
Kopf und Kragen riskiert – alles
vergessen,weil irgendwelche nei-
dischen Berater im Innenminis-
terium auf den Trichter gekom-
men sind, dass trotz allem Ärger
bei der Polizei die Zeit viele Wun-
den heilt, und meine Kollegen
nach anfänglichem Schimpfen
dann für den Bürger doch wieder

den vollen Einsatz bringen – wir
sind eben Polizisten. Ich hoffe,
diese selbsternannten „Prophe-
ten“ täuschen sich. Auch die
Beamten können einseitig das
Landesbeamtengesetz ändern,
vielleicht von „volle Hingabe“
auf „Hingabe“. Wir werden
schließlich nicht für unsere Leis-
tung, sondern für unser Amt
bezahlt. Ich werde nun mehr auf
meine Gesundheit achten, Er-
krankungen richtig auskurieren.
Freiwillige Übernahme von Son-
deraufgaben? – Nein !!

Mehrbelastung erhöht das Ge-
sundheitsrisiko und die Gefahr,
vorzeitig in Pension gehen zu

müssen. Die Formel muss lauten
– Mehrbelastungen = eigener
finanzieller Verlust.

Straftaten, die nicht eindeutig
geklärt sind, bleiben ungeklärt.

Kolleginnen und Kollegen,die-
ser Dienstherr hat es nicht ver-
dient, dass wir für die Rechts-
ordnung Kopf und Kragen ris-
kieren. Man wirft uns in einen
Topf mit Schreibtischbeamten,
dann arbeiten wir auch wie diese
– die Aufklärungsquoten werden
es quittieren – hoffentlich!!!

Norbert Puth

LANDESJOURNAL

LESERBRIEFE

WINDOWS XP

Verlängerung der Lebensarbeitszeit

„Rheinland-Pfalz – deutsches
Kernland“ lautet der Titel der
Sachzuwendung für 25-, 40- und
50-jährige treue Pflichterfüllung
für das Land Rheinland-Pfalz.

Das tolle daran ist: Das Buch
kostet nur 25 € (bei einer Ab-
nahme von 1800 Stück die für die
Jahre 2003–2005 angeschafft wer-
den).

Das bedeutet, 25 Jahre Pflicht-

erfüllung lässt sich das Land eini-
ges kosten, nämlich 1 € pro Jahr;
beim 40-jährigen Dienstjubiläum
sind das gerade mal 63 Cent pro
Jahr. Selbst in den eigenen Vor-
gaben haben sich die Finanzex-
perten der Landesregierung noch
übertroffen, denn – so die Vor-
gabe – „Die Ehrung kann mit
einer Sachzuwendung verbunden
werden, deren Gesamtwert 40 €

nicht übersteigen darf.“ Die In-
haltsübersicht lässt aktuelle The-
men vermuten wie z. B. unter der
Rubrik „Geschichte und Kultur“:

>Freiheitliche Wendepunkte<
oder

>Wirtschaft und Verkehr in
alter Zeit<

oder gar >Die Auswanderung
nach Amerika und anderswohin<.

Vergeblich habe ich den Be-

richt über die Zukunft der inne-
ren Sicherheit in unserem Lande
gesucht. Das Thema „Jubiläums-
zuwendung“ ist für die Kollegin-
nen und Kollegen bei Leibe nicht
die einschneidenste Maßnahme
der Landesregierung, aber eben
doch ein Teil,der dafür sorgt,dass
das Fass überläuft.

Gerhard Wagner, PP Koblenz

Jubiläumszuwendung

Automatische Arbeitsplatzsi-
cherung unter Windows XP

Nach 10 Minuten Bedienungs-
pause schalten sich die mittler-
weile mit dem Betriebssystem
„Windows XP“ ausgestatteten
Arbeitsplatzrechner der Polizei
automatisch ab. Der Grund liegt
auf der Hand. In Abwesenheit
des Benutzers soll niemand unter
dessen Berechtigung Daten lesen
oder abfragen können.Allerdings

liegen genau so die vielen kleinen
Arbeitsbehinderungen auf der
Hand, die alltäglich zum wieder-
kehrenden „kleinen Ärger“ füh-
ren. Mitten in der Vernehmung
immer wieder neu anmelden,Mal
schnell eine Abfrage am Leit-
tischrechner machen –  geht nicht,
der vorherige Nutzer ist zu einem
Einsatz gefahren und hat sich
nicht abgemeldet und und und.
Die GdP hat sich über den

Hauptpersonalrat an die ZPT ge-
wandt und erhielt sehr schnell
eine positive Antwort. Die ZPT
hatte das Problem bereits erkannt
und sich an den Landesbeauf-
tragten für Datenschutz gewandt.

