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AUF EIN WORT…
Liebe Kolleginnen und Kollegen

große
Verärge-
rung
herrscht
derzeit im-
mer noch
bei den
vielen Kol-
leginnen
und Kolle-
gen hin-

sichtlich der unterbliebenen finan-
ziellen Vergütung der Mehrarbeit.
Es wurden, wie schon so oft in letz-
ten Jahren, nicht genügend Mittel
zur Verfügung gestellt, um den Be-
darf der zur Auszahlung eingereich-
ten Mehrarbeitsstunden abzude-
cken. Wie das Ganze abgelaufen
ist, kann haushalterisch wohl nicht
richtig sein und dürfte bei objektiver
Betrachtungsweise auch wohl kei-
neswegs verfassungskonform sein.
Die Parlamentarier im hessischen
Landtag haben nämlich einen
Haushalt verabschiedet, in dem die
Überstunden der vielen Beschäftig-
ten im Polizeidienst, von Tarifbe-
schäftigten angefangen bis in den
Beamtenbereich hinein, als Ver-
bindlichkeiten des Landes gegen-
über den Beschäftigten abgebildet
sind. Das heißt im Klartext, dass das
Land Hessen Schulden in Millionen-
höhe bei seinen Beschäftigten hat
und nicht gewillt ist diese zu beglei-
chen.

Im Gegenteil, die Stunden derje-
nigen, die eine Interesse an einer
Auszahlung haben, wurden auf ein
Drittel des beantragten Volumens
heruntergekürzt, so dass die ver-
bliebenen und nicht zur Auszahlung
gelangten Stunden bei der nächsten
Erhebung nicht mehr finanziell ver-
gütbar sind. Die Schulden des Lan-
des Hessen gegenüber den Be-
schäftigten wachsen dadurch
unweigerlich an. Die derzeitige Lan-
desregierung hat sich somit in eine
Situation gebracht, durch die sie
Jahr für Jahr aufs Neue gegen die
von ihr selbst, durch eine Volksab-
stimmung, initiierte sog. Schulden-
bremse verstoßen wird. Der Über-
stundenberg bei den vielen
Beschäftigten im Polizeidienst
wächst kontinuierlich an und die Po-
litik schaut tatenlos zu. Die Beschäf-
tigten können weder mit einem fi-

nanziellen Ausgleich noch mit ei-
nem Abbau ihrer Mehrarbeitsstun-
den durch Freizeitausgleich
rechnen. Wie will die Landesregie-
rung sich aus seiner eigenen Falle
„Schuldenbremse“ befreien? Mit
mehr Personal? Mit mehr Geld? Ich
kann es nicht sagen. Warnungen
hatte die GdP in dieser Hinsicht oft
genug in Richtung Politik gerichtet.
Forderungen sind einklagbar! Was
passiert, wenn auf einen Schlag nur
ein Teil der Beamtinnen und Beam-
ten die noch offenen Forderungen
vom Land Hessen haben möchten
und Klage einreichen? Man braucht
kein Prophet zu sein, um vorauszu-
sehen, wie diese Urteile aussehen
werden.

In jüngster Vergangenheit wur-
den Bund und Länder oft genug
durch den Europäischen Gerichts-
hof in die Schranken verwiesen.
Werden unsere Politiker denn nicht
schlau oder herrscht eine absolute
Ignoranz gegenüber den Feststel-
lungen und Urteilen der Gerichte in
der Europäischen Union? Zeiten, in
denen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Manövriermasse ohne
Rechte waren, sind vorbei und die
Politik sollte sich danach ausrichten
und so schnell wie nur irgendwie
möglich umdenken. Aufgrund die-
ser geschilderten Kreditaufnahme
des Landes bei seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zur Erstellung
des Landeshaushaltes, der schon
bei Vorlage absolut unehrlich ist,
wäre jetzt die Möglichkeit gegeben
jährlich mehr als jeweils 400 Neu-
einstellungen bei der Polizei vorzu-
nehmen, um nicht noch weitere
Staatsschulden aufzubauen. Trotz
dieser nicht honorierten Mehrar-
beit, haben wir den Aufschrei der
vielen Kolleginnen und Kollegen
vermisst. Nur Wenige waren unzu-
frieden – oder doch mehr? Jeden-
falls waren gerade hier in Frankfurt,
wo nachgewiesener Maßen die
Mehrzahl dieser Überstunden an-
fällt, die Anfragen und Proteste bei
GdP und örtlichem Personalrat
mehr als spärlich. Im Gegenteil, vie-
le verteidigten diese Kürzungen sei-
tens der Politik auch noch und wa-
ren der Meinung, dass auch die
Polizistinnen und Polizisten ihren
Beitrag bei den Sparmaßnahmen

leisten müssten. Geht es uns den
wirklich so gut, dass wir es uns leis-
ten können über Jahre hinweg von
der allgemeinen Einkommensent-
wicklung abgekoppelt zu werden
und den Politikern nach dem Mund
zu reden? Wer jetzt noch nicht ge-
merkt hat, dass die Politik schon seit
1999 austestet, wie weit sie mit uns
Beschäftigten im öffentlichen Dienst
gehen kann, der wird auch in Zu-
kunft nicht merken, wie wir langsam
aber sicher die Sparschweine für
den hessischen Haushalt sind. Der
jüngste Vorstoß, die Beihilfeverord-
nung zu Ungunsten der Beschäftig-
ten zu ändern, hatte einige Kolle-
ginnen und Kollegen mehr auf die
Palme gebracht, weil es hier finan-
ziell gesehen zu eklatanten Ein-
schnitten gekommen wäre, was zu-
dem einer Rückstufung in die nächst
niedrigere Besoldungsgruppe
gleichzusetzen gewesen wäre. Spä-
testens jetzt konnte belegt werden,
dass die Politik ziemlich weit weg
von der Bevölkerung ist. Zur Bevöl-
kerung gehören u. a. auch die vie-
len Beschäftigten im öffentlichen
Dienst. Wir reden nämlich hier von
Beamtinnen und Beamten, die nach
Besoldungsgruppen A 9 bis A 16
bezahlt werden und nicht von Minis-
terialbeamtinnen und –beamten
aus der sog. „B - Besoldung“.

Leider wird den Politikern und
Verantwortlichen aus dem Landes-
polizeipräsidium durch die Hinnah-
me solcher Verschlechterungen Zu-
friedenheit innerhalb der
Belegschaft suggeriert. Verstärkt
wird dieser Eindruck noch dadurch,
dass gerade in Frankfurt noch nicht
einmal 30% der Belegschaft zu den
alle 4 Jahre stattfindenden Perso-
nalratswahlen geht.

Dadurch glaubt unser Innenmi-
nisterium die übrigen 70% zu vertre-
ten. Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, macht endlich Schluss mit
diesem Irrglauben und geht wäh-
len, denn Stärke braucht Stimme
und deshalb wählt Euere GdP – da-
mit auch in Zukunft ein schlagkräfti-
ger Personalrat für die vielen Frank-
furter Kolleginnen und Kollegen
einsteht.

Euer Wolfgang Link
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Aktuelle Urteile
für den dienstlichen und privaten Gebrauch

Zutritt zur Wohnung ver-
weigert: Keine Kündigung

Besichtigungstermine des Ver-
mieters in der Mietwohnung müssen
vom diesem frühzeitig angemeldet
werden. Welche Rechte und Pflich-
ten Mieter und Vermieter noch ha-
ben, geht aus einem Urteil aus dem
Jahr 2010 des Landgerichts Berlin
hervor. Vermieter haben die Ver-
pflichtung, Besichtigungstermine
rechtzeitig anzukündigen. Insbe-
sondere bei berufstätigen Mietern
müsse das mindestens drei bis vier
Tage vorher geschehen, wurde auf
Nachfrage beim Deutschen Mieter-
bund in Berlin bestätigt.

Ausgeschlossen worden ist auf je-
den Fall, dass ein Vermieter dem
Mieter einfach kündigen darf, wenn
dieser ihm den Zutritt zu seiner
Wohnung verweigert. Das entschied
das Landgericht Berlin mit Aktenzei-
chen: 67 S 502/10. Im zu entschei-
denden Fall hatte ein Vermieter sei-
nem Mieter gekündigt, weil der ihm

an einem angekündigten Besichti-
gungstermin nicht die Tür öffnete.
Das Landgericht Berlin entschied
aber, eine Kündigung kann nur
dann greifen, wenn der Mieter ei-
nen Besichtigungstermin verpasse,
er deswegen abgemahnt werde und
im Anschluss daran einen weiteren
Termin nicht wahrnimmt oder ver-
säumt. Dies war im konkreten Fall
aber nicht so.

Ohnehin müssen Mieter Besichti-
gungstermine nur in Ausnahmefäl-
len hinnehmen, so die Aussage des
Deutschen Mieterbundes. Nämlich
dann, wenn der Vermieter ein be-
rechtigtes Interesse vorweisen kann.
Das besteht unter anderem, wenn
die Wohnung mit einem Nachmie-
ter oder Käufer besichtigt werden
soll oder wenn Modernisierungs-
maßnahmen angekündigt sind und
anstehen. Ansonsten hat der Mieter
das Recht, in seiner Wohnung in
Ruhe gelassen zu werden.

Größere Zuwendung wird
auf Pflichtteil angerechnet

Beim Aufteilen eines Nachlasses
kann es Angehörigen auf ihren
Pflichtteil angerechnet werden,
wenn sie zuvor bereits eine größere
Zuwendung von den Erblassern er-
halten haben. Das hat das Ober-
landesgericht Karlsruhe entschie-
den. In dem verhandelten Fall
hatten die Großeltern ihren Sohn
als Schlusserben bestimmt. Ihre
Tochter war bereits verstorben und
hinterließ eine Tochter. Die Großel-
tern gaben der Enkelin 220.000
Euro zum Erwerb einer Immobilie.
Nach dem Tod der Großeltern klag-
te die Enkelin jedoch gegen den
Onkel. Sie wollte ihren Pflichtteils-
anspruch in Höhe von 10 000 Euro
ausgezahlt haben. Das Gericht ent-
schied jedoch anders (Aktenzei-
chen: 6 U 137/09). Die Enkelin
müsse sich uneingeschränkt die Zu-
wendung für ihren Hauskauf auf ih-
ren Pflichtteil anrechnen lassen.
Nach Auffassung des Gerichts han-



dele es sich hierbei nicht um eine
Schenkung, sondern um eine Aus-
stattung. Als solche gelten Beträge,
die einem Kind im Hinblick auf seine
Verheiratung oder auf die Erlan-
gung einer selbstständigen Lebens-
stellung gegeben werden. Und das
war hier der Fall, denn das Geld für
den Kauf eines Hauses sollte der En-
kelin den Start in die wirtschaftliche
Selbstständigkeit erleichtern. Auf
dieses Urteil macht die Arbeitsge-
meinschaft Erbrecht des Deutschen
Anwaltvereins (DAV) aufmerksam.

Steuererklärung:
Verjährungsfrist beachten

Viele Steuerzahler sind nicht zur
Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung verpflichtet. Wer das den-
noch nachträglich tun will, sollte
nicht zu lange warten, denn der
Bundesfinanzhof hat eine Verjäh-
rungsfrist erhoben. Wer mit einer
Steuererstattung rechnen kann,
sollte dennoch eine Erklärung beim
Finanzamt einreichen, empfiehlt
der Bund der Steuerzahler in Berlin.
Das Gesetz räume Steuerzahlern
sogar einige Jahre Zeit für die Ab-
gabe ein. Steuerzahler, die in den
vergangenen Jahren keine Steuer-
erklärung abgegeben haben, aber
noch viele alte Rechnungen haben,
sollten die Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung nicht zu lange
hinausschieben, rät der Steuerzah-
lerbund. Laut Bundesfinanzhof tritt
nach vier Jahren Verjährung ein
(Aktenzeichen: VI R 53/10). Das
heißt: Die freiwillige Abgabe einer

Einkommensteuererklärung für
2007 kann noch bis zum 31. De-
zember eingereicht werden.

Betriebskostennachzahlung
einfordern ist möglich

Verzichtet ein Vermieter aufgrund
der finanziellen Verhältnisse von
Mietern längere Zeit auf Betriebs-
kostennachzahlungen, kann er die-
se später trotzdem verlangen. Da-
rauf wurde von der
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und
Immobilien im Deutschen Anwalt-
verein hingewiesen. Voraussetzung
für eine solche Nachzahlung ist
aber, dass der Vermieter die Be-
triebskostenabrechnungen fristge-
mäß erstellt hat, entschied das
Amtsgericht Hagen unter Aktenzei-
chen: 15 C 286/10. In dem verhan-
delten Fall vermietete der Kläger
eine Wohnung an seinen Sohn und
dessen Ehefrau.

Die erforderliche Betriebskosten-
abrechnung stellte er ihnen jedoch
fristgerecht jährlich zu. In Anbe-
tracht der finanziellen Verhältnisse
der Eheleute verzichtete der Vermie-
ter aber auf die jeweiligen berech-
tigten Nachzahlungen. Nach der
Kündigung der Wohnung verlangte
der Vater die ausstehenden Beträge
in Höhe von insgesamt 800 Euro.
Zu Recht stellte das Amtsgericht fest.
Die Nachzahlungsansprüche aus
der Betriebskostenabrechnung sei-
en nicht verfallen, da die Abrech-
nungen fristgemäß erstellt worden
waren. Aus dem Verzicht in der Ver-
gangenheit ergebe sich nicht, dass
der Vermieter in der Zukunft die An-
sprüche auf Nachzahlung nicht gel-
tend machen könne.

Kaution nicht gezahlt: Frist-
lose Kündigung zulässig

Ein Vermieter darf einen Mieter
fristlos kündigen, wenn dieser seine
Kaution schuldig geblieben ist. Al-
lerdings sollte der Vermieter nicht
mehrere Monate damit warten, geht
aus einem Beschluss des Oberlan-
desgerichts (OLG) Koblenz hervor.
Vermieter dürfen mit der Kündigung
eines Mieters nicht zu lange warten.
Denn in diesen Fällen dann wäre
die Kündigung nicht in angemesse-
ner Zeit erfolgt, wie es das Gesetz es
fordert (Aktenzeichen: 2 U 793/10).
Mit seinem Spruch erklärte das OLG
die fristlose Kündigung eines Miet-
vertrags für ungültig. Der Mieter

hatte die vereinbarte Kaution nicht
an den Vermieter gezahlt, so dass
dieser sich allerdings erst nach zehn
Monaten entschloss, den Vertrag
mit dem Mann fristlos zu kündigen.
Das Gericht befand, er habe zu lan-
ge damit gewartet. Eine fristlose
Kündigung sei nur zulässig, wenn es
einem Vermieter nach einem Vorfall
nicht zugemutet werden könne, den
Vertrag bis zum Ablauf der ordentli-
chen Kündigungsfrist fortzusetzen.
Die nicht gezahlte Kaution ist dazu
geeignet das Vertrauensverhältnis
zwischen Mieter und Vermieter
nachhaltig stören. Wenn der Ver-
mieter aber trotzdem zehn Monate
warte, könne ihm auch zugemutet
werden, bis zum Ablauf der ordent-
lichen Kündigungsfrist zu warten.

Werksangehörigen-Rabatt
nach Unfall berücksichtigen

Wer als Werksangehöriger einen
Rabatt auf Reparaturen an seinem
Auto bekommt, kann nach einem
Unfall vom Unfallgegner nicht den
höheren Normalpreis verlangen. So
entschied der Bundesgerichtshof.
Der Werksangehörigen-Rabatt
muss nach einem Unfall zwingend
berücksichtigt werden. Denn der
Geschädigte solle an einem Unfall
nicht verdienen, entschied der Bun-
desgerichtshof in einem am 19. Ok-
tober 2011 verkündeten Urteil. Dies
ist aus den "allgemeinen Grundsät-
zen des Schadensersatzrechts" her
abzuleiten (Aktenzeichen: VI ZR
17/11). Im konkreten Fall hatte ein
Werksangehöriger der Bayerischen
Motorenwerke (BMW) nach einem
Unfall zunächst den Schaden in
Höhe von knapp 3500 Euro auf der
Grundlage eines Sachverständi-
gengutachtens erstattet bekommen.
Dann ließ er den Wagen in einer
BMW-Werkstatt reparieren, wo er
aufgrund des Nachlasses nur rund
2900 Euro zahlen musste - also 600
Euro weniger, als er schon ersetzt
bekommen hatte. Soweit wäre die
Sache rechtlich noch in Ordnung
gewesen.

Dies genügte dem BMW-Mitar-
beiter offenbar jedoch nicht: Er
wollte zusätzlich noch mehr als 500
Euro, da der reguläre Werkstattpreis
- den er nicht bezahlen musste - gut
4000 Euro betragen hätte. Hierfür
klagte er sich durch drei Instanzen -
bis nun der BGH abschließend ent-
schied, dass dieser Versuch, aus ei-
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nem Unfall Gewinn zu schlagen,
keinen Erfolg haben dürfe.

Arbeitsfähig? – Arzt
entscheidet

Ein berufsunfähiger Arbeitneh-
mer, der wieder arbeiten will, muss
belegen können, dass er wieder ge-
sund ist. Das wurde vom Arbeitsge-
richt Iserlohn in seinem Urteil ent-
schieden.

Es genügt nicht, wenn der Arbeit-
nehmer einfach nur behauptet, er
sei wieder arbeitsfähig, erläutert der
Arbeitsrechtler. Im Zweifelsfall be-
nötigt er ein ärztliches Attest, das
ihm das bescheinigt. (Az.: 4 Ca
1444/10 Arbeitsgericht Iserlohn)

Kein Anspruch auf
Weihnachtsgeld

Ein Arbeitgeber kann und darf
die Zahlung von Weihnachtsgeld je-
derzeit einstellen. Voraussetzung
hierfür ist nach Auffassung des Lan-
desarbeitsgerichtes Rheinland-Pfalz
allerdings, dass der Arbeitgeber im
Arbeitsvertrag ausdrücklich auf die
Freiwilligkeit dieser Sonderzahlung
hingewiesen hat. Er ist nicht ver-
pflichtet, diesen Vorbehalt jährlich
bei der Auszahlung zu wiederholen.
(Az.: 6 Sa 46/11)

Keine Gebühren für
Arbeits-PC

Freiberufler, die zu Hause einen
PC gewerblich nutzen, müssen da-

für keine Rundfunkgebühren mehr
bezahlen.

Das hat das Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig abschließend ent-
schieden. Die Verbraucherzentrale
in Nordrhein- Westfalen stellt im
Netz einen Musterbrief zur Verfü-
gung, mit dem Freiberufler ihr Geld
zurückfordern können (http://dpaq.
de/TUxTh). Bislang hatten Selbstän-
dige jeden Monat 5,76 �
GEZ-Gebühren für gewerblich ge-
nutzte internetgeeignete Computer
in einer privaten Wohnung bezahlt.
Az.: BVerwG 6 C 15.10, 45.10,
20.11

Weihnachtsaktion an den Bahnhöfen in Frankfurt

Bei der Bezirksgruppe Nordhes-
sen wurde kurz vor Weihnachten die
Idee zu einer Weihnachtsaktion für
die „Polizeipendler“ geboren. Al-
ler-dings wurde die Frage aufge-
wor-fen, ob diese Aktion auch so
kurz-fristig in die Tat umgesetzt wer-
den kann.

