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 Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in jüngster Vergangenheit stand die 
Polizei wieder einmal im Fokus der 
Öffentlichkeit, insbesondere nach 
den Vorkommnissen in Köln zum 
Jahreswechsel. 
Was dort  seitens der Polizei falsch 
gelaufen ist, vermag ich nicht zu be-
urteilen. Fakt ist jedoch, dass derar-
tige Vorkommnisse nicht gänzlich zu 
verhindern sind und solche Lagen im 
Vorfeld überhaupt nicht einzuschät-
zen sind. 

Innerhalb kürzester Zeit kann sich 
über die hinlänglich bekannten 
Netzwerke eine Lage entwickeln. 
Und zwar in jeder Stadt. Natürlich 
hat man reagiert, wie zum Beispiel 
bei den Faschingsveranstaltungen in 
den rheinischen Hochburgen. Wie? 
Natürlich mit mehr Personal! 

Aber nicht weil auf einmal mehr Per-
sonal da ist, sondern die Kolleginnen 
und Kollegen fahren die Einsätze zu-
sätzlich. Das bedeutet Mehrarbeit. 
Über drei Millionen Stunden Über-
stunden schieben die hessischen 
Kolleginnen und Kollegen vor sich 
her. 
Das ist das Ergebnis des Stellenab-

baus bei der Polizei. Das will die Poli-
tik zwar nicht wahr haben, es ist aber 
so.

Ich kann mich noch gut erinnern, 
dass der Landespolizeipräsident 
Norbert Nedela nach einer Hessen-
wahl im Monatsgespräch mit dem 
Hauptpersonalrat der Polizei beim 
Hessischen Ministerium des Innern 
und für Sport in einer Sitzung an der 

Hessischen Polizeiakademie berich-
tete, dass er für die hessische Polizei 
drei Forderungen gestellt habe: Per-
sonal, Personal, Personal!! 

Die Forderung war richtig, nur hat die 
Politik nicht auf ihn gehört, ebenso 
wenig wie auf die Gewerkschaften. 
Müssen erst Dinge geschehen wie in 
Köln, dass man endlich begreift, wie 
es um die Polizei bestellt ist? 

In
ha

lt
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Die Polizei arbeitet ab und verwal-
tet mit dem vorhandenen Personal, 
aber die Prävention bleibt auf der 
Strecke. Wie will man so Rechtsext-
remismus verhindern, der sich offen-
bar an manchen Orten unbehelligt 
austobt? - so der Spiegel Nr. 3 vom 
16.01.2016.

Nicht unerwähnt bleiben darf die 
Gewaltbereitschaft gegenüber der 
Polizei. 
Ich wiederhole mich: Wer schützt 
die, die den Staat schützen? In der 
vorgenannten Ausgabe des Spiegel 
war weiter zu lesen: „Der Bürger 
überlässt dem Staat das Gewaltmo-
nopol und muss sich darauf verlas-
sen können, dass ihn die Polizei vor 
Gewalt schützt. Dies ist keine Frage 
von martialischem Auftreten, son-
dern von Ausstattung. Die Polizei 
braucht mehr Leute.“ Und die Poli-
zei, die für Recht und Ordnung ein-
tritt, muss geschützt werden, und 
zwar vom Staat. 

Die Kolleginnen und Kollegen drau-
ßen leisten ein super Arbeit mit viel 
Einsatz und persönlichem Engage-
ment und sind doch teilweise hilflos 
dem polizeilichen Gegenüber ausge-
liefert. 

Diese bittere Erfahrung mussten 
wir am Heiligabend 2015 machen, 
als der Kollege Christoph Rehm töd-
lich und der Kollege Thomas Franz 
schwer verletzt wurden. 

Zwei Beamte der Polizeistation Her-
born. Ein Routineeinsatz, eine Per-

sonalienfeststellung wegen eines 
fehlenden Fahrscheins in der Eisen-
bahn. Bei einem solchen Einsatz hät-
te es jeden von uns treffen können. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt den Hin-
terbliebenen des Kollegen Christoph 
Rehm. Dem Kollegen Thomas Franz 
wünschen wir weiterhin gute Gene-
sung und die Bewältigung des Erleb-
ten. 
Dank sagen möchte ich an dieser 
Stelle Allen, die sich an der Spenden-
aktion in diesem Fall beteiligt haben. 

Die Anteilnahme der Kolleginnen 
und Kollegen sowie der Bevölkerung 
ist riesengroß. Dies zeigt das hohe 
Spendenaufkommen. 

Ein besonderer Dank gebührt dem 
Kollegen Thomas Mohr von der GdP 
in Mannheim und dem Pensionär 
Volker Paul. Beide sind Verantwort-
liche der „Markus Paul Stiftung“. 
Markus Paul wurde auch im Dienst 
tödlich verletzt. 
Bundesweit haben sich Bürgerinnen 
und Bürger an die Stiftung gewandt, 
um für die Kollegen aus Herborn zu 
spenden. 
Der  Personalratsvorsitzende und 
Kreisgruppenvorsitzende der Kreis-
gruppe Gießen-Wetzlar, Holger 
Schmidt, und Personalratsmitglied 
und Kreisgruppenvorsitzender der 
Kreisgruppe Marburg – Biedenkopf, 
Harald Zwick, leisten hier vorbildlich 
Arbeit, was den Kontakt zu der Stif-
tung und zu den Angehörigen der 
Betroffenen sowie die Verwaltung 
des Spendenkontos angeht. 

Herzlichen Dank für das Engage-
ment. Es ist keine leichte Aufgabe.

Ich kann nur hoffen, dass auch die 
Politik Verantwortung übernimmt 
und es nicht nur bei Lippenbekennt-
nissen auf einer Trauerfeier bleibt. 
Ein Kollege hat seinen Einsatz für 
den Staat mit dem Leben bezahlt!

Dieses Vorwort ist das letzte in mei-
ner aktiven Laufbahn. Mit Erreichen 
der Altersgrenze gehe ich mit Ablauf 
März 2016 in den Ruhestand. 

Ich kann es nicht ausdrücken, wie es 
sich anfühlt, nach exakt 43 ½ Dienst-
jahren, ‚die Segel zu streichen‘. Et-
was Wehmut verspüre ich schon. Die 
Arbeit in der GdP und im Personalrat 
hat mir doch überwiegend Freude 
bereitet. Es war nicht immer einfach, 
ich habe viele Erfahrungen sammeln 
und viele Menschen kennenlernen 
können. 

Ich danke Allen, die mich in meiner 
Dienstzeit begleitet haben und mit 
denen ich Personalrats- und Ge-
werkschaftsarbeit erleben durfte.

Ich habe noch einen Wunsch an alle 
aktiven Kolleginnen und Kollegen:

Geht alle zu den Personalratswah-
len 2016! Nur eine starke GdP kann 
die Interessen der Beschäftigten der 
Polizei durchsetzen. 

Insbesondere appelliere ich an die 
Jüngeren von euch: Traut euch! 
Macht mit in den Vorständen!    
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Am 17. November 2015 fand die 
diesjährige Personalversammlung 
des PP Mittelhessen statt. Mit dem 
Saal Florenz wurde für die Veranstal-
tung in diesem Jahr ein neuer Stand-
ort gewählt.

Etwa 200 Bedienstete waren der 
Einladung des Personalrates gefolgt 
und konnten vom Personalratsvor-
sitzenden, Holger Schmidt, begrüßt 
werden. Er gab zunächst Herrn Po-
lizeipräsidenten Manfred Schweizer 
Gelegenheit zu einem Grußwort. 

Die Bediensteten gedachten sodann 
der vier im aktiven Dienst und 21 in 
Pension bzw. Rente verstorbenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
einer Gedenkminute.

In seinem Bericht über das abgelau-
fene Geschäftsjahr berichtete Holger 
Schmidt über die Tätigkeit des Perso-
nalrates. 

Themenschwerpunkte seiner Rede 
waren die mit der Flüchtlingswelle 
einhergehenden (Personal-)  

Probleme, Ver- und Umsetzungen, 
Änderung der Beihilfeverordnung, 
Beförderungen, Fragen zum Gesund-
heitsmanagement und die in diesem 
Jahr eingerichtete Stellenbörse. 

Weiterhin berichtet er über die Kan-
tine am Standort Gießen, die Pla-
nungen für den Neubau in Butzbach 
und zum Daten- und Arbeitsschutz.

Im Anschluss sprach der Vorsitzen-
de des Hauptpersonalrates, Jens 
Mohrherr, über aktuelle Entwick-
lungen im Landespolizeipräsidium. 
Themen waren beabsichtigte Stel-
lenhebungen, neue Beurteilungs-
richtlinien und die Auswirkungen 
des Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetzes. 

Weiterhin berichtete er über die 

PERSONALVERSAMMLUNG IM PP MITTELHESSEN

Es lohnt sich! Schon alleine, wenn 
wir alle Mitglieder an die Urnen be-
kommen, wird die GdP ihre führen-
de Rolle in den Personalräten be-
haupten können. 

Darüber hinaus muss aber auch je-
des GdP-Mitglied noch Überzeu-
gungsarbeit bei den Kolleginnen und 
Kollege leisten, die gewerkschaftlich 
noch nicht organisiert sind.

Wenn ich aus dem aktiven Dienst 
ausscheide, wird Kollege Harald 
Zwick die Geschäfte des Bezirks-
gruppenvorsitzenden bis zum nächs-
ten Delegiertentag führen. 

Ich danke ihm für die Bereitschaft 
und wünsche ihm alles Gute für die 
Aufgabe und die damit verbundene 
Arbeit.

Mit kollegialen Grüßen
Lothar Luzius

Bezirksgruppenvorsitzender
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Entwicklungen auf dem Bereich der 
Mehrarbeit sowie zur Mehrarbeits-
vergütung.

Vize-Präsident Peter Kreuter stellte 
die vom Personalrat seit Langem ge-
forderte und nunmehr vorliegende 
Fehlzeitenstatistik vor. Neben dem 
reinen Zahlenwerk sprach er über 
die Rahmenbedingungen bei der Da-
tenerhebung und zu den beabsich-
tigten Konsequenzen. 

Das hiesige Polizeipräsidium muss 
hessenweit die größten Ausfallzeiten 
durch Krankheit verbuchen. Durch 
einen Abgleich mit anderen Orga-
nisationseinheiten, die bedeutend 
weniger Ausfallzeiten verkraften 
müssen, soll nach Möglichkeit eine 
Verringerung der Krankenrate erzielt 
werden.

Nach einer kurzen Pause konnte 
Schmidt den Landespolizeipräsi-
denten Udo Münch begrüßen. Herr 
Münch berichtete zunächst über die 
aktuellen Entwicklungen nach dem 
Attentat von Paris.