Ergebnis: Auch dort gibt es
Verständnis für die Situation. In
Kürze wird die ZPT einen Rah-
men definieren und die Behörden
ermächtigen, die Einstellung
selbst zu ändern. Bleibt noch die

Aufgabe,zu beschreiben, für wel-
che Arbeitsplätze die automati-
sche Sicherung gebraucht wird
und für welche nicht. Fest steht
bereits jetzt: Jeden Rechner wird
der Benutzer durch eine be-
stimmte Tastenkombination ma-
nuell bei Verlassen des Ar-
beitsplatzes sichern können.

Ärgerliche Arbeitsbehinderung wird bald
behoben
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USA 0,05 0,03
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Hongkong 0,05 0,03

Singapur 0,05 0,03

Südkorea 0,06 0,04

Rußland 0,07 0,05

Japan 0,07 0,05

Israel 0,08 0,06

Ungarn 0,08 0,06

China 0,10 0,08

Türkei 0,12 0,08

Bosnien 0,19 0,16

Serbien 0,14 0,12

Iran 0,14 0,12

Ghana 0,17 0,15

Ägypten 0,26 0,24
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Australien 0,05 0,03

Brasilien 0,16 0,14

Bulgarien 0,12 0,10

Gambia 0,28 0,26

Indien 0,35 0,29

Kamerun 0,22 0,20

Kanada 0,05 0,03

Kasachstan 0,21 0,19

Kenia 0,29 0,27

Kroatien 0,12 0,10

Malaysia 0,07 0,05

Marokko 0,25 0,19

Nigeria 0,27 0,23

Pakistan 0,37 0,33

Philippinen 0,16 0,14

Portugal 0,07 0,04

Rumänien 0,16 0,13

Slowakei 0,11 0,09

Taiwan 0,07 0,05

Tschechien 0,09 0,07

Ukraine 0,15 0,13

Vietnam 0,57 0,54

2003

€25€5/10 €25€5/10

2003

Erhältlich bei:

PSW-Reisen Rheinland-Pfalz
Nikolaus-Kopernikus-Str. 15
55129 Mainz
Tel.: 06131 – 9600923
Fax: 06131 – 9600922
psw-reisen-rp@gdp-online.de

GdP-Mitglieder und

Inhaber der PSW-

Kundenkarte erhal-

ten jeweils 5 % Ra-

batt!
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Nur noch wenige Bürger in der
Gemeinde Clausen,Leimen oder
Heltersberg werden sich an die
häufigen Fälle von Wilderei an-
fangs der 60er-Jahre erinnern
können. Dabei handelte es sich
um Aufsehen erregende Ereig-
nisse und so mancher, der sich
damals z. B. als Brennholzbe-
schaffer oder auch Spaziergän-
ger im Wald aufhielt, konnte in
den Verdacht der damals speziell
in diesen Fällen ermittelnden
Gendarmeriebeamten Werner G.
und Heinrich K. kommen. Ge-
rade wegen der Häufigkeit dieser
Fälle – es waren schon mehrmals
verendete und gewilderte Rehe
und Wildschweine aufgefunden
worden – hatte man durch Forst-
und Vollzugspolizei beschlossen,

die Gendarmeriemeister Werner
G. vom Ermittlungsdienst des
Gendarmerie-Kommandos Pir-
masens und den Gendarmerie-
meister Heinrich K.allein zur Be-
arbeitung der Wildereifälle abzu-
stellen.GM Werner G.war zudem
auch sog. „Wilderei-Sachbear-
beiter“, weil er beim damaligen
LKA in Koblenz einen entspre-
chenden Lehrgang besucht hatte.

GM Heinrich K. war von der
ehemaligen Gendarmerie Station
Waldfischbach zugeteilt und ver-
fügte über ausreichende Orts-,
Gebiets- und Personenkennt-
nisse. Der damalige Leiter der
Gendarmerie des Landkreises
Pirmasens,Amtmann Rösch,war
von der erfolgreichen Ermitt-
lungsarbeit der beiden Beamten

überzeugt. Auf Grund des aus-
gedehnten Waldgebietes zu bei-
den Seiten des Schwarzbachtals
gestalteten sich aber die Ermitt-
lungen schwierig, zumal es oft
auch einige Tage dauerte,bis wie-
der ein toter Wildkörper mit feh-
lenden Teilen aufgefunden wurde.

