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Verfassungswidrige Besoldung

Landesregierung taucht ab
Bezirksgruppe Südhessen in der Gewerkschaft der Polizei
und der PSG Polizei Service Gesellschaft mbH Hessen
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Deutliches Zeichen der Polizei bundesweit
Neues zur Angriffsentschädigung

Christian A. Richter

diese Sommerausgabe kommt immer
wenige Tage vor den Sommerferien und
viele sind schon in Urlaubsstimmung. Doch
die Urlaubszeit bedeutet auch immer eine
besondere Belastung für all diejenigen, die
„die Stellung halten“. War es vor etlichen
Jahren noch so, dass Überstunden, die in
der Urlaubs- und Einsatzreichen Zeit angesammelt wurden in den „Randzeiten“
wieder ausgeglichen werden konnten, ist
die Belastung und die Personalengpässe
zwischenzeitlich nicht mehr auf einzelne Zeiträume zu begrenzen. Da kommen
„Events“ wie der G7 Gipfel, Heiner- oder
Schlossgrabenfest oder sonstige Großlagen noch oben drauf. Wir in Südhessen
schauen schon wieder auf den nächsten
geplanten Hessentag in Pfungstadt und
auch sonst in die hessische Polizei schon
lange nicht in der AAO unterwegs. Durch
hessenweit unzählige AGs, BAOen, Beauftragungen im Nebenamt usw. kenne
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Nach zwei Jahren wieder ein Seniorenseminar
Titel: Lightboxx/istock/Wittig
ich immer wenige, die einfach „nur“ ihrer
originären Aufgabe nachgehen. Zuletzt
hat auch das Projekt SCHUB11 noch zusätzlich Personal aus allen Präsidien gebunden. Sicher, es sind auf die gesamte
hessische Polizei gesehen nicht viele, aber
ein Großstadtrevier mehr oder weniger an
der Basis zu haben ist dieser Tage eben
doch spürbar. Gleichwohl ist dieses Projekt SCHUB11 von der Intension sicher
richtig. Die Digitalisierung ist an uns (und
nicht nur an uns) weitestgehend vorbeigegangen. Wenn wir die Digitalisierung
mit einem Schnellzug vergleichen ist
der durch den Bahnhof „Polizei Hessen“
schon längst durchgefahren. SCHUB11
soll nun die Draisine beschleunigen mit
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der wir versuchen den Anschluss wieder
zu finden. Ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir dabei auf dem richtigen Gleis
stehen. Als besonderes Projekt des Bundes mit den Ländern gibt es da nämlich
auch noch „Polizei2020“. SCHUB11 soll
die 11 Polizeibehörden in Hessen voranbringen und Polizei 2020 dabei spezifisch
ergänzen. Egal wie es kommt – es hat auf
unsere tagtägliche Arbeit auf jeden Fall
Auswirkungen. Das muss es auch. Digitales arbeiten bedeutet nicht, wenn ich
das Fax was ich vorher geschickt habe
noch einscanne und per Mail versende,
oder sichere. Digitales arbeiten bedeutet
nicht, dass ich online etwas einreiche/
übermittle, was der andere aber ausdru-
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// Vorwort //
cken muss um damit weiter zu arbeiten.
Unsere
Vorgangsbearbeitungssysteme
werden sich innerhalb weniger Jahre anpassen (müssen). Da wird ComVor als eines der ersten Systeme ersetzt werden und
auch die Schnittstellenkommunikation zu
anderen Behörden, Institutionen (z.B. der
Staatsanwaltschaft) wird digital neu aufgestellt werden.
Als GdP sind wir bundesweit damit
befasst und haben dazu aktuell ein Positionspapier erstellt welches unsere Forderungen klar beschreibt. Es ist wichtig, dass
die Kolleginnen und Kollegen bei der Digitalisierung nicht unter die Räder kommen,
oder gar noch am Bahnhof stehen, wenn
die Fahrt begonnen hat. Es gilt die Interessen von allen Kolleginnen und Kollegen
zu wahren und auch durch spezifische
Fortbildungsangebote Fahrt aufzunehmen.
„Learning by Doing“ ist nicht angebracht.
Die polizeiliche Fortbildung hat sich da
nicht erst seit dem Zusammenschluss von
HfPV, HPA und der Zentralen Fortbildung
Hessen zur „Hochschule für öffentliches
Management und Sicherheit“ (HöMS)
neuen Herausforderungen zu stellen. Das

Instrument der dezentralen Führungskräfte Fortbildung (FKF) ist schon gar nicht
mehr wegzudenken. In vielen Bereichen
der Fortbildung wird es wohl nötig werden,
das Instrument der FKF noch weiter auszubauen. Nicht zuletzt aus der Not, dass
die Überforderungen auf den „Hügeln der
Weisheit“ so groß sind, dass wir uns als
Flächenpräsidien selbst helfen müssen.
Ich bin froh und dankbar, für die Kolleginnen und Kollegen die sich da aktiv mit
viel Engagement investieren und wertvolle
Seminare anbieten! Auch solche Konzepte
wollen personell fundiert hinterlegt sein.
Da wird es immer wichtiger auf politischer
Ebene zu der Erkenntnis zu kommen, dass
bei so vielen Sonderaufgaben vom Personal der sogenannten Sicherheitspakete an
den Basisdienststellen maximal auf dem
Papier jemand dazugekommen ist. Die GdP
fordert daher vehement die Sicherheitspakete weiterlaufen zu lassen, bzw. zu erweitern. Wir brauchen immer noch weiter
gut ausgebildete Nachwuchskräfte um von
der Belasteten-Aufbau-Organisation, in
der wie viel zu oft nur reagieren und keine
Kapazitäten zum agieren haben, heraus zu

kommen und mit breiter Front eine geordnete AAO zurückzukehren, die wir schleichend schon lange verlassen haben.
Die GdP Hessen hat dazu schon lange
viele Vorschläge gemacht und auch auf
dem zuletzt stattgefundenen GdP-Landesdelegiertentag gegenüber der Politik noch
einmal stark vertreten.
Ob wertgeschätzte, innere Sicherheit
funktioniert, darf nicht von der nächsten
Steuerschätzung abhängig gemacht werden! Diese Botschaft muss bei unserer Landesregierung noch ganz dringend ankommen. Mehr zu diesem Thema findet ihr in
dieser Ausgabe.
Ich wünsche Euch eine schöne Sommerzeit. Dienstlich, wie auch privat und
freue ich mich, dass wir uns wieder mehr
in „Präsenz“ sehen können als das in den
letzten Monaten die Regel war. Wir bieten
dazu wieder unsere bekannten GdP-Veranstaltungen, Feste und Seminare an. Nutze
dies um mit Kolleginnen und Kollegen ins
Gespräch zu kommen. Auch dazu ist die
n
GdP da!
Mit kollegialen Grüßen
Christian A. Richter

Redaktion des POLREPORT WESTHESSEN ZUR BESOLDUNG
Beamtenbesoldung ist in Teilen verfassungswidrig!
Die Landesregierung taucht ab.
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ende November 2021 hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) festgestellt, dass die Besoldungspraxis für
die Beamtinnen und Beamten des Landes
Hessen verfassungswidrig war und ist!
Die Landesgesetzgeber sind aufgefordert, diese gegen die Verfassung verstoßende Praxis in ihren Besoldungsgesetzen
zu korrigieren.

Die Landesregierung in Hessen spielt
offensichtlich auf Zeit. Und sie spielt mit
dem verdienten Lohn der Beschäftigten.
In Hessen geraten die Landesbeamtinnen und -beamten durch dieses „untätige
Verhalten“ der Landesregierung immer
weiter ins Hintertreffen.
Ministerpräsident Bouffier sagte kurz
nach der Entscheidung des VGH den Gewerkschaften zu, ernsthafte „Reparaturgespräche“ zur Besoldung zu führen. Man

wolle in Hessen eine eigene und schnelle
Lösung zur Zufriedenheit der Beschäftigten finden.
Doch dies scheint nun anders zu kommen. Die ersten Gespräche mit CDU und
Bündnis90/Die Grünen haben am 5. Mai
2022 stattgefunden. Man weicht aus,
zieht sich auf die komplizierten Rechenverfahren und das ausstehende Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zurück, weshalb eine schnelle Lösung schwierig sei.
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// aus der Bezirksgruppe //

Die Regierung hatte nun lange genug Zeit, ihre Rechenmodelle auf Spur zu
bringen. Die Zeit des zinslosen Darlehens
der Beschäftigten an die Landesregierung
muss endlich vorbei sein!
Dass eine erste „Reparatur“ nicht perfekt sein kann, dafür kann man Verständnis aufbringen, wenn der Wille zum Handeln wenigstens erkennbar ist.
Schnell könnte durchaus die Nullrunde und das 1%-Lohndiktat vor einigen

Jahren korrigiert werden, ohne großes
Rechenmodell. Das hat unser oberstes
hessische Gericht bereits festgestellt.
Wenn Themen wie neues Leitbild und
Führungs- und Fehlerkultur im Bereich
der Polizei ständig strapaziert werden,
stellt sich immer wieder die Frage:
Versammeln und identifizieren sich die
Polizeibeschäftigten unter diesen Überschriften mit den damit einhergehenden
Ideen? Oder gibt die Obrigkeit doch wie

früher die Inhalte nur für ihre Nachgeordneten vor und macht selbst, was sie will?
So wie bei der verfassungsgemäßen Besoldung. Abtauchen ist jedenfalls kein
Zeichen der Wertschätzung.
Jörg Thumann, Jens Mohrherr
und Peter Wittig

