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Sauer sind die Trierer Kolle-
ginnen und Kollegen auf den
Gebäudeeigentümer LBB (Lan-
desbetrieb Liegenschafts- und
Baubetreuung). Deren Chef
Hubert Heimann will nach erfolg-
ten Gebäudeuntersuchungen
ohne Schadensbefund nicht aus-
schließen, dass die Massener-
krankungen „im psychosomati-
schen Bereich“ liegen könnten.
Dies bringt Josef Schumacher,
GdP-Vorsitzender im PP Trier,
auf die Palme: „Diese inkompe-
tente Spekulation eines medizi-
nischen Laien erweckt den Ein-
druck, als seien im alten Polizei-
präsidium reihenweise Simulan-
ten am Werk.Wir lassen es nicht
zu, dass unsere Kolleginnen und
Kollegen zum Schaden jetzt auch
noch den Spott aufgeladen
bekommen.Die gesundheitlichen
Beeinträchtigungen sind zwei-
felsfrei von Medizinern unter-
sucht und dokumentiert worden.
Die LBB soll nicht medizinische
Laienmärchen erzählen, sondern
muss jetzt im zweiten Anlauf end-
lich für eine sachgerechte Sanie-
rung des Gebäudes sorgen.“

Die Sanierung des aus den 70er
Jahren stammenden PP in Trier
wird langsam zur unendlichen
Geschichte. Die LBB hatte über
Jahre hinweg das Gebäude PCB-
und Asbest-saniert. Offensicht-

lich konnten aber nicht alle Stoffe,
die zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen, beseitigt
werden. Rund 60 der 300 in dem
Gebäude untergebrachten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
klagen über Hautreizungen und
-entzündungen und Haarverfär-
bungen.Wo die Ursachen für die
Erkrankungen liegen, konnte bis
heute niemand feststellen. Ver-
mutet wird, es könne an den
Fußböden liegen; aber Genaues
weiß man nicht. Dennoch sollen
die Fußböden jetzt raus. Damit
die Sanierungsarbeiten ausge-
führt werden können, muss die
Hälfte der Belegschaft im Som-
mer den Arbeitsplatz räumen und
wird in ein Übergangsdomizil

umquartiert. Ob das ein ange-
nehmeres Arbeiten wird, muss
man sehen: Es handelt sich um
den Graffiti-verzierten Altbau
des Arbeitsamtes in der Güter-
straße.

GdP und Personalräte in Trier
unterstützen Polizeipräsident Dr.
Bitter, der der Gesundheit seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vorrang einräumt. Josef Schu-
macher: „Die Entscheidung, das
Gebäude jetzt zu räumen, ist völ-
lig richtig. Jetzt muss alle Kom-
petenz aufgeboten werden, um
die Ursachen für möglichen
Schadstoffausstoß festzustellen.
Dann ist für eine schnelle und
grundlegende Sanierung des alten
PP zu sorgen.“ TW
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Kripo zieht aus – Krach mit der LBB
Seit Monaten klagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PP Trier, die ihren Arbeits-

platz im alten Dienstgebäude an der Südallee haben, über erhebliche Gesundheitsbeein-
trächtigungen. Jetzt zieht Polizeipräsident Dr. Bitter die Notbremse: Das Personal wird
ausquartiert und das Gebäude erneut saniert.
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Ausweichquartier Güterstraße für das PP Trier.

Böhr: Mehr Polizisten – und billiger
Dr. Christoph Böhr, CDU-Landesvorsitzender und Kandidat seiner Partei für das Amt des Ministerpräsidenten, will im Falle des Wahl-
sieges der CDU die Sicherheitslage verbessern. Aus seiner Sicht ist eine Personalaufstockung bei der Polizei besonders in ländlichen
Regionen notwendig. Konkrete Zahlen und eine Finanzierung dazu nannte Böhr nicht. Er äußerte sich aber in einem Interview mit der
Westerwälder Zeitung zum Thema zweigeteilte Laufbahn bei der Polizei. Böhr: „Die Polizei hört dies nicht besonders gern“, aber er
werfe die Frage auf, ob diese Dienstleistung künftig „wirklich ausschließlich von akademisch vorgebildeten Beamten erledigt werden
muss.“ Der Personalmangel könne nicht nur auf dem klassischen Wege behoben werden, denn um mit dem Streifenwagen nach dem
Rechten zu schauen, müsse man nicht drei Jahre auf der Fachhochschule gewesen sein, erklärte Böhr. „Wir brauchen beides, hochqua-
lifizierte Fachkräfte etwa mit Blick auf die Bekämpfung der internationalen Bandenkriminalität. Aber es gibt auch Tätigkeiten, für die
ich nicht studiert haben muss“, erläuterte der CDU-Landesvorsitzende seine Überlegungen.
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In Marienfels im Taunus, wo
Rechtsextreme am 28. Mai am
Standort eines im letzten Jahr
durch Unbekannte zerstörten SS-
Ehrenmals zur Demonstration
aufgerufen hatten,kam es auf der
„anderen Seite“ zu einem abso-
luten Novum. Erstmals war ein
Vertreter der Gewerkschaft der
Polizei Hauptredner bei einer
Gegen-Kundgebung,zu der unter
Federführung des DGB eine
„Allianz der Vernunft“, unter-
stützt von allen demokratischen
Parteien und den Kirchen, auf-
gerufen hatte.