In seinen anschließenden Ausfüh-
rungen berichtete er über die mitt-

lerweile durch die Medien bekann-
ten Verbesserungen im Bereich der 
Polizei, insbesondere zum Personal-
zuwachs, beabsichtigten Stellenhe-
bungen und Verbesserungen im Be-
reich der „DUZ“. LPP Münch zeigte 
dabei seine „Entertainer-Qualitäten“ 
und sorgte – trotz der ernsten The-
men – für den einen oder anderen 
Lacher bei den Zuhörerinnen und 
Zuhörern.

Durch immer wieder eingestreute 
kritische Fragen aus der Belegschaft 

entstand ein lebhafter und informa-
tiver Dialog. Themen waren hier die 
Vergütung von Mehrarbeitsstunden, 
das Lebensarbeitszeitkonto sowie 
die Altersstruktur im Bereich der Kri-
po.

Den weitaus größten Teil nahm – 
wie nicht anders zu erwarten – die 
Diskussion um die wachsende Be-
lastung durch die Hessischen Erst-
aufnahmeeinrichtungen im Präsidi-
umsbereich ein. Zudem wurde von 
den Versammlungsteilnehmern der 

// PERSONALVERSAMMLUNG //
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       PERSONALVERSAMMLUNG IM PP MITTELHESSEN

NACHRUF

Am Morgen des 24. Dezember 2015 
wurde POK Christoph Rehm bei ei-
nem Routineeinsatz durch einen 
heimtückischen Angriff getötet. Sein 
Kollege Thomas Franz wurde bei 
dem Angriff schwer verletzt.

Seit 1990 war Christoph Rehm Ange-
höriger der Hessischen Polizei. 1997 
wechselte er zum Polizeipräsidium 
Mittelhessen, seit 12 Jahren versah 
er als Streifenbeamter Dienst bei der 
Polizeistation Herborn.

Am Morgen des 24.12.2015 wurden 
er und sein langjähriger Streifen-
partner Thomas Franz zum Bahnhof 
Herborn entsandt, ein Bediensteter 
der Bahn hatte Schwierigkeiten mit 
einem angetrunkenen Fahrgast. 

Ein Einsatz also, wie er jeden Tag un-
gezählte Mal vorkommt.

Am Einsatzort wurden die beiden 
Kollegen unvermittelt und ohne je-
den ersichtlichen Grund vom Täter 
mit einem Messer attackiert.

Thomas Franz erlitt bei dem Angriff 
lebensbedrohliche Verletzungen. 
Trotz einer vor Ort anwesenden 
Ärztin und sofort eingeleiteter Ret-
tungsmaßnahmen gelang es nicht, 
das Leben von Christoph Rehm zu 
retten – er verstarb noch an der Ein-
satzstelle.

Christoph Rehm hinterlässt seine 
Lebensgefährtin und vier Kinder im 
Alter von 1 bis 18 Jahren. 

immer deutlicher zutage tretende 
Personalmangel in den einzelnen Or-
ganisationseinheiten thematisiert.
LPP Münch berichtete, dass er per-
manent – auch durch Herrn PP 
Schweizer – auf die hiesigen Prob-
leme angesprochen werde, jedoch 
„mangels Masse“ keine signifikante 
Personalverstärkung anbieten könn-
te. Kurzfristige Abhilfe schaffe der 
verstärkte Einsatz der Wach- und 
Bereitschaftspolizei, langfristig seien 
höhere Einstellungszahlen beabsich-
tigt.
Auf entsprechende Nachfrage sagte 
Münch, dass im Tarifbereich weder 
eine Personalmehrung noch eine 
Verbesserung in der Tarifstruktur ab-
zusehen seien.

Weiterhin stellte er klar, dass man 
im Landespolizeipräsidium die Aus-
wirkungen der Belastungen erkannt 
habe und Sonderaktionen wie bei-
spielsweise der Blitzer-Marathon 

Unser Mitgefühl gilt seinen 
Angehörigen.

oder der Fahndungs- und Kontrolltag 
deutlich zurückgefahren würden. 

Auch sei man sich klar darüber, dass 
Kennzahlen wie der Verfolgungsin-
dex nicht im bisherigen Rahmen be-

dient werden könnten. 
Holger Schmidt schloss sodann die 
Personalversammlung mit dem Ap-
pell, möglichst zahlreich an der an-
stehenden Personalratswahl teilzu-
nehmen!   HZ

ZUM TODE UNSERES MITGLIEDES CHRISTOPH REHM
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Am 13. Januar 2016 fand eine Vor-
standssitzung der Bezirksgruppe mit 
den Kandidaten für die Personalrats-
wahl statt. Lothar Luzius konnte als 
Vorsitzender – vermutlich zum letz-
ten Mal in seiner aktiven Laufbahn – 
die Teilnehmer begrüßen. 

Im Vorfeld zur Sitzung wurden be-
reits im letzten Jahr die Eckpunkte 
für den Wahlkampf besprochen.

So hatte die GdP neben der Beauf-
tragung einer professionellen Wer-
beagentur auch den Einsatz von 
Fotografen beschlossen, um die Kan-
didaten ins „Bild zu setzen“.

Parallel zur Sitzung wurden so von al-
len anwesenden Kandidatinnen und 
Kandidaten –  und zuletzt auch von 
der Gesamtgruppe – Fotos gefertigt. 
Im Bereich Marburg war dies aus lo-
gistischen Gründen schon in der Vor-
woche geschehen.

Von dem durchaus sehenswerten 
Ergebnis kann man sich bei der Vor-
stellung der Kandidaten weiter hin-
ten in dieser Zeitschrift überzeugen.
Die nächsten Schritte der Wahlkam-
pagne wurden ebenfalls besprochen. 
So werden in der nächsten Woche 
für die verschiedenen Bereiche des 
Präsidiums örtlich geprägte Plakate 
erstellt, die in den letzten Wochen 
des Wahlkampfes zum Einsatz kom-
men sollen. 

Diese „heiße Phase“ wird mit einer 
Auftaktveranstaltung am 15.04.16 
in Klein-Linden eingeläutet. Hierzu 
werden alle hessischen Personal-
ratskandidaten der GdP eingeladen 
und gemeinsam die erforderlichen 
Schritte für eine erfolgreiche Wahl 
besprechen.

Weiterhin wird ein Flyer mit allen 
Kandidatinnen und Kandidaten aus 
dem Bereich der PP Mittelhessen 
erstellt. Dieser kommt mit weiteren 

Informationen 
im Vorfeld der 
PR-Wahl an 
alle Mitglieder 
zur Verteilung.
Aber auch das 
politische Ta-
g e s g e s c h ä f t 
kam in der  Sit-
zung zur Spra-
che. So konnte 
unser Landes-
vors i tzender 
Andreas Grün 
nochmals von 
den letzten Er-
folgen in Wies-
baden berich-
ten. Hier ging 
es hauptsächlich um die Erhöhung 
der DUZ, der Zulage für die OPE´en 
und das geplante Stellenhebungs-
programm.

Aber auch weniger erfreuliche The-
men wie die Tötung unseres Kollegen 
Christoph Rehm und die Vorkomm-
nisse aus der Silvesternacht in Köln 
waren Gegenstand seines Berichtes.

Zum Schluss seiner Ausführungen 
machte Andreas Grün noch auf die 
Kampagne „Wir brauchen Verstär-
kung“ aufmerksam. Hierzu wird 
ebenfalls in dieser Ausgabe berich-
tet.
Holger Schmidt berichtete zu der an-
stehenden Berufsvertretungsstun-
de, in welcher unsere neuen Kol-

legen in den Fachhochschulen von 
der Gewerkschaft begrüßt werden. 
Weiterhin konnte er erste Zahlen 
zum Hebungsprogramm der Landes-
regierung verkünden. Nach derzeiti-
gem Stand können im April fast 40 
Kolleginnen und Kollegen mit einer 
Beförderung rechnen!

Zuletzt wurde noch die anstehende 
Umstrukturierung der Kreisgruppen 
in der Wetterau angesprochen. Hier-
zu ist derzeit noch keine abschließen-
de Aussage möglich, da die verschie-
denen Kreisgruppen das weitere 
Vorgehen noch nicht abschließend 
abgestimmt haben. Sodann schloss 
Lothar Luzius die Sitzung mit der 
Hoffnung auf eine erfolgreiche Per-
sonalratswahl.  
    HZ
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In der Woche vom 9. bis zum 13. Mai 
2016 werden bei vielen öffentlichen 
Einrichtungen – so auch beim Poli-
zeipräsidium Mittelhessen – die Per-
sonalräte für die nächsten vier Jahre 
gewählt. Die Vorbereitungen für den 
Wahlkampf laufen auf Hochtouren.
In den vergangenen Jahren hatte die 
GdP bei den Personalratswahlen im 
Bereich des Polizeipräsidiums Mit-
telhessen stets die absolute Mehr-
heit errungen. Damit einhergehend 
konnte auch der Löwenanteil der 
Freistellungen für die Personalrats-

arbeit mit Mitgliedern unserer Ge-
werkschaft besetzt werden.
Um diese Vormachtstellung auch für 
die Zukunft zu sichern wurden im 
Vorfeld bereits zahlreiche Weichen 
für einen erfolgreichen Wahlkampf-
auftritt gestellt. Erstmals wurde 
– in Kooperation mit dem GdP-Lan-
desverband Niedersachsen – eine 
professionelle Werbeagentur mit 
der Organisation des Wahlkampfes 
betraut. Die Kooperation mit den 
nördlichen Nachbarn bot sich auf 
Grund der Tatsache, dass auch dort 

im Frühjahr gewählt wird, an.
Weiterhin wurde auf Landesebe-
ne eine „AG Personalratswahl“ ins 
Leben gerufen, die sich um die Ko-
ordination der einzelnen Schritte 
kümmert. Die Vertretung des PP 
Mittelhessen hatte zunächst der Be-
zirksgruppenvorsitzende Lothar Luzi-
us übernommen, mittlerweile ist für 
den kurz vor der Pension stehenden 
Kollegen Harald Zwick in das Gremi-
um aufgerückt.
Flankiert wird der Wahlkampfauftritt 
durch die bundesweite Aktion „Wir 

Siegfried Schneider Ramona Weber Heiko Hasenstab
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brauchen Verstärkung“. Mehr zu die-
ser Aktion ist auf den Landesseiten 
der monatlich erscheinenden Zeit-
schrift „Deutsche Polizei“ oder im 
Internet ( www.wir-brauchen-vers-
taerkung.info ) zu finden. Für den 
Bereich Hessen soll diese Kampagne 
in der Zeit unmittelbar vor den PR-
Wahlen ihren Höhepunkt finden. 
Mit der Aufstellung der Kandidatin-
nen und Kandidaten aus den Berei-
chen Beamte und Tarifangestellte 
wurde bereits im vergangen Jahr 
begonnen, die Verabschiedung der 
Kandidatenliste erfolgte im Rahmen 
eines außerordentlichen Delegier-
tentages im November des Letzten 

Jahres. Sowohl für den Bereich des 
örtlichen Personalrates als auch für 
den Hauptpersonalrat der hessi-
schen Polizei fanden sich Vertreter 
aus den einzelnen Berufsgruppen.
Die Zusammensetzung der jeweili-
gen Personalräte richtet sich nach 
der Zusammenstellung der Beleg-
schaft. Unterschiedliche Listen gibt 
es für den Beamtenbereich und den 
Tarifbereich, jeweils nach Geschlech-
tern getrennt. Das Gremium Per-
sonalrat soll dann die tatsächlichen 
Gegebenheiten in seiner Zusam-
mensetzung wiederspiegeln.

