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Bernd Becker

Bernd Becker (44) wurde vom
Landesdelegiertentag als neuer Stellvertretender Landesvorsitzender
gewählt. Nach dem ruhestandsbedingten Ausscheiden von
Winfried Hartenberger soll er sich
insbesondere um die Belange der
Kriminalpolizei und um kriminalpolitische Fragen kümmern.
Beckers GdP-Arbeit fand Ende
der 70-er Jahre in der JUNGEN
GRUPPE der Kreisgruppe Altenkirchen ihren Anfang. Seither ist er
im nördlichen RLP ohne Unterbrechung für unsere Gewerkschaft ak-

tiv, heute als Vorsitzender der Kreisgruppe Neuwied-Altenkirchen und
im Bezirksgruppenvorstand. Seine
Vorliebe für konzeptionelle Arbeit
konnte Kollege Becker, der dienstlich bei der Kriminalinspektion in
Betzdorf zu Hause ist, in den letzten Jahren im Fachausschuss Kriminalpolizei befriedigen.
In der Polizeidirektion Neuwied
ist er Personalratsvorsitzender, im
Gesamt- und Hauptpersonalrat ist
er Mitglied.
„Ich will versuchen, die Arbeit der
Fachausschüsse nach Kräften zu

unterstützen und freue mich auf einen regen Austausch zu Fragen der
Fortentwicklung der rheinland-pfälzischen Polizei. Da bin ich für jede
Kritik und jede Anregung dankbar.
Keiner hat die Weisheit für sich gepachtet.“ So beschrieb Becker für
die Redaktion DP sein Credo.
Die GdP habe mit dem Programm 2014 einen guten Grundstein
gelegt. Jetzt gehe es an die Umsetzung.

G d P-INITIATIVE

Pis
Pisttolen-Hols
olen-Holstter auf dem Prüf
Prüfsstand
Viele Kolleginnen und Kollegen sind seit langem unzufrieden mit ihrem Pistolenholster.
Zwar hat sich der Diensther
immer wieder um Verbesseruneg n bemüt
h , ein ducr s
h chlagender Erflo g blieb dennoch aus.
Allerdings muss man eingestehen,
dass es DIE Lösung vermutlich nie
geben wird. Die Anforderungen an
das Holster sind ausgesprochen gegensätzlich: Auf der einen Seite soll
das Holster sicher sein; die Pistole
darf nicht herausfallen und sie soll
nicht von anderen gezogen werden
können. Auf der anderen ASeite will
der Kollege möglichst einfach und
schnell die Pistole ziehen können,
wenn Not am Mann oder an der Frau
ist.
Die Frage, welches Holster das
Bessere ist, wird zudem von den
Nutzern sehr unterschiedlich beantwortet. Jede/r hat so seine eigene
Philosophie, ob er stärker die Seite
Sicherheit oder die der Schnelligkeit
bevorzugt.
Äußerst unbeliebt sind die ‚Langholster‘. Sie werden durch die
Jackentasche gesteckt und am Gürtel befestigt. Ergebnis: Man sieht

aus, wie Hembembel unterm Sofa.
Will man mit den Armen nach oben,
hängt man am Holster oder die ganze Apparatur biegt sich nach oben
mit. Setzt man sich, hängt die Jacke
auf halb Neun. Sitzt man im Auto,
hängt das Holster auf der Mittelkonsole oder im Seitenfach. Geht
man Fußstreife, schlackert das Ding
am Bein, so dass man es nach JohnWayne-Art festbinden sollte.
Trägt man das Holster direkt am
Gürtel, hat man schon mal viele Probleme gelöst – Zieht man allerdings
eine Jacke drauf, hat man an der Seite eine ordentliche Beule. Und die
Pistole ist im Notfall nicht gleich
erreichbar. Allerdings ist sie bei Keilereien auch recht gut vor fremdem
Zugriff geschützt.
Wie auch immer: Viele
KollegInnen wollten es nicht beim
Meckern lassen und sahen sich nach
einer besseren Lösung für ihre Bedürfnisse um. Fündig wurde man
u.a. bei der Polizei in Bayern, bei
deren neuem Holster die Pistole ‚einrastet‘ und erst durch eine Kippbewegung frei wird. Also: Privatschatulle geplündert und Holster
privat gekauft. Die Zufriedenheit

mit dem neuen Holster währte nicht
allzu lange. Der erste Gang zum
Schießtraining endete in Tränen. Der
Schießtrainer lässt Übungen nur mit
rheinland-pfälzisch-dienstlich-geliefertem Gerät zu. Die anstandslose
Nutzung des Gerätes in Bayern beeindruckt unseren vorschriftkundigen Trainer nicht im Geringsten. Nun wollen wir hier nicht meckern, wenn sich ein Kollege an die
Vorschrift hält.
Da muss man halt die Vorschrift
ändern, dachte die GdP und griff das
Problem in einem Gespräch mit
Staatssekretär Karl-Peter Bruch auf.
Bruch, ehedem selbst Wachtmeister bei S und K zeigte Verständnis
und sagte eine Prüfung der Angelegenheit zu. Manfred Bublies,
Technikreferent im Innenministerium wies die ZPT an, in Frage stehende Holster zu prüfen und sie zur
Nutzung in RP zuzulassen.
Der tragische Tod unseres Kollegen in Bonn - Bad Godesberg, bei
dem sich der Täter mit noch nicht
geklärtem Ablauf in den Besitz der
dienstlichen Pistole gebracht hatte,
führte nun zu neuer Aktivität im
ISM. Es wird geprüft, welche Hol-

ster die unterschiedlichsten Anforderungen am besten erfüllen, um eine
dienstliche Beschaffung prüfen zu
können.
Die GdP hat angeregt, nicht
EINEN Typ an Holstern uz kaufen, sondern mehrere geeignete
auszuwählen
und
den
KollegInnen selbst die Wahl des
frü sie besten Holsters uz b
ü erlassen. Unsere KollegInnen vor
Ort wissen am Besten, was sie
brauchen!
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