GdP-Landesvorsitzender
Ernst Scharbach beleuchtete mit
Fakten aus dem Verfassungs-
schutzbericht die Lage im Land,

ging auf die gesellschaftlichen
Ursachen und die verfassungs-
rechtliche Situation ein und  be-
zog – immer wieder durch Beifall
unterbrochen – klar Position:
„Faschismus ist keine Meinung –
Faschismus ist ein Verbrechen.“
Kollege Scharbach thematisierte
die Gefährdung Jugendlicher
durch rechtsnationale Propa-
ganda und schloss seine Rede mit
einem leidenschaftlichen Appell,
die politische Auseinanderset-
zung mit dem Rechtsextremis-
mus gewaltfrei zu führen. Vor-
aussetzung dafür sei, so Schar-
bach, dass sich die Parlamente
gegenüber großen Teilen der
Wirtschaft den Primat der Politik
zurückerobern müssten.„Wie sol-
len wir junge Menschen davon
überzeugen, dass sie sich in der
Gesellschaft engagieren sollen,
wenn die große Politik zuneh-
mend hilflos wirkt?“

Der Polizeieinsatz in Marienfels
war unter Führung des Kollegen
Christoph Semmelrogge darauf
ausgerichtet, die unterschiedli-
chen Lager zu trennen und
getrennt zu halten, was hervorra-
gend gelang.Vor Beginn der Nazi-
Demo wurden alle Teilnehmer
durchsucht und 128 Personalien
festgestellt.Sichergestellt wurden
Propagandamaterial,Messer und
Schreckschusswaffen.

Auch der Einsatz anlässlich
einer Neonazi-Demo am 8. Mai
in Remagen fand ein sehr positi-
ves Presseecho. „Demonstration
guter Polizeiarbeit“ titelte die
Rhein-Zeitung. Polizeiführer
Wolfgang Bula und den einge-
setzten Kolleginnen und Kolle-
gen war es gelungen, ein Zusam-
mentreffen rechter und linker
Gruppen strikt zu verhindern. Es
kam zu Personalienfeststellun-
gen, Sicherstellungen und
Gewahrsamnahmen.

Mit problematischen Lagen
waren am 1. Mai die Kräfte der
PP Mainz und Rheinpfalz sowie
der Bepo in Worms und Fran-
kenthal konfrontiert.Eingesetzte
Kolleginnen und Kollegen sahen

sich unvermittelt Gewalttätig-
keiten so genannter „militanter
Autonomer“ ausgesetzt, bei
denen etliche Kolleginnen und
Kollegen verletzt wurden.

BB
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Faschismus ist ein Verbrechen
Remagen, Frankenthal, Worms und Marienfels, das

waren Einsatzorte für Einsatzhundertschaften aus Rhein-
land-Pfalz und anderen Ländern sowie für die Kolleginnen
und Kollegen aus den betroffenen Direktionen und Präsi-
dien. Neonazi-Gruppen hatten Demonstrationen angemel-
det, die von Gegen-Kundgebungen begleitet wurden.

GdP gegen Rechtsextremismus
Bereits am 18. 4. 2005 hatte der GdP-Landesvorstand im Wap-

pensaal des Landtages mit 70 Teilnehmern aus Parlament, Regie-
rung und Polizei eine Tagung zum Thema Rechtsextremismus
durchgeführt. Hier Auszüge aus dem verabschiedeten Kommu-
niqué:

Besondere Rolle der Polizei: „Entscheide Dich rechtzeitig
bevor wir dran sind, auf welcher Seite Du stehst.“ Diese Ansage
gegenüber Polizisten an einer Kontrollstelle vor einem Nazi-Kon-
zert macht deutlich, dass die Polizei nicht nur im Rahmen ihrer
präventiven und repressiven Arbeit an vorderster Front steht,
sondern andererseits auch Zielgruppe der Politik rechtsextremer
Gruppierungen ist.Die Einbettung in die Gesellschaft und die gute
Ausbildung der rheinland-pfälzischen Polizei sind Garant dafür,
dass die Polizistinnen und Polizisten sich nicht unkritisch zum
Spielball der Politik machen lassen. Die Gewerkschaft der Poli-
zei ist zu Recht stolz darauf, dass sie seit ihrer Gründung im Jahre
1950 einen Beitrag zum Aufbau und der Fortentwicklung einer den
Menschenrechten und der demokratischen Grundordnung ver-
pflichteten Bürgerpolizei leisten konnte und weiter leistet.Die Mit-
gliedschaft in rechtsextremen Organisationen schließt eine Mit-
gliedschaft in der GdP aus.