Gesagt – Getan. Tatsache ist,
dass tagtäglich mehrere hundert
Kolleginnen und Kollegen in die
Rhein-Main-Region, nach Wies-
ba-den, Hanau und Frankfurt ein-
pen-deln. Allein in Frankfurt sind es
über den Südbahnhof knapp mehr
als 600 und über den Hauptbahn-
hof etwa 400 Polizistinnen und

Po-lizisten. Die Einpendler sollten
an den Zielbahnhöfen mit einer
kleinen Aufmerksamkeit zu Weih-
nachten vom GdP-Team begrüßt
werden. Jetzt lief die bewährte und
immer wieder aufs Neue erprobte
Logistik der GdP an. GdP-Tassen,
-Taschen und Schokoladenweih-
nachtsmänner wurden in den noch
verbliebenen vier Tagen bis zum Ak-
tionsbeginn besorgt. Es galt, Teams
zu bilden, die am Morgen des 23.
Dezember an den Ziel-bahnhöfen
warten würden, um den ein- und
auspendelnden Kolleginnen und
Kollegen eine kleine
Auf-merksamkeit der hessischen
GdP zu überreichen. Obwohl die
GdP-Verantwortlichen der Bundes-
polizei die Idee auch für sehr gut be-
funden hatten, waren sie leider nicht

Der Leiter Z, Bernd Braun zwischen Petra Moosbauer und Jörg Bruchmüller

Jörg Bruchmüller im Gespräch mit dem DGL der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof
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in der Lage, sich in diese Aktion mit
einzubringen, so dass der Landes-
bezirk Hessen diesen Part mit über-
nahm. In Frankfurt hatten sich zwei
Teams gebildet, weil Haupt- und
Südbahnhof abgedeckt werden
mussten. Am Hauptbahnhof waren
Heike Monk und Lothar Luzius von
der Bezirksgruppe Mittelhessen. Als
Ortskundiger stand ihnen Peter
Horlacher von der Bezirksgruppe
Frankfurt, Kreisgruppe Kriminalpo-
lizei, zur Seite. Im Zug aus Kassel
befanden sich Volker Zeidler und
Stefan Rüppel von der Bezirksgrup-
pe Nordhessen, die sich von der
Fahrt von Kassel nach Frankfurt die
Probleme der Kolleginnen und Kol-
legen anhörten. Wie die nordhessi-
schen Pendler, stiegen auch sie be-
reits um 04:01 Uhr in Kassel zu. Das
Betreuungsteam am Südbahnhof
bestand aus Jörg Bruchmüller, Petra
Moos-bauer und Wolfgang Link.
Pünktlich am 05:00 Uhr begann die
Aktion mit dem Besuch auf der Bun-
despolizeiwache am Hauptbahn-
hof. Dort kennt man sich von zahl-
reichen Einsätzen und
Betreuungsaktionen. Umso größer
war die Freude, als man die persön-
lichen Kontakte wieder aufleben

lassen konnte. Selbst der
Frankfurter Polizeivizepräsident
Gerhard Bereswill (langjähriges
GdP-Mitglied) und der Leiter der

Abteilung Einsatz Harald Schneider
waren von der spontanen Aktion
angetan. Harald Schneider stieß so-
gar zu dem Team am Südbahnhof,
was von den vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern als äußerst positiv
gewertet wurde. Die Betreuerteams
erkannten, wie die Aktion auf die
Kolleginnen und Kollegen gewirkt
hat, weil man nur in überraschte
und freudige Gesichter blickte. Im
Anschluss an die Bahnhofsaktion
nutzten die Betreuungsteams die
Gelegenheit und besuchten die au-
ßerhalb liegenden Dienststellen,
wie Polizeiautobahnstation, Flugha-
fen und Objektschutz. Die vielen

Kolleginnen und Kollegen packten
die Gelegenheit beim Schopf und
schilderten die vielen Anliegen und
Wünsche den Betreuungsteams.
Das Hauptanliegen war, wie so oft
vor dem Jahreswechsel, die unsägli-
che Benachteiligung der vielen Kol-
leginnen und Kollegen aus dem
Schichtdienst hinsichtlich der Be-
rechnung der Zusatzurlaubstage.
Mut machte uns GdP-Vertretern,
dass die Kolleginnen und Kollegen
des Schichtdienstes volles Vertrauen
in das Verhandlungsgeschick der
GdP haben. Man gab uns mit auf
den Weg, dass wir es mit Sicherheit
schaffen würden auch dieses leidige
Thema zur Zufriedenheit der
Schichtdienstleis-tenden zum Ab-
schluss zu bringen. Denn schließlich
wären wir auch diejenigen gewe-
sen, die es geschafft haben, die Re-
gierung zum Nachdenken, hinsicht-
lich der beabsichtigten Schlechter-
stellung bei Neugestaltung der Bei-

hilfeverordnung, zu bewegen. Wir
waren sehr überrascht, dass gerade
das so differenziert und kritisch
durch die Kolleginnen und Kollegen
wahrgenommen wurde. Das macht
uns in der Tat Mut in den anstehen-
den Verhandlungen und es tut gut,
wenn man auch einmal Anerken-
nung für die viele Mühe, die man
sich gibt, erhält. Wir verhandeln
schließlich nicht für uns, sondern für
die Mitglieder unser straken Ge-
meinschaft GdP, die nach wie vor
EINE FÜR ALLE IST – und das soll
auch so bleiben!

Text und Fotos: Wolfgang Link

Auch der Leiter Einsatz, Harald Schneider, ließ es sich nicht nehmen, an diesem Tag dabei zu sein

Packen der Tüten am Hauptbahnhof

Lutz Fehrer und Freidun Neiro vom 9. Revier in Sachsen-hausenwaren sichtlich erfreut von der
Aktion der GdP
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Weihnachtsfeier der Seniorengruppe
Wie in den letzten Jahren wurde

von der GdP-Seniorengruppe
Frankfurt eine Weihnachtsfeier
durchgeführt. Eine Veranstaltung
die von den Seniorinnen und Senio-
ren immer gut angenommen wird.
So konnte der Vorsitzende der
Frankfurter GdP-Seniorengruppe,
Hans Werkmeister, am 08. Dezem-
ber 2011, eine große Anzahl von
Seniorinnen und Senioren im Club-
raum 1, des Bürgerhauses Born-
heim begrüßen. Der Saal und die
Tische waren von Sieglinde Harleß
und Karola Gottschalk weihnacht-
lich geschmückt worden. Vielen
Dank beiden für die geleistete Ar-
beit. Innerhalb kurzer Zeit war der
Saal bis auf den letzten Platz gefüllt.
Als Ehrengäste wurden Pfarrer
Christian Wahner mit Gattin, der
Vorsitzende des Landesseniorenvor-
standes Norbert Weinbach, aus
dem Polizeipräsidium Frankfurt, Vi-
zepräsident Gerhard Bereswill so-
wie aus dem Personalrat der Frank-
furter Polizei die Vorsitzende Sibylle
Perrot, Petra Moosbauer und Elke
Oswald begrüßt. Hans Werkmeister
zeigte sich bei der Begrüßung der
Gäste erfreut über den großen Zu-
spruch. Mit der Geschichte aus ei-
ner Zeitung: „Gibt es einen Weih-
nachtsmann?“ eröffnete er die
Veranstaltung. Nach einem kurzen
Bericht über die Aktivitäten der Se-
niorengruppe im Jahr 2011, über-
gab er das Wort an Polizeivizepräsi-
dent Gerhard Bereswill, der sich für
die Einladung bedankte. Er findet,
es ist ein schöner Brauch in der Vor-
weihnachtszeit einmal Abstand von
der Hektik zu nehmen und sich bei
einer Tasse Kaffee zu treffen und
auszutauschen. In seinem Vortrag
gab er einen Rückblick über die Er-
eignisse des sich dem Ende neigen-
den Jahres. Mehrere Tötungsdelik-
te, Geiselnahmen, Erpressungen
und schwere Verkehrsunfälle haben
die Frankfurter Polizei stark be-
schäftigt. An dieser Stelle sei nur der
Anschlag mit einer Schusswaffe auf
US-Soldaten am Flughafen, bei
dem 2 US-Soldaten getötet und 2
schwerverletzt wurden, erwähnt. Bei
dem Fußballspiel der Frankfurter
Eintracht gegen Kaiserslautern, bei
dem die Polizeikräfte von gewaltbe-
reiten Fans mit Pyrotechnikkörpern
angegriffen wurden, führte es zu
Diskussionen, wie man solche Aus-

schreitungen verhindern und die
Krawallmacher zur Rechenschaft
ziehen kann. Ein erfreulicheres Er-
eignis war die Frau-
en-Fußballweltmeisterschaft mit 4
Spielen in Frankfurt, bei der die Se-
niorengruppe als Betreuungsteam
für die eingesetzten Kräfte aktiv war.

Weiter berichtete er, dass in Ar-
beitsgruppen neue Arbeitsmaßnah-
men entwickelt wurden, um Proble-
me bei der Bekämpfung der
Kriminalität zu beseitigen.

Auch der Umgang mit dem Per-
sonal wurde verändert, sodass eine
höhere Zufriedenheit erreicht wer-
den konnte. Diesen Ausführungen
folgten die „Ruheständler“ sehr auf-
merksam und ließen dabei erken-
nen, dass sie nicht nur an den ge-
werkschaftlichen Aktivitäten
sondern auch an dem allgemeinen

„Tagesgeschäft“ der Polizei in
Frankfurt Interesse haben. Der Lan-
desseniorenvorsitzende, Nor-bert
Weinbach gab einen Ausblick über
die Veranstaltungen der Landesse-
niorengruppe für das Jahr 2012.
Die einzelnen Veranstaltungen wer-
den in der „Deutschen Polizei“ und
dem „Polizei-Report“ angekündigt.
Die Personalratsvorsitzende Sibylle
Perrot führte in ihrem Bericht aus,
dass die Zusammenarbeit zwischen
der Behördenleitung und dem Per-
sonalrat sich verbessert hat und auf
einem guten Weg ist. Die Tarifver-
handlungen waren sehr schwierig
und haben leider nicht zu dem Er-
gebnis geführt, das für alle Beschäf-
tigten als zufriedenstellend anzuse-

hen war. Für die Personalratswah-
len im Frühjahr 2012 sind die Kan-
didatinnen und Kandidaten der
GdP benannt worden und man geht
mit einer guten Truppe zuversicht-
lich in die Wahlen. Da der jetzige In-
nenminister, Boris Rhein, als Frank-
furter OB-Kandidat antritt, stellt sich
die Frage, wer als neuer Innenmi-
nister Gesprächspartner für die GdP
sein wird, wenn er gewählt wird.
Pfarrer Wahner, der nun schon zum
21. Mal an der Seniorenweih-
nachtsfeier teilnahm, bedankte sich
ganz herzlich beim Vorstand für die
Einladung. Mit großer Routine über-
spielte er, dass Hans Werkmeister
ihm mit der Geschichte aus der Zei-
tung seine Einleitung vorwegge-
nommen hatte. Aus dem Stegreif
trug er eine andere Geschichte und
ein Gedicht einfühlsam vor. Damit
verbreitete er eine weihnachtliche
Stimmung im Saal. Auch Siegfried
Heck und Ursula Moosbauer trugen
mit ihren Vorträgen dazu bei, dass
keine Langeweile aufkam. Siegfried
Heck trug seine beiden Geschichten
in Frankfurter Mundart vor und
brachte die Anwesenden mit seiner
humorigen Art zu manchem Lacher.

Die Ehrungen von Seniorinnen
und Senioren, für langjährige Mit-
gliedschaft in der Gewerkschaft,
seien an dieser Stelle noch erwähnt.
Folgenden Mitgliedern wurden eine
Urkunde und ein Weinpräsent
durch den Vorstand überreicht:

25 Jahre: Peter Schirrwagen und
Arthur Freitag.

40 Jahre: Burkhard Schäfer,
Wolfgang Zimmermann, Rolf Liebe-
rum und Helmut Grohmann.

50 Jahre: Ingrid Kossmann, Wil-
helm Scholl, Klaus Gisevius, Hans
Werkmeister und Heinrich Reitmei-
er.

60 Jahre: Horst Mitschke.

So verging ein sehr harmonischer
Nachmittag mit vielen Gesprächen
und Erinnerungen an vergangene
Erlebnisse. Es war, wie viele Gäste
sagten, eine gelungene Veranstal-
tung, die schon die Vorfreude für die
nächsten Veranstaltungen und der
Weihnachtsfeier 2012 weckte.

Text Peter Harleß/Heinz Homeyer
Fotos Heinz Homeyer

Gerhard Bereswill, Hans Werkmeister

Gruppenfoto der Jubilare
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Die „Kreisgruppe Polizei- und Ordnungsbehörde“
der GdP erzielt einen Teilerfolg
Die Lebensarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten im Schichtdienst wird überdacht

Einen nicht erwarteten Teilerfolg
erzielte die GdP bei ihrem Bestre-
ben, den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Stadtpolizei (Sicher-
heits- und Ordnung), die analog zu

den Beamtinnen und Beamten von
Landespolizei und Feuerwehr
Wechselschichtdienst versehen, die
Lebensarbeitszeit wegen ihres be-
sonders belastenden Dienstes zu re-
duzieren. Angestoßen hatte das
Ganze eine Mitarbeiterin der Stadt-
polizei. Anlässlich der Bezirksdele-
giertenkonferenz im vergangenen
Herbst, packte Katrin-Anne
Schwartz die Gelegenheit beim
Schopf und schilderte dem Landes-
vorsitzenden der GdP den Miss-
stand. Der geschäftsführende Lan-
desbezirksvorstand prüfte
daraufhin die gesetzlichen und
rechtlichen Voraussetzungen und
erkannte schnell, dass hier Hand-
lungsbedarf besteht. Der Informa-
tionsfluss zwischen Landesbezirks-
vorstand, Bezirks- und Kreisgruppe
stand so gut wie nicht mehr still. Auf-
grund der vorliegenden Fakten
schrieb der Landesvorsitzende Jörg

Bruchmüller Frau Oberbürgermeis-
terin Petra Roth einen Brief, der in
vollem Wortlaut auf dieser Seite ab-
gedruckt ist. Dabei bezeichnet Jörg
Bruchmüller unsere Wachpolizei als

Ordnungspolizei, was in der Ver-
gangenheit gerade in Frankfurt
schon für heftige Diskussionen ge-
sorgt hatte, weil die „Ordnungspoli-
zei“ während des Nationalsozialis-
mus eine unrühmliche Rolle
einnahm. Die GdP vertritt hunderte
von kommunalen Beschäftigten, die
an anderen Orten tatsächlich unter
dem Begriff Ordnungspolizei ge-
führt werden. Frankfurt ist hier
schon gleich mehrere Schritte vor-
aus und hat mit dem Begriff Stadt-
polizei eine neutrale Bezeichnung
für den Vollzugsdienst der Stadt
Frankfurt gefunden. Direkt mit Be-
ginn des neuen Jahres übersandte
der Leiter der Frankfurter Stadtpoli-
zei, Matthias Heinrich, Neujahrs-
grüße verbunden mit dem Dank an
die GdP, die dieses Schreiben mit
den Forderungen für die Schicht-
dienst leistenden Stadtpolizistinnen
und -polizisten auf den Weg ge-

bracht hatte. Gleichzeitig leitete er
die Forderung der Gewerkschaft
der Polizei an das zuständige Perso-
nal- und Organisationsamt weiter.
Wie ernst es der Stadt ist, die Bedürf-
nisse der Stadtpolizistinnen und
-polizisten nicht abzuwiegeln son-
dern zu befrieden, zeigt die Tatsa-
che, dass bereits am 11. Januar
2012 von der zuständigen Dezer-
nentin, Frau Dr. Manuela Rott-
mann, die Antwort auf die Anfrage
der GdP kam. In der Antwort ist
zweifelsfrei festzustellen, dass sich
die Stadt den berechtigten Forde-
rungen nicht verschließt und nach
der beabsichtigten Reform im 2.
Dienstrechtsmodernisierungsgeset-
zes plant, die Lebensarbeitszeit der
Bediensteten bei der Stadtpolizei im
Wechselschichtdienst auf das Ni-
veau der Landespolizei abzusen-
ken. Die Belastungen sind bei der
Stadt Frankfurt bekannt, so dass es
an einer Stelle der Antwort
heißt:“……birgt gegenüber der Ar-
beit mit regelmäßigen Arbeitszeiten
oder in anderen Formen der
Schichtarbeit ein erhöhtes gesund-
heitliches Risiko und ist wegen der
negativen Auswirkungen auf den
Schlafrhythmus und dessen Erho-
lungswert physisch belastend.“ Die
Wertschätzung, die die Stadt ge-
genüber den Stadtpolizistinnen und
-polizisten hegt, ist in diesem Schrei-
ben zu erkennen. Mehrere Passa-
gen des Antwortbriefes vom Perso-
nal- und Organisationsamt lassen
ohne Umschweife den Schluss zu,
dass Bestrebungen vorhanden sind
die Forderung der GdP in die Tat
umzusetzen. Wenn man der Aussa-
ge von Frau Rottmann Glauben
schenken darf, hat die Stadt bereits
beim Innenministerium dafür plä-
diert, im Sinne der Gleichbehand-
lung, für den ehemaligen Feld-
schutz- und Ermittlungsdienst und
jetzige Stadtpolizei, die Ruhestands-
regelung analog dem Vollzugs-
dienst der Schutzpolizei einzufüh-
ren. Frau Rottmann wird die GdP
über die weitere Entwicklung auf
dem Laufenden halten. An diesem
Vorstoß wird wohl jeder erkennen,
dass es sich lohnt, Mitglied der GdP
zu sein.

Brief an Frau Oberbürgermeisterin Petra Roth

Beamtenregelung für Ordnungspolizei übernehmen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Roth,

mit diesem Brief wende ich mich im Namen der Gewerkschaft der Polizei
(GdP) Landesbezirk Hessen an Sie als die oberste Dienstherrin der Ord-
nungspolizei der Stadt Frankfurt. Ihre Ordnungspolizistinnen und -poli-
zisten tragen ebenso wie die Vollzugspolizei des Landes einen großen Teil
zur Wahrung der inneren Sicherheit in der Stadt bei, tragen die fast glei-
che Uniform und versehen den gleichen Wechselschichtdienst wie die
Vollzugspolizei; kurz, sie tragen durch ihren Polizeiberuf auch etwa die
gleichen Belastungen, setzen ihre Gesundheit und schlimmstenfalls ihr
Leben für die Bürgerinnen und Bürger ein. Aufgrund dieser erheblichen
beruflichen Belastungen ist es für die Gewerkschaft der Polizei nicht ein-
sehbar, wieso die Ordnungspolizeibeamtinnen und -beamten dann erst
mit 67 Jahren in den Ruhestand gehen dürfen. Hier sollte eine Gleichbe-
handlung mit den Vollzugsbeamten des Landes erfolgen. Wir bitten Sie
deshalb: „Übernehmen Sie den § 194 des Hessischen Beamtengesetzes
auch für die Beamtinnen und Beamten der Ordnungspolizei der Stadt
Frankfurt. Sie sollten bei ihrem vergleichbaren Dienst nicht schlechter ge-
stellt werden als die Kolleginnen und Kollegen der Vollzugspolizei oder
der Berufsfeuerwehr.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Bruchmüller
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Neujahrsempfang bei der Stadt Frankfurt

Zum alljährlichen Neujahrsemp-
fang hatte die Stadt Frankfurt am
10.Januar wieder in den Kaisersaal
des Frankfurter Römers eingeladen.
Ein Novum war allerdings, dass Pe-
tra Roth als Gastgeberin wegen ei-
ner Erkrankung nicht teilnehmen
konnte. Das hatten auch viele schon
am Samstag davor, am 07. Januar,
zutiefst bedauert, weil die Oberbür-
germeisterin beim traditionellen
Neujahrsempfang des DGB krank-
heitsbedingt fernbleiben musste.

Die Oberbürgermeisterin hatte
sich das letzte Jahr ihrer Amtszeit als
Stadtoberhaupt mit Sicherheit etwas
anders vorgesellt – aber vor Krank-
heiten ist niemand gefeit. Neben
unserem Polizeipräsidenten und Vi-
zepräsidenten ist es auch schon jah-
relang guter Brauch, dass auch die
Vertreter der Gewerkschaft der Poli-
zei an diesem Empfang teilnehmen,
was auch immer gerne wahrge-
nommen wird. Durch die ungewoll-
te Abwesenheit unserer Oberbür-
germeisterin übernahm die
Bürgermeisterin von Frankfurt, Jutta
Ebeling, die Neujahrsrede im Kai-

sersaal. Gesprächsthema im Foyer
und den Gängen des Römers war
ausgerechnet der Oberbürgermeis-
terkandidat der CDU und Hessische
Innenminister, Boris Rhein, da wohl
den wenigsten entgangen war, dass
er der Einladung zum
DGB-Neujahrsempfang nicht ge-
folgt war. Allgemeiner Tenor hierzu
war, dass er sich seiner Wahl wohl
schon zu sicher wäre, denn ansons-
ten ist es kaum erklärbar, dass die
Spitzenkandidatinnen und -kandi-
daten der anderen Fraktionen die-
ses gesellschaftliche Ereignis beim
DGB wahrnahmen und der Kandi-
dat der CDU fehlte.

Seine „rechte Hand“, Frau Müller,
wurde beobachtet, wie sie offenbar
versuchte im Foyer die Meinungen
der anwesenden Gäste hierzu ein-
zufangen. Stefan Körzell, Vorsitzen-
der des DGB Bezirkes Hes-
sen-Thüringen, wurde mehrfach zu
seiner Meinung hierzu befragt.
Durch dieses Thema, nämlich dem
Fernbleiben des OB-Kandidaten
der CDU beim Neujahrsempfang
des DGB, gingen die Reden zum

Neuen Jahr etwas unter und kamen
zu kurz. Selbst die Gastrede des be-
kannten und renommierten Hirnfor-
schers, Wolf Singer, wurde kaum
beachtet, weil man ein Thema hat-
te. Festzustellen bleibt, dass Boris
Rhein noch viel lernen muss, wenn
er der scheidenden Oberbürger-
meisterin das Wasser reichen will,
die von vielen vermisst wurde. Es ist
bedauerlich wie Menschen sich
durch ihr Verhalten selbst im Wege
stehen.