Interessanterweise lagen diese
Reste immer am Rande von
Waldwegen und der Täter ver-
suchte überhaupt nicht, Spuren
oder Rückstände zu beseitigen,
abzudecken oder zu vergraben.
Gerade diese Dreistigkeit war es,
die beide Beamte zu äußerster
Anstrengung anstachelte und so
wurde oftmals bis in die Nacht
hinein ermittelt oder bis morgens
beobachtet.

Nun befand sich zwischen der
Ortschaft Clausen und dem
Schwarzbachtal ein kleiner US-
Stützpunkt, ein früherer militäri-
scher Bunker, der von der US-
Army zu dieser Zeit verwaltet
wurde. Etwa 5 bis 10 Soldaten
verrichteten dort ihren größten-
teils doch langweiligen Dienst. Je
nach Bedarf wurde das Lager
über unbefestigte Waldwege in
jeweils tage- oder wochenlangen
Abständen von Militär Lkws an-
gefahren und mit Nahrungsmit-
teln oder Postsendungen versorgt.
So entstand dort eine kleine Ge-
meinschaft, die in der Waldein-
samkeit größtenteils mit sich
selbst beschäftigt war. Die bei-
den Ermittler hatten u. a. auch
mit den Soldaten im Lager Kon-
takt aufgenommen und kamen
wegen der zentralen Lage oft-
mals dahin zurück. So ergab sich
mit der Zeit ein engeres Verhält-
nis und in Ermangelung sprach-
licher Kenntnisse verständigte
man sich mit Zeichen. Häufiger
wurden beide Beamten auch zum
Essen oder einer kleinen Erfri-
schung eingeladen. So sollten
unter anderem sogar „Wildge-
richte“ aufgetischt worden sein.
Nachdenklich wurden die Ermitt-
ler, als ein Wildkörper gefunden
wurde, der mit einem Pfeil und
Aufschrift „WYOMING“ verse-
hen war. Jetzt  fiel  auch auf,
dass weder Förster noch Jäger

verdächtige Schussgeräusche ge-
hört hatten. Anfangs hatte man
auch an Drahtschlingen oder
Wildfallen gedacht. Dann waren
die Gedankengänge schnell zu
Ende gedacht:Der Pfeil amerika-
nischer Herkunft, die servierten
Wildspezialitäten im Lager und
ein besonders auffallend freund-
licher Soldat des Lagers, der in-
dianischer Abstammung war und
manchmal auch indianische Klei-
dung getragen hatte und sich im
Lager eine Zieleinrichtung für
Pfeil und Bogen geschaffen hatte.
Schnell kam es zu einer Durchsu-
chung und zum Auffinden von
Trophäen, die der Soldat selbst
und mit stolz geschwellter Brust
vorzeigte. Er gab auch bereitwil-
lig und unumwunden zu,die Tiere
selbst erlegt zu haben und zeigte
sich bei seiner späteren Verneh-
mung äußerst erstaunt darüber,
dass man ihm deshalb Vorwürfe
mache und sogar ein strafbares
Verhalten sehe.Er war davon aus-
gegangen, dass er als Indianer,
ebenso wie in seiner Heimat, frei
die Jagd ausüben könne und
pochte auf das von der US-Regie-
rung verbriefte Recht hierzu.Das
Verfahren wurde später von den
US-Behörden übernommen; der
Soldat soll in die Staaten zurück-
versetzt worden sein.Dort könne
er weiterhin seiner Jagdleiden-
schaft nachgehen. In Clausen und
Umgebung wurden seitdem keine
ähnlichen Fälle mehr festgestellt.
Beide Ermittler wurden natür-
lich wegen ihres Engagements
dienstlich gelobt; in Bevölkerung-
oder Kollegenkreisen war aber
manchmal und hinter vorgehalte-
ner Hand schelmisch gelacht wor-
den, als man daran dachte, dass
beide auch am Wildessen teilge-
nommen hatten und noch die
Qualität und Schmackhaftigkeit
gelobt haben sollen.

Aber so war sie halt,die dama-
lige Zeit bei der Gendarmerie.
Es wurde viel gearbeitet; aber
manches halt nicht so ernst
genommen!

D. Tendick

LANDESJOURNAL

ES WAR EINMAL

Der  lautlose Wilderer
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