Klartext: Nationalsozialismus und Faschismus sind das Pro-
dukt des verheerenden Zusammenwirkens von dummer und
dumpfer Bereitschaft zur Gewalt,nationaler Arroganz, Intoleranz
und perfider Intelligenz.Es ist geradezu pervers und kann den Men-
schen gar nicht oft genug gesagt werden: Rechtsextreme Parteien
und Gruppierungen werben um die Wählerstimmen von Menschen,
denen sie im Falle eines Wahlerfolges das Recht auf freie Wahlen
nehmen würden. Dem treten alle demokratischen Kräfte mit Ent-
schiedenheit entgegen.Alle sind aufgerufen, die Chancen zu nut-
zen, statt die Rahmenbedingungen zu beklagen.

BB

Polizeieinsatz in Marienfels
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Der größte Teil der angehör-
ten Experten zeigte sich zwar
im Grundsatz mit dem in Rede
stehenden Gesetzentwurf von
SPD und FDP zufrieden, wies
aber darauf hin, dass die Recht-
sprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes weitergehende
Möglichkeiten zugelassen hätte.
Insbesondere der Katalog der
mit der verdeckten Maßnahme
der Wohnraumüberwachung zu
verhindernden Straftaten, die
Anordnungsfrist und der beson-
dere Schutz von Vertrauensper-
sonen und Berufsgeheimnisträ-
gern wurde von allen Experten,
ausgenommen dem Vertreter
des Deutschen Anwaltsvereines
und dem ehemaligen Verfas-
sungsrichter Dr. Kühling, einer

kritischen Betrachtung unter-
zogen.

Beim Straftatenkatalog fehlen
demnach – sogar unter Aner-
kennung der vom Verfassungs-
gericht geforderten Mindest-
strafandrohung von 5 Jahren –
einige Gefährdungsdelikte
(Sprengstoffexplosion, Luftver-
kehr, Trinkwasser pp.) sowie
einige Sexual-, Organisations-
und Propagandadelikte.

Die zweimonatige Frist für die
Erstanordnung der Maßnahme
wollten nahezu alle Angehörten
auf drei Monate verlängert wissen
und der zusätzliche Schutz für
Berufs- und Amtsgeheimnisträ-
ger über den verfassungsgericht-
lich vorgegebenen Schutz des
„höchst Privaten“ hinaus wurde

von Vielen für überflüssig und aty-
pisch für das Gefahrenabwehr-
recht gehalten.Strafrechtsprofes-
sor Dr. Volker Krey von der Uni
Trier schlug vor, für diese Fälle
allenfalls ein Verwertungsverbot
für Strafverfahren einzubauen.

Lob kam von allen Seiten für
die Möglichkeit, mit einem so
genannten Richterband ver-
schlüsselt weiter aufzuzeichnen,
wenn bei der Live-Überwachung
zum Schutz der Menschenwürde
die Klaraufzeichnung abgeschal-
tet werden muss.

Es bleibt festzuhalten,dass mit
dieser Rechtsgrundlage auf jeden
Fall akute Gefahrensituationen,
wie etwa Geiselnahmen gehand-
habt werden können,da bei einer
andauernden Straftat wohl kaum
von „höchstpersönlicher“ Inter-
aktion die Rede sein kann. Die
Maßnahme bleibt auf jeden Fall
auch zur Abwehr dringender
Gefahren erhalten, in diesen
Zusammenhängen stellt sich aber

massiv die Frage nach dem
Zwang zum Abschalten.

Deshalb machten Ernst Schar-
bach und Bernd Becker deutlich,
dass sich die GdP eine schärfere
Differenzierung zwischen Straf-
verfolgung und Gefahrenabwehr
gewünscht hätte. Im Bereich der
klassischen Gefahrenabwehr,also
wenn es darum gehe, Leben zu
retten oder Anschläge zu ver-
hindern, müsse auch der Men-
schenwürdekern des Störers mit
den staatlich zu schützenden
erheblichen Individualrechtsgü-
tern anderer Menschen abgewo-
gen werden können. Becker
äußerte grundlegende Bedenken
hinsichtlich des Stellenwertes der
Gefahrenabwehr in der derzeiti-
gen Rechtsentwicklung.Die GdP
weist in diesem Zusammenhang
auch darauf hin, dass es geboten
erscheint,die DNA-Analysedatei
im Polizeirecht zu regeln und sich
an dieser Stelle nicht auf den
Bund zu verlassen. BB
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POG-ANHÖRUNG IM LANDTAG

Verfassung bietet mehr Regelungsspielraum
Mit Spannung kann nach der Anhörung zur Änderung

des § 29 POG (Wohnraumüberwachung) verfolgt werden,
ob der Gesetzentwurf der Regierungskoalition noch Ände-
rungen erfährt.

SERVICE BEIHILFE

Neue Beihilfeordnung
Zum 1. 6. 2005 ist die Beihil-

feverordnung geändert worden.
Insbesondere im Bereich der
zahnärztlichen Versorgung wird
es erhebliche Änderungen geben,
diese treten jedoch erst zum
1. 9. 2005 in Kraft. Die BVO
wurde dem EU-Recht angepasst,
dies bedeutet eine Verbesserung
der Anerkennung der Beihilfe-
fähigkeit von Behandlungen in
EU-Ländern.