Landesdelegiertentag
GdP Südhessen beim 27. Ordentlichen Landesdelegiertentag

Vom 5. bis 7. April 2022 fand zum
wiederholten Male in bewährter Form
und Lokation der alle vier Jahre wiederkehrende Landesdelegiertentag der GdP
Hessen statt.
Der LDT ist in Hessen das höchste
Gremium und hat neben der Wahl des
geschäftsführenden
Landesbezirksvorstandes u.a. auch die Aufgabe über die
Anträge der einzelnen Bezirksgruppen
zu befinden. Damit wird maßgeblich die
Ausrichtung der GdP und die damit verbundenen Forderungen festgelegt. Das
geht von den gewerkschaftlichen Dauerbrennern wie Personal und Geld auch um
konkrete Formen der Dienstgestaltung,
des Beihilferechts, der Alimentierung und
der Tarifpolitik bis hin zu Gewerkschaftsleistungen. Rundum bleibt kein gewerkschaftliches Thema was einem in den Sinn
kommen könnte ausgeschlossen.
Die Bezirksgruppen können dabei anteilig ihrer Mitgliederanzahl Delegierte
entsenden. Aus Südhessen konnten wir
somit mit weiteren Gastdelegierten und
Landes-Funktionsträgern (wie z.B. unsere Landesfrauengruppenvorsitzende Heike Frei) vierundzwanzig Südhessen nach
Marburg entsenden. Das Kongresszent-
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rum lag direkt an der Lahn und bot so in
den kurzen Pausen Gelegenheit die Stadt
selbst, oder die Lahnwiesen zu erkunden.
Bedingt durch das volle Tagesprogramm, was jeweils bis in die Abendstunden andauerte, gab es dazu aber kaum
Gelegenheit. Nach monatelanger Vorbereitung konnten die Delegiertentage Gott
sei Dank überhaupt wieder in Präsenz und
mit einem handhabbaren Hygienekonzept durchgeführt werden. Hiervon war
ein Teil, dass jede und jeder, der das Kongresszentrum betreten wollte unabhängig seines Impfstatus sich täglich einem
Schnelltest unterziehen musste.
Die Delegierten hatte eine volle Tagesordnung. Nach dem Rechenschaftsbericht, dem Kassenbericht, der Entlastung
des alten Vorstandes usw. war das erste
„Highlight“ die Wahl des neuen Landesvorsitzenden und des geschäftsführenden Landesbezirksvorstandes (GLBV). Die
Ergebnisse dazu habt ihr ausführlich in
der Deutschen Polizei und den sozialen
Medien verfolgen können. Aus südhessischer Sicht ist das besonders Erfreuliche,
dass Christian Richter nun fest, auf der
Position des stv. Schriftführers, in den
GLVB gewählt wurde. Das Ergebnis dieser

Wahl kann sich wahrlich sehen lassen und
zeugt von einer breiten Akzeptanz – weit
über den südhessischen Bereich hinaus.
95,86 % der Delegierten gaben dem südhessischen Bezirksgruppenvorsitzenden
ihre Ja-Stimme.
Doch auch weitere Kolleginnen und
Kollegen aus Südhessen wurde dort gewählt! Simone Fischer wurde zur Landeskassenprüferin gewählt. Michael
Schweikert wurde wieder für den Landesbezirkskontrollausschuss
bestätigt.
Hartmut Schwöbel wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Landesschiedsgerichts gewählt. Und vor alle
dem wurde Nico Dinopoulos mit in die
Verhandlungsleitung des Kongresses in
Marburg gewählt.
Bei der Antragsberatung mussten wir
aus Südhessen feststellen, dass nicht alle
unsere Vorstellungen und Wünsche Anklang fanden, haben dabei aber viel gelernt und werden die für uns wichtigen
Themen aktiv weiterverfolgen. Insgesamt
gab es über 160 Anträge zu beraten! Wie
oben schon beschrieben sind diese Anträge die Aufträge der Kolleginnen und Kollegen aus den Kreis- und Bezirksgruppen
an den Landesvorstand und GLBV die es

// aus der Bezirksgruppe //

zu bearbeiten gilt! Doch nicht alle Themen haben wir in Hessen in der Hand. So
gibt es einige der angenommenen Anträge, die auf Bundesebene entschieden und
umgesetzt werden müssen (z.B. Regelung
zur Rente bei Wachpolizisten im Schichtdienst, und vielem mehr). Diese Anträge
werden im September auf dem GdP Bundeskongress erneut beraten.
Als ein besonderer Tagesordnungspunkt gilt bei einem Landesdelegiertentag der Besuch des Innenministers, der
innenpolitischen Sprecher aus dem hessischen Landtag iVm dem Besuch aller
Behördenleitungen.
Im Anschluss an die Reden gab es zu
den brennendsten gewerkschaftlichen
Fragen eine von Lars Elsebach grandios moderierte Podiumsdiskussion. Hier
wurde u.a. das Thema der amtsangemessenen Alimentation heiß diskutiert und
unser GdP-Standpunkt klar benannt. Die
Regierungsseite hatte sich in diesem Zusammenhang versucht auf die zu erwartenden Steuereinbrüche in Verbindung
mit dem Ukrainekrieg und der Inflation

zu flüchten, doch dieser Zahn wurde sofort gezogen. Wir haben dem Land schon
viel zu lange einen Kredit gegeben. Das
haben wir vom Verwaltungsgerichtshof
in Kassel schriftlich! Da gilt es nicht die
nächste Steuerschätzung abzuwarten. Da
gilt es zu handeln und mindestens (!) die
verfassungsgemäße Alimentation wieder
herzustellen, bzw. sofort nachzuholen.
Die Podiumsdiskussion hatte da schon
fast etwas von den bekannten GdP-Wahlprüfsternen. Im schlechtesten Licht standen da die mitregierenden GRÜNEN, die
der Einladung erst gar nicht gefolgt sind
und sich somit auch ihrer Regierungsverantwortung an dieser Stelle entzogen
haben.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten was
wohl niemanden überraschen dürfte
und nun konkretisiert bestätigt wurde:
es gibt viel zu tun. Von „außen“ hilft uns
wohl kaum jemand und die Regierung
„verschenkt“ bekanntermaßen erst recht
nichts. Wir müssen uns alles erkämpfen.
Da ist es egal ob es um eine bessere Körperschutzausstattung, die Digitalisierung

unserer Arbeit, die Nachbesetzung von
Stellen, die Erhöhung von Stellen, die
Besoldung oder tarifliche Verbesserungen geht. Genauso wenig wie die Politik
machen wir daher einen Unterschied zwischen S und K, zwischen Beamte und Tarifbeschäftigte. Es geht darum die Polizei
besser zu machen, ihre Mitarbeitenden
mitzunehmen, Dir die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu verschaffen.
Die Delegierten des Landesdelegiertentages in Marburg haben dazu ein klares Signal abgegeben, was es fortwährend
gilt umzusetzen. Engagiere auch Du dich.
Die Wege sind bei uns kurz!
Was willst Du verbessert sehen? Sag
es uns. … und übrigens: der perfekte Ort
dazu sind die Vertrauensleute und Kreisgruppenvorstände bei den Jahreshauptversammlungen der Kreisgruppen, aber
auch das neu gewählte GLBV Mitglied
n
steht da z.B. zur Verfügung!
Christian A. Richter
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Hilfe für die Ukraine
Die Kreisgruppe BergstraSSe sammelt Hilfsgüter
Im Zuge der aktuellen Lage in der
Ukraine und die damit einhergehende,
besorgniserregende Situation der Menschen dort, die Hals über Kopf aus ihrem
Zuhause flüchten mussten und wenn
überhaupt mit nur ein bisschen Handgepäck und dem Allernötigsten ausgestattet, hat sich die Kreisgruppe Bergstraße, insbesondere Steffen Kohlmann
und Heike Reichert, angesprochen und
betroffen gefühlt und eine kurzfristige
Sammelaktion für Hilfsgüter der dort
bedürftigen Menschen gestartet.
Leider konnte die Aktion nicht flächendeckend gestreut werden, da es sich
wortwörtlich um eine Blitzaktion gehandelt hat.
Der dafür vorgesehene Sammeltransport, initiiert von der Bibel-Mission e.V.
in Bickenbach, rollte bereits am Freitag-

morgen, dem 04.03.2022 zur Sammelstelle nach Aschaffenburg, um über Polen
an die ukrainische Grenze zu gelangen,
wo Tausende geflüchtete Menschen
ohne jegliche Perspektive ums Überleben
kämpfen. Sie alle brauchen Soforthilfe
zum Überleben!!!
Nichts desto trotz reagierten die Mitglieder schnell und unbürokratisch und
sammelten im Bekannten- und Kollegenkreis diverse Hilfsgüter ein, um die vom
Krieg betroffenen Menschen in dieser
Ausnahmesituation zu unterstützen und
zu versorgen. Denn oft fehlt es gerade
dort jetzt an Grundartikeln für den täglichen Bedarf.
Von warmer Kleidung, über Decken,
Isomatten, Hygieneartikel, Babynahrung +
Windeln, Verbandsmaterial, Medikamente,
Nahrung, um nur einen kleinen Ausschnitt
der eingesammelten Hilfsgüter zu nennen,

all das wurde innerhalb kürzester Zeit auf
den Weg gebracht und bei der Sammelstelle in Bickenbach übergeben.
Die spontanen und doch so großzügigen Spenden zeigten die Anteilnahme
aller Mitglieder und Beschäftigten, die
auch einen Großteil ihrer Spenden von
Angehörigen bezogen, welche ebenfalls
kurzfristig direkt bereit waren zu helfen.
n

Heike Reichert

Wir helfen, wenn man Hilfe braucht
Humanitäre Aktion der GdP Hessen für die Ukraine-Flüchtlinge
Manchmal ist es schon unheimlich
wie der Zufall Dinge zusammenbringt,
die dann etwas Gutes hervorrufen.
Aber von vorn: Am Sonntag,
27.02.2022, rief mich gegen Abend ein
Mitglied der Kreisgruppe Kassel auf dem
Handy an. Der Kollege teilte mir mit, dass
er an diesem Sonntag als Einsatzkraft einer Kundgebung für den Frieden in der
Ukraine eingesetzt war. Hier wurde er im
Einsatz von dem Vorsitzenden der Europa Union Kassel Herrn Professor Heußner
und dem Pfarrer Krönung, der auch dem
Malteser Hilfsdienst vorsteht, angesprochen, ob er nicht Kontakt zur GdP herstellen könnte. Die Malteser planten für den
Montag und Dienstag einen Spendenaufruf in der St. Joseph Kirche in Kassel.
Hier sollten Lebensmittel, Medikamente, Damen- und Kinderbekleidung
und Hygiene-Artikel gesammelt werden.
Spontan entschied der Vorstand der
BZG Nordhessen, den Aufruf der Malteser
in der Polizei zu unterstützen. Mit „unse-
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rer“ Grafikerin wurde dann am Montag
schnell ein digitaler Aufruf entwickelt
und in die WhatsApp-Gruppen der nordhessischen GdP geteilt.
Am Dienstag, dem Tag des gemeinsamen Aufrufes, wurde dann die St. Joseph
Kirche von ca. 4.000 Spendern aus ganz
Nordhessen förmlich überrannt. Die Kirche wurde auf ca. 3 Meter Höhe komplett
mit Hilfsmaterial gefüllt. Unglaublich und
unvorstellbar. Das HR Radio rief in Hessen zur Unterstützung auf und die HNA
berichtete darüber. Der Malteser/GdPAufruf hatte ungeahnte Aufmerksamkeit
bekommen.
Die Behördenleitung in Nordhessen
unterstütze die Aktion dahingehend, dass
es allen Kolleginnen und Kollegen im
Dienst ermöglicht wurde, auf den Dienststellen gesammelte Spenden dort vorbei
zu bringen.
Als nächste spontane Entscheidung
erklärten sich Dogan (Kreisgruppe Kassel) und Jürgen (Kreisgruppe Bergstraße)