UNSERE KANDIDATEN

Oliver Weigel Nina Bachelier Uwe Schneider

Annette Gierschner

Jennifer Bauer Harald Zwick Christina Frank

// PERSONALRATSWAHLEN //
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Wahlverfahren

Derzeit setzt sich der Personalrat Mit-
telhessen aus 13 Mitgliedern zusam-
men. Dabei haben nach der letzten 
Wahl alle drei Berufsvertretungen 
(neben der Gewerkschaft der Poli-
zei auch der BdK und die DPolG) den 
Sprung in das Gremium geschafft. 
Die Verteilung unter den Berufsgrup-
pen (9 Beamte männlich, 1 Beamtin 
weiblich, 1 Arbeitnehmer männlich, 
2 Arbeitnehmerinnen weiblich) spie-
gelt dabei den Personalbestand zum 
Zeitpunkt der Wahlausschreibung 
wieder. Sowohl die Sitzverteilung im 
Gremium als auch die Vertretung auf 
die einzelnen Berufsgruppen wer-

den dabei nach dem „d-Hondtschen 
Höchstzahlverfahren“ ermittelt.
Bis zu einer Gesamtpersonalstär-
ke von 1999 Mitarbeitern sieht das 
Personalvertretungsgesetz die Frei-
stellung von drei Mitgliedern des 
Personalrates von ihren dienstlichen 
Tätigkeiten für die Personalratsar-
beit vor, ab 2000 Mitarbeitern ist 
eine vierte Freistellung vorgesehen.
In der vergangenen Wahlperiode 
konnten – auf Grund der bei der 
Wahl erzielten Stimmenanteile - alle 
Freistellungen von GdP-Mitgliedern 
besetzt werden. 
Neben einem relativ klaren Wahler-
gebnis in Mittelhessen gab es aber 
auch denkbar knappe Entscheidun-

Christian Schwarz Christiana Bauer Dietmar Greif

Christiane Kruse-Schmidt

Matthias Lederer Julietta Freischlad Rico Merker

// PERSONALRATSWAHLEN //
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Gunther Wiesner Andreas Grün Matthias Lotz
gen. So wurde die Besetzung der 
Freistellungen im Hauptpersonalrat 
durch die GdP nur von einer hauch-
dünnen Mehrheit ermöglicht!
Also ein Grund mehr den Weg zur 
Urne zu gehen und dadurch die 
Legitimation der Personalräte auf 
eine möglichst breite Basis zu stel-
len. Nichts wäre fataler als Kritikern 
des Personalrats durch eine geringe 
Wahlbeteiligung Vorschub zu leisten. 

Wir wollen die Interessen unserer 
Mitarbeiter mit einer starken Mehr-
heit hinter uns vertreten – daher 
unsere Bitte:

Gebt der GdP eure Stimme!
Alexander Hahn Torsten Schmoll

// PERSONALRATSWAHLEN //
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Holger Schmidt Heike Monk

Ute Schaft-Paetow Heiko Bamberger

Für den Bereich des PP Mittelhessen 
werden für die Personalratswahl vier 
verschiedene Listen aufgestellt.

Sowohl im Beamtenbereich als auch 
bei den Tarifangestellten gibt es ge-
trennte Listen für die weiblichen und 
männlichen Bediensteten.

Auf dieser Seite wollen wir die vier 
Spitzenkandidaten der verschiede-
nen Listen vorstellen.

Holger Schmidt (Beamte männlich)

Mit Holger Schmidt stellt sich der 
amtierende Personalratsvorsitzende 
erneut zur Wahl. Mehr als 2 Wahl-
perioden – insgesamt ca. 10 Jahre 
- hat der erfahrene Kriminalbeamte 
den Vorsitz in diesem Gremium nun 
schon inne.
Im Nebenamt ist Holger Schmidt – 
ebenfalls seit langen Jahren –  Vor-
sitzender unserer größten Kreis-
gruppe. Die KG Gießen-Wetzlar 
hat derzeit mehr als 600 Mitglieder.
Und wenn schlagkräftige Argumente 
gefragt sind, ist er stets zur Stelle – 
nicht nur, aber auch beim Badmin-
ton.

Heike Monk (Beamte weiblich)

Mit Heike Monk stellt sich eine er-
fahrene Gewerkschafterin zur Wahl, 
mehr als 25 Jahre gehört sie bereits 
zur GdP-Familie. 

Sie ist in zahlreichen Gremien vertre-
ten, so gehörte sie z. B. in der letzten 
Legislaturperiode dem örtlichen Per-
sonalrat und dem Hauptpersonalrat 
an. 
Weiterhin übernimmt sie in der Be-
zirksgruppe die Aufgaben der Gen-
der-Beauftragten und ist auch im 
Landesvorstand der Frauengruppe 
aktiv.

Ute Schaft-Paetow (Tarif weiblich)

Wohl keinem Angehörigen des PP 
Mittelhessen ist der Name Schaft-
Paetow noch nicht begegnet. Seien 
es Tariffragen, seien es die Belange 
von behinderten Kolleginnen und 
Kollegen – Ute Schaft-Paetow weiß 
stets Rat und kann zu allen Fragen 
kompetent Auskunft erteilen.

Für die GdP sitzt Ute seit vielen Jah-
ren im Personalrat und ist ebenfalls 
im Landesfrauenvorstand vertreten.

Heiko Bamberger (Tarifbereich 
männlich)

Heiko Bamberger ist Wachpolizist 
und im Personalrat seit 2012 vertre-
ten. 
Weiterhin arbeitet Heiko im Vor-
stand der Kreisgruppe Marburg-Bie-
denkopf als Schriftführer und ist für  
eine Tätigkeit in der gerade entste-
henden landesweiten Kommission 
Ordnungs- und Wachpolizei vorge-
sehen.
    
    HZ

// PERSONALRATSWAHLEN //
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Zur Wahrnehmung bestimmter Auf-
gaben der Gefahrenabwehr oder 
zur hilfsweisen Wahrnehmung be-
stimmter polizeilicher Aufgaben kön-
nen Kommunen auf Grundlage des 
§ 99 HSOG Hilfspolizeibeamtinnen 
und -beamte bestellt werden. 

Meist werden sie unter der Bezeich-
nung Ordnungspolizeibeamtin oder 
Ordnungspolizeibeamter geführt.

Im Rahmen unserer Aufgaben haben 
Ordnungspolizeibeamtinnen und –
beamten ähnliche Befugnisse wie 
Polizeivollzugsbeamte, arbeiten eng 
mit den Polizeibehörden zusammen 
und sind kommunale Beschäftigte 
von Ordnungsbehörden/Gefahren-
abwehrbehörden. 

Unsere Aufgaben können sich je 
nach Größenordnung der Kommu-
ne unterscheiden und die örtliche 
Zuständigkeit steht im direkten Zu-
sammenhang des jeweiligen Amts-
bereichs der Behörde.

Zur Erledigung unserer Aufgaben 
wirken unterschiedliche Organisati-
onseinheiten mit, ständiger Informa-
tionsaustausch ist unabdingbar.

Wir nehmen unsere Aufgaben und 
Befugnisse nach pflichtgemäßem Er-
messen wahr und sind zuständig,
 
- für die Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung 
sowie für die Durchsetzung von Re-
geln, die geordnetes Zusammenle-
ben von Menschen ermöglicht

- für die Feststellung von Ordnungs-
widrigkeiten sowie die Kontrolle des 
ruhenden und fließenden Verkehrs, 
wie z. B. Verunreinigung öffentlicher 
Wege und Plätze, Nichtbeachtung 
von Verboten in der Verordnung 
zum Schutz öffentlicher Grün- und 

Erholungsanlagen, störendes Verhal-
ten, Beschädigung von öffentlichen 
Gebäuden, Bänken und anderen 
Sachen durch Vandalismus. Halter-
ermittlung, Auflagenermittlung und 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 
in Zusammenarbeit mit polizeilichen 
und örtlichen Dienststellen nach 
dem Hundegesetz und anderen ge-
setzlichen Grundlagen

- Durchführung von Ermittlungen 
zur Sachverhaltsaufklärung und An-
fertigung von Stellungnahmen und 
Berichten zur Weitergabe an andere 
Dienststellen. 

Wir müssen über ein umfassendes 
Fachwissen verfügen und benöti-
gen eine hohe Kommunikations-
kompetenz, Einfühlungsvermögen, 
Flexibilität, Fingerspritzengefühl 
aber auch Durchsetzungsvermögen 
und Entscheidungsfreude. Da auch 
Konflikte bei unserer Tätigkeit nicht 
vermeidbar sind, müssen wir über-
legen, durch welches Verhalten wir 
deeskalierend wirken können um 
Aggressionen zu mindern oder auch 
zu verhindern.

In den vergangenen Jahren hat sich 
das Verhalten der Bevölkerung auch 
gegenüber der Ordnungspolizei ver-
ändert, die Gewaltbereitschaft ist 
gestiegen und die Hemmschwelle 
gesunken. Auch wir sind verbalen 
Beleidigungen und tätlichen Angrif-
fen ausgesetzt. Das Verhalten ist zu-
nehmend respektlos!

Hinzu kommen Aufgabenmehrun-
gen, gerade im Bereich der Gefah-
renabwehr, aber auch bei der Prä-
ventionsarbeit. Es hat den Anschein, 
dass ursprüngliche Aufgaben, etwa 
die der Verkehrssicherheit und 
-überwachung dienen, nicht mehr 
im erforderlichen Umfang erfüllt 
werden. 
Es häufen sich jedoch Bürgeranfra-
gen und -beschwerden und das wie-
derum ist ein Teufelskreis. 

Die veränderten Geschäftsprozesse 
und Zuständigkeiten und das nieder-
schwellige Verhalten in der Bevölke-
rung beschäftigen uns Ordnungspo-
lizeibeamtinnen und –beamten seit 
langem – so auch bei der Frage un-
serer Eingruppierung.

// ORDNUNGDPOLIZEI //
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Seit Jahren hoffen wir, dass sich Ver-
änderungen im Bereich unserer Ein-
gruppierung ergeben und uns eine 
finanzielle Wertschätzung in Form 
von Höhergruppierungen entgegen-
gebracht wird. 