Im Bereich der beihilferecht-
lichen Berücksichtigung von Kin-
dern wird zukünftig nur noch
geprüft, ob die Kinder im Fami-
lienzuschlag berücksichtigungs-
fähig wären und nicht mehr, ob
der Kinderzuschlag im Familien-
zuschlag tatsächlich gewährt wird.

Die Beschränkung der Beihil-
fefähigkeit von Vorsorgemaßnah-
men im Zahnbereich auf das 21.
Lebensjahr ist gestrichen.Damit ist

dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass prophylaktische Maß-
nahmen helfen können, künftige
Behandlungen zu reduzieren.

Zahntechnische Leistungen
werden zukünftig pauschaliert
anerkannt. Diese sind dann zu
60% beihilfefähig.Beispiel:Rech-
nung über 100 € für zahntechni-
sche Leistungen, davon 60% bei-
hilfefähig (60 €). Der Beamte
bekommt von der Beihilfestelle
50% dieses Betrages erstattet,
somit 30 €; bei berücksichti-
gungsfähigen Angehörigen erhöht
sich der Prozentsatz entsprechend.

Der Indikationskatalog für
Implantate und Suprakonstruk-
tionen ist geändert worden. Die
Versorgung im Vorderzahnbe-
reich wurde dabei eingeschränkt,
die im Seitenzahnbereich ver-
bessert. Die Regelung gilt ab
1. 9. 2005. Die Indikationsbe-

schreibung kann bei der GdP
abgerufen werden,damit mit dem
Zahnarzt die Beihilfefähigkeit
der beabsichtigten Maßnahmen
besprochen werden kann.

Aufwendungen bei Behand-
lungen im EU-Bereich sind künf-
tig beihilfefähig, ohne dass eine
Beschränkung auf die Kosten
nach beispielsweise GOÄ in der
Bundesrepublik erfolgt.

Kuren und Sanatoriumsauf-
enthalte innerhalb der EU sind
zukünftig beihilfefähig, wenn bei
ambulanten Heilkuren die
Kurorte im ausländischen Heil-
kurortverzeichnis aufgeführt sind
und bei stationären Sanatori-
umsbehandlungen die Voraus-
setzungen des § 8 Abs. 5 BVO
erfüllt sind.

Angehoben wird die generelle
Grenze für die Einreichung von
Rechnungen für die Beihilfe.Der
Satz von bisher 100 € steigt auf
200 €. Bei Mitgliedern gesetzli-
cher Krankenkassen und Anwär-

tern erhöht sich der Satz von 
50 € auf 100 €.

Die Kostendämpfungspau-
schale entfällt für die Schwanger-
schaftsüberwachung und die ärzt-
lich verordnete Schwanger-
schaftsgymnastik sowie für die
damit im Zusammenhang stehen-
den Arznei- und Verbandsmittel.

Weitere Informationen kön-
nen bei der GdP-Geschäftsstelle
abgerufen werden. HWG

Neues Auto?
Günstige Konditionen 
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Polizeisozialwerk 
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Von Nervenkitzel bis
Gemütlichkeit war bei der
GdP-Kanutour alles im
Angebot

18 Teilnehmer aus den Präsi-
dien Rheinpfalz, Mainz und
Koblenz sowie vom Landeskri-
minalamt starteten am Freitag,
dem 20. Mai, zur diesjährigen
Kanutour der GdP, um bei mitt-
lerem Hochwasser (Wildwasser
II) zwei aufregende Tagesetap-
pen auf der Sieg zu erleben.

„Morgen tanzen wir auf den
Schaumkronen“, lautete die
„Zielvereinbarung“ einer Boots-
besatzung aus dem PP Rhein-
pfalz, die am ersten Tag gleich
auf den ersten Metern den Cana-
dier samt Besatzung und „Fut-
terkiste“ versenkt hatte. Insge-
samt konnten am Ende des zwei-
ten Tages noch 5 Paddler darauf
verweisen,nicht gekentert zu sein.
Organisator Bernd Becker wählte
für die erste Etappe die Strecke
von Wissen (RP) nach Schladern
(NW) und am zweiten Tag von

Dreisel bis hinter Eitorf. Dem
Nervenkitzel an den mit großem
Enthusiasmus gemeisterten
Stromschnellen,Naturstufen und
Wehren stand an den Abenden
Entspannung und Erfahrungs-
austausch bei Kölsch vom Fass
und Leckereien vom Grill
gegenüber.

Viele Teilnehmer waren sich
beim Abschied nach dem Sonn-
tagsfrühstück sicher:„Beim nächs-
ten Mal bin ich wieder dabei“.

BB
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GdP-KANUTOUR

Tanz auf den Schaumkronen

POLITIK

CDU fordert Stalking-Gesetz

Eindrucksvoll schilderte ein
Ehepaar aus dem Raum Koblenz,
wie sie und weitere Bürger ihrer
Ortschaft von einem Stalker aus
dem Ostdeutschen seit mehr als
einem Jahr verfolgt werden.Hun-
derte von Anrufen zerren an den
Nerven der Betroffenen, die den
Anrufer bis dahin überhaupt
nicht gekannt haben. Die bishe-
rigen rechtlichen Möglichkeiten
laufen ins Leere. Zwar sind die
Verstöße gegen gerichtliche
Anordnungen mit Geldbuße
bewehrt,was aber bei einem Bür-
ger ohne Arbeit und Geld wenig
nutzt.

