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Vorwort 
Über EHEC-Fälle, Atomkraft (z.B. Lingen), Energiepolitik und verschiedene Stellungnahmen der 
Polizeikritiker und der GdP zur Loveparade in Duisburg sind in der Presse ausreichende Berichte erschienen, 
sodass in den News darauf nicht weiter einzugehen wäre. 
 
Der Haushalt in NRW steht auch. Der Gesetzesentwurf  Drs. 15/975 wurde mit den Stimmen der SPD, 
Grünen, FDP und Linken gegen Stimmen der CDU-Fraktion angenommen. 
Na, so ist wohl alles im grünen Bereich. 
Deshalb ist in diesem Monat auch wohl nicht viel Neues zu berichten. 
 
 
GdP-Senioren-Sprechstunde 
Schnell war der Kaffee alle, als beim letzten Treffen am 1. Mittwoch im Juni einige Kollegen die 
Seniorensprechstunde der GdP „Auf dem Thie“ in Rheine besuchten.  
Jeder hatte ein kleines Problem mitgebracht, dass ihm auf der Seele lag und das er durch Nachfragen geklärt 
haben wollte. 
Die Zeit bis 12,00 Uhr war knapp und was nicht an Ort und Stelle gemeinsam gelöst werden konnte und die 
Fragen, die offen blieben, sollen später telefonisch,  per Internet (E-Mail) oder schriftlich per Brief 
beantwortet werden. Hierzu zählten vor allem Rentenfragen und Fragen zum GdP-Grillfest in der 
Fischerhütte.  
Auch Überlegungen zur  Beibehaltung der Senioren-Sprechstunde wurden erörtert.  
Hier zeigte sich der APS über äußerst unzufrieden hinsichtlich der geringen Anzahl der Besucher. 
 
 
Hinweis zur Pflege 
Immer wieder kommt es vor, dass in einer Familie jemand ernstlich erkrankt und die Angehörigen mit der 
Betreuung überfordert sind. Dabei ist es für die Pflegebedürftigen wichtig, dass eine Betreuung in den 
heimischen eigenen vier Wänden und der vertrauten Umgebung erfolgt. Das muss organisiert werden. Auch 
wirft es Fragen auf, wie kann ich z. B. die Pflegeversicherung dafür in Anspruch nehmen und was geschieht, 
wenn der Angehörige bei der Pflege verhindert ist oder gar in Urlaub fährt. Dann ist schnelle und fachliche 
Beratung gefragt.   
Die AWO führt deshalb in der Begegnungsstätte für die Angehörigen und die Pflegebedürftigen Beratungen 
mit vertrauten Fachkräften durch.  Telefonisch können Beratungstermine für eine persönliche Beratung 
vereinbart werden.  
 
 
 
 



 

 
 
Jeden 2. Dienstag bietet die AWO 
Der nächste Termin ist der 14. Juni 2011.
05971/12133 zu erreichen.   

 
 

Martin Volkenrath berichtet  
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat den von Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) veröffentlichten 
Drogenerlass, nach dem die Staatsanwaltschaft bei Erstkonsumenten illegaler Drogen auf eine 
Strafverfolgung verzichten kann, als "richti
Drogenbekämpfungspolitik" bezeichnet. "Der von der schwarz
Versuch, die Verbreitung illegaler Drogen durch die Absenkung der Eigenbedarfsmenge zu bekämpfen, hat 
in großem Umfang Kapazitäten bei Polizei und Staatsanwaltschaft gebunden, die dadurch für die Verfolgung 
der Hintermänner und Profiteure des milliardenschweren Drogenkartells nicht mehr zur Verfügung stehen, 
ohne dass es zu einem Rückgang des Drogenkonsums gekommen i
 
 
Landesregierung wieder zu den bis 2007 geltenden Eigenbedarfsgrenzen zurückkehrt", sagte das für 
Kriminalpolitik zuständige GdP-Vorstandsmitglied Wolfgang Spies. Die GdP kritisiert allerdings, dass die 
Polizei auch nach dem neuen Erlass verpflichtet ist, Strafanzeigen gegen Kleinstkonsumenten weicher 
Drogen zu schreiben, die anschließend in Serie von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden.
 