Am 01.Oktober 2005 trat der TVöD 
(Tarifvertrag Öffentlicher Dienst) für 
die kommunalen Beschäftigten in 
Kraft und löste den BAT (Bundesan-
gestelltentarif) ab. Bis heute haben 
es die Tarifvertragsparteien auf kom-
munaler Ebene aber nicht geschafft, 
Tätigkeitsmerkmale bzw. Eingrup-
pierungsrichtlinien zu formulieren, 
die eine ordentliche Bewertung von 
Stellen ermöglicht. 

Denn, Grundlage für die Eingrup-
pierung ist eine aktuelle Stellenbe-
schreibung, nur damitchem Wege 
klären zu lassen. Der Klage des 
Außendienstmitarbeiters wurde 
durch das Bundesarbeitsgericht am 
21.03.2012 stattgegeben und er 
erhielt die seiner Tätigkeit entspre-

chende höhere Eingruppierung.
Unsere GdP reagierte mit einem In-
fo-Schreiben am 07. August 2013 an 
alle Mitglieder der Ordnungspolizei 
und fügte gleichzeitig einen vorge-
fertigten Antrag zur tarifgerechten 
Eingruppierung mit Bezug auf das 
BAG-Urteil vom 21.03.2012 bei. 

Die GdP-Mitglieder der Ordnungs-
polizei haben direkt Höhergruppie-
rungsanträge bei ihren Behörden 
gestellt.

Leider führte dies nicht zum erhoff-
ten Erfolg. Schuld daran waren nicht 
alleine die fehlende Bewertungs-
grundlage nach dem TVöD, sondern 
auch die leeren Haushaltskassen.

Die Städte taten sich – trotz der der-
zeit offensichtlich rechtswidrigen 
Eingruppierung - schwer bei der 
Umsetzung, was bei den Ordnungs-
polizeibeamtinnen und –beamten 
auf großes Unverständnis traf. Denn, 
schließlich haben sie sich auf ein 

rechtskräftiges, höchstrichterliches 
Gerichturteil bezogen. …….
Auch die GdP-Mitglieder der Ord-
nungspolizei der Städte Wetzlar, 
Gießen und Marburg nahmen den 
Rechtsanspruch unserer Gewerk-
schaft in Anspruch und brachten Kla-
gen auf den Weg. 

Mittlerweile gab es mehrere Ge-
richtsentscheide zu unseren Guns-
ten, aber auch Vergleichsangebote 
der Arbeitgeber, die von Beschäftig-
ten teilweise angenommen wurden. 
Wir sind derzeit auf einem guten 
Weg – leider haben aber noch nicht 
alle Kommunen die Zeichen der Zeit 
erkannt! 

Zur Autorin:
Martina Majerhofer ist gelernte Ord-
nungspolizistin und derzeit bei der 
Stadt Wetzlar freigestelltes Perso-
nalratsmitglied. Seit 1988 gehört sie 
unserer Gewerkschaft an! 

// ORDNUNGDPOLIZEI //
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Insgesamt 28 neue Kolleginnen und 
Kollegen wurden am 01. Februar 
2016 im Polizeipräsidium begrüßt.
Dem PP Mittelhessen wurden zu 
diesem Termin 22 Stellen zugewie-
sen, durch Besetzungen in Teilzeit 
ergab sich dann die v.g. Zahl an Neu-
zugängen. Je eine Beamtin und ein 
Beamter wurde nach Nordhessen 
versetzt, einer nach Südhessen und 
einer nach Westhessen.
Die „Neuen“ versahen vorher ihren 
Dienst überwiegend in Frankfurt 
(16), teilweise in Westhessen (6) und 
Südosthessen (2), eine Zuversetzung 
kam aus der Bereitschaftspolizei.
Die neue Verwendung ist überwie-
gend im südlichen Präsidiumsbe-
reich (Polizeidirektion Wetterau) 
vorgesehen, eine kleinere Personen-
zahl konnte auf Grund des mittelhes-
sischen Umsetzungsverfahrens auch 
direkt in Gießen eingesetzt werden. 
Im Bereich der Kriminalpolizei wur-
den nach einem Ausschreibungsver-
fahren 4 Stellen besetzt.
Die Begrüßungsveranstaltung fand 
im Konferenzraum 3 statt, die „Vor-
gesetzten“ nahmen an der Begrü-
ßungsveranstaltung teil, um die neu-

en Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
anschließend zu den Dienststellen zu 
begleiten.

Polizeipräsident Schweizer war er-
freut über die große und dringend 
benötigte Personalverstärkung.
Nach der Begrüßungszeremonie prä-
sentierte KHK Dietmar Greif mittels 
eines Power-Point-Vortrages das 
Präsidium, durch Kollege Brandau 
wurde die Aktion Verkehrssicher in 
Mittelhessen vorgestellt.
Daran anschließend folgte wiederum 
der bewährte Rundgang im Präsidi-
um mit Stationen bei den Zentralen 
Diensten, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, der Leitstelle sowie bei 
der Personalbera-
tung und dem Per-
sonalrat.
Die Frauenbeauf-
tragte musste sich 
an diesem Tag auf 
Grund von Termin-
kollisionen ent-
schuldigen.

Die Umsetzungen 
innerhalb des Prä-

sidiums wurden in den Gesprächen 
thematisiert, denn nach wie vor ist 
das Interesse an einer Verwendung 
in absehbarer Zeit in nördlichen Prä-
sidiumsbereichen sehr groß.
Zeitgleich wurden zu diesem Termin 
wurden vierzig Umsetzungswünsche 
innerhalb des Polizeipräsidiums Mit-
telhessen vollzogen, so dass auch 
ein großer Teil der heimatnahen Ver-
wendungswünsche (leider nicht alle) 
in Erfüllung ging.

Wir wünschen für die neuen 
Tätigkeiten alles Gute, viel 

Spaß und Arbeitsfreude im PP 
Mittelhessen!

                                               HS
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Die rechtsradikale Aktivistin Melanie 
Dittmer plante für Samstag, den 30. 
Januar 2016, einen neonazistischen 
Fackelmarsch in Büdingen, vorbei an 
einem Flüchtlingsheim. Dies wurde 
jedoch höchstrichterlich verboten.

Dennoch sollte eine Kundgebung 
mit ca. 200 Teilnehmern des rechten 
Spektrums stattfinden. Zu einer Ge-
gendemonstration hatte die Antifa 
aufgerufen. 
800 bis 1000 Teilnehmer zählten hier 
unsere Kollegen. Insgesamt verlief 
die Veranstaltung friedlich. Dazu 
beigetragen hat wohl das schlechte 
Wetter und dass der Schienenver-
kehr früh am Abend ruhte. Das hat 
wohl doch noch einige Menschen 
abgehalten, nach Büdingen zu kom-
men. 

In Büdingen hatte man sich doch auf 
Alles eingestellt. Zahlreiche Geschäf-
te schützten ihre Scheiben mit Bret-
terverschlägen und allerlei Sicher-
heitsvorkehrungen waren getroffen 
worden.

Bis auf die Tatsache, dass rund 80 
Gegendemonstranten die Polizei-
sperre durchbrechen wollten, blieb 
es für die Einsatzkräfte recht über-
schaubar. Mit vielen Kräften konnte 
die Lage bewältigt werden. Leider 

wieder nur durch ein Riesenaufge-
bot an Personal und logistischem 
Aufwand.

Der Personalratsvorsitzende Holger 
Schmidt und sein Vertreter Lothar 
Luzius waren vor Ort, um sich ein 
Bild von der Lage zu machen. Ge-
spräche wurden mit der Einsatzlei-
tung und den Einsatzkräften geführt 
und Hilfe angeboten, soweit diese 
benötigt wird. 

Dies wurde durchaus positiv zur 
Kenntnis genommen. Die Personal-
ratsmitglieder Jule Freischlad und 
Rico Merker steckten in den Einsatz-
anzügen und waren aktiv dabei.

Ein großes Lob gebührt allen einge-
setzten Kräften, die trotz aller Wid-
rigkeiten eine hervorragende Arbeit 
ablieferten. 

Auch die Versorgungsteams küm-
merten sich rührig, dass es möglichst 
an Nichts fehlte. Nicht zu vergessen 
die Landfrauen von Büdingen, die 
die Einsatzkräfte mit Kuchen ver-
sorgten.
Aber nichtsdestotrotz: Auf solche 
Einsätze kann man verzichten. Wie-
der ein Samstag, wo Kolleginnen und 
Kollegen nicht bei der Familie sein 
konnten, weil geistig irregeleitete 
Zeitgenossen sie auf den Plan riefen. 
     
  Lothar Luzius
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An dieser Stelle möchte ich al-
len Kolleginnen und Kollegen des 
Tarifbereichs (ehemalige Arbeiter 
und Angestellte) noch einmal in 
Erin-nerung rufen, dass es in einigen 
wenigen Fällen eine Beihilfeleistung 
auch für diesen Personenkreis gibt. 
Allerdings nur für Beschäftigte, die 
bei einem hessischen Dienstherrn 
bereits vor dem 1. Mai 2001 be-
schäftigt waren und seither unun-
terbrochen tätig sind. 
Für diese Personen sowie deren 
berücksichtigungsfähige Angehöri-
ge (Ehegatte, Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner und berück-
sichtigungsfähige Kinder), sofern sie 
in einer gesetzlichen Krankenkasse 
pflichtversichert sind, beschränkt 
sich der Beihilfeanspruch auf

• Aufwendungen im Rahmen der 
„zahnärztlichen Sonderleistungen“ 
(wie Kronen, Brücken und Pro-
thesen sowie Seitenzahnverblen-
dungen; jedoch keine Beihilfe zu 
Mehrkosten für Zahnfüllungen (z.B. 
Keramik- und Goldinlays)

• Aufwendungen im Rahmen einer 
anerkannten ambulanten Heilkur, 

Aufwendungen im Rahmen einer 
anerkannten stationären Sanatori-
umsbehandlung, soweit die gesetz-
liche Krankenversicherung nur einen 
Zuschuss gewährt

• Bestattungskosten unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Sterbe-
gelder

Gerade bei geplanten zahnärztli-
chen Behandlungen kann der Heil- 
und Kostenplan vorher der Beihilfe-
stelle zur Prüfung vorgelegt werden.
Teilzeitbeschäftigte erhalten nicht 
die volle Beihilfe, sondern einen der 
Arbeitszeit entsprechenden Anteil.
Nachzulesen ist die alles auf der 
Homepage des Regierungspräsidi-
ums Kassel https://rp-kassel.hessen.
de. 
Unter der Rubrik Arbeit&Soziales - 
Beihilfe - Beihilfe für Tarifpersonal. 

Dort gibt es auch die Anträge zum 
Download. Ist jemand erstmals 
Antragsteller, muss der sogenannte 
„Langantrag“ mit allen persönlichen 
Daten ausgefüllt werden. Bei er-
neuter Antragstellung ist die Kurz-
form des Antrages ausreichend.