am Dienstag, 01.03.2022 dazu bereit, einen ersten Sprinter mit Hilfsgütern nach
Chelm in Polen zu fahren. Der Sprinter
wurde bis unter das Dach mit den wichtigsten Hilfsgütern gepackt und die Anwesenden verabschiedeten das Team mit
2 Strophen der Europahymne „Alle Menschen werden Brüder“.
Nach einer Fahrt von ca. 12 Stunden
wurde Chelm gegen 02:00 Uhr erreicht.
Hier kam unser Team zwei Nächte bei
ganz hilfsbereiten netten Bürgern Chelms
privat unter. Dogan und Jürgen konnten
alle Hilfsgüter an die polnischen Pfadfinder, die katholische Kirche und Freiwillige
Feuerwehr vor Ort verteilen. Die medizinischen Produkte wurden alle dem örtlichen
Krankenhaus übergeben.
Beide berichteten, dass die polnischen
Apotheken und das Krankenhaus zum Teil
kein Verbandsmaterial und Medikamente
mehr hätten. Die Frauen und Kinder aus
der Ukraine wurden in einem ehemaligen Autohaus und Altersheim notdürftig

untergebracht und versorgt. Die Polen
machten alles in ihrer Macht stehende,
um den Menschen aus der Ukraine zu
helfen.
Auch zur ca. 30 km entfernten Grenze
zur Ukraine fuhren unsere beiden Kollegen, um sich ein Bild vor Ort zu verschaffen. Auf ukrainischer Seite allein an diesem Grenzübergang warteten ca. 10.000
Frauen und Kinder auf ihre Ausreise nach
Polen.
Nach drei Tagen traf unser erstes Team
nachts wieder in Kassel ein. Am nächsten
Tag starteten zwei weitere Teams mit ihren Sprintern. Mit Mirka und Robin sowie
Danny (alle Kassel) und Tom (Kreisgruppe
Bergstraße) haben wir mit den Maltesern
Kassel den Menschen vor Ort weiter im
Rahmen unserer Möglichkeiten geholfen.
n

Stefan Rüppel

UKRAINEHILFE
GdP Südhessen spendet 500 EUR für Ukrainehilfe
Wie ihr sicher auf den unterschiedlichsten GdP-Kanälen mitbekommen habt
war die GdP aus Hessen nach Kriegsbeginn eine der ersten Organisationen, die
zusammen mit den Maltesern aus Kassel
Hilfstransporte nach Polen zur ukrainischen Grenze gebracht haben. Die Kollegen der GdP Nordhessen und der Kreisgruppe Kassel waren dafür maßgeblich
verantwortlich, weil sie die Not gesehen
haben und schnell gehandelt haben.
Das Bild was sich den Kolleginnen und
Kollegen in Polen bot ermutigte sie die
Hilfe weiter zu verstärken und so rollte
ein Trupp nach dem anderen mit großen
Sprintern und auch einem 40-Tonner voller Hilfsmittel zielgerichtet an die Grenze zur Ukraine und brachte insbesondere für Kinder, aber auch für die Männer
die ohne Ausrüstung (Stiefel, etc) in den
Krieg mussten.
Aus Südhessen hatten sich schon
früh GdP’ler gemeldet, die in Kassel dann
Sprinter übernommen und nach Polen
gefahren haben. Ein besonderer Dank gilt
in diesem Zusammenhang dem Kollegen
Jürgen Pfliegelsdörfer und unserem ehemaligen Wachpolizist und JungeGruppeVertreter Tom Muschalski!

Der Vorstand der GdP Südhessen hatte sich nach kurzer Überlegung gegen
eine eigene Sammelstelle von Hilfsmitteln entschieden, dann aber zielgerichtet
Kolleginnen und Kollegen, die sich an uns
gewandt haben, an Sammelstellen vermittelt.

Um die Sammelstelle der Malteser in
Nordhessen und die damit verbundene
Logistik inkl. der damit entstehenden Kosten zu unterstützen hat der Vorstand sehr
schnell entschieden, dass das Budget, was
für den Weltfrauentag unseren Mitgliederinnen in Verbindung mit einer kleinen
Aufmerksamkeit geplant war, aufgerundet und dem Hilfswerk in Nordhessen zur
Verfügung gestellt werden sollte.

Den Frauen wurden auf den Dienststellen zum Weltfrauentag daher dieses
Jahr keine Blumen o.ä. übergeben. Stattdessen gab es personalisierte Postkarten
mit dem Leitspruch der zuvor stattgefundenen
Personengruppenkonferenz
der hessischen GdP-Frauengruppe: „Die
Zukunft hängt davon ab, was wir heute
tun!“ (Mahatma Ghandi).
Der Ukrainehilfe der GdP Hessen, in
Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst, konnten wir so aus Südhessen EUR
500,00 als Spende zur Verfügung stellen.
Wir hoffen auf ein schnelles Ende des
Leids in diesem Krieg und werden auch
weiterhin die Augen offen halten wo wir
mit der Stärke unserer Solidargemeinschaft helfen können. Das gilt innerhalb
der GdP und Polizeifamilie, wie in besonderen Anlässen auch außerhalb derselben.
Das ist schließlich die Stärke der Gewerkschaft der Polizei!
Danke an dieser Stelle auch nochmal
an alle die sich tatkräftig für unsere Mitmenschen hier und anderswo engagiert
haben und auch immer noch engagieren!
n

C.R.
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Deutliches Zeichen der Polizei BUNDESWEIT

Bilder: Wittig

Kundgebung und Aufzug am 4. April 2022 in der Mainzer Innenstadt
Der Tag begann sehr windig und Unwetter waren nicht ausgeschlossen.
Die Beflaggung der vielen Regierungsgebäude rund um den Ernst-LudwigPlatz zeichneten ein ähnliches Bild
der Unruhe im Regierungsviertel der
rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Über 1.000 Polizeibeschäftigte
waren auf der Straße, ein ungewöhnliches, aber beeindruckendes Bild.
Die Polizei bundesweit war in gewisser Sicht in Unruhe geraten. Nicht erst
an diesem Tag, sondern schon über viele Jahre hinweg. Es ist kein Phänomen,
wenn wir feststellen (müssen), dass Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten, Hilfs- und Rettungskräften und auch
gegenüber, nennen wir sie mal „normalen
Beschäftigten“ des öffentlichen Dienstes,
stetig zunimmt.
Am 04. April 2022 stand die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt ganz
im Zeichen der Gewalt gegen Polizeibeschäftigte, Rettungs- und Einsatzkräfte. Von der Straße sollte ein bundesweites Signal in die Bevölkerung gehen, dass
endlich der Respekt gegenüber den „Menschen in Uniform“ wieder Einzug hält und
die Gewalt gegen diese Kolleginnen und
Kollegen harte Konsequenzen nach sich
ziehen muss.
„In den Farben getrennt, in der Sache
vereint“
Unter diesem Titel haben sich die drei
Polizeigewerkschaften GdP, DPolG und
bdk gemeinsam dazu entschieden, eine
zentrale Kundgebung mit einem Aufzug
zu organisieren.
In den Hintergrund rückten an diesem
Tag jegliche gewerkschaftliche optische
Erkennbarkeiten und politische Statements.
Im Vordergrund standen die gemeinsame Grundhaltung zum Thema Gewalt
gegen Beschäftigte und das Gedenken an
die beiden ermordeten Kollegen.

Der Aufzug stand unter dem Motto
„Zum Gedenken an die im Dienst ermordete Yasmin und den im Dienst ermordeten Alexander“.
Die sich anschließende Kundgebung
trug den Titel „Zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat“.
Es war beeindruckend, die von weit
her angereisten Polizeibeschäftigten vereint in der Sache zu sehen. Aus Hessen
nahmen mehr als 200 Kolleginnen und
Kollegen teil, die ihre Betroffenheit und
gleichzeitig Enttäuschung zum Ausdruck
brachten.

Ein Aufzug durch die Innenstadt zum
Theaterplatz mit einer Kundgebung beeindruckte nicht nur uns selbst, sondern
auch Bürgerinnen und Bürger. Viele Gespräche, die am Rande stattfanden, haben
uns einen Rückenwind gegeben, den wir
von unserer politischen Führung vermissen.
Aber auch Gespräche mit vielen betroffenen Beschäftigten, die selbst Erfahrung mit belastenden Einsätzen machen
mussten, haben Eindruck hinterlassen.
Dahingehend, dass wir nicht locker lassen werden, auf diese Missstände aggressiv aufmerksam zu machen. Wir werden
nicht nachlassen, dass solche feigen Morde
und andere Straftaten gegen uns endlich
die richtigen Konsequenzen haben.
Es ist kein Phänomen, es ist die brutale
Realität!
Bei einem Phänomen handelt es sich
im Allgemeinen um eine Erscheinung.