In Zukunft kann die Polizei zwar auf die zeitaufwendige Vernehmung von Zeug
kriminaltechnische Untersuchungen verzichten, wenn die Voraussetzungen für eine Einstellung des 
Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft vorliegen, sie aber muss weiterhin selbst beim Auffinden kleinster 
Drogenmengen die beschuldigte Person verne
Polizeiarbeit bringt der neue Erlass kaum Arbeitserleichterung. Hier hätten wir uns einen mutigeren Schritt 
der Landesregierung gewünscht", sagte Spies. 
 
Die GdP tritt bereits seit längerem dafür ein, dass
Möglichkeit bekommt, bei Kleinstkonsumenten das Verfahren gegen Auflagen einzustellen. "Wenn wir den 
Drogenkrieg gewinnen wollen, müssen wir uns auf die Verfolgung der Dealer und Hintermänner des 
Milliarden Euro schweren Drogenkartells konzentrieren, nicht auf die Kriminalisierung der 
Erstkonsumenten. Das ist mit dem neuen Erlass nur zum Teil möglich."
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eden 2. Dienstag bietet die AWO  ab 15,00 Uhr in den Räumen Auf dem Thie, diese 
Der nächste Termin ist der 14. Juni 2011.  Die AWO-Begegnungsstätte ist über die  Rufnummer 

 aus Düsseldorf zum Thema Drogen:  
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat den von Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) veröffentlichten 
Drogenerlass, nach dem die Staatsanwaltschaft bei Erstkonsumenten illegaler Drogen auf eine 
Strafverfolgung verzichten kann, als "richtigen Schritt zur Rückkehr zu einer rationalen 
Drogenbekämpfungspolitik" bezeichnet. "Der von der schwarz-gelben Vorgängerregierung unternommene 
Versuch, die Verbreitung illegaler Drogen durch die Absenkung der Eigenbedarfsmenge zu bekämpfen, hat 

mfang Kapazitäten bei Polizei und Staatsanwaltschaft gebunden, die dadurch für die Verfolgung 
der Hintermänner und Profiteure des milliardenschweren Drogenkartells nicht mehr zur Verfügung stehen, 
ohne dass es zu einem Rückgang des Drogenkonsums gekommen ist. Deshalb ist es richtig, dass die 

Landesregierung wieder zu den bis 2007 geltenden Eigenbedarfsgrenzen zurückkehrt", sagte das für 
Vorstandsmitglied Wolfgang Spies. Die GdP kritisiert allerdings, dass die 

ach dem neuen Erlass verpflichtet ist, Strafanzeigen gegen Kleinstkonsumenten weicher 
Drogen zu schreiben, die anschließend in Serie von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden.

In Zukunft kann die Polizei zwar auf die zeitaufwendige Vernehmung von Zeugen und auf 
kriminaltechnische Untersuchungen verzichten, wenn die Voraussetzungen für eine Einstellung des 
Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft vorliegen, sie aber muss weiterhin selbst beim Auffinden kleinster 
Drogenmengen die beschuldigte Person vernehmen und zur Anzeige bringen. "Für die praktische 
Polizeiarbeit bringt der neue Erlass kaum Arbeitserleichterung. Hier hätten wir uns einen mutigeren Schritt 
der Landesregierung gewünscht", sagte Spies.  

Die GdP tritt bereits seit längerem dafür ein, dass ähnlich wie in Holland auch in Deutschland die Polizei die 
Möglichkeit bekommt, bei Kleinstkonsumenten das Verfahren gegen Auflagen einzustellen. "Wenn wir den 
Drogenkrieg gewinnen wollen, müssen wir uns auf die Verfolgung der Dealer und Hintermänner des 
Milliarden Euro schweren Drogenkartells konzentrieren, nicht auf die Kriminalisierung der 
Erstkonsumenten. Das ist mit dem neuen Erlass nur zum Teil möglich." 
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