Für Tarifbeschäftigte endet der Bei-
hilfeanspruch

• im Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus dem Arbeits- oder Dienstver-
hältnis,

• nach Ablauf des (befristeten) Ar-
beits- oder Dienstverhältnisses,

• mit dem Rentenbezug oder

• mit dem Tode des Bediensteten.

Es ist also allen langjährig beschäf-
tigten Kolleginnen und Kollegen zu 
raten, geplante Zahnsanierungen 
auf jeden Fall vor Eintritt in die 
Rente vornehmen zu lassen, um 
dafür noch die Beihilfe in Anspruch 
nehmen zu können. 
Dass diese Regelung bis heute gilt, 
ist einzig und allein den Gewerk-
schaften zu verdanken, denn diese 
Leistungen standen ebenfalls in der 
Beihilfereform auf der Streichliste, 
um für das Land Hessen 20 Mio. € 
Einsparungen zu erbringen.

Simone Sauerländer
BZG Nordhessen

BEIHILFE UND RENTE

Viele Kolleginnen und Kollegen, 
deren Ehepartner beihilfeberechtigt 
sind, erhalten vom Rentenversiche-
rungsträger einen sogenannten Zu-
schuss zur privaten Krankenversiche-
rung. 
Steigt dieser Zuschuss über einen 
Betrag von 41 € an, wird von der 
Beihilfestelle der Beihilfesatz um 20 
Prozent gekürzt. 

Dadurch ergibt sich ein Nachversi-
cherungsbedarf bei der Krankenver-
sicherung – die Beiträge zur Kranken-
kasse steigen in nicht unerheblichem 
Umfang.
Um dieser Beitragssteigerung entge-
gen zu wirken, sollte jeder, der einen 
entsprechenden Zuschuss erhält, 
gegenüber dem Rentenversiche-
rungsträger einen Verzicht auf eine 

Erhöhung des Zuschusses zur priva-
ten Krankenversicherung über 40,99 
€ hinaus erklären. 
Dadurch bleibt der Beihilfeanspruch 
im gewohnten Umfang bestehen 
und es entstehen keine höheren 
Krankenkassenbeiträge!

Wir danken Dieter Janz für diesen 
Hinweis!

Unser Mitglied Dieter Janz hat uns auf eine Besonderheit in einer Beihilfefrage 
aufmerksam gemacht:
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// PERSONALRATSWAHLEN 2016 //

DEINE STIMME IST DIE GDP! 

KLARTEXT REDEN – ZUKUNFT GESTALTEN – GDP WÄHLEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn wir rund acht Wochen vor den 
Personalratswahlen auf das zurück bli-
cken, was in der endenden Wahlperiode 
alles geleistet wurde, tun wir dies, um 
Vergangenes gedanklich aufzuarbeiten 
und gleichzeitig Kraft für Neues zu schaf-
fen. 

Und an neuen Herausforderungen 
mangelt es nun wirklich nicht! In der hes-
sischen Polizei gibt es viele Brennpunkte, 
die einer intensiven Lösung bedürfen. 

Nicht zuletzt steht auch das Thema 
„innere Sicherheit“ seit Monaten wie in 
einem Brennglas  im Lichte der media-
len Berichterstattung. Dienst- und Ein-
satzbelastungen, Personaldefizite, Ge-
walt gegen Polizeibeschäftigte und die 
Schuldenbremse werden unsere Arbeit in 
den nächsten Jahren stark beeinflussen. 
Straftaten gegenüber Polizisten, die den 
Staat schützen, müssen endlich mit neu-
en gesetzlichen Vorschriften auch nach-
haltig geahndet werden!  

Vor allem aber steht die Wertschät-
zung der polizeilichen Arbeit im Vorder-
grund. Diese muss sich besonders auch 
in Einkommensbedingungen, familien-
freundlichen Arbeitszeiten und einer gu-
ten personellen Ausstattung ausdrücken. 

Trotz der geringen Personalstärken 
haben die Polizeibeamtinnen und -be-
amten hervorragende Aufklärungsarbeit 
geleistet. 

Wer dieses hohe Niveau halten will, 
muss konsequent und nachhaltig Perso-
nal einstellen! 

Die Politik muss zeigen, was ihr eine 
gute Polizeiarbeit wert ist! Der Personal-
rat ist Repräsentant der Gesamtheit der 
Beschäftigten in allen Bereichen (Beamte, 
Verwaltung, Tarif). 

Er wird durch die Wahl der Beschäf-
tigten legitimiert, deren Anliegen und 
Interessen auf gemeinschaftlicher Ebe-
ne gegenüber der Dienststellenleitung 
wahrzunehmen, denn Personalratsarbeit 
ist kein Selbstzweck. Nur in einem Team 
gelingt sie auch, dabei sind die Interes-
sen der einzelnen Polizeibehörden immer 
individuell abzuwägen und zu bewerten. 

Ein geschlossenes Auftreten der Per-
sonalratsvertreterinnen und Personalrats-

vertreter macht insgesamt eine Personal-
vertretung stark. 

Diese Geschlossenheit der Personalrä-
te braucht es, „um mit starker Stimme“ 
den Forderungen für gerechte Einkom-
mensbedingungen und einer  angemesse-
nen Personalausstattung „die entschei-
dende Kraft“ zu verleihen. Dies wissen 
auch unsere Gesprächspartner im Innen-
ministerium, allen voran Innenminister 
Peter Beuth und Staatssekretär Werner 
Koch.  

Unsere kandidierenden Kolleginnen 
und Kollegen für die örtlichen Personalrä-
te in den Polizeibehörden und im Haupt-
personalrat stellen sich vom 9. bis zum 
13. Mai 2016 der Verantwortung und bit-
ten um Eure Stimmen. „Gemeinsam stark 
für deine Zukunft“, lautet unser Motto! 

Wir wollen uns überall dort stark blei-
ben, wo Schwächen ausgemacht werden, 
die uns Polizeibeschäftigte und damit 
unsere Arbeit belasten. Die vor uns lie-
genden Jahre werden sicher nicht leicht, 
denn die Entwicklung der Haushaltslage 
und die politischen Eingriffe in die Polizei 
werden die Zukunft prägen. 

Um auch weiterhin Schwerpunkte mit 
zu gestalten, brauchen wir die Unterstüt-
zung aller hessischen Polizeibeschäftig-
ten. 

Wir appellieren immer wieder: 
Nehmt Euer Wahlrecht wahr! Beteiligt 
euch an den Personalratswahlen! 

Nur wer wählen geht, kann auch 
mitbestimmen!  

Wirklich auf Augenhöhe mitent-
scheiden können Personalräte nur dann, 
wenn die gesetzlichen Bestimmungen des 
Hessischen Personalvertretungsgesetzes 
(HPVG) konsequent eingehalten werden. 

Das größte Problem liegt häufig darin, 
dass wir nicht rechtzeitig informiert wer-
den.  Nicht selten werden Personalräte 
erst spät mit ins Boot geholt, meist erst 
dann, wenn eine Entscheidung schon fast 
feststeht. 

Darüber hinaus stellt auch die Vielfalt 
der Themen speziell für den HPR schon 
eine enorme Herausforderung dar. Die 
Bandbreite der Themen reicht von Per-
sonal bis Ausstattung und von Haushalt 
über Technik bis hin zu Einsatzfragen. 

Zu jedem Themenkomplex werden von 
Personalräten Fachkenntnisse verlangt, 
um überhaupt mitreden zu können. 

Die Polizeiführungskräfte haben hier-
für ihren Stab, der ihnen zuliefert. Perso-
nalräte haben das nicht und sind gezwun-
gen, sich selbst das jeweilige Fachwissen 
anzueignen. 

Um das alles beschäftigtenorientiert 
begleiten zu können, sind starke Perso-
nalräte erforderlicher denn je!

Jens Mohrherr 
Vorsitzender des Hauptpersonalrates 

der hessischen Polizei 
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ALLE JAHRE WIEDER...
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„Alle Jahre wieder“, so lautete das 
Motto der Diensthundeführer des 
PP Mittelhessen und dies nicht 
aufgrund der Vorfreude auf das kurz 
bevorstehende Weihnachtsfest… 
Vielmehr stand auch am Ende des 
Jahres 2015 für die Diensthunde der 
jährliche Leistungsstand an. Hierbei 
werden nicht nur die Vierbeiner, 
sondern auch die zweibeinigen Kol-
legen auf den Prüfstand gestellt. Im 
Team und als Team sind bestimmte 
praktische Gehorsamsleistungen 
zu erfüllen und Situationsaufgaben 
mit engem dienstlichen Bezug zu 
meistern. Durch diese regelmäßige 
Prüfung kann garantiert werden, 
dass die Funktion des „Einsatzmit-
tels Hund“ gegeben ist und der Ein-
satz im polizeilichen Alltag für das 
polizeiliche Gegenüber und mit den 
eingesetzten Beamten hoch profes-
sionell abgearbeitet werden kann.

In diesem Jahr wurde durch den 
Ausbildungsleiter im Diensthunde-
wesen der Polizeidirektion Gießen, 
POK Mario Rühl (PSt. Gießen Süd), 
sein Stellvertreter POK Hanno Kern 
(PSt. Gießen Süd) mit der Planung 
und Durchführung der Veranstal-
tung beauftragt.

Bei goldenem frühwinterlichem 
Sonnenschein fanden sich die 
Diensthundeführer und interes-
sierte Gäste auf dem Übungsplatz 
in Pohlheim bei Gießen ein. Begrü-
ßen konnten die Teilnehmer den 
Wertungsrichter POK Christian Beti 
aus dem Polizeipräsidium Frank-
furt am Main. Er war, wie schon im 
Jahr zuvor, von dem Fachbereich 9 
(Diensthundewesen) der Polizeiaka-
demie Hessen beauftragt worden 
den Leistungsstand unabhängig zu 
richten.

Nach einer kurzen Begrüßung und 
einem warmen Getränk ging es 
direkt in den alle Altersklassen über-
greifenden Leistungswettkampf. 

POK‘in Lehfeld mit Luzio POK Endrejat mit Charly POK Zimmermann mit Fedor

Bei wunderbarem Wetter konnte 
durch die Zuschauer, unter denen 
u.a. auch der PD – Leiter der PD 
Gießen PD Schulz und seine Stellver-
treterin PR`in Reichert,  sowie der 
Dienststellenleiter der Polizeistation 
Gießen Süd EPHK Hundertmark und 
sein Vertreter PHK Demper waren, 
insgesamt ein hoher Leistungs-
schnitt beobachtet werden.

Nach drei Stunden und einer klei-
nen Mittagspause in der sich die 
Kolleginnen und Kollegen über die 
Einsätze und Herausforderungen 
des vergangenen Jahres und über 
das Hundewesen in interessanten 
Gesprächen austauschten war es 
amtlich:

// DIENSTHUNDE DES PP MITTELHESSEN //
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// AUS UNSERER BEZIRKSGRUPPE //
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Im November 2015 fand ein Semi-
nar für Frauen der GdP in Willings-
hausen-Zella statt.