Ich jedenfalls bin auf den Aus-
gang der Oberbürgermeisterwah-
len in Frankfurt sehr gespannt, denn
das wird mit Sicherheit nicht die ein-
zige Panne sein und bleiben, die
sich Boris Rhein geleistet hat und
das wird sehr wohl und kritisch von
allen Seiten beäugt. Ich für meinen
Teil bin sehr skeptisch; denn auch
als Innenminister hat Boris Rhein
stark angefangen und übrig geblie-
ben ist fast nichts. In der Innenpolitik
herrscht absoluter Stillstand und das
können wir uns in einer Stadt wie
Frankfurt nicht leisten.

Text und Foto: Wolfgang Link

Stefan Körzell im Gespräch mit Peter Cox von der NGG



17

Neujahrsempfang DGB-Region Frankfurt-Rhein-Main

Der DGB-Regionsvorsitzende
Frankfurt-Rhein-Main, Harald Fied-
ler konnte vor einem bis auf den
letzten Platz gefüllten Saal, Gäste
aus den Bereichen der Sozialver-
bände, der Kirchen, der Politik, den
Unternehmensverbänden, den
Fachhochschulen sowie der Polizei
und der Justiz begrüßen. Nicht alle
Gäste aus der Wirtschaft, den Ver-
waltungen, Verbänden und der Poli-
tik fanden am Samstagmorgen ei-
nen Sitzplatz im Saal. Nur ein
reservierter Platz blieb frei, die

Oberbürgermeisterin Frau Petra
Roth lag mit einer Lungenentzün-
dung im Krankenhaus. Sie ließ
durch Bürgermeisterin Jutta Ebeling
Grüße überbringen. Unter den
Gästen waren auch einige Mitbe-
werber für das Oberbürgermeiste-
rInnenamt der Stadt Frankfurt.

Am großen Zuspruch an der Ver-
anstaltung ist zu erkennen, dass der
DGB sowie die Einzelgewerkschaf-
ten bei der Bewältigung der Finanz-
und Wirtschaftskrise ein kompeten-
ter und gewichtiger Verhandlungs-

partner sind. Die Mitgliederentwick-
lung in den Einzelgewerkschaften
hat nach Jahren der Austritte wieder
zugenommen. Die Menschen ha-
ben erkannt, dass die soziale Unge-
rechtigkeit in der heutigen Zeit die
Stimme der Gewerkschaften benö-
tigt, um sich kompetent zur Wehr zu
setzen. Immer weniger Deutsche
gehen wählen, dafür gehen aber
immer mehr auf die Straße, um ge-
gen Prestigeprojekte zu demonstrie-
ren. Die Gewerkschaften stehen an
ihrer Seite und streiten für gerechte
Lebens- und Arbeitsverhältnisse.
Die Wirtschaft hat Ausbildung und
Qualifizierung von jungen Men-
schen zu intensivieren um in der Zu-
kunft genügend Fachkräfte zur Ver-
fügung zu haben. Nur jammern und
lamentieren löst keine Zukunftspro-
bleme. Es ist an der Zeit neue siche-
re Arbeitsplätze zu schaffen.

In seiner Rede forderte Harald
Fiedler, dass der finanzielle Spiel-

raum der Stadt verbessert und er-
höht werden muss. Die vor Jahren
gesenkte Gewerbesteuer ist wieder
auf den Stand vor der Senkung zu
erhöhen. Prestigeprojekte gehören
auf den Prüfstand und sind bei fi-
nanzieller Schieflage einzustellen.
Eine Bettensteuer für Hotels, die in
Köln und Bad Homburg möglich ist,
kann für Frankfurt nicht falsch sein.
Mit den so generierten Geldern
kann eine ausreichende Kinderbe-
treuung in Frankfurt sichergestellt
werden. Es kann nicht sein, dass

Personal- und Finanzprobleme auf
dem Rücken von Kindern abgela-
den werden. Die beabsichtigte Ver-
schiebung des Rechtsanspruchs auf
einen Betreuungsplatz ist ein Skan-
dal.

Der soziale Wohnungsbau in
Frankfurt muss Intensiviert werden,
um allen Menschen ein würdiges
Wohnen zu ermöglichen. Der Ver-
kauf der 16.000 städtischen Woh-
nungen an die Helaba ist für die
Mieter ein Unsicherheitsfaktor. Was
passiert mit den Wohnungen, wenn
die Helaba bei Finanznot Geld be-
nötigt?

In der Stadt dürfen nicht indu-
striell genutzte Flächen als Bauland
für Wohnungen ausgewiesen wer-
den. Die Stadt benötigt die Indu-
strie, damit auch Menschen ohne
akademische Ausbildung Arbeit fin-
den. Die Langzeitarbeitslosigkeit
stagniert in der Stadt auf hohem Ni-

veau. Über 70.000 Menschen sind
in Frankfurt auf SGB II Leistungen
angewiesen. Die Armut in einer rei-
chen Stadt und Region verfestigt
sich immer mehr, dass ist für die Ge-
werkschaften nicht hinnehmbar.

Zum Thema Fluglärm sagte Ha-
rald Fiedler: „Es muss eine Selbst-
verständlichkeit sein, dass das Me-
diationsverfahren nicht in Frage
gestellt wird“. Ein Nachtflugverbot
in der Zeit von 22 bis 6 Uhr ist für die
hier wohnenden Menschen erfor-
derlich, um Gesundheitsschäden zu

Harald Fiedler

Blick in den gut besetzten Saal
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vermeiden. Für die Region ist der
Flughafen viel zu wichtig um mit ei-
nem „Weiter so“ noch mehr Men-
schen verzweifeln zu lassen. Andere
Städte wie London oder Mailand
haben mehrere Flughäfen, die bis
zu 60 Kilometer vor den Städten lie-
gen.

Bürgermeisterin Jutta Ebeling
vertrat die erkrankte Oberbürger-
meisterin Petra Roth beim Empfang.
Sie überbrachte von Frau Roth, die
sich auf dem Weg der Besserung
befindet, herzliche Grüße an die
Teilnehmer.

In der Frage des Verkaufs der
Nassauischen Heimstätte durch die
Hessische Landesregierung appel-
lierte sie an die Landesregierung,
die Nassauische Heimstätte flä-
chendeckend zu erhalten. Bei einem
Verkauf sieht Frau Ebeling die Stadt
Frankfurt in der Pflicht, die Wohnun-
gen für die Mieter zu sichern.

Um die Langzeitarbeitslosigkeit
zu bekämpfen versprach Frau Ebe-
ling eine Überprüfung des Haushal-
tes um Gelder für die Ausweitung
der kommunalen Beschäftigungs-
programme freizusetzen.

Bei der Bildungs- und Kinderbe-
treuung gibt die Stadt trotz schwieri-
ger Finanzlage jeden 4. Euro für
diesen Bereich aus. Einsparungen
sind für das Jahr 2012 nicht ange-
dacht, eine weitere Ausweitung ist
bei der derzeitigen Haushaltslage
aber leider nicht möglich.

Bei der Frage des Fluglärms
durch die Erweiterung des Flugha-
fens besteht Konsens mit den Ge-
werkschaften.

Beschäftigte von stadtnahen Ver-
einen demonstrierten mit Transpa-
renten für eine tarifgerechte Bezah-
lung. Frau Ebeling sagte zu, dass
die Stadt genügend Geld für eine
tarifgerechte Bezahlung den Verei-
nen zur Verfügung stellt. Sie will in
Gesprächen mit den Vereinen errei-
chen, dass eine anständige Bezah-
lung der Beschäftigten erfolgt.

Prof. Dr. Heiner Flassbeck, Direk-
tor für Globalisierung und Entwick-
lung bei der UNCTAD in Genf refe-
rierte über die Staatsschuldenkrise
in Europa.

Wir haben in Europa keine Fi-
nanzkrise sondern eine Arbeits-
platzkrise und damit einhergehend
eine Fehlentwicklung bei der Ent-
lohnung der Menschen.Der beson-
ders schwierigen Lage von einigen
Staaten in Europa ist nicht dadurch
beizukommen, dass immer radika-
lere Sparkurse von ihnen gefordert
werden. Das Vorbild der sparsamen
schwäbischen Hausfrau, von der so
viele reden die von Ökonomie keine
Ahnung haben, taugt hier nicht als
Vorbild. Die besagte Hausfrau kann
nur erfolgreich sparen, da ihre Ein-
nahmen davon unberührt bleiben.
Würden ihre Einnahmen durch ihr
sparen ebenfalls sinken, würde sie
mit dem striktem Sparen scheitern.
Das ist aber der Fall bei den Staaten
die radikal sparen, kürzen und im-
mer weniger investieren. Durch
niedrige Einkommen bricht die Bin-
nenkonjunktur zusammen und es
kommt zu einer dauerhaften
schwerwiegenden Schwächung der
Einnahmen des Staates.

Er kann keine Schulden abbau-
en, im Gegenteil die Schulden stei-
gen weiter an. In Deutschland wur-
den die niedrige
Reallohnentwicklung und damit die
schwache Binnenkonjunktur seit
Mitte der neunziger Jahre nur durch
extrem hohe Exporte kompensiert.
Ein großer Teil der Exportüberschüs-
se der deutschen Wirtschaft sind die
Staatsschulden der anderen
EU-Staaten. Dadurch, dass die Bun-
desregierung die Staaten der Euro-
zone zu strikten Spar- und Kür-
zungsmaßnahmen drängt, wird es
für die deutsche Wirtschaft immer

Jutta Ebeling bei ihrer Rede

Blumen für die Rednerin und die kranke Oberbürgermeisterin
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schwieriger ihre Produkte in diesen
Staaten zu verkaufen. Nicht die an-
deren Länder – bis auf einige Aus-
wüchse – haben über ihre Verhält-
nisse gelebt, sondern Deutschland
hat unter seinen Verhältnissen ge-
lebt, was zwangsläufig zu extremen
Verzerrungen führte. Wirtschafts-
fachleute reden immer davon, dass
südliche Euro-Länder ihre Wettbe-
werbsfähigkeit steigern müssen.
Frage: „Gegenüber wem sie das
denn tun sollen und wie? Wenn alle
immer nur den Gürtel enger schnal-
len sollen, wer soll dann noch etwas
kaufen. Der Konsum in Europa hat
einen Anteil von 80% an der Wirt-
schaft. Bei sinkendem Konsum kann
keine Wettbewerbsfähigkeit entste-
hen. Wir können nicht so weiter ma-
chen, sondern müssen über ein an-
deres Wirtschaftsmodell
diskutieren. Sonst verfahren wir
nach dem Motto eines Mannes, der
aus dem 40. Stock eines Hochhau-
ses springt und am 25. Stock sagt,
bis hierher ist alles gut gegangen.

Um aus diesem Teufelkreis he-
rauszukommen, müssten die ver-
schuldeten Länder eine Abwertung
ihrer Währung durchführen. In ei-
ner Zone mit nur einer Währung ist
das aber nicht möglich. Um aus der
Krise zu kommen ist es dringend
notwendig, die Ordnung der Wirt-
schaft in Europa gemeinsam zu dis-
kutieren. Nur findet das im Augen-

blick nicht statt. Die Wirtschaft die-
ser Welt kann nicht funktionieren,
wenn die Menschen nicht über die
Löhne einen gerechten Anteil an der
Produktivität haben. Wenn alle auf
der Welt nur noch sparen, ist der
Wirtschaftuntergang vorgezeichnet.
Die Probleme müssen in diesem
Jahr ernsthaft angegangen werden.
Alles Gute für das kommende Jahr.

Der Regionsvorsitzende Harald
Fiedler bedankte sich bei Prof. Dr.
Heiner Flassbeck für seine klaren
Aussagen zu der derzeitigen Wirt-
schaftpolitik in Europa. Anschlie-
ßend lud er alle Anwesenden zu ei-
nem Essen und Umtrunk ein. Auch
für Gespräche und Diskussionen zu
den Reden war danach noch ausrei-
chend Zeit.

Text und Fotos Heinz Homeyer

Demonstration für eine tarifgerechte Bezahlung

Prof. Flessbeck hielt die Grundsatzrede der Veranstaltung



23

Tonbandabschrift

Ansprache Prof. Dr. Heiner Flassbeck
Neujahrsempfang 07.01.2012 DGB Region Frankfurt-Rhein-Main

Vielen Dank zunächst, für die Ein-
ladung nach Frankfurt. In dem
schönen Gedicht, das wir gehört
haben, sind alle wichtigen Stichwor-
te genannt worden worüber ich
auch reden will, Weltuntergang,
Feuer und Wasser waren wunder-
bare Stichworte. Denn beim Weltun-
tergang, wie auch in der Ökono-
mie, geht es um die Frage, was
passiert, und was muss man dage-
gen tun. Und da gibt es, so ähnlich
wie beim Feuer und dem Wasser,
unterschiedliche Theorien. Darüber
will ich reden, und Ihnen meine Po-
sition klar und deutlich sagen. Aber
entscheiden müssen Sie am Ende
selbst, was Sie für richtig halten. Die
Lage ist in der Tat für dieses Jahr
nicht besonders gut. Ich rede über
die Welt, weil ich von der UNO
komme.

Die Dinge in der Welt haben sich
leider im Verlauf des vergangenen
Jahres schon sehr zum Schlechten
gewendet. Wir leiden immer noch
an einer großen Krise. An einer Kri-
se der Wirtschaft, die im Jahr 2008
begann, die aber ihren Ursprung
nicht im Jahr 2008 hat. Das will ich
erläutern. Ich will nicht auf die De-
tails der Finanzkrise eingehen, was
da passiert ist und was schief gelau-
fen ist. Ich will über die Hintergrün-
de reden, darüber was tiefer liegt
als nur die Spekulationen von ein
paar Hegdefond – Managern, Bän-
kern. Tiefer liegen grundlegende
Fragen der Wirtschaft, unserer Wirt-
schaftsführung und der Globalisie-
rung. Und die Art und Weise wie
Länder miteinander umgehen. Das
hat wiederum viel damit zu tun wie
wir die Menschen entlohnen in den
unterschiedlichen Ländern.

Wenn ich die Probleme dieser
Welt in einem Satz zusammenfassen
soll, dann würde ich sagen, wir ha-
ben nicht zuerst eine Finanzkrise,
sondern wir haben eine Arbeitskri-
se. Es ist eine Krise der Arbeit, der
bezahlten Arbeit. Es ist eine Krise,
die wirklich global ist, die nicht nur
auf Deutschland beschränkt ist. Was
passiert im Moment in der Welt? In
der industrialisierten Welt gibt es
drei große Blöcke: Es gibt die USA,

es gibt Japan, und es gibt Europa. In
Japan haben wir seit zwanzig Jah-
ren Stagnation. Japan hatte eine Fi-
nanzblase, wie wir sie jetzt 2008 er-
lebt haben, schon im Jahr 1990. Als
diese Blase geplatzt ist, hat es Japan
nie mehr geschafft, bis heute, aus
einer Stagnation in seiner Wirtschaft
heraus zu kommen. Nun mögen
manche sagen, wir wollen ja kein
Wachstum, wir sind ja doch froh,
wenn alles stagniert. Ich halte das
für falsch. Das will ich nachher noch
deutlicher sagen.

Es geht nicht um primitives, im-
mer gleiches Wachstum, es geht um
Entwicklung. Gesellschaften müs-
sen die Möglichkeit haben, sich zu
entwickeln. Gesellschaften, die wie
die japanische seit zwanzig Jahren
zum erheblichen Teil still stehen, lö-
sen gar kein Problem. Die lösen
auch kein ökologisches Problem,
weil sie sich immer damit beschäfti-
gen, wie sie aus dem Stillstand he-
rauskommen können.

Und was ist der zentrale Punkt,
warum es in Japan seit zwanzig Jah-
ren stagniert? Seit zwanzig Jahren
werden in Japan die Löhne nicht
mehr erhöht, sondern sie fallen. Ja-
pan hat zwar immer noch kleine
Produktivitätsfortschritte, aber es
hat sich aus institutionellen, politi-
schen und anderen Gründen An-

fang der neunziger Jahre ergeben,
dass es nicht mehr möglich war den
Menschen im Land eine vernünftige
Einkommenssteigerung zu bieten.
Diese Gefahr besteht jetzt im glei-
chen Maße für die USA und für Eu-
ropa. Zu Europa komme ich ja noch
im Einzelnen, aber für die USA be-
steht diese Gefahr genauso wie für
Japan. Warum? Weil die USA jetzt
eine hohe Arbeitslosigkeit haben.
Lassen Sie sich nicht täuschen über
die wunderbaren Zahlen aus den
USA. Das liegt nur daran, dass die

Leute wieder entsparen. Der ameri-
kanische Konsum läuft wieder, weil
die amerikanischen Haushalte sich
entschlossen haben ihre Sparquote
von fünf Prozent in der Krise wieder
auf drei Prozent, runter zu fahren.
Das ist der einzige Grund, warum
die amerikanische Konjunktur im
Moment funktioniert.

Das ist keine Lösung, sondern
eine Scheinlösung, genauso eine
Scheinlösung, wie wir sie schon vor
2008 hatten. Was passiert in den
USA ganz fundamental? Durch die
Krise ist die Arbeitslosigkeit gestie-
gen, aber diese steigende Arbeitslo-
sigkeit hat nichts, absolut nichts mit
einem Steigen der Löhne zu tun.
Aber fünfundneunzig Prozent aller
Ökonomen dieser Welt betrachten
eine hohe Arbeitslosigkeit in einem

Prof. Flassbeck bei seiner Rede
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Land in erster Linie als Folge hoher,
zu stark steigender Löhne. Und was
passiert systematisch in all solchen
Volkswirtschaften? Nun, wenn die
Arbeitslosigkeit steigt, wird Druck
auf die Löhne ausgeübt. Wenn aber
Druck auf die Löhne ausgeübt wird,
wie das in den USA ist, ohne dass
die Löhne vorher gestiegen sind,
passiert etwas ganz absurdes: Diese
Volkswirtschaften blockieren sich
selbst. Sie blockieren sich selbst,
weil es nicht mehr gelingt, diese
Wirtschaft anzuregen, außer, wie
gesagt, durch Illusionen, und ent-
sparen, was aber nur kurzfristig
funktionieren kann. Es gelingt nicht
mehr, diese Volkswirtschaften zum
Wachsen, oder zum sich Entwickeln
anzuregen. Warum? Weil die Men-
schen keine Einkommenserwartung
mehr haben.

In den USA haben wir im Moment
eine Einkommenserwartung der
durchschnittlichen amerikanischen
Familie, die ist so niedrig, wie sie
niemals zuvor in den letzten fünfzig
Jahren war. Niemals zuvor, in den
letzten fünfzig Jahren, war der
durchschnittliche Amerikaner so
pessimistisch, wie heute. Da müssen
wir uns fragen, wie kann in einer
solchen Wirtschaft die Krise über-
wunden werden? Es ist sehr un-
wahrscheinlich, dass dieses gelingt.
Warum machen die amerikani-
schen Politiker, die amerikanische
Geldpolitik die verrücktesten Sa-
chen, die man sich vorstellen kann?
Nun, weil sie genau wissen, dass die

Gefahr einer solchen Blockade be-
steht, und damit die Gefahr, dass
sie in zwei verlorene Jahrzehnte hin-
eingehen, wie Japan in den letzten
zwanzig Jahren. Das ist die große
Angst. Und nun komme ich zu Euro-
pa. In Europa gibt es offensichtlich
eine gespaltene Wirtschaft. Es gibt
ja das Land, das sich selbst feiert,
noch vor ein paar Tagen in Zei-
tungsanzeigen: „Danke Deutsch-
land“.

Es gibt das Land, das sich feiert in
den Ansprachen der Politiker über
Weihnachten und Neujahr:
„Deutschland geht es gut“. Und es
gibt ja offensichtlich Länder in Euro-
pa, denen es extrem schlecht geht.
Es gibt Länder in Europa, denen
man sagt, die können ihren Lebens-
standard nicht halten, sondern
müssen ihn dramatisch runterfah-
ren. Das heißt um zwanzig, dreißig,
vierzig Prozent müssen sie ihren Le-
bensstandard herunterfahren, um
ihre Probleme zu lösen. Da muss
man sich fragen, wie kann das gut
gehen? Wie kann es gut gehen,
dass in einem gemeinsamen euro-
päischen Wirtschaftsraum, die ei-
nen sich selbst feiern, weil es ihnen
gut geht, scheinbar gut geht. Und
die anderen, von denen, die sich
selbst feiern, massiv unter Druck ge-
setzt werden. Da ist etwas funda-
mental schief gelaufen.