Frau Wondrak von der Uni
Darmstadt stellte die Studie ‚Stal-
king‘ vor. Die Projektgruppe
befragte 551 Opfer von Stalking.
In 85 % der Fälle handelte es sich
bei den Opfern um Frauen, in 
81 % bei den Tätern um Män-
ner. In 58 % der Fälle erfolgte
die Belästigung mindestens ein-

mal täglich. Die Dauer des Stal-
king betrug von einem Monat bis
zu 30 Jahren – im Schnitt der Fälle
28 Monate. Täter waren in 48 %
der Ex-Partner, in 12 %
Bekannte, in 9 % Fremde und in
6 % bestand ein Zusammenhang
mit dem Arbeitsplatz. 91 % der
Opfer reagieren mit massiven
Ängsten. 69 % beklagen die
Wehrlosigkeit, mit der man den
Attacken ausgesetzt ist. In 59 %
entwickelte sich gar ein Trauma
und 28 % gaben an, sogar an Sui-
zid gedacht zu haben. Beklagt
wird der Kontrollverlust über das
eigene Leben und die Unvor-
hersehbarkeit der Ereignisse.Der
höchstpersönliche Sicherheits-
raum wird verletzt, die zeitliche
Dauer setzt den Opfern massiv zu
und die Opfer verlieren allge-
mein das Vertrauen in andere
Menschen. Die Polizei der Han-
sestadt Bremen kümmere sich
seit Jahren besonders um das Phä-

nomen. Opfer in Bremen waren
zu 67 % mit der Arbeit der Poli-
zei zufrieden – in anderen Län-
dern hatten 2/3 der Befragten
Probleme bei der Polizei. Sie
berichteten, dass sie häufig mit
ihren Anliegen nicht ernst
genommen würden. Ministerial-
dirigent Dr. Fünfsinn vom hessi-
schen Justizministerium verwies
auf den Umstand,dass ein Schutz
nach dem Gewaltschutzgesetz
zwar möglich sei, aber erst der
Verstoß gegen die gerichtliche
Verfügung strafbewehrt ist. Anja
Rakowski,Vorstandsmitglied der
Frauengruppe der GdP, bestätigt
die geschilderten Erfahrungen.
Vor wenigen Wochen erst verab-
schiedete die Bundes-GdP auf
der Grundlage der Diskussion in
der GdP-Frauengruppe ein For-
derungspaket, das sich mit der
besseren Bekämpfung der Stal-
king-Fälle befasst, berichtete
GdP-Landesvorsitzender Ernst
Scharbach aus den Sitzungen des
Bundesvorstandes. Scharbach
verwies aber auch – wie schon
bei der Problematik Gewalt in
engen sozialen Beziehungen
(GesB) – auf den Umstand, dass
bei allem guten Willen von Poli-
zei und Justiz die personellen
Möglichkeiten hinter dem Wün-
schenswerten deutlich hinterher
hinken.

Die Landtagsfraktion der CDU diskutierte mit Experten
und Betroffenen die Möglichkeiten zur besseren Bekämp-
fung von Stalking-Fällen. Sie fordert die Einfügung eines 
§ 238 in das Strafgesetzbuch mit dem Titel: „Schwere
Belästigung“. Mit Strafe bis zu drei Jahren soll belegt
werden, wer anderen nachstellt oder mittels Kommunika-
tionsmittel verfolgt.

KURZ & KNACKIG

� JAV-Wahlen
Die jungen Kolleginnen

und Kollegen bis 25 in der Aus-
bildung wählen am 15.August
ihre neue Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV).
� Diskontinuität

Kommt das neue Struktur-
reformgesetz oder nicht? Eher
nicht, das kann man heute
bereits absehen. Den vom
Bundeskabinett verabschie-
deten Schily-Entwurf müsste
der Bundestag im Eiltempo in
verschiedenen Lesungen bera-
ten und zwischendurch die
Zustimmung des Bundesrates
einholen. Das wird absehbar
nicht mehr bis zum 18. Sep-
tember 2005 gelingen.Wegen
dem Grundsatz der sachlichen
Diskontinuität wird der
Gesetzentwurf damit auto-
matisch als erledigt eingestuft.
Was nach der Neuwahl läuft,
ist unklar. Vom Tisch sind die
DBB-Eckpunkte damit noch
nicht.
� 300 EURO mehr?

Die Bundesregierung will
das Ergebnis der Tarifrunde
auf die Beamten übertragen
und für die Jahre 2005–2007
jeweils 300 € pro Jahr als Ein-
malzahlung per Gesetz fest-
setzen.Allerdings müssen die
Länder mitspielen und das
Gesetz muss bis 18.September
Bundestag und Bundesrat pas-
sieren. Ansonsten fällt es –
siehe oben – unter den Dis-
kontinuitätsgrundsatz.
� Gut versichert

Bei Verlust des Verwarn-
geldblockes tritt ab sofort die
GdP-Diensthaftpflichtversi-
cherung ein. Bitte entspre-
chenden Regress sofort der
GdP anzeigen.