Diese Erscheinung kann selten sein, sehr
schnell wieder verschwinden, ist aber aus
der Sicht des Betrachters immer bemerkenswert oder auffällig. Gewalt gegen
Polizeibeschäftigte also ein Phänomen?
Bei Weitem nicht.
Wie brutal uns die Diskussionen zur
Gewalt gegenüber unseren Beschäftigten
der vergangenen Jahre eingeholt haben,
zeigt der Morgen des 31. Januar 2022 in
Rheinland-Pfalz, nahe Kusel.
Yasmin und Alexander, zwei von
uns, wurden auf nicht vorstellbare Art
und Weise ermordet. Sie waren in ihrem
Nachtdienst mit dem Auftrag und der
Überzeugung unterwegs, für den sie diesen Beruf ergriffen haben. Für Sicherheit
zu sorgen und den Rechtsstaat zu verteidigen.
Auf brutalste Art und Weise wurden
sie nicht nur diesem Ansinnen beraubt.
Sie wurden aus dem Leben gerissen. Dem
Leben ihrer Familien und Angehörigen,
aber auch aus unserem Leben. Dem der
Polizeifamilie, bundesweit.
Wir alle haben in dieser Nacht den
polizeilichen Super-GAU erleben müssen.
Dass wir in unserem Beruf fortwährend
ein gewisses Risiko in den Klamotten tragen, ist allen bewusst. Recht und Gesetz
sind im Rechtsstaat jedoch auch dafür
verantwortlich, alles risikominimierende für die zu schaffen, die eben diesen
Rechtsstaat Tag und Nacht schützen und
verteidigen.
Bei allen Vorsichtsmaßnahmen, der
intensiven Aus- und Fortbildung, der umfangreichen Schutzausstattung und den
schwierigen Lagebeurteilungen vor jedem
Einsatz, die Angst bleibt. Sie steckt in den
Köpfen fest, bewusst oder unbewusst.
Mit was müssen wir aber als Polizeibeschäftigte, Hilfs- und Rettungskräfte
rechnen? Müssen wir uns denn eigentlich
anspucken lassen, uns beleidigen lassen,
bei banalen Einsätzen übel beschimpfen
lassen?
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Menschen dürfen uns scheinbar als
Rechtsextremisten verunglimpfen, bei
Demonstrationen und „Spaziergängen“
inzwischen zur Normalität geworden.
Was denken und tun eigentlich die
polizeilich und politisch Verantwortlichen, was denkt der Gesetzgeber, wenn
er solche Vorkommnisse täglich über die
Medien und Lagedienste erfahren (muss)?
Es scheint so, als wäre es für sie angenehmer, wenn sie das alles nicht wüssten.
Dann bräuchte man sich auch nicht abzuducken. Eine Schande!
Das Kopfkino läuft in Dauerschleife
Die Gefühlswelt eines Polizisten, der
bei einer Unfallaufnahme als Nazi-Polizist beschimpft wird, die Polizistin, die bei
einer Personenüberprüfung übelste sexuelle und diskriminierende Beleidigungen
hinnehmen muss.
Was geht in einem Kollegen vor, der
im Nachtdienst einen Kriminellen aufgrund eines Haftbefehls festnimmt, der
dazu mehrere dutzend polizeiliche Voreintragungen hat. Eigentlich beendet er
doch seinen Nachtdienst mit einem Erfolg, einem Gefühl, dass der Rechtsstaat
funktioniert und der Festgenommene nun
die Instrumente eben dieses Rechtsstaats
spüren wird.
Dieser Kollege wird im nächsten
Dienst jäh von seinem Rechtsstaat enttäuscht sein, wenn der hinter Schloss und
Riegel vermutete ihm wieder grinsend auf
der Straße begegnet.
Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr,
Rettungsdienste, die sich für diesen
Rechtsstaat einsetzen, dürfen auch erwarten, dass der Rechtsstaat alles unternimmt, um dieser politischen und gesellschaftlichen Fehlentwicklung Einhalt zu
gebieten.
Die gefühlte Betroffenheit
Doch was passiert eigentlich seit Jahren? Die Zahlen steigen weiter besorgniserregend an, alle politisch Verantwortlichen zeigen sich besorgt und vermitteln
das Gefühl, man kümmere sich darum.
Aber das nächste Mal, dass man von
ihnen wieder was hört, ist bei der Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik (um sich selbst zu loben), oder aber bei

12 //

leider den Morden, wie sie jetzt geschehen
sind. Dann ist es aber leider zu spät.
Wirkungen des Rechtsstaats
Bei Ermittlungen gegen die Beschäftigten scheint der Rechtsstaat dann aber
anders zu wirken. Klarer, strikter.
Sagen wir es einmal sehr deutlich. Offensichtlich wird bei Maßnahmen gegen
unsere Kolleginnen und Kollegen mit anderem Maß gemessen.
Taucht gegen einen Polizisten oder
eine Polizistin eine Beschwerde auf, wird
im Rahmen einer rechtmäßigen Maßnahme eine Strafanzeige gegen die Handelnden gestellt, oder wird im schlimmsten Fall von der Schusswaffe Gebrauch
gemacht, schießt unser Rechtsstaat aus
allen Rohren. Es scheint einfach zu sein.
Gibt es doch Regeln, Belehrungen, Gesetze und letztendlich das Berufsbild des
Polizisten oder der Polizistin. Von ihnen
wird scheinbar unverhältnismäßig mehr
erwartet. Was läuft hier falsch?
Es öffnen sich sehr schnell mehrere
Akten, bei der Polizei selbst, der Justiz
und auch in den Präsidien bei den Disziplinarermittlern. Es folgt ein monate- teils
jahrelanger Spießrutenlauf für den Kollegen oder die Kollegin.
Und wieder öffnet sich die Gefühlsabteilung im Kopf. Der Rechtsstaat sagt, das
musst du aushalten, es ist schließlich dein
Beruf und du musst mit solchen Verfahren halt rechnen. Berufsrisiko - aha?!
Ein Makel wirkt über lange Zeit
Bis Verfahren durch die Staatsanwaltschaft, ein Gericht und danach bei den
Disziplinarermittlern eingestellt bzw. erledigt werden, weht ein Makel über den
Betroffenen. „Ich habe doch alles richtig
gemacht“, das hören wir unentwegt.
Die Betroffenen sehen sich in dieser
Zeit einer Strafe ausgesetzt. Umsetzungen, Versetzungen, Entwicklungsmaßnahmen und auch Beförderungen und
Beurteilungen werden in Frage gestellt.
Rückendeckung?
Dazu springen plötzlich alle aus der
Hose, die meinen, etwas dazu sagen zu
müssen. Medien, Politik und allen voran
die verantwortlichen Minister. Von Rückendeckung aber keine Spur.

Blicken wir auf die unsäglichen Hassposts nach den Morden an Yasmin und
Alexander, verschlägt es einem glatt die
Sprache.
Wo sind sie denn nun, die „Aus-derHose-Springer“?
Dass ein Täter, ja, ein Krimineller aus
Idar-Oberstein, zu Straftaten und Morden
an Polizistinnen und Polizisten aufruft,
wegen eines fehlenden Haftgrundes wieder auf freien Fuß darf, zeigt die systemischen Schwächen unseres Rechtsstaats.
Eine Schande.
„Polizistinnen und Polizisten sind
Menschen und verdienen eine Würde,
die es zu respektieren gilt und die ebenso
schützenswert ist, wie bei jedem anderen
Menschen auch.
Beleidigungen, Verleumdungen und
andere strafbare Handlungen sind keine
Bagatellen.
Auch das Netz ist kein rechtsfreier
Raum, in dem es keine Grenzen gibt und
in dem jeder machen kann, was er will.
Wer Strafbares tut, darf nicht straflos
bleiben; auch nicht im Netz“, so die GdPChefin Sabrina Kunz in ihrem Statement
zur Demonstration in Mainz.
Beeindruckender Aufschrei
Vielen Dank an alle Kolleginnen und
Kollegen, Tarifbeschäftigte und Beamtinnen und Beamte, die aus dem ganzen
Bundesgebiet nach Mainz gekommen
sind. Sie alle haben dazu beigetragen,
dass unserer Enttäuschung Stimme und
Bild gegeben wurde.
Und zum Schluss noch einmal zurück
zu den „Aus-der-Hose-Springern“.
Wo waren sie eigentlich in Mainz?
Man hätte durchaus erwarten dürfen, dass
sie sich bei einer solchen Veranstaltung
zeigen und ihre Solidarität bekunden. Es
ist traurig und beschämend zugleich, dass
sich nahezu niemand hat blicken lassen.
Stellt sich wiederum die Frage, wie
ernst es genau diese Verantwortlichen
mit der Wertschätzung gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen bei Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdiensten und anderen Beschäftigten nehmen.
Schämt euch allesamt!
Peter Wittig
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neues zur angriffsentschädigung
positive gesetzesänderung mit mängeln bei umsetzung und transparenz
In der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift haben wir darüber informiert,
dass der hessische Gesetzgeber den
§ 40 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetz geändert hat. In Absatz
7 ist die neue Angriffsentschädigung
verankert, die dazu führt, dass nach einem Dienstunfall durch einen rechtswidrigen Angriff dem Geschädigten
eine zusätzliche Fürsorgezahlung in
Höhe von 2.000 Euro gewährt wird.
Aber was ist seitdem geschehen?

§ 40 Abs. 7 HBeamtVG:
Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der in Ausübung des Dienstes durch einen
rechtswidrigen Angriff oder außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne des
§ 36 Abs. 4 einen Dienstunfall erleidet, erhält eine einmalige Angriffsentschädigung
in Höhe von 2.000 Euro. Ist eine Beamtin oder ein Beamter an den Folgen eines
Dienstunfalls der in Satz 1 bezeichneten Art verstorben, wird die Entschädigungsleistung jeweils insgesamt 1. der Witwe, dem Witwer sowie den versorgungsberechtigten
Kindern, 2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigen Kindern, soweit Anspruchsberechtigte im Sinne der Nr. 1 nicht vorhanden sind, oder 3. den Großeltern
und Enkeln, soweit Anspruchsberechtigte im Sinne der Nr. 1 und 2 nicht vorhanden
sind, gewährt. Satz 1 und 2 finden auf andere Angehörige des öffentlichen Dienstes
entsprechende Anwendung.

Nicht viel. Zumindest nicht so viel,
dass zum einen die Beschäftigten überhaupt darüber informiert sind und zum
anderen niemand weiß, wie der Ablauf
zur Erlangung dieser Unfallausgleichsleistung abläuft.
Zur Erinnerung, die Gesetzeswirkung
trat am 24. November 2021 in Kraft.
Nachdem wir zu Beginn des Jahres 2022
versuchten, weitere Informationen aus
dem Innenministerium zu erhalten, wurden wir dahingehend vertröstet, dass
durch die Abteilung I eine umfassende
landesweite Information herausgegeben
werden soll. Diese sei in Bearbeitung.
Da dies nicht zufriedenstellend war,
haben wir mit Datum 16. März 2022 als
GdP Hessen den Innenminister persönlich
angeschrieben.
Am 26. März 2022 haben wir darauf
eine schriftliche Antwort erhalten.
Herr Beuth teilt mit, dass alle notwendigen Schritte getan werden, um eine
umgehende und reibungslose Umsetzung
sicherzustellen.
Er bestätigte dazu, dass die Zuständigkeit beim RP Kassel (Dienstunfallfürsorgestelle) liegt. Dort erfolgt „von Amts
wegen“, ob bei einem gemeldeten Dienstunfall die Voraussetzungen für eine Angriffsentschädigung vorliegen.
Es sei kein individueller Antrag des
Beschäftigten nötig. Zur Anerkennung
ist eine Mitteilung über den Ausgang
des Straf- oder Ermittlungsverfahrens
erforderlich. Sofern betroffene Kolleginnen und Kollegen konkrete Fragen haben,
stehe das Unfallfürsorgedezernat beim RP
selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Soweit zur Antwort des Innenministers.
Und nun?
Zum Redaktionsschluss Mitte Mai
2022 - nichts!