Die Seminarinhalte umfassten
•selbstsicher auftreten
•erfolgreich reden 
•überzeugend argumentieren. 

Mit insgesamt 12 Kolleginnen 
aus ganz Hessen startete ein sehr 
vielversprechendes Seminar. Dieses 
wurde von der sehr sympathischen 
und kompetenten Trainerin  Barbara 
Schaller-Knop gecoacht. 

Sie führte uns durch drei interes-
sante Tage, bei denen wir alle viel 
gelernt und mitgenommen haben.
Nach einer kurzen Vorstellungsrun-
de starteten wir gleich richtig durch.
 

Unsere erste Übung bestand darin, 
uns erneut der gesamten Gruppe 
vorstellen. Die Vorstellung wurde 
mit einer Kamera aufgezeichnet. 

Anschließend wurden die jeweiligen 
Aufnahmen mit der Seminarleiterin 
und der kompletten Gruppe analy-
siert und Anregungen für Verbes-
serungen gegeben. Diese Übung 
wiederholten wir am Folgetag 
erneut und stellten bei den jeweili-
gen Präsentationen Verbesserungen 
fest. 

Während des Seminars arbeiteten 
wir sehr intensiv an uns und an den 
unterschiedlichsten Situationen, die 
wir beruflich und privat zum Teil „zu 
bewältigen“ haben.  
Durch die unterschiedlichen Me-

thoden, uns Lerninhalte zu verdeut-
lichen, gab es auch immer wieder 
Abwechslung durch z.B. Partner-
übungen oder Arbeiten in kleineren 
Gruppen.
Die Arbeit während des Seminars 
war durch sehr viel Input geprägt, 
den wir dankend annahmen. Nach 
dem offiziellen Teil wurde oft die 
Möglichkeit genutzt,  sich mit den 
anderen Teilnehmerinnen auszutau-
schen und ein bisschen zusammen 
zu sitzen.

Das Fazit nach diesen drei Tagen 
ist komplett positiv und man kann 
dieses Seminar sehr empfehlen. Wir 
würden gern wieder ein so schönes 
Seminar in Willingshausen-Zella mit 
der kompletten Gruppe besuchen.

Sabrina Lorenz

GdP-SEMINAR IN WILLINGSHAUSEN-ZELLA

ALLE JAHRE WIEDER...

umfangreiche Catering rund um die 
Veranstaltung gesorgt hatte.

Abschließend konnte sich der Ausbil-
dungsleiter POK Rühl, der das letzte 
Wort hatte, wieder über ein einsatz- 
und ereignisreiches und vor allem 
erfolgreiches vergangenes Jahr freu-
en, in dem durch das Hundeführer-
Team der PD Gießen hochprofessio-
nelle Arbeit geleistet wurde.

„Ein erfolgreicher Leistungstand 
trotz der hohen Einsatzbelastung 
in den vergangenen Monaten… ein 
schönerer Jahresabschluss ist kaum 
vorstellbar“, so der  langjährige Aus-
bildungsleiter, der in seinem letzten 
Satz POK Kern für die erfolgreiche 
Durchführung der dienstlichen Ver-
anstaltung dankte
   

Hanno Kern

POK Horst Endrejat (PSt. Gießen 
Nord) mit DH Charly war erfolgrei-
cher Siger des Leistungsstandes mit 
190 von 200 möglichen Punkten. Der 
zweite Platz ging an Heiko Zimmer-
mann (PSt. Gießen Süd) mit DH Fe-
dor und 180 Punkten. Die Bronzeme-
daille erhielt POK`in Antje Lehfeldt 
(PSt. Gießen Süd) mit DH Luzio und 
174 Punkten.

Nach der förmlichen Siegerehrung 
mit Medaillenübergabe und Aus-
händigung des „Wanderpokals des 
Gesamtjahressiegers“ wurde für sei-
ne gute objektive Leistung als Wer-
tungsrichter POK Beti mit einem Prä-
sent und einem herzlichen Applaus 
gedankt. 

Persönlicher Dank aller Teilnehmer 
ging auch an die Schutzdiensthel-
ferin, Silvie Reindl (PSt. Stadtallen-
dorf), die in ihrer Freizeit die „Hunde 

hetzte“ und als motivierte Helferin 
im Rahmen der Prüfung fungierte. 
die Veranstaltung gesorgt hatte.

Letztendlich ging auch Dank an 
POK`in Züge (PD Gießen), die für das 
leibliche Wohl und das 

Siegerehrung
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// SEMINAR//

ERFOLGREICHES SEMINAR 

 BETRACHTUNGEN DES LEHRGANGSTEILNEHMERS ALEXANDER KÖNIG 

34 //

‚VORBEREITUNG AUF DEN RUHESTAND‘

Ein Seminar ist erfolgreich, wenn

• die Verpflegung, Unterkunft, Be-
dienung und das Wetter stimmen,

• die Seminarleitung sich professio-
nell vorbereitet hat, 

• die Referenten die vielfältigen Er-
wartungen der Teilnehmer erfüllen,

• die Seminarunterlagen aktuell und 
informativ sind,

• die Teilnehmer sich einbringen 
und gut harmonieren,

• das Rahmenprogramm stimmig 
und auf die Teilnehmer zugeschnit-
ten ist.

Man kann jetzt sicherlich diskutie-
ren, welche Faktoren wichtiger und 
welche weniger wichtig sind und wie 
man sie reihen sollte. Wenn aber, 
wie in diesem Seminar, alle gleicher-
maßen zutreffen, erübrigt es sich, 
eine Gewichtung vorzunehmen. Dies 
als Fazit vorweg!

Liebe Ausrichter, genannt seien Ha-
rald Dobrindt und Heinz Hohmeyer 
sowie Karl-Heinrich Braun. Ihr habt 
das richtig gut gemacht, mit viel Lie-
be zum Detail geplant und die Pla-
nung auch konsequent umgesetzt - 
deshalb war das Seminar erfolgreich. 
An alle potenziellen Ruheständler 
meine Empfehlung:

 Meldet Euch zu den nächsten Se-
minaren an!

Alle Aspekte des bevorstehenden 
Ruhestandes wurden behandelt. 
Was zu kurz kam, wurde in den Pau-
sengesprächen und beim abend-
lichen geselligen Zusammensein 
vertieft bzw. nachbesprochen; auch 

dafür war noch genug Zeit.

Als Anregung kann man Euch nur mit 
auf den Weg geben, wenn möglich 
nicht nur ein Seminar pro Jahr an-
zubieten, da die Teilnehmerzahl von 
über 30 Kolleginnen und Kollegen, 
zum Teil mit Partnern, schon grenz-
wertig hoch war und die  jetzt kom-
menden pensionsstarken Jahrgänge 
sicherlich weiteren  Bedarf anmel-
den werden.

Die Themenfelder ‚Beihilfe’, ‚Das Be-
rufsleben ist zu Ende – was verän-
dert sich’, ‚Rente’, ‚Aktuelle gewerk-
schaftliche Informationen’ waren 
gut gewählt. 

Das Highlight war der Vortrag von 
Gerhard Kaiser, Beihilfestelle Hes-
sen, zur Beihilfe und den Änderun-
gen, sowohl inhaltlich wie auch von 
der Qualität des Vortragenden her. 
Alle Fragen der Seminarteilnehmer 
konnten kompetent beantwortet 
und somit geklärt werden.

Auch das Thema „Berufsleben ist zu 
Ende – was verändert sich“ brachte 
für viele Teilnehmer neue Sichtwei-

sen, wie der Ruhestand gut gestal-
tet werden kann. Manchmal hatte 
man allerdings das Gefühl, dass die 
Referentin, Frau Gisela Pfalzgraf-
Haug von der Familienbildungsstätte 
Frankfurt, sich nicht immer bewusst 
war, dass die Gruppe ausnahmslos 
aus selbstbewussten und „ausget-
ra-genen“ Kollegen bestand, denen 
man nicht -wenn auch gut gemeint- 
mit leicht erhobenem Zeigefinger 
das Leben erklären muss. Ich glaube 
aber, dass sie das verstanden hat.

Herzlichen Dank an Heinz Hohmeyer 
für die kollegialen Tipps eines eben-
falls „ausgetragenen“ Pensionärs. 
Bei Dir merkte man, dass Du weißt, 
von was Du sprichst und wie sich die 
Gruppe zusammensetzt.

Zu guter Letzt kamen auch die von 
Ewald Gerk vorgetragenen gewerk-
schaftlichen Informationen sehr  gut 
an, da auch mal aus dem „Nähkäst-
chen“ geplaudert und Verhandlungs-
positionen der GdP erklärt wurden.
Ich komme an den Anfang zurück: 
Nochmals Dank an die Ausrichter, 
es waren zwei Tage, die sich gelohnt 
haben.

Seite 20 Erfolgreiches Seminar Ruhestand.indd   1 15.02.2016   15:34:54



//  AUS UNSEREN KREISGRUPPEN //

BESUCH DES MICHELSTÄDTER 
WEIHNACHTSMARKTES

// 35

Zu einem weihnachtlichen Ausflug 
lud die GdP-Kreisgruppe Gießen/
Wetzlar am 11. Dezember 2015 mit 
Ziel Michelstadt im Odenwald ein.

Ein Bustransfer war von Wetzlar aus 
mit Haltepunkt in Gießen organisiert. 
Nach der fast zweistündigen Bus-
fahrt in strömendem Regen konnten 
sich die Weihnachtsmarktbesucher 
dort bei zunächst trockenem Wetter 
auf die Weihnachtszeit einstimmen.

In über 100 Verkaufshäuschen in be-
sonders schöner Holzbauweise rund 
um das historische Fachwerk-Rat-
haus wurden viele Geschenkideen 
oder Weihnachtsbedarf angeboten.

Es gibt dort viele Markteinrichtun-
gen in Holzbildhauer- und Drechsler-
arbeit, die von den Fachklassen der 
beruflichen Schulen des Odenwald-
kreises künstlerisch hergestellt wur-
den und besondere Schmuckstücke 
sind. Da ist die Weihnachtskrippe 
mit lebensgroßer Darstellung der 
Weihnachtsgeschichte im Hof der 
historischen Kellerei. Ebenfalls dreht 
sich dort die Weihnachtspyrami-
de mit ca. 7 m Höhe, deren Motive 
aus dem Erzgebirge weithin sichtbar 
sind. 

Lebensgroße Nussknackerfiguren 
sind Marktsymbole und zugleich 
Orientierung innerhalb des weitläu-
figen Marktbereiches. 

Auch für das leibliche Wohl der vie-
len Marktbesucher aus nah und fern 
ist bestens gesorgt. 
Es gibt viele leckere Sachen, deren 
Duft zum Probieren schon von weit-
her einlädt. 

Über allem liegt der Duft von ge-
brannten Mandeln, Weihnachtsbä-
ckerei und Heißgetränken, die an 

vielen Marktständen zum gemütli-
chen Verweilen einladen. 