Samstag, 9. 7. 05, ab 13:30 Uhr,

All-inclusive-Party
Grillhütte Marienhausen 

bei Dierdorf,
Anmeldung: 02 61-1 03 20 32
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Diesmal führte der Jahresaus-
flug in den nördlichen Westen der
Republik, nach Aachen, der
Stadt, die untrennbar mit der
überragenden Gestalt Karls des
Großen verbunden ist. Ihm ver-
dankt die Stadt ihre einmalige
geschichtliche Bedeutung. Der
große Frankenkaiser hatte
Aachen zum Mittelpunkt seines
gewaltigen Reiches erkoren, in
dem das Abendland erstmals
seine Einigung fand. Und der
Zufall wollte es, dass die GdP-
Reisenden just am Vortag der
Verleihung des Internationalen
Karlspreises in Aachen weilten
und die Vorbereitungen der
Sicherheitsmaßnahmen sowie der
Medienreportagen sicherlich
bemerkten.

Auch das nicht gerade maien-
hafte Reisewetter tat der ent-
spannten Ausflugsatmosphäre
keinen Abbruch. So hatte Josef
Baus auf der kurzweiligen Fahrt
durch ebenso fruchtbare wie
industrialisierte Eifellandschaf-
ten des Vorgebirges in gewohnter
Manier nicht nur für ein handfes-
tes Frühstück gesorgt, sondern
wohl auch dafür, dass die Phasen
der Gruppenaufenthalte im
Freien an diesem Tag allesamt
trocken blieben.

In Aachen zeigte sich sogar die
Sonne. Am Elisenbrunnen war
Aussteigen angesagt und die
freundlich-heitere Stadtführerin
begrüßte die Gruppe. Wer sich
vor der Besichtigungstour noch
stärken wollte,konnte dies tun:an

der Thermalquelle des Brunnen-
platzes. Schließlich verdankt die
Stadt ihren Namen den hier aus-
strömenden heißen Quellen, und
schon die römischen Legionäre
errichteten ein Militärbad und
nannten den Ort mit der Kraft
der heilenden Wasser „Aquis
Grani“(Granus war ein keltischer
Heilgott).

Vor Erreichen der ersten
Sehenswürdigkeiten in der von

standbild Karls des Großen bot
sich dann eine schöne Kulisse für
das obligatorische Gruppenfoto.

Nach dem Besuch des benach-
barten Kaiserdoms,dessen Herz-
stück, das Oktogon, von Kaiser
Karl um 800 n. Chr. im byzanti-
nischen Stil erbaut wurde, konn-
ten die vielen Eindrücke schließ-
lich beim Mittagessen in der
gemütlichen Atmosphäre des
„Goldenen Einhorn“ verdaut
werden. Dann war individueller
Stadtbummel angesagt, noch mit
genügend Zeit, eine Reihe von
Eindrücken auch der jungen und
modernen Seiten dieser lebhaften
Grenzstadt (mit immerhin 38.000
Studierenden) zu genießen.

Auf der geruhsamen Rückreise
nach Koblenz durfte dann der
Regen einsetzen. Und was wäre
eine schöne Tagestour ohne gesel-
ligen Abschluss? In heimischen
Gefilden kehrte man ein, wo im
historischen Vulkanbrauhaus in
Mendig die vorbestellte Abend-
mahlzeit auf die reiselustigen
GdP-Senioren wartete. Bei der
Verabschiedung wurde in der
„Polizeifamilie“ einmal mehr
deutlich: Die Teilnehmer freuen
sich auf ein Wiedersehen anläss-
lich der nächsten Gemein-
schaftsveranstaltung, dem Grill-
fest im Sommer.

Dieter Schottes 

LANDESJOURNAL

SENIORENGRUPPE PP/PD KOBLENZ

Eine Reise nach  Aachen

Eine längst zur Tradition gewordene Einrichtung der
Koblenzer Kreisgruppe: Der jährliche Bus-Ausflug der GdP-
Senioren mit ihrem Sprecher und Organisator Josef Baus.
Die Beliebtheit  der geselligen Veranstaltung ist deutlich
messbar an der regelmäßigen Teilnahme auch von Kolle-
ginnen und Kollegen benachbarter Kreisgruppen. Für die
meisten Teilnehmer steht dabei schließlich das jährliche
Wiedersehen „alter Mitstreiter“ im Mittelpunkt, ein Aus-
tausch alter Erinnerungen natürlich inbegriffen. Und die
alten Erfahrungen und Erlebnisse werden immer wieder
gern erzählt und gern gehört.

ehrwürdiger Tradition und großer
Geschichte geprägten Stadt eilten
beim Passieren einer Printen-
bäckerei in der Altstadt Verkäu-
ferinnen aus dem Laden, um
Kostproben der weltbekannten
Aachener Spezialitäten anzubie-
ten. Diesem köstlichen Willkom-
mensgruß war keinerlei Wider-
stand entgegen zu setzen  und
nach der kurzen, aber schmack-
haften Stärkung ging es auf dem
Stadtrundgang weiter, vorbei an
schönen Brunnen, wie dem
„Kreislauf des Geldes“ und dem
Symbolfigurenbrunnen mit dem
„Öscher Klenkes“(traditioneller
Handgruß) durch die Altstadt-
gassen zum formschönen goti-
schen Rathaus. Inmitten des
Markthügels mit dem Brunnen-