Es mehren sich seit unserer Veröffentlichung im März die Anfragen von betroffenen Kolleginnen und Kollegen.
Da wir uns nicht unbedingt hinter der
Antwort des Ministers verstecken wollen,
es sei ja etwas in Vorbereitung, sind wir
selbst aktiv geworden.
Mitte April hatte ich einen sehr netten Gesprächsaustausch mit einer Gruppenleiterin des Unfallfürsorgedezernats in
Kassel.
Die Kollegin berichtete, dass sie natürlich von der Gesetzesänderung Kenntnis haben, die Umsetzung sich jedoch
noch nicht eins zu eins umsetzen lässt.
Da die neue Angriffsentschädigung
für alle Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes gilt, seien zunächst noch Abstimmungen mit der Justiz erforderlich.
Auch in Kassel wartet man bisher vergeblich auf weitere Informationen.
Die Kollegin versicherte mir aber, dass
die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter alles tun, damit die gemeldeten
Dienstunfälle einer automatischen Prüfung unterzogen werden.
Da die Software das noch nicht automatisiert zulässt, werden hierfür extra
Listen geführt, die einem regelmäßigen
Controlling unterzogen werden.
Wenn es Fragen einzelner Betroffener
geben sollte, kann sich jeder natürlich
gerne mit dem RP in Verbindung setzen.
Es wäre jedoch sehr hilfreich, wenn
alle Unterlagen bereits vorliegen, um die
Angriffsentschädigung schnell auszahlen
zu können.
Da kein Antrag erforderlich ist, sei es
aber immens hilfreich, wenn die Mitteilung über den Ausgang des Straf-/Ermittlungsverfahrens dem oder der Sachbearbeiterin vorliegt. Für eine Verbreitung
dieser Infos würde sie sich auch freuen.

Gesagt, getan.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein
gutes Instrument wurde in Gesetzesform
gegossen. Weshalb es so lange dauert, bis
zumindest eine grundsätzliche Information die Beschäftigten erreicht, ist nicht
nachvollziehbar.
Auch wenn noch nicht jede Kleinigkeit geklärt ist, darf man doch erwarten,
dass eine Angriffsentschädigung auch das
Licht der Welt erblickt.
Wir möchten euch daher kurz zusammengefasst mitteilen, wie der Weg zu
dieser Zahlung beschritten wird.
Wenn jemand von euch im Dienst
oder im Zusammenhang mit dem Dienst
angegriffen und verletzt wird, folgt in
der Regel eine Strafanzeige. Wichtig sind
dann die folgenden Schritte
• Eine Dienstunfall-/Arbeitsunfallanzeige
muss gestellt werden (RP/Unfallkasse).
• Es ist kein zusätzlicher Antrag zur Angriffsentschädigung notwendig.
• Wenn ihr die Mitteilung der Staatsanwaltschaft über den Ausgang des Ermittlungsverfahrens oder die Entscheidung des Gerichts habt, reicht diese
der Dienstunfallanzeige zum RP Kassel/
Unfallkasse nach.
• Bei Fragen, wendet euch an die jeweiligen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Die Behörde kann hier nicht
weiterhelfen, da nicht zuständig.
Wir dürfen gespannt sein, wann die
zugesagten Informationen zur Verfügung
stehen. Diese Ausgabe erscheint etwa
Mitte Juni. Beim Schreiben dieser Zeilen
Mitte Mai war noch nichts bekannt.
Aber, wie heißt es doch so schön, die
Hoffnung stirbt zuletzt. Es heißt aber
auch: GdP - gut dass es sie gibt!
Peter Wittig
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Auf ein Wort: was treibt die Polizei derzeit um?
Was treibt die Kolleginnen und Kollegen an, ihrem Beruf nachzugehen?
Macht es derzeit noch Spaß, Polizist
oder Polizistin zu sein? Sicherlich ist
der Begriff „Spaß am Beruf“ der falsche Terminus. Unser Beruf soll neben
den belastenden arbeitstäglichen Ereignissen auch entlastende Momente
bieten können. Ein Interview mit dem
GdP-Landeschef Jens Mohrherr.
„Die nicht vorhandene Wertschätzung, die sich beispielsweise in einer
nicht amtsangemessenen Bezahlung und
einer im Bundesvergleich niedrigen Polizeizulage ausdrückt, dazu hohe Belastungen, wie lange nicht“, so Mohrherr im
Gespräch mit der Redaktion.
Die Gesellschaft war in den letzten beiden Jahren in und durch Corona-Regelungen „gefangen“.
Lockerungen bzw. Aufhebungen erlauben
derzeit nahezu ein Leben wie vor der Krise. Nur dass jetzt seit 24. Februar ein russischer Angriffskrieg den Frieden auf der
Welt bedroht.
Demonstrationen, die häufig Kolleginnen und Kollegen auch verletzen, machen
eins deutlich. Fast 5.000 Angriffe im letzten Jahr wurden registriert. Wer da stört
sind diejenigen, die das Grundrecht auf
freie Meinungsäußerung schützen, also
wir, die Polizeibeschäftigten. Wir werden
bei Konflikten als Prügelknaben öffentlich
gebrandmarkt. Vorverurteilungen sind an
der Tagesordnung, die Polizei ist immer
schuld.
Folge: derzeit wenig Freude am Beruf durch die öffentlichen Anfeindungen
und meist der fehlenden Rückendeckung
durch die politisch Verantwortlichen. Wenigstens hat die Bundesinnenministerin
erkannt, dass neben der bereits bestehenden Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage und einer angemessenen Erhöhung
derselben auf 228 Euro auch eine Erhöhung für die Bestandspensionäre auf
160 Euro sinnvoll ist. Und wir in Hessen?
Längst abgehängt.
Die innenpolitischen Verfehlungen
Die der CDU geführten Landesregierungen seit 1999 aufzuführen, würde
den Rahmen sprengen. Fakt ist, dass die
Einstellungsbemühungen nach dem signifikanten Stellen- und Personalabbau
anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen.
• Der Bewerbermarkt ist heiß umkämpft
und leergefegt.
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• Die Attraktivität des Polizeiberufs in
Hessen kann mit anderen Ländern und
des Bundes nicht mithalten.
• Die Abbruchquote der Studierenden mit
20 % oder mehr ist deutlich zu hoch.
Die Gesamtumstände lassen den Polizeiberuf in einem besonderen Licht erstrahlen. Wir stehen aufgrund, nicht nur
rechter Vorwurfslagen, auf dem Prüfstand
und fühlen uns „wie unter dem Mikroskop“. Daher ist wahrscheinlich das Interesse vieler Abiturienten auf ruhigere
Berufe gerichtet, auch im öffentlichen
Dienst gibt es ja viele andere ruhigere
Formate, die auch besser bezahlt sind.
Die Intensität der Angriffe steigt
Wir sind besorgt, was die Intensität
und die Häufigkeit der Angriffe anbelangt.
Es handelt sich um gezielte Angriffe und
Solidarisierungen unterschiedlicher Gruppierungen und Ethnien, die dann mit voller Wucht auf die Polizei losgehen.
Der (ehemalige) Frankfurter Polizeipräsident hat nach den Opernplatz-Krawallen deutlich gemacht, mit wem wir es
zu tun haben: „Die 39 Festgenommenen
seien junge Männer im Alter von 17 bis
21 Jahren. Neun von ihnen stammten aus
Frankfurt. Die anderen aus dem Umland
- unter anderem aus Offenbach, Hanau,
Darmstadt, Limburg.
„Vorwiegend sind es Männer mit Migrationshintergrund“, sagte er. Wir stigmatisieren nicht, aber wir müssen doch
vor dem Hintergrund des öffentlichen
Interesses der Gesellschaft auch sagen
dürfen, wer die Beteiligten sind. Auch andere Anlässe und die darin verwickelten
Beteiligten machen deutlich, das häufig
Perspektivlosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit, gepaart mit Chancenlosigkeit auf
einen Job Triebfedern der Krawalle sind.
Wie wird die Polizei wahrgenommen?
Es macht einen Unterschied, ob wir
mit einem oder mehreren Streifenwagen
vorfahren. Aber das Grundproblem, nämlich, dass es Gruppen gibt, die Hass und
Gewalt gegen Polizeikräfte ausleben, löst
man damit nicht.
Nicht, dass wir freiwillig martialisch
auftreten wollen mit unserer Schutzausstattung! Helm, Protektoren und andere
Schutzvorrichtungen wurden deshalb angeschafft, um Leib und Leben und damit
die Gesundheit unserer Kolleginnen und
Kollegen zu schützen.
Das wir natürlich ganz anders „darin
gesehen werden“ ist nachvollziehbar.

Die Schutzausstattung hilft nicht in
allen Fällen. Die Probleme der Angreifer sind nicht durch die Polizei und ihre
Beschäftigten zu lösen. Hier ist auch die
Justiz gefragt. Wenn die „Strafe“ auf dem
Fuße folgt, ist häufig eine abschreckende
Wirkung erzielt. Nochmal: Gesamtgesellschaftliche Ansätze sind hier notwendig.
Mehr Personal ist folgerichtig
Zunächst müssen wir Waffengleichheit mit dem Innenminister herstellen,
was die Personalbedarfsbemessung angeht. Das politische Einstellungsvorhaben
ist im Koalitionsvertrag ausgewiesen und
mit mehreren tausend Stellen klassifiziert.
So weit, so gut. Was gerne nicht genannt wird, sind die polizeilichen Bedarfe, die aus dem Bestand bedient werden
müssen. So gab es in den letzten Jahren
bei der Kriminalitätsbekämpfung immer
einen Zugriff auf den Bestand. Stellen
wurden neu geschaffen und mit bereits
vorhandenen Polizisten besetzt. Die wiederum haben Löcher in ihren bisherigen
Dienststellen „gerissen“. Das lässt sich
sehr gut in den Dienstgruppen der Polizeistationen und Reviere über die letzten
20 Jahre nachverfolgen.
Auch die Kriminalpolizei hat teilweise
ihren Personalbedarf aus dem der Schutzpolizei „rekrutiert“.
Ad-Hoc und für die Bewältigung der
Großeinsatzlagen in Hessen und bundesweit fehlen zwanzigtausend Polizisten.
Alleine in Hessen brauchen wir in jeder
Dienstgruppe und in jedem Kommissariat
mindestens einen Menschen mehr. Hinzu
kommen Spezialisten, wie IT-Ingenieure
und andere, die den Polizeivollzug entlasten. Letztlich haben wir pro Tag 1.400
dauerhaft Erkrankte bzw. Kolleginnen und
Kollegen mit funktionsbezogenen Tätigkeitseinschränkungen. Nicht zu vergessen
sind unsere Fach- und Verwaltungsbeamten und die Beschäftigten! Hier braucht
es ein deutliches mehr an Personal, aber
auch eine grundlegende Reform in der
Anpassung der Tarifverträge. Unsere Beschäftigten sind gemessen an ihren Tätigkeiten häufig unterbezahlt.
Föderale Strukturen
Der Föderalismus zeigt, dass es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten gibt. Es
ist bis heute nicht gelungen, eine gemeinsame IT Struktur zu implementieren. Aus
dem Programm „Polizei 2020“ wurde „Polizei 2030“. Das sagt alles.
Redaktion/J. Mohrherr
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Fehler werden nur auf einer Seite gemacht
2 Jahre nach dem Rücktritt LPP Münch - Eine „neue Philosophie“ herrscht
Was ist eigentlich aus unserem ehemaligen
Landespolizeipräsidenten
Udo Münch geworden? Immer häufiger denke ich an ihn persönlich, aber
auch an ihn als Chef der obersten
Polizeibehörde im hessischen Innenministerium zurück. Eine neue Fehlerund Führungskultur in der hessischen
Polizei wurde ausgerufen. Mit viel
Tam-Tam verkündete Minister Beuth
den Aufbruch zu einer offeneren und
transparenteren, aber auch mutigeren
Polizei der Zukunft. Was passiert da?