Auch der Besuch des in der Innen-
stadt gelegenen Spielzeugmuseums 
verzückte nicht nur die jüngsten 
Mitfahrer, selbst die Erwachsenen 
konnten es nicht lassen, sich in Au-
torennen mit der Modellrennbahn 
packende Duelle zu liefern. 
Und besonders die größte Modellei-
senbahnanlage Süddeutschlands auf 
einer Fläche von 8 x 36 Meter brach-
te nicht nur die Kinderaugen zum 
Leuchten.

Trotz mittlerweile verschlechter-
ten Wetterverhältnissen wurde der 
Weihnachtsmarktbesuch zu einem 
besonderen Erlebnis. 

Der aufsteigenden Nässe und Kälte 
konnte mit warmem Essen und Ge-
tränken entgegengewirkt werden, so 
dass nach ein paar schönen Stunden 
in geselliger Runde und guter Stim-
mung während der Heimfahrt sich 
alle auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest freuen konnten.
          HS
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// SENIOREN //

WEIHNACHTSFEIER DER 
„POLIZEI-PENSIONÄRS-GEMEINSCHAFT BUTZBACH“

// 37

„Alle Jahre wieder ……..“, lädt die 
Polizei-Pensionärs-Gemeinschaft 
ihre Mitglieder gemeinsam mit de-
ren Partnern zur Weihnachtsfeier in 
die Traditionsgaststätte „Zum Ad-
ler“ in Münzenberg-Gambach ein. 

Die Organisation lag in den bewähr-
ten Händen von Norbert und Birgit 
Weisel. Weitere fleißige Helfer hat-
ten sich viel Mühe gemacht und ihre 
selbstgebackenen Kuchen und Plätz-
chen auf den festlich geschmückten 
Tischen bereitgestellt. 

Hocherfreut begrüßte Norbert Wei-
sel bei vollem Haus wiederum viele 
Ehemalige mit Ihren Ehefrauen und 
Partnern. Danach ließ er die Aktivi-
täten des nunmehr zu Ende gehen-
den Jahres Revue passieren. Xaver 
Burghard war es, der Heiteres über 
die Gans Paula vorlaß, die es ver-

stand die Feststage unbeschadet zu 
überstehen.

Aber es konnte trotzdem – unter 
Mithilfe von Paulas Verwandtschaft- 
das gemeinsame leckere Gänsees-
sen stattfinden.

Danach berichtete Dietmar Reichel 
über Neuigkeiten aus dem Bereich 
der Gewerkschaft der Polizei. 

Es folgten Eberhard Bode mit Gitarre 
und Xaver B. mit Akkordeon, die mit 
weihnachtlichen Klängen eine weih-
nachtliche Stimmung entfachten 
und zum Mitsingen einluden. 

Anschließend wurde der Rahmen bis 
zum Kaffeetrinken mit verschiede-
nen Beiträgen von Birgit B. , Annelie 
Reichel, Irmgard Preuß-Lerch, K.H. 
Hölzel und Dietmar R. ausgefüllt. 

Den Schlußakkord bildete das „Weih-
nachts-Bingo“. Bestückt mit schönen 
Preisen, darunter auch Essengut-
scheine vom „Vereinswirt Issi“, ging 
es erwartungsvoll und spannungs-
geladen in die Spielrunden und am 
Ende konnten sich viele Teilnehmer 
über Ihre Präsente freuen. 

Zum Abschluß erhielt jedes Mitglied 
ein schönes Weihnachtspräsent und 
wurde mit den besten Wünschen auf 
ein friedvolles Weihnachtsfest und 
ein guten Start in das neue Jahr ver-
abschiedet. 

Gleichzeitig sandte die Gemein-
schaft die besten Genesungswün-
sche in Form eines Kartengrußes an 
ihre erkrankten Mitglieder.
       

   (der)
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//  PENSIONÄRE //

POLIZEIPENSIONÄRSGEMEINSCHAFTEN (PPG) 
GIESSEN UND WETZLAR/EHRINGSHAUSEN

// 39

Da sich das Stammlokal der PPG 
Gießen, die Gaststätte Hellas, noch 
in der Renovierungsphase befand, 
fand am 01.12.2015 die diesjährige 
Jahresabschlussfeier im „Ausweich-
quartier“ Restaurant Waldfrieden in 
Gießen statt.

Bei guter Gesundheit erfreuten sich 
die ehemaligen Polizeibediensteten 
und ihre Partnerinnen/Partner an 
Kaffee, Kuchen und deftige Speisen.

Die Veranstaltung wurde wie in je-
dem Jahr durch die GdP-Kreisgruppe 
Gießen/Wetzlar finanziell unter-
stützt, durch den Vorsitzenden er-
folgte eine Spendenüberreichung an 
die Organisatoren Erich Müller und 
den Kassierer Hermann Kostorz.
Bei netten Gesprächen und Erin-
nerungen an die Erlebnisse des 
polizeilichen Alltags erlebten die 
Teilnehmer einen geselligen und ge-
mütlichen Nachmittag.

Seit Jahresbeginn 2016 treffen sich 
die „PPG´ler“ wieder an jedem ers-
ten Dienstag im Monat um 12.00 
Uhr in der Gaststätte Hellas, Gießen, 
Wißmarer Weg 125. 
Wer Interesse an einer Teilnahme 
hat, kann sich dort melden.

Am 16. 12. 2015 trafen sich die Mit-
glieder der PPG Wetzlar/Ehrings-
hausen zu ihrem Jahresabschluss im 
Restaurant La Stella in Solms-Albs-
hausen.
Organisiert wurde die Veranstaltung 
durch Bernd Hofmann und Wolfgang 
Weigelt, der nach dem Totengeden-
ken in einem Rückblick die Termine 
des Jahres 2015 aufzählte.
Dies waren die regelmäßigen Kegel-
termine, Besuch bei Leica Kamera, 
Grillfeier in Braunfels, Zwiebelku-

chenessen und ein Dämmerschop-
pen. Bernd Hoffmann bedankte sich 
bei Wolfgang Weigelt mit einem Prä-
sent für seinen unermüdlichen Ein-
satz im Sinne der PPG.

Auch zu dieser Veranstaltung wurde 
der GdP-Kreisgruppenvorsitzende 
eingeladen, die obligatorische Über-
reichung eines Umschlags erfolgte 
dementsprechend.

Bei reichhaltigen kulinarischen Ge-
nüssen erlebten die Teilnehmer ei-
nen schönen Jahresausklang und 
freuten sich auf die bevorstehenden 
gemeinsamen Veranstaltungen im 
Jahr 2016.

Diese sind der Homepage der PPG 
unter www.ppg-wetzlar.de.vu zu 
entnehmen.
    HS

Bernd Hofmann dankt Wolfgang Weigelt mit einem Präsent

Gemütliches Beisammensein im Restaurant La Stella

GdP unterstützt Jahresabschlußfeier
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„IM NARRENSCHIFF DER POLIZEI - 
DIE PPG IST IMMER DABEI“
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Unter diesem Motto stand in diesem 
Jahr die Kräppelsitzung im Stamm-
haus „Zum Adler“ in Gambach. Keine 
Prinzenklause und nicht minder be-
kannt für das gut bürgerliches Essen! 
Vorsitzender Norbert Weisel freute 
sich, daß so viele Ehemalige der när-
rischen Einladung gefolgt waren und 
sich auch im „Outfit“ der Jahreszeit 
angepaßt hatten. 
Neben dem Revuepassieren der Ak-
tivitäten des vergangenen Jahres, 
gratulierte er auch den ersten Ge-
burtstagskindern im neuen Jahr.
Aber er konnte auch ein neuen Mit-
gliedskandidaten begrüßen, dessen 
Aufnahme nur noch Formsache war, 
Xaver Burgard. Er ist allseits bekannt 
und beliebt und paßt durch seine 
Geselligkeit aber auch als Meister 
des Schifferklaviers gut in unsere Ge-
meinschaft, so wurde er denn auch 
erwartungsgemäß einstimmig in die 
Gemeinschaft aufgenommen.

Danach folgte der erste kulinarische 
Teil, denn der Wirt hatte zum Büfett 
„rund um den Fisch, alles auf den 
Tisch“ geladen und wie immer, über-
zeugt. „Ein kleines Verdauerli muß 
schon sein, dann stieg Birgit in die 
Bütt hinein“ und wußte zugleich mit 
Ihrem Beitrag „Wie Oma einen Fuß-
ball Fan blockierte“ zu gefallen und 
erntete dafür wahre Lachsalven.
Unter Fasnachtsklängen marschier-
ten nun die bekannten Bänkelsänger 

Norbert & Burkhard ein. Sie versetz-
ten den Saal in Stimmung und es war 
Schunkeln angesagt. 

Die künstlerischen Pausen wurden 
zuerst von Reiner Barwinek genutzt, 
der Internes und Amüsantes aus 
seiner ärztlichen Praxis vermelden 
konnte. Manfred Blecher dagegen 
brillierte mit seinen Beiträgen „auf 
dem 2. Bildungsweg zum Auto-
schlosser und Arzt“ und auch Xaver 
Burgard und Klaus Harnack verbrei-
teten mit erheiternden Beiträgen 
den Saal. Selbstverständlich genos-
sen alle Aktiven als Dank für ihre Bei-
träge ein 3malige „Tatü Tata“. 
„Da es nun Tradition schon ist, 
kamen Kräppel auf den Tisch 
und am Ende war’n sich Alle klar, 
es war wie immer wunderbar.
  

Dietmar Reichel

//  SENIOREN //
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Juli/August 2016 
Tagesausflug Ausflug – Programm folgt

Dienstag, den 4. Oktober 2016, 15.00 Uhr, 
Gasthaus „Zum Adler“ in Gambach

Apfelfest unter dem Motto: „Alles rund um die 
Äbbel“ mit Kaffee und Kuchen

Dienstag, den 13. Dezember 2016, 11.30 Uhr, 
Gasthaus „Zum Adler“ in Gambach, Weih-

nachtsfeier 

Dienstag, den 02. Februar 2016, 11.30 Uhr,
 „Zum Adler“ in Gambach

Heringsessen oder Essen nach Karte mit an-
schließender närrischer Kräppelsitzung

Dienstag, den 12. April 2016, 15,00 Uhr,
 „Zum Adler“ in Gambach

B i n g o ist wieder angesagt mit herrlichen Prei-
se zum Frühling

Mittwoch, den 11. Mai 2016, ab 11.00 Uhr,
Birkenhof in Butzbach/Fauerbach, Treffen aller 
Ehemaligen von PSt und PASt mit Vorstellung 
des Bauprojektes für das gemeinsame neue 

Dienstgebäude 
- Planung Edith Auer -

KREISGRUPPE MARBURG-BIEDENKOPF

Am Dienstag, dem 14.06.2016, findet die diesjährige Jahreshauptversammlung statt. 
Wichtigster Tagesordnungspunkt dürften erforderliche Ersatzwahlen darstellen. Im Anschluss an die JHV 

findet
 – anstelle eines Sommerfestes – ein gemütliches Beisammensein statt. 