Was ist schief gelaufen in diesem
Währungsraum? Die einen sagen,
es waren die Staaten oder es waren

die Griechen. Manche glauben es
vielleicht immer noch, die Griechen
waren es. Die Griechen, mit zwei
Prozent Wirtschaftsleistung im euro-
päischen Währungssystem haben
sozusagen das europäische Wäh-
rungssystem zum Einsturz, oder in
eine Situation gebracht, wo das ge-
samte Haus lichterloh brennt? Heu-
te Morgen hab ich noch in der
„Neuen Züricher Zeitung“ gelesen
„wie konnte es sein, dass es nicht
gelang, in Europa diese zwei Pro-
zent Feuer, das da brannte, zu be-
herrschen und einzugrenzen, und
daneben eine normale Wirtschafts-
entwicklung zu haben?’’ Nun, die
Erklärung ist einfach, es konnte
nicht gelingen, weil diese Diagnose
von Anfang an fundamental falsch
war. Es waren eben nicht die Grie-
chen. S

ondern, es gibt eine Spaltung in
Europa zwischen den einen, die die
ersten zehn oder zwölf Jahre der
Währungsunion dafür genutzt ha-
ben, ihren Gürtel systematisch en-

Harald Fiedler und Prof. Flassbeck
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ger zu schnallen, das sind diejeni-
gen, die sich jetzt feiern. Und es gibt
andere, in Südeuropa vor allem, die
das nicht getan haben. Wir müssen
nur noch die Frage entscheiden,
wer richtig und wer falsch lag. Dazu
komme ich dann gleich. Aber diese
fundamentale Spaltung hat es ge-
geben. Diese Spaltung ist eben nicht
eine Spaltung zwischen Deutsch-
land und Griechenland, sondern es
ist eine Spaltung zwischen Deutsch-
land, Südeuropa, und Frankreich.
Frankreich bei Südeuropa? Herr
Sarkosy gehört zu den anderen,
nicht zu den Deutschen. Er will es
nur nicht wahrhaben. Und warum?
Weil Frankreich sich auch anders
verhalten hat, in den letzten zwölf
Jahren, als Deutschland. Und weil
Frankreich deswegen auch in einer
Situation ist, wo es massiv gegen-
über Deutschland, wie Italien, Spa-

nien, Portugal und Griechenland an
Wettbewerbsfähigkeit verloren hat.
Wie gesagt, wir müssen immer auch
die Frage entscheiden, wer richtig
und wer falsch lag. Aber wir disku-
tieren nicht. Und hier kommt das ei-
gentliche Problem: Wir diskutieren
nämlich, dass wir ein Schuldenpro-
blem haben, wir sagen doch „Schul-
denkrise“ in Europa.

Dass der griechische Staat, die
südeuropäischen Staaten über ihre
Verhältnisse gelebt haben. Diese al-
les falsch gemacht haben. Aber
auch das ist fundamental falsch. Es
ist nicht eine Schuldenkrise in erster
Linie, sondern es ist eine Krise eines
unterschiedlichen Verständnisses

dessen, was man in einer Wäh-
rungsunion tun kann. Aber selbst
wenn es eine Schuldenkrise wäre,
dann müsste man immer noch fra-
gen, ist denn das, was wir jetzt tun,
richtig als Lösung dieser Schulden-
krise? Müssen alle Staaten mit Ge-
walt den Gürtel enger schnallen.
Das, was die Staaten im Moment
versuchen, ist falsch. Denn Staaten
sind keine privaten Haushalte. Wir
alle lieben die schwäbische Haus-
frau, unser Finanzminister beson-
ders, aber die schwäbische Haus-
frau bietet ein falsches Bild. Die
schwäbische Hausfrau kann näm-
lich ihren Gürtel enger schnallen,
und sie kann ihre Schuldensituation
nur verbessern, wenn sie darauf
vertrauen kann, dass ihr Einkom-
men weiter so bleibt, wie es bisher
war. Ihr Einkommen läuft weiter.
Dann kann man sich den Gürtel en-

ger schnallen, seine Schuldensitua-
tion verbessern.

Der Staat ist aber keine schwäbi-
sche Hausfrau, weil er niemals ge-
nau das tun kann. Wenn alle Staa-
ten jetzt anfangen, massiv ihre
Ausgaben zu kürzen, dann werden
ihre Einnahmen sinken. Und die
Defizite werden nicht sinken, son-
dern die Defizite werden minde-
stens gleich bleiben, wahrscheinlich
steigen. Warum? Wenn der Staat
seine Ausgaben kürzt, geht die Wirt-
schaft tiefer in die Krise. Und dann
haben wir uns noch zusätzlich etwas
ausgedacht, weil wir gesagt haben,
die anderen haben ihre Löhne zu
stark erhöht in den letzten zwölf Jah-

ren, deswegen müssen sie auch
noch die Löhne senken.

So und jetzt stellen sie sich eine
Wirtschaft vor, wo der Staat seine
Ausgaben massiv senkt, wo die
Menschen ihre Ausgaben senken,
weil ihre Löhne sinken. Was soll da
passieren? Diese Wirtschaft geht in
eine Rezession, die immer tiefer ist.
Und genau das ist in Griechenland
passiert. Die Wirtschaft ging in eine
immer tiefere Rezession, die Defizite
stiegen und wir haben gesagt nun,
ihr müsst es noch mal versuchen, ihr
habt nicht genügend gespart. Es ist
aber gelogen, es war genug ge-
spart. Selbst der Internationale
Währungsfonds, der ja wirklich in
dieser Sache unverdächtigt ist, eine
solch extreme Position wie ich sie
habe zu teilen, hat gesagt sie haben
genug gespart. Aber es hat leider
nicht bei den Einnahmen funktio-

niert. Warum? Weil das Einkommen
gesunken ist. Dieses Rezept, dass
man wegen der vermeintlichen
Schuldenkrise die Ausgaben überall
senken und die Steuern erhöhen
muss, dieses Rezept haben wir gera-
de ganz Europa verschrieben. Wir
haben nicht zur Kenntnis genom-
men, dass es nicht nur die griechi-
sche Erfahrung gibt, dass es nicht
funktionieren kann, nein es gibt
dreißig Jahre internationale Erfah-
rung, dass das niemals funktionie-
ren wird.

Es kann niemals funktionieren,
dass die Staaten sich selbst ihre De-
fizite durch Kürzung runter fahren.
Der Internationale Währungsfonds,

Auch die GdP war beim Neujahrsempfang vertreten, v.l.n.r.: Werner und Elke Oswald, Wolfgang Link
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den wir jetzt zu Hilfe rufen, hat es
dreißig, vierzig Jahre lang probiert.
Wir haben gerade eine große Un-
tersuchung in Genf darüber ge-
macht und festgestellt, es hat nie-
mals funktioniert. Und warum hat es
niemals funktioniert? Nun weil es
nicht geht. Es geht einfach gegen
die Logik. Und die einzigen Fälle,
wo etwas funktioniert hat, kann
man ganz genau identifizieren.
Denn in all diesen Fällen gibt es nur
ein einziges Mittel, was dazu beige-
tragen hat, diese Staaten zu retten.
Es war nicht Schuldenschnitt oder so
etwas, sondern das war Abwertung
der Währung. Argentinien wäre
heute noch in einer großen Krise
und wäre im Chaos untergegan-
gen, wenn es nicht seine Währung
im Zuge der Krise massiv abgewer-
tet hätte. Argentinien hat seine
Währung gegenüber dem Rest der
Welt um 65 % abgewertet. Und da-
durch ist es aus der Krise gekom-
men. Korea hat abgewertet, Malay-

sia hat abgewertet, Indonesien hat
abgewertet, Brasilien hat abgewer-
tet, Russland hat abgewertet, alle
die aus einer Krise herausgekom-
men sind, haben abgewertet. Jetzt
müssen Sie das auf Europa übertra-
gen. Da gibt es leider keine Wäh-
rungen mehr. In der Währungs-
union kann niemand mehr
abwerten.

Und deswegen sind wir auf die
geniale Idee gekommen und haben
gesagt, dann sollen die Länder es

doch einfach so machen wie
Deutschland vorher: wir erhöhen
die Löhne nicht mehr oder es müsste
ja schneller gehen, sie müssen die
Löhne senken. Wir haben 10, 12
Jahre die Löhne praktisch nicht
mehr erhöht, dadurch sind wir in die
gute Situation gekommen und jetzt
sollen die anderen das gleiche ma-
chen. Und wieder machen wir einen
entscheidenden logischen Fehler.
Denn auch das geht nicht. Nicht
weil es nicht schön ist, oder weil es
nicht sozial ist. Das ist alles
Quatsch. Weil es gegen die Logik
ist. Es kann einer seine Löhne sen-
ken, wenn die anderen ihre Löhne
lustig weiter erhöhen, so wie es in
Europa war in den letzten 12 Jah-
ren, dann erarbeitet man sich einen
Wettbewerbvorteil, das ist die deut-
sche Situation. Wenn alle ihre Löhne
nicht erhöhen oder senken, gegen
wen sollen sie ihre Wettbewerbsfä-
higkeit verbessern? Sagt doch Herr
Schäuble, Europa muss seine Wert-

bewerbsfähigkeit verbessern. Ja ge-
gen wen? Gegen wen erhöhen wir
unsere Wettbewerbsfähigkeit? Ge-
gen die Chinesen natürlich, weis ich
doch. Sie müssen die Chinesen nie-
derhalten, das war ja der Grund für
diese Lohnzurückhaltung. Haben
jedenfalls große Ökonomen, die im
Kanzleramt saßen, immer gesagt.
80 Millionen Deutsche müssen 1,3
Milliarden Chinesen niederhalten.
Niederhalten, das war der entschei-
dende Irrtum. Wenn man die drei

großen Regionen Japan, USA und
Europa zusammen rechnet, findet
man heraus, dass sie eine fast ge-
schlossene Volkswirtschaft sind. Die
haben fast keinen Export. Der Ex-
port beträgt noch 8 %. Die Investitio-
nen betragen 10 %. Und was ist der
Rest? Über 80 % des Brut-
to-Inland-Produkts, dessen was die-
se Volkswirtschaften erwirtschaften,
wird konsumiert. Der Konsum hat
einen Anteil von über 80%.Wenn
diese drei große Regionen nun ver-
suchen, auf Konsum zu verzichten
und sagen, wir verbessern unsere
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
dem Rest der Welt, dann ist es abso-
lut lächerlich, ist einfach falsch.
Dann ist es so, als würden wir sa-
gen, die Welt verbessert ihre Wett-
bewerbsfähigkeit, gegen Mars,
Mond, oder Venus.

Wettbewerbsfähigkeit ist ein rela-
tives Konzept, es kann niemals ab-
solute Wettbewerbsfähigkeit geben,
sondern immer nur gegenüber ir-
gendjemanden. Und diese Wettbe-
werbs- fähigkeitsverbesserung
kann nicht funktionieren, wenn sie
es alle gleichzeitig versuchen. Aber
genau das ist das, was wir jetzt tun in
Europa. Wir versuchen zwei Dinge,
die vollkommen unmöglich sind:
wir versuchen auf der einen Seite
Fiskaldefizite zu reduzieren durch
Kürzung der fiskalischen Ausgaben,
was unmöglich ist, und dann versu-
chen wir die Wettbewerbsfähigkeit
zu verbessern. Das ist das Szenario,
mit dem wir leben müssen. Dann
will ich aber noch die Frage beant-
worten, wer denn etwas falsch ge-
macht hat. Nun, es haben in Südeu-
ropa einige Länder etwas falsch
gemacht. Das ist gar keine Frage.
Wir haben uns nämlich ein gemein-
sames Inflationsziel in dieser Wäh-
rungsunion gegeben, weil Wäh-
rungsunion überhaupt nur ein
zentrales Ziel hat.

Eine Währungsunion ist nicht
eine Union von Ländern, die gleiche
Fiskaldefizite haben wollen, auch
nicht in erster Linie eine Union von
Ländern die gleiche Urlaubstage
haben wollten. Frau Merkel hat ja
gesagt, mit den Griechen funktio-
niert das nicht, weil die zu viele Ur-
laubstage haben. Das ist leider ein
Missverständnis von Währungs-
union. Eine Währungsunion ist eine
Union von Ländern, die die gleiche
Inflationsrate haben wollen für alle

Auch die Pensionäre waren vertreten: Wolfgang Lang und Siggi Heck, dahinter Uwe Nachtwey
und der PP WH Robert Schäfer
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Zeiten. Und sie haben sich auf eine
Inflationsrate geeinigt, und die war
nicht Null, sondern die war 2%. Eu-
ropa hat sich gemeinsam auf eine
Inflationsrate von 2 % geeinigt. Wa-
rum auf 2 %? Das war die deutsche
Vorgabe. Denn Deutschland hatte
immer eine Inflationsrate von 2% als
entscheidendes Ziel. Und nun kann
man ja überprüfen, wer hat sich an
diese 2% gehalten und wer nicht?
Ich sage Ihnen die Antwort, die Ant-
wort ist ganz einfach: ein einziges
Land in Europa hat sich an die 2%
Vorgabe gehalten, das heißt aber
nicht Deutschland. Sondern das
heißt Frankreich. Deutschland hat
eine Inflationsrate in diesen 12 Jah-
ren von etwa 1,1 %. Griechenland
und die anderen Südeuropäer ha-
ben 2,6% gemacht, Frankreich hat
ganz genau 1,9% gemacht, das was
die EZB vorgegeben hat, leicht unter
2%. Und herausgekommen sind ge-
nau 2% für die Europäische Wäh-
rungsunion, aber es war leider ein
vollkommen unechter Durchschnitt.
Es ist eben so, wenn sie mit dem
Hintern auf der heißen Herdplatte
sitzen und die Füße in Eiswasser ha-
ben, sind sie im Durchschnitt auch
OK. Aber sie können leider nicht
überleben. Das ist das kleine Pro-
blem was alle, hier in Frankfurt vor
allem, - da zeige ich wieder in die
Richtung Bundesbank und EZB -
was alle falsch gemacht haben, was

die wunderbaren Währungshüter
total übersehen haben.

Man kann nicht unterschiedliche
Inflationsraten in einem einheitli-
chen Währungsraum haben, und
wer gegen diese Inflationsra-
ten-Vorgabe, die man gemeinsam
erarbeitet hat verstößt, muss sank-
tioniert werden. Aber es müssen
auch die sanktioniert werden, die
darunterliegen und nicht nur die,
die darüber liegen. Deutschland hat
weiter darunter gelegen als etwa
Griechenland darüber gelegen hat.
Und nun müssen sie noch fragen wo
die Inflationsraten herkommen.
Nun das kann ich ihnen sagen. In-
flationsraten kommen von den Löh-
nen.

Genauer gesagt von dem, was
die Ökonomen Lohn-Stückkosten
nennen. Wenn sie eine nationale
Produktivität von 2% haben, sie ha-
ben Lohnabschlüsse von 4 % kom-
men Lohnstückkosten von 2 raus.
Das wäre völlig in Ordnung gewe-
sen. Das war die Zielvorgabe an die
sich alle hätten halten können. Aber
Deutschland hat nur 0,6 % oder et-
was in der Größenordnung ge-
macht und Griechenland hat 2,5
gemacht. Und wenn man das über
10 Jahre macht, ergibt es eine Wett-
bewerbslücke in der Größenord-
nung von 25 bis 30 %. Das heißt alle
deutschen Produkte sind heute 25 %
billiger als alle griechischen. Aber

es gibt keinen Grund für Deutsch-
land sich darüber lustig zu machen
oder die Griechen dafür zu verurtei-
len. Deutschland hat mindestens so
stark gegen diese gemeinsame Vor-
gabe verstoßen wie die anderen
Länder. Und das müssten wir ja we-
nigstens mal zur Kenntnis nehmen.
wenn man ein Problem lösen will.
Das, was ich Ihnen jetzt vortrage ist
nicht meine Erfindung. Ich habe es
vielleicht als erster gesagt irgend-
wann schon in den neunziger Jah-
ren, aber es ist inzwischen weltweit
fast Einheitsmeinung. Nur Deutsch-
land hat sich abgeschottet und hat
gesagt damit, wollen wir nichts zu
tun haben, das geht uns nichts an.
Wir haben die Schuldigen entdeckt
und die Schuldigen werden zur Ver-
antwortung gezogen.

Und das kann niemals funktio-
nieren, weil es gar nichts zur Bele-
bung der Wirtschaft beitragen
kann. Man kann eine Wirtschaft
nicht durch Kürzungen beleben, au-
ßer man hat einen Impuls von au-
ßen irgendwo, wie gesagt: die Ab-
wertung. Wenn ich abwerte und alle
anderen nicht abwerten, sondern
alle anderen das hinnehmen, dass
ich abwerte, dann werden meine
Produkte wieder billiger und dann
kann ich meine Situation bereini-
gen. Wenn man aber die Wäh-
rungsunion erhalten will und das
würde ich doch mal vorschlagen,
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sollten wir uns alle zum Ziel setzen.

Denn, wenn diese Währungs-
union auseinander bricht, bricht ja
nicht nur die Währungsunion aus-
einander, es bricht ganz Europa
auseinander. Wenn man diese
Währungsunion erhalten will,
müsste man darüber reden wie die
anderen, ohne dass sie sich zu Tode
kürzen, ohne dass sie ihre Wirt-
schaften kaputt machen, wie die an-
deren ihre Wettbewerbsfähigkeit
allmählich wieder verbessern kön-
nen. Wie können die ihre Wettbe-
werbfähigkeit verbessern? Da-
durch, dass sie selbst die Löhne
senken, was aber ein Selbstmord-
programm ist, weil sie erst ihre Kon-
junktur kaputt machen. Oder aber
dadurch, dass die anderen, die bis-
her unter ihren Verhältnissen gelebt
haben, die ihren Gürtel dauernd zu
eng geschnallt haben, ihren Gürtel
weiter schnallen. Eine Währungs-
union ist nämlich eine Gemein-
schaft von Ländern, die sich an ihre
eigenen Verhältnisse anpassen
müssen und nicht an die Verhältnis-
se der anderen. Man muss nicht die
gleichen Urlaubstage haben. Man
muss auch nicht das gleiche Ein-
kommen haben. Man muss sich an
seine Verhältnisse anpassen und
das ist die Produktivität eines Lan-
des. Und deswegen muss Deutsch-
land sich wieder an seine Produkti-
vität anpassen, weil Deutschland
massiv unter seinen Verhältnissen
gelebt hat.

Es kann aber der eine nicht unter
seinen Verhältnissen leben, ohne
dass ein anderer über seinen Ver-
hältnissen lebt und umgekehrt. Und
deswegen muss man genau dieses
Problem diskutieren: wie kommen
wir in Europa wieder dazu, dass je-
der entsprechend seinen Verhältnis-
sen lebt. Wir müssen das diskutie-
ren, weil es sonst für die Wirtschaft
dieser Welt keine Lösung gibt. Die
Wirtschaft dieser Welt kann nicht
funktionieren, wenn die Menschen
nicht systematisch teilhaben an
dem, was sie vorher produziert ha-
ben in Form von höheren Einkom-
men. Und nun gibt es noch eine
schöne Legende, die ich widerlegen
muss, die dem so fundamental wi-
derspricht, was ich hier sage. Das ist
die Legende, dass es in Deutschland
doch eigentlich gut gegangen ist.
Wir stehen doch gut da. Und das hat
auch damit zutun, dass wir unsere

Löhne gekürzt haben, dass wir flexi-
bel waren, dadurch sind auch mehr
Arbeitsplätze entstanden.

Das stimmt genau nicht. Oder es
stimmt nur unter den ganz besonde-
ren historischen Bedingungen der
letzten 10, 12 Jahre. Wir haben
nämlich die einmalige Bedingung
gehabt, dass wir ein Experiment in
Sachen Lohnzurückhaltung ge-
macht haben, wo die Gewerkschaf-
ten durchaus beteiligt waren. Alle
die hier sind waren beteiligt, das ist
ja nicht ohne sie gemacht worden.
Das fing schon 1996 in „ein Bünd-
nis für die Arbeit“ an, wo die Ge-
werkschaftsspitzen auch gesagt ha-
ben, wir wollen von nun an nicht
mehr unsere Produktivität verfrüh-
stücken, sondern wir wollen sie für
die Beschäftigung reservieren. Das
ist der Beschluss eines Bündnisses
für Arbeit aus dem Jahr 1996 unter
Helmut Kohl. Das hat fundamental
nicht funktioniert. Warum es nicht
funktioniert hat, kann ich ihnen er-
klären. Es ist nicht besonders kom-
pliziert, obwohl sich die meisten
Ökonomen damit schwer tun, aber
nur, weil es so zentral gegen ihre
Vorurteile geht. Man kann es daran
fest machen, dass es nicht funktio-
niert hat, dass in Deutschland die
Binnennachfrage seit dieser Zeit
niemals gestiegen ist. Das erfahren
sie allerdings nicht, wenn sie in die
deutschen Zeitungen gucken. Ge-
stern war wieder so ein wunderba-
rer Tag, als die deutschen Einzel-
handelsumsätze herauskamen. Das
statistische Bundesamt bringt die
deutschen Einzelhandelsumsätze
heraus und schreibt schon oben
drüber: Boom in Deutschland.

Dann kommt der Einzelhandels-
verband, der sagt, die Deutschen
geben Geld aus wie verrückt. Und
dann steht das in allen Zeitungen:
die Deutschen konsumieren auf
Teufel komm raus. Das ist aber lei-
der falsch. Es ist kein Boom. Wenn
Sie den Deutschen Einzelhandel an-
schauen, schauen sie die Reihen an,
die die Bundesbank veröffentlicht
oder das Statistische Bundesamt
veröffentlichen.