Josef Baus mit den Koblenzer GdP-Senioren in Aachen

Urlaubsreif?
Günstiger verreisen mit

PSW-Reisen 
Rheinland-Pfalz GmbH

01801 PSW Reisen*
oder

0 61 31 – 9 60 09 23
*zum Ortstarif

Anzeigen
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Rahmenparameter für das Führen
mit Zielen und die Darstellung des
Zielerreichungsgrades,unter ande-
rem unter Zuhilfenahme des
Systems OpCo, vor. Das System
soll probeweise für ein Jahr ein-
geführt werden.IDP Werner Blatt

begrüßte ausdrücklich die ange-
stoßene Diskussion über das FmZ
und OpCo.In der Umsetzung wür-
den noch viele Fehler gemacht,
die gründlich diskutiert werden
sollten. Er betonte, dass er aus-
drücklich keine Strichlisten wolle.
Es komme vielmehr darauf an,die
Wirkung von Maßnahmen für

Der HPRP hat der Ausschrei-
bung für die 5. und 6. Aufstiegs-
ausbildung (ASA) zugestimmt.
Bewerben können sich Kol-
legInnen des mD, die nach dem
31.12.1961 geboren sind, mindes-
tens 2 Jahre nach der Ausbildung
im Polizeidienst verwendet wur-
den und als ,geeignet‘ beurteilt
wurden. Die Bewerbungen müs-
sen bis 1. Oktober 2005 vorlie-
gen. Es werden – wie bisher –
drei Ranglisten getrennt nach
Fachprüfung I, Erstausbildung
und Doppelqualifizierender Aus-
bildung erstellt.

Der ,Dienstanweisung eMail
und Internet‘ hat der HPRP nicht
zugestimmt.Das ISM will jegliche
private Nutzung des E-Mail-Ver-
kehrs verbieten. Der Vorstand
des HPRP wurde beauftragt, mit
dem ISM Verhandlungen zu
führen.

Zustimmung fand die Richtli-
nie „Organisation, Einsatzberei-
che und Anforderungswege der
Polizeihubschrauberstaffel“. Die
konkrete Ausgestaltung der
Richtlinie erfolgt zwischen der
Leitung der BePo und dem dor-
tigen Personalrat.Bei der PHuST

sind Stellen für die ,Flugbegleiter‘
zu besetzen, die sich um die
Bedienung der neuen Wärme-
bildkameras kümmern. Die GdP
hat gegenüber dem ISM ange-
regt, Beschäftigte der Bundes-
wehr aus dem zu schließenden

Standort Mendig für die Aufgabe
im Zuge der Konversion zu
bemühen. Entsprechende Kon-
takte wurden inzwischen auf
Anweisung von Innenminister
Karl Peter Bruch aufgenommen.

Nach ausführlichen Gesprächen
zwischen dem ISM und Vertretern
des HPRP legte das Ministerium

bestimmte Ziele zu prüfen. Am
14. und 15. Juni fanden auf dem
Hahn Workshops statt, deren
Ergebnisse bei Redaktionsschluss
noch nicht vorlagen. Inspektions-
leiter und Beauftragte der Perso-
nalräte sollen Sinn und Zweck von
FmZ und OpCo gemeinsam erar-
beiten. Die Ergebnisse sollen
schriftlich festgehalten und als
Handlungsanleitung allgemein zur
Verfügung gestellt werden. Der
HPRP hat der Einführung von
OpCo in der Juni-Sitzung nicht
zugestimmt. Die weitere Diskus-
sion soll erst abgewartet werden.

Der HPRP stimmte den Aus-
schreibungskriterien für die
Anschaffung neuer Polizeikrä-
der zu. Die Beschaffung soll im
März 2006 – rechtzeitig vor der
WM – abgeschlossen sein.

Der HPRP wird gegenüber
dem ISM initiativ zur Einführung
einer kostenlosen Grippeschutz-
impfung für alle Polizeibeschäf-
tigten.

Dieter Kronauer (Arbeiter),
Margarethe Relet (Ange-
stellte), Ernst Scharbach

(Beamte)

LANDESJOURNAL

KURZ BERICHTET AUS DEM HAUPTPERSONALRAT POLIZEI

Ausschreibung zur Aufstiegsausbildung

GDP-INFOTHEK MIT DEN NEUEN FACHHOCHSCHÜLERN

Die GdP und die im Mai
eingestellten Polizeian-
wärterinnen und -anwärter
– das geht gut zusammen.
Bei der GdP-Infothek am 9.

Juni informierten sich die über 280
jungen Kolleginnen und Kollegen über
Ziele und Leistungen der GdP. Viele
von ihnen traten schon am gleichen
Nachmittag der GdP bei und stärken
so unsere Gemeinschaft.