Die Veranstaltung findet wie im letzten Jahr im Vereinsheim des FV Cölbe statt.

Am Samstag, dem 03.12.2016 findet die traditionelle Weihnachtsfahrt der Kreisgruppe statt, nähere Ein-
zelheiten hierzu werden rechtzeitig bekannt gegeben!

            HZ

DIE KREISGRUPPE MARBURG-BIEDENKOPF TEILT SCHON JETZT 
ZWEI WICHTIGE VERANSTALTUNGSTERMINE MIT:

Jedes Jahr zur Faschingszeit
steht die Polizei bereit.

Auch so beschützt sie Groß und Klein,
damit jeder auch mal Narr kann sein.
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Die Branchen-Mindestlöhne werden 
2016 in vielen Branchen angehoben. 
Es gibt mehr Kindergeld, die Hartz-
IV-Sätze steigen leicht, im Gesund-
heits- und Pflegebereich soll es ver-
besserte Beratungsangebote geben 
und die elektronische Gesundheits-
karte kommt. 
Diese und alle weiteren Änderungen 
sind auf der Homepageseite des DGB 
veröffentlich. Hier ein paar wichtige 
Auszüge:

Kindergeld

Das Kindergeld wird ab 1. Januar 
2016 um zwei Euro pro Monat er-
höht und liegt dann bei 190 Euro. 
Neu ist auch: Für den Bezug von Kin-
dergeld muss der Familienkasse die 
Steuer-Identifikationsnummer mit-
geteilt werden. Erforderlich sind die 
Steuer-Identifikationsnummern des 
Kindes, für das Kindergeld beantragt 
wird und des Elternteils, der den Kin-
dergeldantrag stellt oder bereits Kin-
dergeld bezieht.

Steuerfreibeträge - Grundfreibetrag 
steigt auf 8.652 Euro

Der Grundfreibetrag liegt derzeit bei 
8.472 Euro und steigt 2016 um 180 
Euro auf 8.652 Euro. Der Kinder-
freibetrag beträgt momentan 7.152 
Euro und steigt 2016 auf 7.248 Euro. 
Die Freibeträge stellen sicher, dass 
der Staat das Einkommen für den 
notwendigen Lebensunterhalt von 
Erwachsenen und Kindern nicht be-
steuert.

Rente
Die neue monatliche Beitragsbe-
messungsgrenze in der Rentenversi-
cherung steigt für Westdeutschland 
ab Januar 2016 von 6.050 auf 6.200 
Euro (74.400 Euro/Jahr). Im Osten 
liegt sie ab Januar 2016 bei 5.400 
Euro im Monat (64.800 Euro/Jahr). 
Bis zu diesen Einkommensgrenzen 

müssen Arbeitnehmer im nächsten 
Jahr Beiträge zur Rentenversiche-
rung abführen.

- Beitragsbemessungsgrenze Ren-
tenversicherung 
- 74.400 Euro (West)
- 64.800 Euro (Ost)
Beitragssatz zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung: 18,70 Prozent
- Höchstbeitrag (Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteil monatlich) 
1.159,40 (West), bzw. 1.009,80 Euro 
(Ost)

Rentenbesteuerung

Der steuerpflichtige Rentenanteil 
steigt 2016 von 70 auf 72 Prozent. 
Somit bleiben nur noch 28 Prozent 
der ersten vollen Bruttojahresrente 
steuerfrei. Der Anteil gilt für im Jahr 
2016 neu hinzukommende Rentner-
jahrgänge. Bei Bestandsrenten bleibt 
der festgesetzte steuerfreie Renten-
anteil bestehen.

Gesundheit und Pflege

Krankenkassenzusatzbeitrag

Ab 2016 müssen viele gesetzlich 
Krankenversicherte mit einem Zu-
satzbeitrag von im Schnitt 1,1 Pro-
zent rechnen. Über die genaue Höhe 
des Zusatzbeitrages müssen die 
Krankenkassen ihre Mitglieder bis 
Ende 2015 in einer Liste des GKV-
Spitzenverbandes informieren.

Beitragsbemessungsgrenzen für die 
gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV)

Die neue Beitragsbemessungsgrenze 
in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) steigt auf jährlich 50.850 
Euro, bzw. auf monatlich 4.237,50 
Euro. Bis zu dieser Einkommensgren-
ze müssen Arbeitnehmer im nächs-
ten Jahr Beiträge zur GKV abführen.

- Beitragsbemessungsgrenze GKV: 
50.850 Euro 
- Jahresarbeitsentgeltgrenze (Versi-
cherungspflichtgrenze): 56.250 Euro

Zweites Pflegestärkungsgesetz

Das zweite Pflegestärkungsgesetz 
setzt den neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff um. Ziel: Erstmals sol-
len alle Pflegebedürftigen gleichbe-
rechtigten Zugang zu Leistungen der 
Pflegeversicherung erhalten. Dabei 
soll es keine Rolle mehr spielen, ob 
die Betroffenen von körperlichen 
oder psychischen Einschränkungen 
betroffen sind. Das Jahr 2016 dient 
der Vorbereitung des neuen Begut-
achtungsverfahrens in der Praxis, 
der Umstellung auf fünf Pflegegrade 
sowie auf die neuen Leistungsbeträ-
ge bis zum 1.1.2017.

Weitere Neuerungen:

    Ab 2016 können nun auch pflegen-
de Angehörige eine Beratung in An-
spruch nehmen, wer Leistungen bei 
der Pflegeversicherung beantragt, 
erhält sogar automatisch ein Bera-
tungsangebot. 

    Die Rahmenverträge über die pfle-
gerische Versorgung in den Ländern 
sind von den beteiligten Partnern 
der Selbstverwaltung an den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff anzupas-
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sen. Dazu gehören auch die Vorga-
ben zur Personalausstattung.

- Vor Einführung der neuen Pflege-
grade müssen Träger der Pflegeein-
richtungen, Sozialhilfeträger und 
Pflegekassen die Personalstruktur 
und die Personalschlüssel der Ein-
richtungen prüfen und bei Bedarf 
anpassen. 

Bis zum 30. September 2016 müssen 
sie neue Pflegesätze für die Pflege-
heime vereinbaren. 
Bis Mitte 2020 soll ein wissenschaft-
lich gesichertes Verfahren zur Per-
sonalbedarfsbemessung entwickelt 
werden.

Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- 
und Palliativversorgung

Das Gesetz zum Ausbau einer flä-
chendeckenden Hospiz- und Palli-
ativversorgung ist am 8.12.2015 in 
Kraft getreten. Es stärkt die Versor-
gung überall dort, wo Menschen ihre 
letzte Lebensphase verbringen. Die 
Information und Beratung sollen im 
Jahr 2016 verbessert werden.

E-Health-Gesetz

Für sichere digitale Kommunikation 
und Anwendungen im Gesundheits-
wesen soll das sogenannte E-Health-
Gesetz sorgen. Es enthält den 

Fahrplan für die Einführung einer 
digitalen Infrastruktur mit bestimm-
ten Sicherheitsstandards und die 
Einführung spezieller Anwendungen 
auf der elektronischen Gesundheits-
karte.
   
Gut zu wissen...

Das Porto für Standardbriefe erhöht 
sich von 0,62 auf 0,70 Cent. 
   
Die Angabe der IBAN bei Überwei-
sungen wird zwingend.

Haushalte mit geringem Einkommen 
erhalten ab 2016 mehr Wohngeld

INFORMATIONSVERANSTALTUNG 
„(UN)SICHERES ARBEITEN MIT DEM COMPUTER“

Die GdP-Kreisgruppe Gießen/Wetzlar lädt ein 
zu einer Informationsveranstaltung 

mit folgendem  Thema:

„(un)sicheres Arbeiten mit dem Computer“.

Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, dem 26.04.2016, 
09.00 – 12.30 Uhr im Saal Florenz 

des PP Mittelhessen, Ferniestr. 8, 35394 Gießen. 

Referenten: 

Carsten Schulz, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Axel Schröder vom Hessischen Landeskriminalamt

Dirk Hintermeier, PP Mittelhessen, E 4

Geplante Themen: 

Gefahren im Internet, Online-Banking, Spam- und Phishingmails, sichere Passwörter

Alle Interessierten sind herzlich willkommen, die Veranstaltung wurde durch Herrn Polizeipräsidenten Schweizer 
als dienstliche Veranstaltung genehmigt.

Zur besseren Planbarkeit wird um namentliche Voranmeldung unter Tel. 0641/7006-2011 
oder gdpgiwz@aol.com gebeten.

             HS

// DGB //
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Am 24. Dezember 2015 wurde 
der Kollege Christoph Rehm von 
der Polizeistation Herborn im 
Rahmen eines Routineeinsatzes 
heimtückisch ermordet. Der Per-
sonalrat des PP Mittelhessen hat-
te daraufhin ein Spendenkonto 
eingerichtet.

Bereits unmittelbar nach dem 
Bekanntwerden des grausamen 
Verbrechens zeigte sich eine 
unbeschreibliche Welle der So-
lidarität mit den Angehörigen 
und Kollegen des Verstorbenen. 
Nach Rücksprache mit der Behör-
denleitung des PP Mittelhessen 
entschloss sich der Personalrat 
daher, ein Spendenkonto einzu-
richten.

Zeitgleich hatte bereits die Mar-
kus-Paul-Stiftung einen Spenden-
aufruf gestartet. Markus Paul war 
ebenfalls ein Polizeibeamter.
Auch er wurde im Jahre 1998 im 
Rahmen eines Einsatzes getötet. 
Sein Vater – ebenfalls ehemaliger 

Polizeibeamter – hatte damals die 
Idee zur Gründung einer Stiftung, 
um betroffenen Angehörigen zu 
helfen!
Nicht nur aus dem gesamten 
Bundesgebiet, sondern auch aus 
Nachbarländern erreichten uns in 
den vergangenen Wochen Kon-
dolenzschreiben und Spenden.

Die Behördenleitung, der Perso-
nalrat und die Markus-Paul-Stif-
tung befinden sich mittlerweile in 
einem engen Abstimmungspro-
zess hinsichtlich der Verteilung 

der eingegangenen Mittel.
Auf Grund der nahezu unüber-
schaubaren Anzahl der einge-
gangenen Spenden wird es den 
Angehörigen nicht möglich sein, 
sich bei allen für die entgegenge-
brachte Anteilnahme zu bedan-
ken. 
Gerne entsprechen wir an dieser 
Stelle ihrem Wunsch und über-
mitteln - auch im Namen der 
Behördenleitung und des Perso-
nalrates – auf diesem Weg ein 
herzliches Dankeschön!
    HZ

// SPENDENAUFRUF //
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