Dann sehen sie, dass der Deut-
sche Einzelhandel im November
2011 die wunderbare Zahl 98 er-
reicht hat, und 98 deswegen, weil es
ein Index ist, aber die Basis dieses
Index ist 2005 = 100. Wenn Sie also
2005 = 100 setzen haben sie im

November 2011 98 erreicht. Das ist
ein irrer Boom. Und wenn Sie noch
weiter zurückgehen in das Jahr
1994, dann finden wir heraus, dass
der Deutsche Einzelhandelsumsatz
unter seinem Wert von 1994 liegt.
Ohne Inflationsrate. Jetzt dürfen Sie
alle mal ihre Einkommenssituation
Revue passieren lassen in dieser
Zeit. Da werden Sie feststellen, dass
es Ihnen ganz genauso geht.

Dass nämlich Ihre Einkommen im
Durchschnitt mindestens unverän-
dert geblieben sind, wenn sie an der
unteren Skala sind, sind sie sogar
gefallen. Obwohl Deutschland von
1994 bis heute eine fast oder meis-
tens wachsende Wirtschaft hatte
und eine steigende Produktivität.
Nur diese reservierte Produktivität
ist nicht in die Beschäftigung gegan-
gen, weil die Gewinnnachfrage
konstant war. Die Idee, die Chine-
sen niederzuhalten, kam erst später,
eine Schrödersche Erfindung, Chi-
nesen niederhalten, als Nieder-
sachse kann man so etwas.

Die ursprüngliche Idee war, dass
wenn man weniger Löhne hat pro
Kopf, dass dann die Kopfzahl so
steigt, dass es überhaupt niemals
einen negativen Einfluss auf die
Nachfrage insgesamt hat. Dass das
falsch ist, kann man an der stagnie-
renden Binnennachfrage in
Deutschland nachweisen. Und nun
kommt der andere Punkt, den wir
noch dazu nehmen müssen. Den-
noch hat Deutschland Beschäfti-
gung geschaffen, aber womit? Nun
über den Export. Die Hälfte des
deutschen Wachstums seit 2000
kommt vom Außenbeitrag d.h. Von
dem Abstand zwischen Export und
Import. Nicht von Exporten allein.
Und nun müssen Sie sich wieder
überlegen, wenn Sie für die Welt zu-
ständig wären, was das bedeutet.
Dann wüssten Sie, wenn ein Land
die Hälfte seines Wachstums vom
Export bekommt, irgendwo auf die-
ser Welt ein anderes Land sein muss
bei dem das genau umgekehrt ist.
Das waren in letzten 20 Jahren oft
die USA. Zum Schluss waren es vor
allem unsere europäischen Partner,
die gar keine andere Chance hat-
ten, als über ihre Verhältnisse zu le-
ben und Dinge zu kaufen, die sie
sich eigentlich nicht leisten konnten.
Dinge, die wir Ihnen verkauft ha-
ben, weil sie so schön billig waren.
Natürlich hat in Deutschland das
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positiv zu Buche geschlagen, nur
woanders negativ.

Darüber müssen wir uns im Kla-
ren sein. Nichts gegen Export und
nichts gegen Handel. Damit hat das
überhaupt nichts zu tun. Aber der
Saldo im Handel kann nicht perma-
nent zu Gunsten eines Landes und
zu Lasten der anderen sein. Der in-
ternationale Handel kann keine Ein-
bahnstraße sein. Es kann nicht sein,
dass ein Land sagt wir mussten doch
exportieren, wir waren doch so su-
per wettbewerbsfähig. Warum ei-
gentlich, warum konnten sie nicht
alle Mercedes kaufen und Porsche?
Warum mussten sie die Saudis kau-
fen, oder die Amerikaner, oder die
anderen Europäer, obwohl sie es
sich nicht leisten konnten? Die Sau-
dis konnten es sich leisten. Wir ha-
ben ein archaisches Bild von Wirt-
schaft, weil wir immer noch
glauben, Export sei etwas beson-
ders Gutes.

Wenn man den Leuten Dinge ver-
kauft, die sie sich eigentlich nicht
leisten können, wird man dafür nie-
mals die Erlöse bekommen, die
man erwartet. Dann gibt ja auch
dieses wunderbare Beispiel, dass
man sagt, die Griechen können ja
sowieso nichts produzieren außer
Feta und Olivenöl. Dann hätte man
den Griechen auch nichts verkaufen
dürfen, dann hätte man ihnen keine
Maschinen, keine deutschen Waf-
fen, keine anderen Dinge verkaufen
dürfen, wenn man davon ausgeht,
sie können das niemals zurückbe-
zahlen. Am Ende muss man näm-
lich immer in Waren zurückbezah-
len. Und wenn wir nicht bereit und in
der Lage sind, Waren von diesen
anderen Ländern zu nehmen, dann
können sie ihre Schulden niemals
begleichen. Das heißt, dass
Deutschland sein Finanz- und Wirt-
schaftsmodell fundamental umstel-
len muss.

Es muss ein neues Wirtschaftsmo-
dell her, damit Deutschland sich in
den nächsten Jahren entwickeln
kann.

Denn das jetzige Wirtschaftsmo-
dell sieht so aus, niemand soll
Schulden machen, Schulden sind
schlimm. Den Schulden steht in die-
ser Welt ja immer etwas gegenüber.
Was ist das Gegenüber der Schul-
den? Das Gegenüber der Schulden
sind die Ersparnisse. Wenn einer

Schulden macht, muss ein anderer
gespart haben. Es gilt aber auch
umgekehrt, wenn einer spart, muss
ein anderer sich verschulden. Nun
kommt das deutsche Wirtschafts-
modell, das heißt so: in Deutsch-
land sparen die privaten Haushalte
etwa 10% ihres Einkommens, das ist
völlig in Ordnung. Der Staat soll
keine Schulden mehr machen, also
null Schulden. Aber dummerweise
machen die deutschen Unterneh-
men seit vier, fünf Jahren auch kei-
ne Schulden mehr.

Die deutschen Unternehmen
sparen. 2% vom Bruttoinlandspro-
dukt. Alles, was es in Deutschland
gibt, macht keine Schulden, der
Staat, die Haushalte und die Unter-
nehmen sparen. Was passiert mit
diesen guten deutschen Ersparnis-
sen? Da soll doch die Rente von be-
zahlt werden in dreißig Jahren. Wer
verschuldet sich denn? Es muss
doch jemand diese Ersparnisse von
der Bank nehmen und damit ir-
gendetwas Vernünftiges tun. Sonst
ist wieder alles gegen die Logik.
Aber wer verschuldet sich? Das sind
die Staaten rund ums Mittelmeer.
Die müssen sich verschulden. Sie
haben sich verschuldet als Gegen-
stück zum deutschen Wirtschafts-
modell, die Länder in Südeuropa
und auch Frankreich.

Nur dumm ist, dass sie jetzt alle
unsere Ersparnis haben und wir er-
klären sie gerade für pleite, weil sie
so hoch verschuldet sind. Aber sie
sind nur so hoch verschuldet, weil
wir gespart haben, ohne Schulden
machen zu wollen. Das sollen jetzt
alle auf dieser Welt machen. Der
Staat macht keine Schulden mehr,
die Privaten sparen sowieso, die Un-
ternehmen wollen keine Schulden
machen; also alle auf der ganzen
Welt machen Ersparnisse. Dann ist
die Marktwirtschaft innerhalb von
drei Monaten kaputt.

Wenn alle auf dieser Welt nur
noch sparen, geschieht das wirklich
Wir können nicht alle wie die schwä-
bische Hausfrau sein. Es muss je-
manden geben, der sich verschul-
det. Ich will Ihnen noch sagen wie
das auch geht. Es gab einmal ein
Deutsches Wirtschaftswunder in den
50er und 60er Jahren. Wissen Sie,
wer sich da verschuldet hat? Das
waren nicht die Ausländer. Da ha-
ben die deutschen Unternehmen
sich verschuldet. Deutsche Unter-

nehmen haben sich zu 8, 9, 10 %
am Brutto Inlandsprodukt verschul-
det, haben die Ersparnisse der pri-
vaten Haushalte aufgenommen
und haben sie investiert. Das war
ein erfolgreiches Wirtschaftmodell.
Heute haben wir ein Wirtschaftmo-
dell, wo die Unternehmen sparen,
so viele Einnahmen haben, dass sie
nicht wissen wohin damit.

Die deutschen Unternehmen in-
vestieren nicht sehr viel, sondern
tragen ihr Geld, das sie zu viel ha-
ben, zur Bank, zu Herrn Ackermann
und sagen, mach mir mal ein schö-
nes Investment irgendwo auf dieser
Welt. Wenn man das ändern will,
dass immer nur bestimmte Länder-
gruppen sich verschulden und dann
von uns wieder Bankrott erklärt wer-
den, dann müssen Sie eines begin-
nen zu begreifen. Deutschland
braucht ein fundamental anderes
Wirtschaftmodell.

Denn ein Wirtschaftmodell, das
gegen die Logik ist, kann nicht funk-
tionieren. Wenn etwas gegen die
Logik ist, wird es früher oder später
explodieren. Und da mag es einem
im Moment noch gut gehen. Das ist
wie der Mann, der aus dem 35.
Stock springt und beim 25. Stock
noch ruft „bis hier ist noch alles gut
gegangen“.

So ist die deutsche Wirtschaftpoli-
tik im Moment, alles noch gut ge-
gangen. Aber es geht leider nicht so
weiter, und was alle, vor allem aber
die Gewerkschaften einfordern
müssen, ist eine ernsthafte Diskussi-
on dieser Frage. Das ist das minde-
ste was man verlangt. Was am Ende
rauskommt, will ich mal offen las-
sen. Aber wir müssen uns damit
auseinander setzten. Denn meine
englischen und amerikanischen
und asiatischen und sonstigen Kol-
legen fragen mich, was ist das ei-
gentlich für ein Land, wo es nicht
möglich ist, eine solche Frage zu
diskutieren.

Und das wünsche ich uns allen
für das Neue Jahr, dass wir begin-
nen ernsthaft zu diskutieren. Ich
mag nicht in allem Recht haben,
aber ich habe sicher Recht, dass wir
es diskutieren müssen, denn sonst
sind wir verloren.

Vielen Dank.
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Swen Eigenbrodt neuer Kripo-Vertreter
Ralf Humpf legt Amt im Landesvorstand nieder

Einen Wechsel beim „Kri-
po-Vertreter“ hat es jetzt im Landes-
vorstand der GdP Hessen gegeben.
Ralf Humpf (HLKA) hat sein Mandat
niedergelegt, um nicht zu viele Äm-
ter inne zu haben. Jörg Bruchmüller
hat mit KOR Swen Eigenbrodt, Leiter
des Fachbereichs 4, Sonderla-
gen/Spezialeinheiten an der Polizei-
akademie Hessen, einen Mann ge-
funden, der bereit ist, diese Aufgabe
zu übernehmen. Jörg Bruchmüller
kennt ihn von der Zeit der Ausbil-

dung und spricht
ihm eine große so-
ziale Kompetenz zu.
Der neue Mann er-
klärte aber gleich,
dass ihn seine Auf-
gabe stark bean-
spruche, dass kaum
Zeit bleibe für die
Familie.

Höherer Dienst
als Organisation
für „Frontkämp-
fer“

Swen Eigenbrodt
hat ist seit 21 Jahren
bei der Polizei, fast
ebenso lange in der
GdP und seit drei
Jahren Leiter des
Fachbereichs 4. Er
wurde im Sieger-
land als Sohn hessi-
scher Eltern gebo-
ren, wohnt in
Rüsselsheim, ist ver-
heiratet, hat eine
Tochter. Die Ehefrau
ist ebenfalls Polizis-
tin. Er wolle die
neue Aufgabe „red-
lich und seriös“ er-
füllen, sagte er in ei-
nem Vorstellungs-

gespräch. Er habe mehrere Semi-
nare der GdP besucht, was ihm auf
seinem Weg in den höheren Dienst
geholfen habe. Mit einem Märchen
räumte er gleich auf, dass nämlich
der höhere Dienst mehr verdiene.
Da würden viele Stunden einfach
nicht berechnet. Würde man es ma-
chen, bekäme man pro Stunde 30
Cent mehr. Es stimme auch nicht,
dass im höheren Dienst „keine ech-
te Polizeiarbeit gemacht wird“. Sein
Argument: „Frontkämpfer“ brau-

chen eine entsprechende Organisa-
tion. Der höhere Dienst sei diese
Organisation. Er wisse, was Polizei-
arbeit ist, wisse, was „unten ge-
schieht“, sonst könne er nicht füh-
ren. Swen Eigenbrodt hat 2005 bis
2007 in Münster studiert. Er hat sei-
nen Masterarbeit geschrieben zu
dem Thema „Sonderlagen – Mana-
gement“. Er hat während seiner
Ausbildung bei zahlreichen Dienst-
stellen in Hessen gearbeitet. Auch
international ist er aktiv gewesen
(und ist es noch), betraut mit ver-
schiedenen Aufgaben. Dazu gehört
auch die Zusammenarbeit mit der
Türkei, die der EU beitreten wolle
und mit Österreich.

Graben zwischen „S“ und “K“
langsam zuschütten

Swen Eigenbrodt freut sich, dass
er als „höherer Dienst“ in der GdP
aktiv sein kann. Er wolle gerne Kri-
po-Arbeit machen, wolle auch Se-
minare für den h.D. machen. Er
sehe es als seine Aufgabe an, den
Graben zwischen Kripo und Schupo
langsam zuzuschütten. Dieser Gra-
ben sei nicht zukunftsfähig. Der Ge-
gensatz Kripo:Schupo sei nur etwas
fürs Kino. Die „dunkle Seite der
macht“ sei vorhanden. Er hoffe
aber, dass sich das Positive in unse-
rer Gesellschaft durchsetze.

Der Kripo-Mann verwies darauf,
dass er in den Gewerkschaften „Or-
ganisationswächter“ sehe, die sich
von Anfang an gegen die Ausbeu-
tung von Beschäftigten eingesetzt
hätten. Er sagte aber auch, dass der
h.D. nicht immer auf der Seite der
Arbeitgeber stehe. Eine getrennte
Ausbildung von „S“ und „K“ sei nicht
im Sinne einer Einheitspolizei. Jeder
müsse eigentlich alles können und
sich später spezialisieren.          nw

KOR Swen Eigenbrodt, neuer Kripo-Vertreter im Landesvorstand der
hessischen GdP. nw

GdP –

Gut, dass es sie gibt!
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Herausragende
Geburtstage
Sie stehen trotz ihres erhabe-
nen Alters von 80 Jahren und
mehr als Mitglieder in unseren
Reihen. Deshalb wünscht ihnen
die Gewerkschaft der Polizei -
Bezirksgruppe Frankfurt - noch
weitere schöne Jahre und gra-
tuliert ganz besonders zum

95. Geburtstag:
Eduard Lohberger

91. Geburtstag:
Johann Hofmann

87. Geburtstag:
Martha Budras
Hans-Günter Sterner

86. Geburtstag:
Horst-Walter Bradtke
Franz Reimer

85. Geburtstag:
Elisabeth Schmidt

84. Geburtstag:
Arthur Unger

83. Geburtstag:
Herbert Wandschura
Gerhard Hirsch

82. Geburtstag:
Horst Tiszecker

80. Geburtstag:
Erna Bartsch
Manfred Kern
Anton Markard
Reinhold Stamm

Der Vorstand der Bezirksgrup-
pe Frankfurt wünscht allen Kol-
leginnen und Kollegen, die 60
Jahre und älter geworden sind
bzw. noch werden, weiterhin
Gesundheit, Zufriedenheit und
noch viele aktive Jahre.

Im Monat Januar hatten
Geburtstag:

Erich Bischof
Hans Boscheinen
Waltraud Dey
Hans-Joachim Döring
Günter Druschel
Reinhold Gauer
Edith Goger
Rüdiger Hauschild
Hans Georg Heinz
Reinhard Huber
Manfred Jahnel
Karola Jepp
Lothar Keller
Lothar Kilian
Franz-Josef Kleineidam
Kurt Klimt
Hans Jürgen Klotz
Annemarie Löffler-Früh
Alfred Möller
Ursula Moosbauer
Gunther Möschl
Karl Gunther Müschlich
Dieter Pyszko
Herbert Ratzka
Wolfgang Richter
Eberhard Rumpf
Hans-Günter Schäfer
Rolf Schäfer
Edgar Schmidt
Norbert Selzer
Volker Stengel
Solweig Stoll
Knut Stroh
Helmut Teschner
Bernhard Thomas
Josef Weichand
Norbert Wied
Axel H. Zeuner
Im Monat Februar hatten
Geburtstag:

Margarete Brendel
Manfred Dehm
Siegfried Dorfschäfer
Heinrich Fay
Hans-Joachim Feldmann
Heinz Wolfgang Förster
Klaus-Jörg Gisevius
Gerhard Grund
Josef Guldan
Walter Gutermuth
Hans Hacker
Joachim Heinrich
Karin Heinrich
Bernd Helm

Anni Hubl
Kurt Junk
Uwe Klein
Heinz Klier
Helmut Knorr
Manfred Kunz
Waltraud Kunzi
Marianne Metzler
Rudolf Mittag
Hans-Günter Neeb
Sylvia Neidhart
Erika Podolzak
Helmut Schaaf
Hans-Werner Schneeweis
Bernd Schuchardt
Gerhard Sigel
Raimund Stahl
Alfred Stieler
Christine Wisler
Walter Wobbe
Reiner Wöhle
Günter Wolf
Rudolf Hans Wüst
Im Monat März hatten / haben
Geburtstag:

Matthias Detig
Hans-Rudi Dorn
Ingrid Dornheim
Klaus Fickel
Hermann Fink
Arthur Freitag
Dieter Gölling
Horst Gröpler
Renate Gumbert
Gerhard Heiliger
Dietrich Hoffmann
Jürgen Hofmann
Walter Klaus
Günter Klempera
Wilhelm Knieling
Hansgeorg Koppmann
Klaus Krenzer
Helmut Liewald
Klaus Maier
Monika Menden
Richard Ress
Peter Reusch
Joachim Schlemminger
Johannes Schüßler
Otto Sichau
Marlene Smital
Helga Sparwasser-Sablowski
Hubert Stamm
Manfred Stefan
Renate Vonhof
Franz Winkler
Otto Ziemer
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EHRUNGEN

Wir gratulieren zum …

80jährigen
Gewerkschaftsjubiläum
Johann Groß

60jährigen
Gewerkschaftsjubiläum
Manfred Bender
Josef Lang
Alfred Radtke
Hedwig Schöppner
Helga  Sparwasser-Sablowski
Hans-Günter Sterner
Ernst Weidel
Dietrich Wetzel

50jährigen
Gewerkschaftsjubiläum
Bernhard Keim
Franz-Josef Kleineidam
Robert Otto
Peter Reusch

40jährigen
Gewerkschaftsjubiläum
Arthur Baum
Peter Benzin
Werner Böhm
Wilhelm Fachinger
Wilhelm Gonnermann
Gerd Heilmann
Roland Kress
Arias Francisco Martinez
Rudolf Mittag
Helmut Raatz
Michael Schütz
Bruno Stein
Ulrike Thummerer
Jürgen Witzel

25jährigen
Gewerkschaftsjubiläum
Meinhard Andres
Norbert Beck
Dieter Einert
Peter Richert
Heidemarie Zeihs

40jährigen Dienstjubiläum
Wolfgang Henning

25jährigen Dienstjubiläum
Bettina Kuhn
Susanne Mimler

Es traten in den Ruhestand:
Lothar Kilian
Harald Meyer
Alfred Möller
Wolfgang Richter

Es sind verstorben:

Reinhard Bätz
* 17.05.1952   + 27.10.2011

Axel Grünberg
* 18.02.1958   + 13.11.2011

Viktor Lamparski
* 06.03.1916   + 26.11.2011

Bodo Arnold
* 16.03.1942   + 08.12.2011

Herbert Köppel
* 01911.1929   + 14.01.2012

Wir werden den Verstorbenen ein
ehrendes Andenken bewahren.