Telefon: 06131 - 96009-31
Internet: www.psw-rp.de
E-Mail: psw-rp@gdp-online.de

Super Konditionen beim

Anzeigen

Wieso Kompromisse 
machen?
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Zur ersten Auflage der Veran-
staltungsreihe „GdP-vital“
konnte der Vorsitzende der GdP-
Kreisgruppe Mayen, Norbert
Puth von der PI Cochem, mehr
als 40 Teilnehmer begrüßen.
Neben den Mitgliedern der GdP
waren auch die Familien und
Freunde zu dem NORDIC-
WALKING-Seminar eingeladen.

Alle Altersklassen waren in
der Aula des Klosters Maria
Laach versammelt, vom 6-jähri-
gen Ben aus Bruttig-Fankel bis
zur Rentnerin Lilo. Auch der
GdP-Bezirksgruppenvorsitzende
Jöbi Barz folgte dem Ruf seiner
Kreisgruppe.

Der Kreisgruppenvorstand
hatte für das Seminar zwei pro-
fessionelle Instruktoren von
„Meddys Laufladen“ in Koblenz
verpflichtet.

Zunächst wurden in einem
theoretischen Teil die Aspekte
der Gesundheit, Fitness,Technik,
Ausrüstung und Auswirkungen
der Trendsportart beleuchtet.

Anschließend wurden die

Bewegungsabläufe im prakti-
schen Teil des Seminars geübt.
Für die notwendigen kühlen
Erfrischungen zwischendurch
sorgten Bernd Schüller und Nor-
bert Puth. Zum Abschluss des
Seminars führten die Instrukto-
ren die Gruppe zum Laacher See
und walkten gemeinsam ca. 45
Minuten. Nach dem Training
wurde die angespannte Musku-

latur wieder gelockert. Nach der
Verabschiedung durch den Kreis-
gruppenvorsitzenden erhielt jeder
Seminarteilnehmer eine elektro-
nische Armbanduhr mit Puls-
messer, bevor die Gruppe zur
Nachbereitung die Braustube der
Vulkan-Brauerei in Mendig auf-
suchte.

Im Herbst 2005 wird es eine
Fortsetzung der Reihe „GdP-
vital“ geben.

Ob dann mit Mountain-Bikes
der Vulkanradweg befahren oder
der Klettersteig in Bremm
erklommen wird, darüber ent-
scheidet der Vorstand der Kreis-
gruppe PD Mayen in den nächs-
ten Wochen. Anregungen wer-
den gerne angenommen.

Die GdP ist ganzjährig für und
mit den Mitgliedern AKTIV und
VITAL, andere reden nur alle
vier Jahre davon.

Norbert Puth,
KG-Vorsitzender PD Mayen

LANDESJOURNAL

KG PD MAYEN

„GdP-vital“ ein gelungener Auftakt

Unter der Überschrift „Lukul-
lische Reise durch Europa“ hatte
die GdP-Kreisgruppe Neuwied-
Altenkirchen in die Fischerhütte
in Mudenbach/Ww. eingeladen.

Ohne trockene Vorträge und
vorgegebene Reihenfolgen stan-
den 15 verschiedene hochklas-
sige Weine aus den Regionen

GdP-GOURMET

Lukullisch durch Europa
Pfalz, Baden, Italien, Frankreich
und Spanien in jeder gewünsch-
ten Menge zur Kostprobe bereit.

Um die nötige Grundlage für
eine gewissenhafte Verkostung
der Weine zu schaffen, gab es ein
Büfett mit Köstlichkeiten aus den
verschiedenen Anbauregionen,
von Käse über Meeresgetier,

vegetarische Antipasti bis zu
Salami und spanischem Schinken.

Der GdP-Partner von der Fa.
Wein & Brand in Wissen stand für
fachkundige Auskünfte zur Ver-
fügung und trug mit der einen
oder anderen weingeistigen
Anekdote zu einem gelungenen
Abend bei.

Eingeleitet wurde der Abend
mit einem Portweincocktail und
fand sein (vorläufiges) Ende mit
einer Kombination aus spanischer
Zartbitterschokolade und einem
„Trester“ aus der Sektproduk-
tion. Kommentar eines Teilneh-
mers: „Mon Cherie für Fortge-
schrittene“.

Für die 25 Teilnehmer an die-
ser Weinprobe der besonderen
Art war es ein tolles Erlebnis.

Karl Heinz Schworm, Vorderpfalz

Klaus Bohn, Vorderpfalz

Hans-Jürgen Schaadt, PD Trier

Joachim Assel, PP Westpfalz

Elmar Thesen, Bepo Wittlich-Wengerohr

Klaus-Dieter Görg, Ww/Rhein-Lahn

Horst Schretzlmeier, PD Pirmasens

RUHESTANDSVERSETZUNGEN WIR TRAUERN UM

Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Kurt Steis, PD Pirmasens
Heinz Radmer, PD 
Neuwied/Altenkirchen
Willi Nimtz, PP Trier
Renate Jäger, PP/PD
Koblenz

Heinrich Grill, PD Worms
Erhard Hollstein, Vorderpfalz
Josef Spaniol, PD Trier
Richard Maßfeller,
PD Neuwied/Altenkirchen