„Innerhalb der hessischen Polizei
wurden bereits vor Jahren umfangreiche
Maßnahmen angestoßen, um Fehlverhalten frühzeitig erkennen und ahnden zu
können. Wir entwickeln jetzt eine grundlegend neue Fehlerkultur, eine Kultur des
Hinsehens“, so Beuth und LPP Ullmann in
einer Pressemitteilung vom 02.07.2021.
Eine Kultur des Hinsehens. Das impliziert, dass in der hessischen Polizei eine
Kultur des Wegschauens herrscht, unglaublich. Mit Worten von Herbert Grönemeyer darf durchaus gefragt werden:
„Was soll das“?
Fehler sollen aufgedeckt und eingestanden werden. Beschäftigte wurden
ermutigt, „genau hinzuschauen“ und vermeintliches Fehlverhalten zu „melden“.
Anwärter werden offensiv unter Druck
gesetzt, ihnen wird ein negatives Bild
dessen vermittelt, was sie „draußen“ erwartet, ebenso unglaublich.
Dem Denunziantentum ist Tür und Tor
geöffnet. Ist das Teil der betitelten neuen
Philosophie, die offensichtlich Einzug gehalten hat?
Mit der neuen Person an der Spitze
der Polizei (Roland Ullmann) werde er die
nun bekannt gewordenen Defizite angehen, so zitierte die SZ unseren Innenminister Beuth am 14. Juli 2020 nach dem
Rücktritt von Udo Münch.
Es würden alle Polizeibehörden im
Land geprüft. Die Datenweitergabe bedürfe der weiteren Aufklärung. Bei der
Datenabfrage wolle das Land nun den
Reset-Knopf drücken, so Beuth. Es würden allen Polizisten neue Kennungen zugeordnet. Wessen Kennung künftig für
derlei Datenabfragen genutzt werde, der
müsse mit Konsequenzen rechnen.
Alles kam, aber noch viel schlimmer.

Führungskultur
Scheitern
Lernen
Wiederholen
Grafik:Wittig

Münch ging also am 14. Juni 2020,
Beuth blieb, bis heute. Hart an seinem
Amt klebend.
Was trieb Münch eigentlich zu diesem
Schritt? Ja, er trug ein politisches Amt.
Und ja, er ist ein „Ehrenmann“, dass kann
ich nur ausdrücklich bestätigen. Andere,
wie auch Beuth, sagen das auch. Was ist
das aber wert, wenn man diesen „Ehrenmann“ dann fallen lässt wie eine heiße
Kartoffel.
Was sagte und meinte Beuth doch wie
bereits zitiert, wenn er von einer neuen
Fehler- und Führungskultur spricht?
Gilt dies auch für ihn selbst, oder werden die Fehler nur auf einer Seite gemacht?
Offensichtlich, denn einen „Häuptling“
oder „Indianer“ fallen zu lassen ist immer
noch einfacher als die politische Verantwortung selbst zu übernehmen.
Bis heute habe ich nicht einmal ansatzweise gehört, dass Beuth einen Fehler
zumindest einräumt. Einbahnstraße also?!
Münch hat, das weiß ich aus langjähriger Erfahrung, nicht nur als Personalrat
und Gewerkschafter, eines nie vergessen,
Mensch zu sein und Mensch zu bleiben. Es
gab viele Begegnungen, bei denen er sehr
offen eigene Fehler eingestanden hat. Das
erzeugt Respekt und Anerkennung.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Personalräten und auch die enge Einbindung der Gewerkschaften, er hatte ein
Händchen und das Fingerspitzengefühl
dafür. Er pflegte ein enges Netzwerk zum
Hauptpersonalrat und holte sich immer
„ein Näschen ab“, bevor er Dinge in die
Welt setzte oder Entscheidungen traf, nahezu alle Themen betreffend.
Mit Münch würden wir heute keine
Diskussion führen (müssen), weshalb Projekte wie Schub11 ohne jegliche Mitbe-

stimmung von Personalräten einfach stattfinden. Auch hätten wir nicht weit über
eine Woche darüber diskutieren müssen,
ob Polizeibeschäftigte im Trauergedenken
an die beiden ermordeten Kollegen in Kusel ihre Anteilnahme in Berufskleidung bei
der Gedenkveranstaltung in Mainz zum
Ausdruck bringen dürfen. Peinlich.
Während bundesweit Kolleginnen und
Kollegen in Mainz in ihrer Uniform der
schrecklichen Morde gedenken und ein
Zeichen der Bestürzung über immer weiter
steigende Gewalt gegen Polizei- und Rettungsdienste in der Öffentlichkeit setzten,
mussten wir bei unserer politischen Polizeiführung geradezu darum betteln. Unvorstellbar, aber offensichtlich ein weiteres
Zeichen der neuen Philosophie.
Ganz nebenbei: Münch wäre selbst
dabei gewesen, davon bin ich überzeugt,
in Uniform.
Wo waren die Vertreter der „Neuen Philosophie“? Nicht anwesend, abgetaucht,
kein Interesse. Wo war Minister Beuth, LPP
Ullmann? Ein für mich prägender negativer
Höhepunkt, der hängen bleibt.
Welche Rolle spielen also die politisch Verantwortlichen? Allen voran Innenminister Beuth? Sie rufen eine neue
Führungs- und Fehlerkultur aus, sie nähren jeden Tag weiter den Hauch des Generalverdachts in die Polizei, sie nehmen
keinen Einfluss auf die bereits jahrelang
laufenden Disziplinarverfahren in Sachen
„Drohmails“ und „rechtsextreme Vorwürfe“. Steht nicht derzeit der mutmaßliche
Täter in Frankfurt vor Gericht und muss
sich dafür verantworten?
Warum hört man selbst von einigen
Oppositionsfraktionen, die doch so gerne
die Polizei in die rechte Ecke stellen, nichts
mehr? Von Entschuldigungen keine Spur.
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Auch von der Landesregierung und an
der Spitze von unserem Ministerpräsidenten Bouffier dürften man doch erwarten,
dass zu der jahrelangen Vorwurfslage der
„rechtsextremen Netzwerke“ in der hessischen Polizei ein Signal an die Beschäftigten gesendet wird.
Das Signal, dass endlich ein mutmaßlich Verantwortlicher für diese unsäglichen Vorkommnisse vor Gericht steht und
sich dafür verantworten muss. Die von
Minister Beuth ausgerufene neue Führungs- und Fehlerkultur drängt sich doch
gerade auf, etwas dazu zu sagen. Ja, auch
einmal eigene Fehler einzugestehen, ganz
im Sinne in der „Neuen Philosophie“.
Nichts, Fehlanzeige. Offensichtlich
herrscht bei ihm die feste Überzeugung
vor, keinerlei Fehler gemacht zu haben.
Auch nicht bei allen Vorverurteilungen,
die seine schnellen Entscheidungen bei
den Beschäftigten bewirkt haben.
Selbst nachdem mit der Festnahme des
nun vor Gericht stehenden feststand, dass
sehr offensichtlich eine große Last von der
hessischen Polizei abfiel, geschah nichts.
Was wäre denn so schlimm gewesen,
wenn Beuth öffentlich eigene Fehler eingeräumt hätte? Er muss nicht um sein
Amt fürchten, denn heute geht man mit
Menschen, die die Gabe besitzen, Fehler
auch einmal einzugestehen, anders um.
Sie werden nicht Opfer dessen, was Beuth
selbst mit Münch gemacht hat.
Auch hier aber erneut Fehlanzeige.
Er macht halt keine Fehler, der Minister.
Und so war auch letztendlich der „eigene
Rücktritt“ von Udo Münch ein Bauernopfer. Er hat „seinem Minister“ die Last genommen, selbst Verantwortung zu übernehmen.
Was ist zusammenfassend in den
letzten beiden Jahren geschehen? Was ist
vom Generalverdacht gegen unsere Beschäftigten noch übrig? Was haben uns
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die Untersuchungsausschüsse und die
vielen Sitzungen des Innenausschusses,
die entschiedenen und noch laufenden
Gerichtsverfahren und alle Disziplinarverfahren gelehrt?
Eines sicherlich, die ausgerufene Führungs- und Fehlerkultur ist eine Einbahnstraße. Wenn sich die politische Polizeiführung nicht in der Lage sieht, zumindest
ein Teil dieser Vision zu sein und sich ihr
stellt, verpufft dies bereits im Ansatz.
Da helfen auch keine aufgezwungenen Newsletter des Ministers, das ständige Lob über gute Arbeit der Polizei, nur
wenn es einem selbst passt, wie bei den
Veröffentlichungen der Kriminalstatistik.
Auch ein neues Leitbild, seltsamerweise wird das alte plötzlich als schlecht
empfunden, wird den Beschäftigten keine
Orientierungshilfe sein.
Es sind die Indianer, die unsere Polizei
am Laufen halten, die dafür sorgen, dass
wir in schwierigsten Zeiten die „Straße
nicht verlieren“.
Sie dürfen daher von den Häuptlingen,
allen voran den politischen Häuptlingen
erwarten, dass dies auch gelingt und die
Rahmenbedingungen entsprechend ausfallen.
Vertrauen beruht immer auf Gegenseitigkeit. Es drängt sich geradezu auf,
zurückzublicken zur Amtseinführung von
Udo Münch im November 2010. Da hieß
es:
„Münch sei der „Garant für eine neu
definierte Führungskultur“, erklärte der
damalige Minister Boris Rhein.
Das kommt einem doch bekannt vor...?
Wie oft wird eigentlich zukünftig eine
neue Führungskultur ausgerufen?
Wie sagte doch gleich Minister Beuth
in seiner Pressekonferenz vom 14. Juni
2020:
„Münch habe um seine Versetzung
in den einstweiligen Ruhestand gebeten.