Herzlich willkommen in der
Bezirksgruppe Frankfurt:

Frank Allmenröder
Dogan Andic
Thomas Aretz
Karl-Heinz Becker
Patrick Bolz
Matthias Böttcher
Daniel Brähler
Christoph Bruzdziak
Markus Buschbacher
Ali Ciftci
Paul Dietrich
Markus Dietz
Roman Dinner
Joachim Karl Dittrich
Matthias Dixon
Kay Dube
Achim Dünnhoff
Lena Dziuba
Rebekka Ehrich
Franziska Erb
Tim Ernstberger
Philipp Euen
Torsten Föll
Matthias Gassel

Fabian Gath
René Gath
Aphram Gawro
Katharina Gebhardt
Claudio Gegner
Björn Göring
Uwe Gremm
Christin Grüne
Daniel Gubbels
Christian Günther
Ümit Gürler
Sarah Gutbier
Judith Halbleib
Steffen Heerlein
Philipp Heid
Franziska Heldt
Stefan Herber
Christian Herzenberg
Jan-Peter Hildebrandt
Robert Hochfelden
Jana Hoppmann
Thomas Jarschel
Sarah Jaschke
Julian Kasseckert
Sebastian Kiefer
Johannes Klingelhöfer
Jisua Klinkosch
Sascha Knaust
Leonie Koch
Timo Koletzki
Alexander Kotte
Christina Lang
Hagen Langhoff
Hubertus Lübbers
Lukas Lukowiak
Kai Mannig
Julia  Mattheis
Christian Sebastian Michalak
Marietta Mihm
Benedikt Montanus
Josephin Carolin Müller
Markus Naumann
Benjamin Nossek
Matheus Nowrotek
Daniela Ottenbacher
Lisa Raab
Rebekka Rammé
Martin Reinbold
Anja Reutermann-Tietze
Peter Ricke
Heiko Rützel
Hendryk Schirmer
Georgius Schmidt
Stefan Schmidt
Alexandra Schmitt



37

Thorsten Schmitt
Stefan Schneider
Daniel Schröter
Lisa Schülert
Sven Schultze
Sabine Schurik
Robert Schüttke
Thorsten Seefeld
Daniel Seibel
Ralf Sillus
Nina Spiller
Hendrik Stahn
Daniel Stiebeling
Heide Träxler

Julian Twenning
Niklas Uhl
Nikolai Ullmann
Larissa Volpp
Dominik Wagner
Christoph Waltemode
Achim Weber
Thomas Weber
Matthias Weltzin
Steffen Werner
Marlon Wesemüller
Benjamin Wiewiorra
Alexander Willich
Michael Wingen

Jan Witkowski
Stefanie Wolf
Yvonne Wolf
Dorothea Zylka

Anmerkung der Redaktion:
Wir alle sind Menschen und kei-
neswegs vollkommen. Sollten wir
jemand vergessen haben, bitten
wir um Entschuldigung, und die
oder den Betroffene/n, sich bei
uns zu melden, damit wir unsere
Unterlagen korrigieren können.

MD

Hannelore Panteleit für 50 Jahre Mitgliedschaft
in der Gewerkschaft geehrt

Wenn man über viele Jahre eng
mit Arbeitskollegen zusammenar-
beitet, bleibt der private Bereich
nicht außen vor. So war es auch mit
Wilfried Panteleit. Über einige
Wahlperioden waren wir für die
GdP in den Personalrat gewählt
worden und hatten dort unsere Auf-
gaben zu erledigen.

Auch wenn Kollegen und Kolle-
ginnen nach einer Wahl neu in den
Personalrat gewählt wurden, wir
waren schnell ein eingespieltes
Team, weil wir uns ja schon durch
die Gewerkschaftsarbeit kannten.

Da haben wir uns über private
Dinge, wie z.B. die Entwicklung un-
serer Kinder ausgetauscht oder
über die Reaktionen unserer Ehe-
frauen, wenn es mal wieder länger
geworden ist. Wir haben mit der Fa-
milie telefoniert und Mitteilungen
weiter gegeben. Wir saßen im Gar-
ten bei einem Glas Apfelwein oder
feierten in einer Gastwirtschaft un-
seren Geburtstag. So hat sich Ver-
trauen und Freundschaft über viele
Jahre entwickelt.

Nach dem Ruhestand und dem
frühen Tod von Wilfried Panteleit hat
sich das Leben für seine Ehefrau ge-

ändert und wir haben uns aus den
Augen verloren. Frau Panteleit hat
die Mitgliedschaft in unserer Ge-
werkschaft aufrechterhalten.

So freuten wir uns auf Hannelore
Panteleit, die kurz vor Weihnachten
Frankfurt besuchte und wir ihr die
Urkunde für 50 Jahre Gewerk-
schaftszugehörigkeit persönlich
überreichen konnten.

Da wurde mal wieder über die
„alten Zeiten“ geredet und sich an
Ereignisse und Anekdoten erinnert.
Ein Thema war der Polizei-Report,
an dem Wilfried so manche Nacht
gesessen hat, weil er unseren
GdP-Mitgliedern Informationen
über die GdP-Arbeit und Wissens-
wertes aus dem Personalrat bieten
wollte.

Bezirksgruppe und Senioren-
gruppe wünschen sich, dass wir
trotz großer Entfernung mit Hanne-
lore Panteleit in Verbindung bleiben
können.

Sibylle Perrot, Hans Werkmeister und
Bernhard Thomas

Hannelore Panteleit und Sibylle Perrot
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Kreisgruppe Nord feiert Gewerkschaftsjubiläen

Unser Gewerkschaftsmitglied Heidi Zeihs von der
Kreisgruppe Nord hält seit 25-Jahren ihrer GdP die
Treue.

Frank Reiß und Lothar Silberling von ihrer Kreisgruppe be-
suchten daher am Freitag, 03.02.2012, Heidi beim 6. Poli-
zeirevier, um ihr für ihre langjährige Mitgliedschaft und aktive
Mitarbeit in der GdP zu danken.

Beide überbrachten ein kleines Präsent der Kreisgruppe
sowie die Jubiläumsurkunde und Ehrennadel der GdP.

Liebe Heidi - auf die nächsten 25 Jahre!

Gerd Heilmann vom 14. Poli-
zeirevier ist nun 40 Jahre Mit-
glied in der GdP!

Lothar Silberling von der Kreis-
gruppe Nord brauchte keinen An-
fahrtsweg zurückzulegen, um sei-
nen Revierkollegen Gerd zu
beglückwünschen.

Er händigte ihm die Urkunde und
Ehrennadel seiner GdP sowie ein
Geschenk der Kreisgruppe Nord
aus.

40 Jahre Mitgliedschaft - gerade
in der heutigen Zeit ein sicherlich
bemerkenswertes und höchst aner-
kennungswürdiges Ereignis.

Lieber Gerd - vielen Dank für
Deine lange Treue zu Deiner Ge-
werkschaft und alles Gute für die
Zukunft.

Gemeinsam sind wir stark –

darum GdP!
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Die vielleicht älteste Funkstreife von Hessen
Es ist mal an der Zeit über unsere

beiden älteren Kollegen etwas zu
schreiben: „Lu“ und „Binne„ vom
Neunten ( D 409 ).

Ich glaube, die Beiden kennt je-
der im Direktionsbereich Süd.

Diese beiden Urgesteine heißen
richtig: POK Ludwig Häusler und
POK Binnemann.

Beide sind jetzt 59 Jahre alt.
Nächstes Jahr haben es Beide ge-
schafft und gehen in den wohlver-
dienten Ruhestand zu gehen.

Eigentlich könnte jeder von ihnen
ein Buch über die Frankfurter Polizei
schreiben. Sie haben schließlich
schon einiges erlebt.

Wie war dass damals?

Rainer war 1972 bei der Einsatz-
bereitschaft Frankfurt, ab 1976
dann beim Neunten. Und das bis
heute!

Der Lu ist seit 1976 auch beim
Neunten und das auch bis heute!

Beide sind in der II.Dienstgruppe.
Beide haben die verschiedensten
Funktionen in der Dienstgruppe
wahrgenommen und ausgeübt

(Streifenbeamter, Streifenführer ,
DGL-Vertreter und DGL).

Durch die große Fluktiation in-
nerhalb der Frankfurter Polizei
mussten immer wieder neue Kolle-
gen angelernt werden.

Dabei haben unsere Oldies ei-
niges erlebt.

Beispiel Ausstattung:
blaugrüne Uniform,
beige Uniform,
blaue Uniform,
Pistole PP, P 1, P 6, P 30.

Außergewöhnliche berufliche Er-
lebnisse in der Vergangenheit:

Terroristenfahndung,
Festnahme eines Terroristen in der
Textorstr,
gewalttätige Einsätze in der Innens-
tadt,
Häuserkampf im Westend,
Fahrpreiserhöhung auf der Zeil,
Einsatz an der Startbahn
und und und

Aber es gibt ja nicht nur den
Dienst.

Es ist dann auch mal wieder
schön zu Hause zu sein.

Binne in Nordhessen, Nähe Phi-
lippstal,

Lu, in der Nähe von Hammel-
burg.

Was fangen die Beiden in ihrer
Freizeit an?

Zu dem stressigen Dienst ist es
wichtig einen Ausgleich zu haben.

Binne trifft sich gerne mit Freun-
den in einem Cafe, um sich zu ent-
spannen.

Er lernt gern Land und Leute ken-
nen; bleibt aber auch gern in Hes-
sen und Bayern, vor allen Dingen
kennt er sich in Bad Füssing und auf
der Milseburg bestens aus.

Binne ist auch ein Sportschütze.
Ab und zu zeigt er es den jungen
Schützen bzw. auch den jungen Kol-
legen, wie richtig geschossen wird,
da er eine Trainerlizenz des Deut-
schen Schützenverbandes besitzt.

Das Geschäft „Polizei“ schaut er
sich genau an. Er besitzt ein gesun-
des Misstrauen. Er muss von einer
guten Sache überzeugt werden.

Er kämpft wie ein Löwe, wenn ihm
etwas „stinkt“. Beispielsweise die für
ihn erkennbaren Ungerechtigkeiten
beim Beurteilungsverfahren!!

Und jetzt zum Lu

Der Lu ist ein Kaffeegenießer.
Wenn es ein guter Kaffe sein soll,
dann ein gerösteter von Kaffee „Wa-
cker“ (Kenianischer, chilenischer
oder auch ein Kaffee aus Ostfries-
land)

Er geht gern in den Wald. Dort
kann er sich entspannen. Ab und zu
hat er auch seine Motorsäge „Mar-
ke: Stihl„ dabei.

Einige Bäume müssen dran glau-
ben, aber Holz als Brennstoff ist
heute wieder mehr denn je gefragt.
Aber alles ist rechtens – Lu besitzt ei-
nen eigenen Wald in der Nähe von
Warthmannsrod.

Lu geht schon jahrelang in seiner
Freizeit dieser Beschäftigung nach.

Ab und zu überrascht er mich mit
seinem Fachwissen.

Wie war das mit der „Induktions-
schiene„ und die „Flankenfahrt„?
Reaktion von mir zu beiden Fragen:
„LU, was ist das?“ Er erklärt es mir.

Und es war hilfreich, als wir einen
Vorfall am Süd-Bahnhof hatten, als
ein Güterzug drohte zu entgleisen.

Ab und an hatten wir auch etwas

„Leerlauf„ auf dem Revier. Er zün-
dete sich dann erst mal eine Zigaret-
te an - jetzt natürlich im Raucher-
raum.

Und er erzählte erst mal über sei-
nen Club (die Clubberer aus Nürn-
berg). Wie hatten die letzten Sams-
tag gespielt? Gut oder schlecht?
Dann wurde über die Finanzen ge-
plaudert. Wie war das mit den ka-
nadischen Nuggets?

Ich versehe mit den Beiden schon
seit 1985 Dienst. Durch die Jahre
hatte sich in der Dienstgruppe etwas
aufgebaut - wir waren und sind wie
eine Familie!

Wenn beide dann nächstes Jahr
in den Ruhestand gehen, wird es ein
großes Loch in die Dienstgruppe –
vielleicht sogar in die ganze Frank-
furter Polizei - reißen.

Jetzt sind es nur noch ein paar
Monate - dann haben die Beiden es
geschafft – je nach Standpunkt mit
einem lachendem und/oder einem
weinendem Auge.

Uwe Nachtwey

Binne in Aktion

Lu im Einsatz
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Personalversammlung

Zur Personalversammlung in der
Sporthalle des Polizeipräsidiums
Frankfurt konnte die Personalrats-
vorsitzende Sibylle Perrot Ende Ja-
nuar 2012 nicht nur 450 Kollegin-
nen und Kollegen sondern auch den
Hauptpersonalratsvorsitzenden
Jens Mohrherr, den Ansprechpart-
ner der Polizei Henning Möller und
den Landespolizeipräsidenten Udo
Münch begrüßen.

Selbstverständlich war auch die
Behördenleitung vertreten durch
Herrn Vizepräsident Bereswill ver-
treten. Polizeipräsident Dr. Thiel
müsste leider aus Krankheitsgrün-
den absagen. Wir wünschen ihm
auch von hier aus gute Genesung.
Nach der allgemeinen Begrüßung
und Totenehrung sprach sie die
wichtigsten Aspekte ihres Tätigkeits-
berichtes an.

Danach nahm Herr Bereswill die
Gelegenheit wahr in einem Jahres-
rückblick den Kolleginnen und Kol-
legen für die im vergangenen Jahr
geleistete Arbeit zu danken. Nach
seiner Wahrnehmung habe sich die
Einrichtung des „Runden Tisches“
bewährt und es konnten einige Pro-
bleme gelöst werden.

Landespolizeipräsident Münch
berichtete, dass neue Dienstauswei-
se in Arbeit seien. Er habe sich um
die Sache gekümmert, nachdem er
im letzten Jahr hier in Frankfurt her-
be Kritik zum neuen Ausweis hören
musste. Er erklärte auch, dass der
neue Ausweis nicht gerade billig sei

und daher erst Zug und Zug einge-
führt werde. Er hätte das Geld lieber
für etwas anderes ausgegeben. Als
nächstes sprach er das Thema Ver-
setzungserlass an und warb für die
vom LPP vorgeschlagene Regelung,
20% der freien Stellen in Nord-,
Ost- und Mittelhessen direkt mit
Kolleginnen und Kollegen der Fach-
hochschule zu besetzen. Als Be-
gründung führte er die Altersstruk-
tur im dortigen Bereich an. Zur
Problematik der Mitgabe der Wer-
tigkeiten nach A 10 führte er aus,
dass er sich auch dieses Problems
angenommen habe und bereits ei-
nige Wertigkeiten zurückgeflossen
seien. Um die Sache zu beschleuni-

gen, strebe er ein Hebungspro-
gramm an. Das sei aber noch alles
nicht in trockenen Tüchern, da die
Haushaltsberatungen auch in die-
sem Jahr wieder schwierig seien.

Als nächstes ging er auf die Pro-
bleme mit der Berechnung des Zu-
satzurlaubes ein und erklärte, dass
er die jetzige Verordnung für völlig
veraltet und lebensfremd halte. Er
bemühe sich zur Zeit um eine Verän-
derung der Verordnung und um
eine Erweiterung der Zusatzurlaubs-
tage auf sechs.

Zum Schluss seiner Ausführun-
gen ging er auf die Themen Falsch-
betankungen und Ärztlicher Dienst
ein. Er warb für eine Zentralisierung
des Ärztlichen Dienstes und appel-
lierte ebenfalls an die Kolleginnen
und Kollegen beim Tanken auf die
richtige Kraftstoffsorte zu achten.

Nach diesen Reden entspann sich
eine Diskussion zu den Themen Be-
kleidung und Wachpolizei. Hier
brachte sich auch Jens Mohrherr ein
und machte einige Ausführungen.
Leider meldete sich kein Betroffener
zum Thema Versetzungserlass, so-
dass Udo Münch glauben konnte,
dass alle mit der 20% Regelung ein-
verstanden sind.

Zum Abschluss der Veranstaltung
bedankt sich die Personalratsvorsit-
zende für die rege Beteiligung. Im
Anschluss ist der Tätigkeitsbericht
abgedruckt.

Blick in die gut besetzte Sporthalle

Die Teilnahme an der Personalversammlung ist Dienst, wer in seiner dienstfreien Zeit teil-
nimmt, bekommt die Stunden aufgeschrieben. Daher ist es notwendig, dass sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer in eine Anwesenheitsliste eintragen
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Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 25.01.2011 bis
24.01.2012
Begrüßung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich Willkommen zur Perso-
nalversammlung der Frankfurter
Polizei.

Totenehrung

Zu Beginn unserer Personalver-
sammlung wollen wir der Kollegin-
nen und Kollegen gedenken, die im
Berichtszeitraum verstorben sind.

Aus dem aktiven Dienst:

l Steffen Herrmann

l Bernd Hein

l Heinz-Ulrich Jakoby

l Marina Schlender

l Alfred Seifert

l Reinhard Bätz

l Axel Grünberg

l Christoph Ruppert

Aus dem Kreis der Ehemaligen
nenne ich stellvertretend:

l Bruno Riedl

l Günter Butzbach

l Willy Bodo Hofmann

l Bernhard Kowalski

l Joachim Fulbrecht

l Willy Blanke

l Adolf Hillmann

l Michael Schmitt

l Holger Egon Koppel

l Bodo Alfred Arnold

l die ehemalige Frauenbeauftrag-
te Irmgard Lindenberger

l das ehemalige Personalratsmit-
glied Adolf Roth

Personal

Die Personalsituation der Frank-
furter Polizei hat sich verbessert. Im
Jahre 2010 hatten wir 3.571 Be-
dienstete, im Jahre 2011 waren es
3.651. Die Zahl setzt sich wie folgt
zusammen: 3.128 Beamtinnen und
Beamte, 515 Tarifbeschäftigte so-

wie acht Auszubildende. Somit ha-
ben wir 80 Beschäftigte mehr als
2010, wobei sich die Zahl der Tarif-
beschäftigten um vier, die der Be-
amtinnen und Beamten um 76 er-
höht hat, die Zahl der
Auszubildenden ist gleich geblie-
ben. Erstmals seit mehreren Jahren
ist somit die Zahl der Beamtinnen
und Beamten signifikant angestie-
gen.

Trotzdem waren zum Stichtag
31.12.2011 beim Polizeipräsidium
Frankfurt am Main

l 27,84 Stellen für Vollzugsbeam-
tinnen und –beamte

l *2,06 Stellen für Verwaltungsbe-
amtinnen und –beamte und

l 19,77 Stellen für Tarifbeschäftig-
te unbesetzt.

Mutterschutz /Elternzeiten

16 Beamtinnen befinden sich ak-
tuell im Mutterschutz (Beschäfti-
gungsverbot nach der Hess. Mutter-
schutzverordnung).

111 Beamtinnen und Beamte (77
weiblich, 34 männlich) befinden
sich derzeit für einen längeren Zeit-
raum in Elternzeit. Davon üben 73
Beamtinnen und Beamte eine Teil-
zeitbeschäftigung während der El-
ternzeit aus. Von diesen sind 45 hei-
matnah abgeordnet. Fünf Anträge

wurden vom PP Westhessen in den
letzten Monaten abgelehnt.

99 Beamtinnen und Beamten
wurde eine Teilzeitbeschäftigung
nach dem Hessischen Beamtenge-
setz (HBG) zur Betreuung ihrer Kin-
der bzw. Angehörigen gewährt.

Zusammenfassend ist festzustel-
len, dass im vergangenen Jahr ca.
298 Beamtinnen und Beamte aus
familienpolitischen Gründen durch
die Abteilung Verwaltung betreut
wurden.

Bei den Tarifbeschäftigten ist die
Situation wie folgt:

Aktuell im Mutterschutz sind zwei
Beschäftigte, in Elternzeit sechs Be-
schäftigte, davon vier in Teilzeit.

22 Anträge auf Teilzeitbeschäfti-
gung sind im Jahr 2011 genehmigt
worden.

Alternierende Telearbeit und
Heimarbeit

Im Jahr 2011 wurden 54 Telear-
beitsplätze genehmigt, davon sind
50 Telearbeitsplätze technisch ein-
gerichtet und funktionsfähig, zwei
müssen noch eingerichtet werden
und zwei Genehmigungen werden
derzeit aufgehoben.

In Bearbeitung befinden sich z.
Zt. neun Anträge, davon sind zwei
Anträge zurückgestellt (davon ein
Heimarbeitsplatz zur Erprobung im
Rahmen des BEM), ein Antrag hat
sich wahrscheinlich erledigt (Verset-
zung in Ruhestand geplant), sechs
Anträge sind in der "normalen" Be-
arbeitung mit jeweils unterschiedli-
chem Stand. Ein Antrag wurde bis-
her abgelehnt.

Die alternierende Telearbeit er-
freut sich zunehmender Beliebtheit
und wird vom Personalrat unter-
stützt, da sie wesentlich zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
beitragen kann, aber auch einge-
schränkt dienstfähige Beamtinnen
und Beamte profitieren davon. Per-
sonalrat und Behördenleitung ha-
ben eine Dienstvereinbarung in Vor-
bereitung, die kurz vor dem
Abschluss steht und dann auch im
Intranet nachzulesen ist. In ihr sind
alle Modalitäten zum Thema Telear-
beit geregelt.

Sibylle Perrot bei ihrer Rede
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Demografischer Wandel

In den nächsten Jahren werden
wir auch vermehrt Personal und Er-
fahrungswissen durch Ruhestands-
versetzungen verlieren. Bis zum
Jahr 2016 gibt es nach dem jetzigen
Stand folgende Ruhestandsverset-
zungen:

2012 46

2013 77

2014 70

2015 60

2016 68

Wir hoffen, dass auch in den
kommenden Jahren genügend jun-
ge Leute eingestellt werden, um die
Lücken zu schließen und wir nicht
wieder aufgrund falscher Berech-
nungen des Innenministeriums jah-
relang mit Fehlstellen leben müs-
sen.