Münch übernehme damit als oberster
Polizist Verantwortung für Versäumnisse,
„die er nicht alleine zu vertreten hat“.
Wer bitte sind denn die anderen, die
Beuth hier anspricht? Wahrscheinlich viele, nur er selbst nicht.
Und so verstärkt sich der Eindruck aus
dem Titel dieses Artikels:
„Fehler werden nur auf einer Seite gemacht“.
Und diese Seite ist nicht in der politischen Führung verortet. Möglicherweise
sollten sich schlaue Menschen, die sich
um die Zukunft der hessischen Polizei Gedanken machen, darüber bewusst werden,
wer die Kohle in den Antriebswagen der
Polizei schippt.
Es sind die bereits angesprochenen
„Indianer“. Ohne Kohle kein Dampf, ohne
Dampf kein Antrieb. Letzteres fehlt heute
bei vielen Beschäftigten.
Peter Wittig
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polizeizulage im bund wieder ruhegehaltsfähig?
bundesinnenministerin faeser wertschätzt über 56.000 beschäftigte
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist es vereinbart. Die Polizeizulage soll wieder Teil der Versorgungsbezüge von Polizistinnen und Polizisten
werden. Nun wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der die Vereinbarung
in Gesetzeskraft umsetzen soll. Davon
profitieren sollen auch diejenigen,
die zwischen der Abschaffung 1998
und aktuell in den Ruhestand versetzt
worden sind. Und in Hessen?
Bleiben wir zunächst bei der Bundespolizei.
Wir kennen aus den vergangenen Jahren die offensichtlich durch das Bundesinnenministerium bestehende Einstellung
zu deren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Nicht nur bei der Diskussion um
die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage, auch in anderen Themen sind hier
deutliche Unterschiede zu anderen Ländern, auch Hessen, erkennbar.
Im Besoldungsranking haben wir unseren Innenminister immer wieder darauf
hingewiesen, dass man sich nicht, wie er
es meint, in der bundesweiten Ligatabelle
auf Platz drei befindet.
Diese Aussage erhält nur eine Wahrheit, wenn man diese Tabelle auf den Kopf
dreht, denn der drittletzte Platz ist realistisch und in öffentlich zugänglichen Vergleichsportalen zur Besoldung belegbar.
Was bewegt also die politische Führung auf Bundesebene, dass das Verhältnis und die Wertschätzung ihrer Polizistinnen und Polizisten eine andere ist, als
dies offenkundig in Hessen der Fall ist?
Bereits der vorherige Bundesinnenminister Seehofer hat sich oft mit klaren
Worten und Taten zur Polizei geäußert.
Nun nimmt die neue, dem Hessenland
entstammende Ministerin Nancy Faeser,
Fahrt auf und möchte die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wieder in Gesetzeskraft gießen.
„Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte stehen Tag und Nacht an vorderster Front
für unseren Rechtsstaat ein. Sie sorgen dafür, dass wir ein sehr sicheres Land sind –
und sie verteidigen unsere Demokratie.
Immer häufiger müssen sie Übergriffe und Gewalt erleben“, so Faeser in ihrer
Begründung zum Gesetzentwurf.
„Es ist mir sehr wichtig, dass die Beamtinnen und Beamten mehr Rückhalt,

Respekt und Wertschätzung erhalten.
Diese Wertschätzung muss auch finanziell spürbar sein“, so die Bundesinnenministerin weiter.
Zulage war in Bayern schon immer ruhegehaltsfähig
Dass der Minister Seehofer wie bereits
beschrieben offensichtlich ein besseres
Verhältnis zu seiner Polizei hat, beweist
die Tatsache, dass in seinem Heimatland
über eine solche finanzielle Wertschätzung überhaupt nicht diskutiert werden
muss. Denn sie ist seit jeher Teil der Versorgungsbezüge. Hut ab.
Auch im Bund war dies von 1990 bis
1998 auch der Fall. Dann folgten nach
und nach immer mehr Bundesländer und
strichen dies für den Ruhestand gnadenlos weg, auch Hessen.
Was ist eigentlich aktuell in Hessen der
Sachstand?
Die Polizeizulage beträgt im Höchstsatz derzeit 131,20 Euro. Sie ist nicht ruhegehaltsfähig.
Erst zum Landesdelegiertentag Anfang
April 2022 in Marburg wurden die politischen Vertreter in einer Podiumsdiskussion
erneut mit dem Thema und der Forderung
der hessischen GdP konfrontiert.
Die Anwesenden sind von ihrer politischen Grundposition nicht abgewichen.
Der Vertreter der CDU, Alexander
Bauer, lehnte die Wiedereinführung der
Ruhegehaltsfähigkeit kategorisch ab.
Übersetzt mussten die Delegierten sich
anhören, dass es „ja bereits ausreichende
Zulagen gäbe“.
Mit Abwesenheit (kurzfristige Erkrankung) glänzte der Vertreter von Bündnis90/Die Grünen, Jürgen Frömmrich. Wir
wissen aber aus den vergangenen Jahren,
dass gerade die Grünen dies ablehnen.
Im Übrigen die Partei, die der hessischen Polizei scheinbar nichts gönnt. Was
ist also mit den Grünen los, so berichteten
wir in einer unserer vorherigen Ausgaben
zu diesem Thema.
Während die Bundesgrünen schon in
ihrem Koalitionsvertrag ihr Signal getreu
ihrer Grundfarbe auf grün stellten, bleibt
die Ampel in Hessen bei ihnen auf rot.
Unglaublich und nicht vermittelbar.
Positive Signale sendeten die Vertreter der SPD, FDP und Die Linke.

Die Abgeordneten Felstehausen, Stefan
Müller und Heike Hofmann machten Mut
mit ihren gezeigten positiven Signalen.
Zurück zur Bundespolizei, denn es gibt
weitere Unterschiede zu uns.
Die Polizeizulage wurde grundsätzlich bereits nach oben angepasst, auf 160
Euro. Ebenso wie auch in den vergangenen Jahren andere Zulagen für Schichtarbeit und auch der DuZ positiv verändert
wurde.
Ruhegehaltsfähigkeit für alle
Tritt das Gesetz in Kraft, werden ca.
56.000 Beschäftigte im Bund davon profitieren. Polizistinnen und Polizisten der
Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes
(BKA) und der Polizei beim Deutschen
Bundestag. Ebenso die Feldjäger der Bundeswehr und Beamtinnen und Beamte in
vollzugspolizeilichen Bereichen der Zollverwaltung.
Die Lücke für diejenigen, denen in den
Jahren nach 1998 die Ruhegehaltsfähigkeit entzogen wurde, wird ebenfalls geschlossen. Sie sollen diese Versorgungsbezüge dann zusätzlich erhalten.
Fazit
Die Änderung knüpft für diese Zulage an die Regelungen der früheren, durch
das Versorgungsreformgesetz1998 aufgehobenen Nummer 3a der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen
A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in
der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden
Fassung an. Entsprechend der damaligen
Regelung setzt die Ruhegehaltsfähigkeit der Zulage eine Mindestbezugszeit
von zehn Jahren voraus. Ausnahmen von
dieser Mindestbezugszeit (infolge Todes, Dienstunfähigkeit oder Verlust der
Polizeidienstfähigkeit) dienen der Vermeidung unbilliger Härten bei schuldlos
vorzeitigem Ausscheiden aus der zulagenberechtigenden Verwendung und
damit des Verlustes des Anspruchs des
Besoldungsberechtigten auf diese Zulage.
Für diese Fälle werden zwei Jahre Bezugszeit vorausgesetzt.
Die hessische GdP wird weiter hartnäckig an diesem Thema kleben und der
Landesregierung den Spiegel vorhalten.
Den Spiegel, in den Bundespolizisten bald
etwas zufriedener blicken können.
Peter Wittig
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Landesbezirk
Hessen
Polizeizulage anheben und ruhegehaltsfähig stellen
Der Bund macht es vor! Nach der Erhöhung der Polizeizulage
in zwei Schritten auf 228 € sieht der aktuellste Gesetzentwurf
des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat vor, die
Ruhegehaltsfähigkeit der Zulage für Beamtinnen und Beamte
mit vollzugspolizeilichen Aufgaben wieder einzuführen.
Als Begründung wird u.a. angeführt, … „die zunehmende Gewalt, die denen entgegenschlägt, die von Amts wegen mit der
Durchführung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung bzw.
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
beauftragt sind“ und (…) „die damit verbundenen Belastungen
wirken in die Zeit nach Beendigung des aktiven Dienstes nach“.
Wiesbaden, 5. Mai 2022

Im Besoldungsranking haben wir unseren Innenminister immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich nicht,
wie er es meint, in der bundesweiten Ligatabelle auf Platz drei befindet. Diese Aussage erhält nur eine Wahrheit,
wenn man diese Tabelle auf den Kopf dreht, denn der drittletzte Platz ist realistisch und in öffentlich zugänglichen Vergleichsportalen zur Besoldung belegbar.
Bereits zum Landesdelegiertentag Anfang April 2022 in Marburg wurden die politischen Vertreter in einer Podiumsdiskussion mit unseren Forderungen konfrontiert. Der Innenpolitische Sprecher der CDU, Alexander Bauer,
lehnte die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit ab. Es gäbe ja bereits genügend Zulagen bei der hess.
Polizei. Und der Vertreter der verhinderten innenpolitischen Sprecherin der Grünen erkrankte leider kurzfristig.
So blieb es den innenpolitischen Sprecher*innen von SPD (Fr. Hofmann), FDP (Hr. Müller) und den LINKEN (Hr.
Felstehausen) vorbehalten, die Forderung der GdP zumindest mündlich zu unterstützen.
Das reicht aber nicht! Die Politik muss endlich die eingeschlagene Richtung des Sparens und Konsolidierens auch
auf dem Rücken der Landesbeamtinnen und Landesbeamten ändern. Gerade auch mit Blick auf die anstehenden
Haushaltsberatungen im Hessischen Landtag ist HANDELN erforderlich!
Die Belastungen bei der Polizei sind anders als in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes, ohne diese abwerten zu wollen. Deshalb braucht es eine Differenzierung in den verschiedenen Sparten und Berufsgruppen.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen fordert wiederholt und vehement die Erhöhung und Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage für die hessischen Polizistinnen und Polizisten.
Wir werden weiter hartnäckig an diesem Thema kleben bleiben und der Landesregierung den Spiegel vorhalten. Den Spiegel, in den Bundespolizistinnen und Bundespolizisten bald etwas zufriedener blicken können!