14 Vollzugsbeamte wurden 2011
vorzeitig in den Ruhestand versetzt.

Beförderungen

Die Beförderungen nach A 10
sind nach wie vor gering im Verhält-
nis zur Zahl derjenigen, die die lauf-
bahnrechtlichen Voraussetzungen
erfüllen. Da wir durch die Versetzun-
gen zu den anderen Präsidien die
Wertigkeiten nach A 10 mitgeben
müssen (mittlerweile ist die Zahl bei
340 angelangt) stehen uns nur noch
verhältnismäßig wenige Beförde-
rungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Auch im Jahre 2011 wurden die Be-

förderungsmög-
lichkeiten ausge-
schrieben und zwar
konkret bei den
einzelnen Dienst-
stellen. Hierdurch
soll eine gerechte
Verteilung der ver-
bliebenen A
10er-Stellen er-
reicht werden, au-
ßerdem soll das
Verfahren dazu
dienen, dass erfah-
rene Kolleginnen
und Kollegen bei
allen Dienststellen

tätig sind.

Während im Jahre 2010 insge-
samt 283 Beförderungen vollzogen
werden konnten, gab es im Jahre
2011 insgesamt 212 Beförderun-
gen, die sich wie folgt verteilten:
(siehe Kasten links oben)

Außerdem wurden zwei Verwal-
tungsbeamtinnen nach A 10 beför-
dert.

Es hat niemand auf eine Beförde-
rung verzichtet.

Darüber hinaus wurden mit Wir-
kung vom 01.08.2011 acht Beamte
der Schutzpolizei in den gehobenen
Dienst übergeleitet.

Anzahl der Beförderungsmög-
lichkeiten 2012:

Die Anzahl der Beförderungs-
möglichkeiten im Jahr 2012 kann
zum jetzigen Zeitpunkt nur grob für
den April 2012 prognostiziert wer-

den. Voraussichtlich stehen zur Ver-
fügung: (siehe Kasten links unten)

Außerdem wird es im Oktober
2012 noch eine Hebung in die A 13
und 10 Hebungen in die A 11 für
Frankfurt aus dem Hebungspro-
gramm für die Vollzugspolizei ge-
ben. Die Beförderungszahlen aus
Ruhestandsversetzungen stehen
noch nicht fest. Die Ausschreibungs-
verfahren für die Beförderungen
nach A 11 bis A 13 für den April
2012 sind bereits angelaufen. Wir
sind zuversichtlich, dass die Verfah-
ren zeitnah abgeschlossen werden
können.

Verwaltungsstreitverfahren

Im Jahr 2011 wurden insgesamt
drei Verwaltungsstreitverfahren aus
Anlass eines Beförderungsauswahl-
verfahrens geführt. Zwei davon sind
noch anhängig. Wir sind froh, dass
im letzten Jahr fast alle Beförderun-

gen vollzogen werden konnten.

Suspendierungen

Derzeit sind acht Polizeibeamtin-
nen und -beamte suspendiert, Dau-
er der Suspendierung:

l 06.04.1998 (Beschwerde gg.
Nichtzulassung Revision)

l 13.08.2005 (in 1. Instanz ent-
fernt, Berufung beim VGH)

l 24.11.2006 (Disziplinare Ermitt-
lungen laufen noch)

l 26.06.2009 (Rückverweisung
ans LG)

Alle Redebeiträge der Versammlung wurden von zwei Gebärdendolmetscherinnen übersetzt,
da das PP Frankfurt mittlerweile auch gehörlose Mitarbeiter beschäftigt.
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l 22.07.2010 (Klage auf Entfer-
nung im Januar beabsichtigt)

l 20.08.2010 (Strafbefehl; nun-
mehr Abschlussprüfung V 11)

l 27.06.2011 (Verurteilung zu 11
Monaten Freiheitsstrafe)

l 26.07.2011 (Verurteilung zu 11
Monaten Freiheitsstrafe)

Daraus ergibt sich, dass insge-
samt ein Altverfahren aus dem Jahr
2009 abgearbeitet werden konnte,
im Jahr 2011 jedoch zwei neue
dazu gekommen sind, sodass sich
die Zahl insgesamt um eins erhöht
hat.

Falschbetankungen

Immer wieder kam und kommt es
zu Falschbetankungen der Diesel-
dienstfahrzeuge. In fast allen Fällen
wurden die Betroffenen von der Be-
hörde in Regress genommen.

Da die Beträge sehr unterschied-
lich waren, haben wir in mehreren
Stufenverfahren versucht, eine ein-
heitliche und gerechte Lösung für
alle Beschäftigten im Lande Hessen
zu erreichen.

Wir waren auf einem guten Weg
mit Staatssekretär und LPP, als wir
erfuhren, dass für die Beschäftigten,
die direkt dem Innenministerium

unterstehen, andere Maßstäbe be-
treffend der Feststellung der groben
Fahrlässigkeit angelegt wurden.
Daraufhin kamen wir zu dem Er-
gebnis, das vergleichbare Fälle
auch bei der Polizei genauso wie im
Ministerium behandelt werden
müssten. Die Diskussion ist noch
nicht abgeschlossen, aber wir
möchten hier an alle Kolleginnen
und Kollegen appellieren, sehr
sorgfältig beim Tanken auf die rich-
tige Treibstoffsorte zu achten, um
Schäden zu vermeiden.

Merkblatt Schusswaffenge-
brauch

Nachdem im Jahre 2011 in eini-
gen Fällen von der Schusswaffe ge-
braucht gemacht werden musste
und dies für alle Betroffenen immer
eine Ausnahmesituation darstellt,
wurde von uns ein Merkblatt ange-
regt, das kurz vor der Vollendung
steht und im Intranet eingestellt wer-

den soll.

Zulagen für Beamtinnen und Be-
amte nach sechsmonatiger Amts-
führung auf einer höherwertigen
Stelle

Wir hatten im letzten Jahr berich-
tet, dass jetzt aufgrund der Ände-
rungen im Dienstrechtsreformge-
setz die Möglichkeit besteht, einem
Beamten/einer Beamtin eine Zula-

ge zu zahlen, wenn er oder sie län-
ger als sechs Monate am Stück eine
höherwertige Tätigkeit wahrgenom-
men hat. Da wir im Bereich des PP
Frankfurt keine Stellenbewertung
haben, trifft dies nur auf Vertretun-
gen infolge von längeren Abwesen-
heiten des eigentlichen Stelleninha-
bers zu. Der offizielle Vertreter
erhält jedoch keine Zulage, da dies
zu seinem Stellenprofil gehört. Die
Zulage wird nur an eine Person ge-
zahlt, die extra zur Vertretung auf
den Posten gesetzt wurde.

Jahresgespräche

Zum Thema Jahresgespräche
wurde eine Umfrage durchgeführt.
An ihr haben etwa 24% der Beschäf-
tigten teilgenommen. Dies ist eine
hohe Zahl von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Diese Personen haben
angegeben, dass in ca. 60% der
Fälle in der Vergangenheit ein Jah-
resgespräch stattgefunden hat. Auf-

grund dieser Erhebung wurden die
Abteilungsleiter aktiv. Sie wiesen die
Dienststellen erneut auf die Erlass-
lage hin. Außerdem wurde im Intra-
net der Grundsatzerlass mit ver-
schiedenen Hilfestellungen in den
Belehrungsordner eingestellt. Ein-
mal im Jahr werden zukünftig die
Zahlen von der Personalentwick-
lungsstelle für die ganze Behörde

Die Dolmetscherin bei der Arbeit, im Hintergrund die Behördenleitung
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erhoben. In drei Jahren soll erneut
eine Umfrage erfolgen.

Überstunden

2011 wurden insgesamt 61.900
Stunden Mehrarbeit geleistet.

Stand 01.01.2010 457.883
Stand 14.12.2010 516.812
Stand 01.01.2012 576.900

Abgeltung Mehrarbeit bis
31.12.2011:

l durch Freizeit: keine Angaben
möglich

l finanziell vergütet 2010: 67.326
Stunden

l finanziell vergütet 2011: 40.064
Stunden

Anhand dieser Zahlen zeigt sich
ebenfalls die große Belastung der
Frankfurter Polizei. Seit Januar
2010 hat der Überstundenberg um
119.017 Stunden zugenommen.
Auch wenn zwischenzeitlich die Zahl
der unbesetzten Stellen zurückge-
gangen ist, hatte das keine Auswir-
kungen auf die Mehrarbeitsstun-
den. Das Land Hessen schuldet
allein den Frankfurter Beamtinnen
und Beamten bei einem Durch-
schnittsstundensatz von 20 � insge-
samt 2.380.340 �. Trotzdem wer-
den seit Jahren immer weniger
Stunden bezahlt und der Haushalts-
ansatz dafür immer mehr gekürzt.

In diesen Überstunden sind nicht die
Stunden der Lebensarbeitszeitkon-
ten enthalten. Wir können nur allen
Kolleginnen und Kolleginnen raten,
so schnell und viel wie möglich
Überstunden durch Freizeit auszu-
gleichen. Es ist nicht zu erwarten,
dass in den nächsten Jahren die Be-
reitschaft der Regierung steigen
wird, Überstunden zu bezahlen.
Vielleicht sollte einmal jemand ver-
suchen, die Bezahlung seiner Stun-
den einzuklagen, wenn er sie nach-
weislich nicht abfeiern konnte.

Lebensarbeitszeitkonto

Nachdem eine restriktive Hand-
habung beim Abbau der Stunden
geplant war, konnte der Personalrat
erreichen, dass es nun keine Ein-
schränkungen gibt und erlassge-
mäß verfahren wird. Die Dienststel-
len prüfen wohlwollend, ob
eingehenden Anträgen stattgege-
ben werden kann. Die Stunden
müssen nicht zusammenhängend
genommen werden. Zur Handha-
bung und Beantragung dieser Stun-
den wurde ein Informationsblatt ins
Intranet gestellt.

IZEMA- Zusatzurlaub

Wir hatten die Hoffnung, irgend-
wann einmal nicht mehr über das
Thema IZEMA reden zu müssen.
Leider ist dies nicht der Fall. Anfang
des Jahres 2012 erreichten uns Be-
schwerden von Kolleginnen und
Kollegen des Schichtdienstes, die
aufgrund einer merkwürdigen Be-
rechnung plötzlich nicht mehr vier
Tage Zusatzurlaub erhielten. Vor-
ausgegangen war, dass aufgrund

eines Gerichtsurteils im Laufe des
Jahres 2011 die Berechnung von
Nachtdienststunden auf Schichten
umgestellt werden musste. Eine mo-
natliche Bilanzierung der Schichten
wurde mit dem Personalrat nicht be-
sprochen. Wir haben das zum An-
lass genommen und über den
Hauptpersonalrat auf Änderung
gedrängt, das Ergebnis steht noch
aus. Wir sind aber guter Hoffnung,
dass wir eine Änderung herbeifüh-
ren können, da IZEMA kein Gesetz
ist, sondern die rechtliche Lage ab-
bilden soll. In der entsprechenden
Verordnung gibt es aber keine mo-
natliche Bilanzierung.

Krankenstand 2011

Im Jahre 2009 schrieben wir zum
Thema:

„Diese Frage lässt sich für das ge-
samte Jahr 2009 und die gesamte
Behörde derzeit nicht beantworten.
Eine statistische Erfassung der
Krankmeldungen an einer zentra-
len Stelle erfolgt in der Behörde
nicht und darf aufgrund daten-
schutzrechtlicher Vorgaben weder
durch SAP noch durch IZEMA vorge-
nommen werden.

Wir hatten im vergangenen Jahr
angeregt, eine anonymisierte Statis-
tik für das PP Frankfurt zu erstellen.
Es muss unserer Meinung nach
auch im Interesse des Dienstherrn
sein, die Krankheitsquote des PP
Frankfurt zu kennen. Sollte der
Krankenstand bei einzelnen Dienst-
stellen besonders hoch sein, müsste
man schon aus Fürsorgegründen
nach den Ursachen suchen. Die Be-

Der Rede von Herrn Vizepräsident Bereswill
lauschten nachdenkliche Zuhörer

Petra Moosbauer, Dieter Stein und Achim Grieb lauschten den Reden
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hörde hat das LPP im HMdI auf die
Problematik in einem Bericht zu ei-
ner Kleinen Anfrage zum Thema
Krankenstände bei der Polizei hin-
gewiesen. Geschehen ist leider
nichts.“

Wir haben dem nichts hinzuzufü-
gen, da sich bis heute nichts verän-
dert hat. Wir werden aber die Zah-
len immer wieder anmahnen.

Betriebliches Eingliederungs-
management (BEM)

Wir hatten im vergangenen Jahr
über die Erlasslage berichtet. Hier
hat sich 2011 wirklich etwas be-
wegt.

Wir haben eine Dienstvereinba-
rung zum Thema BEM mit der Be-
hördenleitung geschlossen, die im
Intranet nachgelesen werden kann.
Wir haben eine hauptamtliche
BEM-Beauftragte, es handelt sich

um die Kollegin
Anke Bernhard.
Sie ist jetzt zu-
sammen mit
dem Integra-
tionsteam für
den ganzen Ab-
lauf der Verfah-
ren zuständig.
Mit Stand
31.12.2011 er-
füllten seit der
Übernahme des
Amtes schon
726 Mitarbeite-
rinnen und Mit-
arbeiter die
Voraussetzung
für ein
BEM-Verfahren
und 115 von ih-
nen haben es in
Anspruch ge-
nommen.

Wir hatten
schon mehr-
mals über die
Möglichkeiten
des Betriebli-

chen Eingliederungsmanagements
im Rahmen des § 84 (2) SGB IX be-
richtet. Unseren Kolleginnen und
Kollegen, die unter die Vorausset-
zungen dieser Maßnahme fallen,
können wir reinen Gewissens diese
tatsächlich fürsorgerische Maßnah-
me empfehlen. Sie ist absolut frei-
willig und kann zu jeder Zeit durch
den oder die Betroffene abgebro-
chen werden.

Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM)

Das PP Frankfurt ist „Pilotdienst-
stelle“ für das Land Hessen und hat
als einziges Präsidium einen haupt-
amtlichen BGM-Beauftragten. Es ist
der Kollege Stephan Siegler, der
vorher für den Personalrat freige-
stellt war. Der Beauftragte für das
BGM wurde direkt bei der Behör-
denleitung angesiedelt. Er entwi-

ckelt zurzeit ein Konzept für das
BGM. Die Führungskräfte auf allen
Ebenen sind aufgefordert, diesen
Prozess zu begleiten. Es wird ange-
strebt, Seminare für die Mitarbeiter
durchzuführen. Außerdem ist ge-
plant, dass der besondere Bedarf
des PP Frankfurt in speziellen Semi-
naren Berücksichtigung findet.

Ärztlicher Dienst

Das Innenministerium plant, den
Ärztlichen Dienst bei der Bereit-
schaftspolizei zu zentralisieren.
Nachdem zunächst nur Gerüchte
die Runde machten, haben wir
nachdrücklich Informationen für die
Betroffenen eingefordert. Ende des
Jahres kam es dann auch zu einer
Informationsveranstaltung, die je-
doch leider nicht sehr informativ
war.

Wir haben in Gesprächen und
Briefen sowohl den Staatssekretär
als auch den Landespolizeipräsi-
denten für das Thema sensibilisiert
und uns massiv gegen eine Verlage-
rung des Ärztlichen Dienstes ausge-
sprochen. Zwar soll der Ärztliche
Dienst im PP bleiben, jedoch dem
Leitenden Polizeiarzt bei der Bereit-
schaftspolizei unterstellt werden.
Die Erfahrung mit anderen Verlage-
rungen und Zentralisierungen hat
uns gezeigt, dass dies immer nega-
tive Auswirkungen hat. Wir sehen
hierfür auch keine Notwendigkeit
und befürchten, dass die gute Arbeit
für das PP Frankfurt leiden wird, da
man dann fremdbestimmt ist.

Der Ärztliche Dienst des PP Frank-
furt sollte unserer Meinung nach
weiterhin eine Dienststelle des PP
Frankfurt sein und nicht eine Außen-
stelle der Bereitschaftspolizei. Wir
sehen hier erhebliche Defizite auf
uns zukommen und glauben, dass
ein eigenständiger Ärztlicher Dienst
für das PP Frankfurt unverzichtbar
ist. Gerade vor dem Hintergrund
zunehmender Aufgaben in den
Themenkomplexen BEM, BGM und

Personalratsmitglieder verfolgten die Rede der Vorsitzenden Sibylle Perrot

Die Vorträge von Udo Münch sind immer sehr lebhaft
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Härtefall ist der Ärztliche Dienst au-
ßerordentlich wichtig. Weiterhin hat
das PP Frankfurt eine Vielzahl von
Aufgaben für den Ärztlichen Dienst
z.B. Blutentnahmen, Haftfähigkeits-
prüfungen und Drogensubstitution.
Es ist bereits jetzt schon schwierig,
einen Arzt zu finden, wenn Frau Dr.
Caspari nicht im Dienst ist. Diese Si-
tuation wird sich verschärfen, wenn
Frau Dr. Caspari von diesen Aufga-
ben entbunden wird.

Tarifbeschäftigte

Wachpolizei/Höhergruppierun-
gen

In diesem Jahr konnten endlich
die restlichen Höhergruppierungen
bei der Wachpolizei im Bereich D
520 vollzogen werden. Das ganze
Verfahren zog sich aufgrund von
Klagen zwei Jahre hin. Nachdem
nun alle Rechtsstreitigkeiten been-
det und festgestellt wurde, dass das
Verfahren bis auf einen Formfehler
rechtmäßig war, konnten die Hö-
hergruppierungen zum
01.01.2012 erfolgen.

Auch im vergangenen Jahr konn-
ten wir wieder 19 neue Beschäftigte
ausbilden. Es handelt sich jedoch

nicht um zusätzliche Stellen, son-
dern aufgrund der Fluktuation
mussten neue Beschäftigte einge-
stellt und ausgebildet werden. 14
der „Neuen“ werden in Frankfurt
bleiben. Wir freuen uns, die neu ein-
gestellten Kolleginnen und Kollegen
begrüßen zu können und wünschen
ihnen alles Gute für die Zukunft.

Im Jahr 2011 wurde die Bereit-
schaftspolizei aus dem Objekt-
schutz herausgelöst. Was bei der
Berechnung des Bedarfs an Wach-
polizei beim PP Frankfurt jedoch
nicht berücksichtigt wurde ist, dass
Beamtinnen und Beamte 42 Stun-
den arbeiten, die Beschäftigten der
Wachpolizei 38,5 Stunden. Es fehlt
damit rechnerisch und tatsächlich
Personal, was sich bei der Dienst-
planung negativ auswirkt und zu
Konflikten führt. Erschwerend dazu
kommt die große Fluktuation.
Schon jetzt liegen wieder Kündigun-
gen vor und wir werden in naher Zu-
kunft vier neue unbesetzte Stellen
haben, was die Personalknappheit
erneut verschärfen wird.

Weitere Höhergruppierungen –
zum Teil im Wege des Bewährungs-
aufstieges – gab es 2011:

Abt. E

EG 6 – EG 8 TV-H 4x

weitere -22- wurden zum
01.01.12 ausgesprochen (WaPo’s
bei D 520)

EG 8 – EG 9 TV-H 1x

Abt. V
EG 5 – EG 6 TV-H 1x

EG 6 – EG 8 TV-H 1x

EG 8 – EG 9 TV-H 1x

Abt. Z
EG 6 – EG 9 TV-H 1x

EG 8 – EG 9 TV-H 1x

Versetzungen/Versetzungser-
lass

Im Jahre 2011 wurden

l 143 Beamtinnen und Beamte zu
anderen Personalbewirtschaftern
versetzt. Außerdem gab es drei
Versetzungen im Rahmen der
Härtefallregelung und 14 Abord-
nungen aus Fürsorge

Diese Versetzungen sind immer
mehr eine Belastung für das PP
Frankfurt, hatte ich bereits im letzten

Auch von der Empore aus verfolgten Kolleginnen und Kollegen die Veranstaltung
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Jahr ausgeführt. Obwohl alle Betei-
ligten behaupten eingesehen zu ha-
ben, dass die Regelung der Mitgabe
der Wertigkeiten nach A 10 zum
aufnehmenden Personalbewirt-
schafter ein Irrweg ist, hat sich bis
heute nichts geändert. Wie ich be-
reits ausgeführt habe, sind mittler-
weile 340 Wertigkeiten nach A 10
im Lande Hessen verteilt. Dies führt
bei einigen Personalbewirtschaftern
in Nord-/Ost- und Mittelhessen
dazu, dass nur noch ein Disziplinar-
verfahren eine Beförderung in die A
10 verhindert, während in Frankfurt
für ca. 400 Kolleginnen und Kolle-

gen gerade mal 53 Beförderungs-
möglichkeiten (Oktober 2011) zur
Verfügung standen. Das hat mit ge-
rechter Verteilung gar nichts mehr
zu tun. Dieses Thema wurde von uns
bei jeder passenden Gelegenheit
sowohl mit der Behördenleitung als
auch im Ministerium angesprochen.
Es handelt sich um einen Irrweg!
Leider hat diese Erkenntnis noch
nicht zu einer Lösung des Problems
beigetragen. Es wäre schon viel er-
reicht, wenn wenigstens die Mitga-
be der Wertigkeiten gestoppt wür-
de, die Rückgabe muss dann Zug
um Zug erfolgen.

Ich kann nur wiederholen, was
ich schon im vergangenen Jahr zum
Thema ausführte:

Es darf nicht sein, dass beim
PP Frankfurt die Belastungen hö-
her sind, dafür aber die Beförde-
rungen später als bei anderen
kommen. Das führt zu Demoti-
vation und wird als ungerecht
empfunden.

Die Novellierung des Verset-
zungserlasses befindet sich nach
wie vor in der Diskussion. Unserer
Meinung nach hat sich der beste-
hende Versetzungserlass bewährt.

Aus diesem Grund lehnen wir eine
Veränderung ab, insbesondere die
Direktversetzung von Fachhoch-
schülern nach Nord-, Ost- und Mit-
telhessen. Wir werden im Rahmen
der Beratungen beim Hauptperso-
nalrat gegen diese Regelung kämp-
fen. Eine solche Direktversetzung
bewirkt bei den aufnehmenden Per-
sonalbewirtschaftern kaum eine
„Verjüngung“, führt aber zu großer
Unzufriedenheit bei den Kollegin-
nen und Kollegen in Frankfurt, die
ihre Chancen, heimatnah versetzt
zu werden, weiter geschmälert se-
hen. Weiterhin treten wir dafür ein,

dass in Zukunft keine Wertigkeiten
mehr vom PP Frankfurt zu anderen
Personalbewirtschaftern mitgege-
ben werden.

Auch unsere Forderung, unab-
hängig von einem zukünftigen Ver-
setzungserlass, die Attraktivität des
PP Frankfurt zu erhöhen, ist nach
wie vor aktuell. Es ist nicht hinnehm-
bar, dass eine Versetzung finanziell
eine Beförderung aufwiegt, aber
der Stellenkegel die hohen Lebens-
haltungskosten im
Rhein-Main-Gebiet nicht berück-
sichtigt.

Tauschversetzungen

Das Thema Tauschversetzungen
in den Besoldungsgruppen A 9/A
10 innerhalb Hessens wurde zwi-
schen Behördenleitung und Perso-
nalrat abgestimmt. Wir sind der
Meinung, außerhalb des bestehen-
den Versetzungserlasses sollten kei-
ne Tauschversetzungen stattfinden.
Insbesondere lehnen wir ab, dass
durch Tauschversetzungen die Krite-
rien des Versetzungserlasses unter-
laufen werden könnten. Wenn eine
Kollegin oder ein Kollege nach
Frankfurt zurück möchte, so ist dies

Auch nach Ende der Veranstaltung wurde noch geredet und diskutiert
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zu den regulären Versetzungstermi-
nen jederzeit möglich, die freiwer-
dende Stelle fließt dann in das Ver-
setzungskontingent ein.

Neues Reinigungsunternehmen

Für das Gebäude Polizeipräsidi-
um wurde ein neues Reinigungsun-
ternehmen verpflichtet. Die Aus-
wahl erfolgte durch das Hessische
Immobilienmanagement, der Per-
sonalrat war nicht beteiligt. Bisher
haben wir jedoch einen guten Ein-
druck, insbesondere scheint das
Personal besser behandelt zu wer-
den und auch die Reinigungspläne
sind den Dienststellen zugegangen.

Videoüberwachung Dienststel-
len/Datenschutz Türöffnungs-
systeme

Sensibilisiert durch Seminare und
Hinweise von Kolleginnen und Kol-
legen haben wir die Behörde auf
ihre datenschutzrechtlichen Ver-
pflichtungen hingewiesen. Inzwi-
schen befinden sich an allen Ge-
bäuden, die videoüberwacht
werden, Hinweisschilder.

Die Türöffnungssysteme, sowohl
im Gebäude Polizeipräsidium als
auch in mehreren Dienststellen,
speichern personenbezogene Da-
ten. Dies erfordert umfassende da-
tenschutzrechtliche Maßnahmen.
Daher haben wir eine Arbeitsgrup-
pe gegründet, die mit der Behörde
über eine Dienstvereinbarung zum
Thema verhandelt. Die Verhandlun-
gen sind fast beendet und die
Dienstvereinbarung wird in diesem
Jahr abgeschlossen werden. Sie
wird dann auch veröffentlicht.

Abrechnung privater Telefonge-
bühren

Nachdem das PP Frankfurt nun
über eine Flatrate verfügt, erfolgt
keine Abrechnung privater Inlands-
telefongespräche mehr. Auslands-
gespräche sind nach wie vor kosten-
pflichtig. Unabhängig davon, sind
private Telefongespräche natürlich
auf ein Minimum zu reduzieren, so-
fern sie in der Arbeitszeit stattfinden.

In eigener Sache

Wir möchten Euch an dieser Stel-
le über Personalveränderungen in
der Geschäftsführung des Personal-
rats informieren. Anstelle von Ste-
phan Siegler, der zum
BGM-Beauftragten der Behörde er-

nannt wurde, ist seit Mitte Novem-
ber 2011 Dieter Stein freigestellt.

Außerdem haben wir im Ge-
schäftszimmer eine neue Kraft. Für
Renate Inclimona ist seit 01.09.11
Elke Oswald bei uns. Sie kommt
vom 9. Polizeirevier und ist eine be-
währte Kraft, die sich auch in der
Schwerbehindertenvertretung en-
gagiert.

Ganz wichtig ist es uns auch,
Euch auf die Personalratswahlen in
diesem Jahr aufmerksam zu ma-
chen. In Kürze wird ein Wahlvor-
stand bestellt. Die Wahlen finden in
der Woche vom 21. bis 25. Mai
2012 statt.

Soziales

Sozialring der Polizei

Der Sozialring der Polizei konnte
im vergangen Jahr zwei ausgebuch-
te Seminare ausrichten, da ihm eine
Erbschaft zuteil wurde. Es ist daher
auch in diesem Jahr geplant zwei
Seminare auszurichten, wenn die
Nachfrage dementsprechend ist.
Das Seminar ist eine hervorragende
Vorbereitung auf den neuen Le-
bensabschnitt "Ruhestand".

Darüber hinaus kümmert sich der
Sozialring um Kolleginnen und Kol-
legen, die in Not geraten sind.
Wenn nötig durch materielle Hilfe,
aber auch durch die Vermittlung
von Kontakten zu Hilfseinrichtungen
oder durch eine Schuldnerbera-
tung, die selbstverständlich vertrau-
lich erfolgt. Der Sozialring wird ver-
suchen, Lösungen zu finden.

 An die-
ser Stelle
möchten wir
auch den Re-
vieren dan-
ken, die die
Aufstellung
von Spen-
dendosen
für den So-
zialring
möglich ge-
macht ha-
ben. Auch
kleine Spen-
den sind
wichtig, da
der Sozial-
ring nur
Spenden
und Bußgel-
der als Ein-

nahmequellen hat. Die Spendendo-
sen können beim Personalrat aus-
geleert werden.

KiBiz

Wie Ihr alle aus den E-Mails vor
den Schulferien wisst, gibt es einen
Kinderbetreuungsverein, der ge-
meinsam vom Hessischen Rund-
funk, der deutschen Nationalbibli-
othek und der Polizei getragen
wird. KiBiz bietet in allen Ferien Be-
treuung für Kinder von 3 bis 12 Jah-
ren an. Darüber hinaus kann mit ei-
nigen Tagen Voranmeldung eine
Spontanbetreuung, auch an Wo-
chenenden und abends, organisiert
werden. In den Osterferien findet
dieses Jahr wieder eine Skifreizeit
statt und in den Sommerferien gibt
es eine Neuauflage der erfolgrei-
chen Kanufreizeit.

Krippe für das Polizeipräsidium

Nach schwierigen Verhandlun-
gen mit dem Landespolizeipräsidi-
um steht dem PP Frankfurt ab die-
sem Jahr ein Budget für die
Einrichtung einer "betriebsnahen
Kinderkrippe", also für Kinder von 0
bis 3 Jahren, zur Verfügung. Die Be-
hörde ist in Verhandlungen mit po-
tentiellen Vermietern bezüglich ei-
nes geeigneten Objekts. Es besteht
die berechtigte Hoffnung, dass der
Betrieb noch in diesem Jahr aufge-
nommen werden kann. Das PP
Frankfurt wäre damit das erste Prä-
sidium mit einer solchen Kinderbe-
treuungseinrichtung.
Sibylle Perrot – Personalratsvorsitzende –



61

Frühling in der Rhön
Seniorenvorstand bietet Drei-Tage-Ausflug im April

„Frühling in der Rhön“ hat der
GdP-Landesseniorenvorstand sei-
nen Kurztrip in das Biosphärenre-
servat Rhön genannt.

Geplant ist eine dreitägige Tour
vom 24. bis 26. April 2012.

Ausgangspunkt ist das

Hotel „Zur Krone“,
Am Stadttor 2,
36142 Tann/Rhön

Die Anreise erfolgt am 24. April
bis 11 Uhr, mit eigenem Pkw. Da-
nach erfolgen die Zimmerzuteilung
und das Mittagessen.

Am Nachmittag geht es mit dem
Bus zur Gedenkstätte „Point Alpha“
an der ehemaligen „Zonengrenze“.
Die Gedenkstätte „Point Alpha“ ist in
ihrem Gesamtkomplex ein unver-
gleichliches Zeitzeugnis und ein ein-
zigartiger Lern-Ort der Geschichte.

Hier standen sich die Vorposten
von NATO und Warschauer Pakt
vier Jahrzehnte lang Auge in Auge
gegenüber. „Point Alpha“ präsen-
tiert am authentischen Ort die Kon-
frontation der beiden Machtblöcke,
den Aufbau der Grenzanlagen mit
ihren Sicherungselementen, militä-
rische Abläufe sowie das Leben an
und mit der Grenze aus der Sicht
der Bevölkerung.

Abendessen gibt es im Hotel.

Am 25. April ist eine Bustour zur
Wasserkuppe geplant, dem mit 950

Metern höchsten Berg Hessens und
der Rhön.

Bekannt ist die Wasserkuppe
nicht nur als Ausflugsziel im Som-
mer und Winter, sie ist auch eng ver-
bunden mit der Geschichte des Se-
gelflugs.

Der Besuch des Segelflugmu-
seums gehört mit zum Tagespro-
gramm.

Das Mittagessen wird unterwegs
eingenommen.

Von der Wasserkuppe aus fahren
wir zum Kreuzberg (928 m), mit
Franziskanerkloster und Brauerei.
Vom Berggipfel eröffnet sich der
Rundblick weit in das fränkische
Land, die hessische Rhön, den Thü-
ringer Wald und den Spessart. Wir
wollen die Brauerei besichtigen, das
köstliche Bier genießen und hier
auch zu Abend essen.

Am letzten Tag (26.) ist eine Stadt-
führung in Tann geplant, mit Besich-
tigung des Freiluftmuseums. Zum
Abschluss gibt es noch ein Mittages-
sen und dann erfolgt die Heimfahrt.

Geplant ist diese Frühlingstour
für alle Pensionär/innen und Rent-
ner/innen der GdP mit Partner/in.
Es dürfen aber auch interessierte äl-
tere Mitglieder teilnehmen.

Eine Mindestteilnehmerzahl von
30 Personen ist aus Kostengründen
(Vollpension, Busausflüge, Eintritts-
preise) notwendig.

Der Preis beträgt 200 Euro pro
Person.

Die Anmeldung muss schriftlich
erfolgen bis zum 10. April an:

Gewerkschaft der Polizei,
Ruth Brunner,
Wilhelmstraße 60a,
65183 Wiesbaden.

Die Zahlung erfolgt auf das Kon-
to:

Wiesbadener Volksbank,
Kto.-Nr. 6784003,
BLZ 510 900 00,
Kennwort „Rhön“

Eine Kopie des Einzahlungsbe-
legs muss der Anmeldung beigelegt
werden.

Anzugeben sind Name, Adresse,
Telefonnummer und Alter. Weitere
Auskünfte zu der Tour gibt es bei
Hermann Müller, Telefon
01525-6127159 und bei

Norbert Weinbach, Tel.
06251-52889.

Nw

Wappen der Stadt Tann in der Rhön

Point Alpha
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Frankfurter Schwimmerfolge bei den Hessischen Po-
lizeimeisterschaften im Rettungsmehrkampf in Kassel

Bei den diesjährigen Polizeimeis-
terschaften im Rettungsmehrkampf
am 1. Dezember in Kassel standen
wiederum einige Frankfurter
Schwimmsportler auf dem Sieger-
podest.

Leider konnten Trainer Gerhard
Nolte und Mannschaftsführerin Ka-
rin Schäfer nur ein recht kleines
Team aufbieten. Die Mannschaft
bestand aus Diana Heßling, Kai
Bender, Robert Hofmann, Karsten
Kleinschmidt, Sven Feik, Ronny Au-
erbach, Markus Voigt, Gerhard
Nolte und Karin Schäfer.

Die geringe Teilnehmerzahl hing
offensichtlich mit dem doch etwas
spät angesetzten Termin und mit
den Einsätzen anlässlich der Cas-
tor-Tranporte zusammen, an denen
auch zahlreiche Kolleginnen und
Kollegen teilgenommen haben, die
zum Kern der Mannschaft gehören.

Erstmals war Frankfurt nicht in
der Lage, eine Frauenmannschaft
aufzubieten, die in der Vergangen-
heit immer recht erfolgreich gewe-
sen ist. Dennoch schlug sich das
Rumpfaufgebot recht beachtlich.
Insgesamt verbuchte das Team vier
erste Plätze, zwei zweite Plätze sowie
einen dritten Platz.

Im Rettungsmehrkampf der Da-
men AKI war Diana Heßling nicht zu
schlagen und stand auch diesmal
wieder, schon fast gewohnheitsmä-

ßig, ganz oben auf dem
Siegertreppchen. Auch die Herren
gelangten gleich dreimal auf das
obere Podest. So siegten Karsten
Kleinschmidt (AKII) im 200m Flos-
senschwimmen. In der Altersklasse
4 hatte Trainer Gerhard Nolte im
200m Flossenschwimmen und im
Rettungsmehrkampf gleich
zweimal die Nase vorn.

Auf den zweiten Platz ge-
langten in der Altersklasse II
Sven Feik im 200m Flossen-
schwimmen und Kai Bender
(AKI) im Rettungsmehr-
kampf.

Leider reichte es diesmal
nicht, in den sonst für die
Frankfurter so erfolgreichen
Staffelwettbewerben, unter
die ersten Drei zu gelangen.
In der 4x200m Flossenstaffel
reichte es in der Besetzung
mit Diana Heßling, Kai Ben-
der, Gerhard Nolte und
Karsten Kleinschmidt zu ei-
nem immerhin noch achtba-
ren vierten Platz. Im Kampf
um den dritten Rang musste
man sich nur knapp ge-
schlagen geben. In der Ret-
tungsmehrkampfstaffel,
sonst eine Domäne der
Frankfurter Mannschaft wur-
de man in der gemischten
Besetzung Katja Römer (PP
Osthessen), Diana Heßling,
Robert Hofmann Fünfter.

Die Staffelwettbewerbe waren
daher für die sonst sieggewohnten
Frankfurter eine kleine Enttäu-
schung.

Insgesamt waren jedoch Karin
Schäfer und Gerhard Nolte mit dem
doch recht erfolgreichen Abschnei-
den der kleinen Frankfurter Abord-
nung sehr zufrieden und sprachen
den Teilnehmern ihren besonderen
Dank aus. Im Allgemeinen litt je-
doch die ansonsten recht gut orga-
nisierte Meisterschaft unter Mangel
an Zuspruch. Es hatten sich nur 50
Teilnehmer gemeldet. Man sollte
sich angesichts dieser Erfahrung
künftig überlegen, ob eine Anset-
zung einer Veranstaltung im De-
zember sinnvoll erscheint. Um die-
se Zeit lassen es die Witterungs-
verhältnisse oft nicht zu, eine pro-
blemlose Anreise zum Veranstal-
tungsort in Kauf zu nehmen. Auch ist
es für die Wettkämpfer nicht leicht,
ihre Form über eine so lange Zeit zu
halten, zumal es im Winter oft nur
eingeschränkte Trainingsmöglich-
keiten gibt.

Text und Fotos:
Kurt Kraus Frankfurt

Die erfolgreichen Teilnehmer

Ganz oben auf dem Podest Diana Heßling
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Schlüssel verloren – GdP hilft

„Es gibt nichts, was es nicht gibt“,
sagt ein altes Sprichwort. Wahr-
scheinlich stimmt das nicht so ganz.
Es gibt aber Dinge, die es gibt, die
man aber nicht kennt. Dazu gehört
auch die Frage: „Was mache ich,
wenn ich meinen Schlüssel verloren
habe“? Da hat die GdP eine relativ
einfache und kostengünstige Lö-
sung. Man bestellt sich bei der OSG
(Organisations- und Servicegesell-
schaft der GdP, Forststraße 3,
40721 Hilden) für wenig Geld einen
Schlüsselanhänger.

Darauf ist auf der Vorderseite der
GdP-Stern abgebildet und auf der
Rückseite steht die Adresse des Bun-
desvorstands der GdP in Hilden.
Dazu kommt eine individuelle Se-
riennummer und der Zusatz: Bitte in
den nächsten Postbriefkasten wer-
fen. Danke.

Wird der Schlüssel mit Anhänger
gefunden und von dem Finder in ei-
nen Briefkasten geworfen, dann
schickt ihn die Post auf Kosten der
GdP nach Hilden. Dort wird die
Nummer des Schlüsselanhängers
identifiziert und der Kollege, die
Kollegin erhält seinen/ihren Schlüs-
sel wieder zugesandt.

Wichtig ist, dass man den ersten
Schritt tut und sich so einen Schlüs-
selanhänger besorgt.               Nw

Mit dem Schlüsselanhänger der GdP kann
man seinen verlorenen Schlüssel wieder zu-
rückbekommen. nw

Die Weisheit der Dakota-Indianer
Du kennst die Weisheit der Dako-

ta-Indianer nicht? Wirklich nicht?

„Wenn Du entdeckst, dass Du ein
totes Pferd reitest, steig ab“!

So schlicht lautet die alte Weisheit
der Dakota Indianer. Doch im wirk-
lichen Leben laufen wir, zum Bei-
spiel durch den gewohnten Trott,
immer wieder Gefahr wie folgt zu
reagieren:

l Es wird eine andere Peitsche be-
sorgt.

l Ein Arbeitskreis wird gegründet,
um das Pferd zu analysieren.

l Unterschiedliche tote Pferde wer-
den verglichen.

l Eine Task Force wird ins Leben
gerufene, um das tote Pferd wie-
derzubeleben.

l Die Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter erhalten Trainingseinheiten,
um auf toten Pferden besser rei-
ten zu lernen.

l Der Reiter/die Reiterin wird ge-
wechselt.

l Eine Beratungsfirma wird enga-
giert, um das Reiten toter Pferde
zu optimieren.

l Eine Studie untersucht, ob es
nicht billigere Berater/innen gibt.

l Die Kriterien werden geändert,
die festlegen, wann ein Pferd tot
ist.

l Es wird behauptet „so wurde das
Pferd schon immer geritten“.

l Es werden zusätzliche Mittel lo-
cker gemacht, um die Leistung
des Pferdes zu erhöhen.

l Mehrere tote Pferde werden zu-
sammen gespannt, um mehr Lei-
stung zu erzielen.

l Die Leistungsbedingungen für
tote Pferde werden überarbeitet.

l Die Qualitätsstandards für den
Beritt toter Pferde werden erhöht.

l Es wird erklärt, dass das eigene
Pferd tot „besser, schneller und
billiger“ ist.

Es gibt sicher viele weitere Metho-
den, tote Pferde zu reiten. Es gibt
aber auch viele Kolleg/innen in der
GdP, die die Weisheit der Dako-
ta-Indianer beherzigen. Diese Weis-
heit ist sicher auch auf andere Ge-
biete anzuwenden, da es für alle
Probleme zahlreiche Lösungsmög-
lichkeiten gibt aber noch viel mehr
gut Ratschläge (Ausreden), die im
Regelfall nichts nützen. Unsere Poli-
tiker beherrschen dieses Spiel sehr
gut. Die Frage bleibt, wann sie die
Wahrheit erkennen und von dem
„toten Pferd“ absteigen.       nwspd
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