V.i.S.d.P.: Jens Mohrherr, Wilhelmstr. 60a, 65183 Wiesbaden
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GEWERKSCHAFT
DER POLIZEI
Kreisgruppe Groß-Gerau
Claudia Büttner
KG-Vorsitzende

Kreisgruppe Groß-Gerau- Klappacher Str. 145 – 64285 Darmstadt

Klappacher Str.145
64285 Darmstadt

An die
Mitglieder
der Kreisgruppe Groß-Gerau

Telefon dienstlich:
06151 / 969-14000

Telefax
+49 (0) 6151 / 969 - 14005

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben

Unser Zeichen

E-Mail
claudia.buettner2@polizei.hessen.de

Datum

23.05.2022

www.gdp.de/hessen

Einladung
zum Pensionärstreffen mit anschließender Jahreshauptversammlung,
Ehrungen unserer langjährigen Mitglieder aus den Jahren 2020, 2021
und 2022, sowie Wahlen eines neuen Vorstandes der Kreisgruppe
Groß-Gerau
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten euch hiermit zum gemütlichen Beisammensein im Rahmen eines
Pensionärstreffen mit anschließender Jahreshauptversammlung, inklusive Wahlen und
Ehrung unserer Jubilare, der GdP KG Groß-Gerau einladen.
Wann:

Freitag, 30. September ab 15.30 Uhr zum Pensionärstreffen
ab 17.00 Uhr zur Jahreshauptversammlung

Wo:

Gasthaus Rot-Weiß XXL
An den Sportplätzen 27
64546 Mörfelden-Walldorf

Für Kaffee und Kuchen wird gesorgt.
Die Themenliste wird nachgereicht.
Dienstbefreiung nach §§ 69(3) HBG und 29 TV-H möglich.
Mit freundlichen Grüßen
eure KG Vorsitzenden

Claudia Büttner

Nils Konrad

Lisa Müller
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Verabschiedung des EKHK Dietmar Rodenheber

Didi Rodenheber bei der offiziellen Verabschiedung mit Christian Richter
Mit Ablauf des Monats Februar
2022 ist unser „Didi“ Rodenheber in die
wohlverdiente Pension eingetreten.
Seine Urkunde bekam er bereits am
17. Februar im Rahmen einer kleinen Feierstunde vom Behördenleiter Herrn Polizeipräsident Bernhard Lammel überreicht.
Herr Lammel bedankte sich in seiner Abschiedsrede ausdrücklich bei Didi Rodenheber für die konstruktive, gute Zusammenarbeit.
Er habe die letzten Jahre aktiv dazu
beigetragen, dass die Zusammenarbeit
zwischen Beschäftigtenvertretung und
Behördenleitung nicht kriegerisch, sondern konstruktiv gestaltet werden konnte.
Das ist und war auch in Südhessen nicht
immer eine Selbstverständlichkeit.
Dietmar Rodenheber kam 1980 über
einen Frankfurter Kradkollegen aus seinem Heimatort zur Polizei, nachdem er
die Ausbildung zum Schlosser beendet
hatte. In seiner Dienstzeit hat er neben
den Einsätzen auf, am und um den Frankfurter Flughafen in den 80er Jahren in
den 90er Jahren als Ermittler die damals
ungeliebte Einführung der Dezentralen
Ermittlungsgruppen nach seinem Studium mitgestalten müssen, wechselte dann
wieder in die RKI Bergstraße und wurde
schließlich in Viernheim DEG Leiter. Die
letzten sechs Jahre war er als Personalrat
freigestellt.
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Neben seiner Familie waren u.a. auch
PVP - Rudi Heimann, Leiter E – Dieter
Rein, Leiter Z / E-Stab Rainer Linke sowie
die Gleichstellungs- und Schwerbehindertenvertretung als Gäste bei der Verabschiedung anwesend und wünschten dem
baldigen Jungpensionär alles Gute, sowie
ein „sanftes rüberkommen“. Das machte
u.a. auch die Rede des langjährigen Weggefährten und zwischenzeitlichen Pensionärs Thomas Bauer deutlich, der hier aus
eigener Erfahrung berichten konnte.

Darüber hinaus war auch Michael
Schweikert als langjähriger Wegbegleiter
und als Vorgänger im Personalratsamt in
der pandemiegerechten Feierstunde mit
anwesend.
Das Gremium des Personalrates hatte
in seiner regulären Sitzung am Tag zuvor
Didi gebührend verabschiedet. Die Personalratsvorsitzende Claudia Büttner, Lars
Maruhn und Christian Richter ließen es
sich aber dennoch natürlich nicht nehmen auch in der offiziellen Behördenrunde „unserem Didi“ von PR-Seite, persönlich aber auch gewerkschaftlich nochmal
gebührend auf Wiedersehen zu sagen.
Er selbst bedankte sich bei allen Gästen, ließ seine Dienstzeit nochmals kurz
Revue passieren und führte aus, dass er
nie das bekommen habe was er wollte –
sondern immer das was besser war. Schön
wer so sein Dienstleben abschließen kann!
Da die Coronalage im Februar eine,
wie von Didi gewünschte, große Feier mit
allen Kolleginnen und Kollegen, der Familie und den Wegbegleitern von seinen
verschiedenen Dienstorten an der Bergstraße und Darmstadt nicht erlaubte war
es ein Abschied auf Raten. So hatte Didi
neben dem offiziellen Teil zu weiteren,
dezentralen Abschiedsrunden geladen.
Gewerkschaftlich ist Didi ja nicht
„nur“ in der Kreisgruppe Bergstraße fest
verwurzelt und aktives Vorstandsmitglied,
sondern auch in der Bezirksgruppe und

PP Bernhard Lammel verliest die Pensionierungsurkunde

// aus der Bezirksgruppe //

bis zur Pension auch im Landesvorstand
Hessen.
Im Vorstand der Bezirksgruppe Südhessen hat er seit dem Delegiertentag
Ende letzten Jahres die Funktion eines
gleichberechtigten
Vorstandmitglieds
Die Familie hat die Beweissicherung
fest im Griff

und steht der GdP hier nach wie vor mit
Rat und vor allem auch Tat zur Seite! Auf
Landesebene ist er im Arbeitskreis der
Berufsvertretungsstunde ein Garant für
die eminent wichtige Nachwuchsgewinnung am Studienstandort Mühlheim. Diese Aufgabe führt er auch in der Pension
weiter und bleibt dort ein verlässlicher
Ansprechpartner.
Sein gewerkschaftliches Engagement
in der GdP endet mit der Pensionierung

noch lange nicht und so hat Didi neben
seinen Hobbys für die Pension bereits feste Aufgaben.
Didi mach‘s gut und genieße die Pension mit Deiner Familie und Enkel – wir
n
sehen uns!
C.R.

Thomas Bauer
bei seinen Grußworten
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wieder zusammen
erstes seniorenseminar nach zwei jahren
Dass die Seminare der GdP an sich
schon ein Gewinn für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aber auch für die Moderatoren ist, ist keine neue Erkenntnis.
Seniorenseminare haben dazu noch den
Charme, dass wir uns sozusagen völlig
losgelöst von dienstlichen Erfordernissen
mit unseren Themen befassen können.
So wieder geschehen vom 2. bis 4.
Mai in unserem bevorzugten Veranstaltungsort in Zella, ziemlich zentral in der
Schwalm gelegen. Als Veranstalter mussten wir zwar mit einigen recht kurzfristigen Absagen leben, dennoch konnten wir
fast zwanzig Kollegen und eine Kollegin,
manche auch mit Ehefrauen oder Partnerinnen, zum ersten Seminar seit dem
Ausbruch der Pandemie bei Bechtels begrüßen.
Erstmals traten die neuen Moderatoren Klaus Otto und Bernd Braun von der
Seniorengruppe vor die aus ganz Hessen
angereisten Kolleginnen und Kollegen,
und auch das Konzept war überarbeitet
worden, unter anderem mit der Verlängerung des Seminars auf drei Tage einhergehend. Bernd Braun ist ja seit dem
Delegiertentag im neu gewählten geschäftsführenden Landesbezirksvorstand
insbesondere für die Seniorenangelegen-

heiten zuständig, so dass er fast logisch
die Veranstaltung auch dem aktuellen gewerkschaftlichen Bericht eröffnen konnte. Natürlich überbrachte er die Wünsche
des gLBV für ein gutes Gelingen.
Bernd legte seinen Schwerpunkt naturgemäß auf die Seniorenthemen, ohne
die aktuelle gewerkschaftliche Situation zu unterschlagen. So erfuhren die
Teilnehmer*innen über die bisher vergeblichen Versuche der GdP, Regierung und
Parlament von einer schnellen Umsetzung
des VGH-Urteils zur Besoldung zu bewegen. In dieser Sache ist die Wertschätzung für die Bediensteten ebenso überschaubar wie bei der Anerkennung von
Coviderkrankungen als Dienstunfall.
Auch ein Rückblick auf den Delegiertentag in Marburg gehörte zum Berichtsumfang, wobei der Zugewinn an Einfluss
für die Senioren im Landesbezirk mit Freude zur Kenntnis genommen wurde. Viel
Raum nahmen Bericht und Diskussion zur
„Gehaltspause“ für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
nach der letzten Tarifrunde ein. Der Zorn
ist groß in den Pensionärsreihen der hessischen GdP. In diesem Zusammenhang
wurde die Forderung nach Rückkehr zu
einer bundeseinheitlichen Versorgungs-

regelung erhoben was auch auf dem
Bundeskongress im September in Berlin
auf der Tagesordnung steht. Die bekannten und möglichen Folgen des Krieges in
der Ukraine rundeten den umfangreichen
Überblick ab.
In einer Erfahrungsrunde am Nachmittag schilderten ein großer Teil der
Kolleg*innen über ihre Erkenntnisse zur
Gestaltung eines erfolgreichen Ruhestandes. Wie fast zu erwarten war, ist die
Bandbreite der Aktivitäten, die für Ruheständlerinnen und Ruheständler wichtig
sind, sehr breit. Neben den ja eher verbreiteten Aktivitäten wie Reisen oder der
Intensivierung der Pflege und Instandsetzung von Haus und Garten wurden auch
über außergewöhnliche Entwicklungen
berichtet. Dazu gehört sicher der Aufbau
einer kleinen Schreinerei. Und was wäre
in manchen Familien, gerade in Pandemiezeiten, los wenn nicht Großeltern zur
Unterstützung bereitständen. Dass Ruhestand nicht nur von erfreulichen Erfahrungen geprägt wird, war aus den Schilderungen über die Belastungen durch die
schwere Erkrankung eines nahen Angehörigen oder den Versorgungsausgleich
nach Scheidungen zu hören. Alle Schilderung waren naturgemäß nicht abschlie-

Die Seniorinnen und Senioren auf, nein, vor dem Spielplatz

// 25

// Seniorenseminar //

ßend, sie zeigen nur, dass Ruhestand viele
Facetten hat. Er will und muss gestaltet
sein, das ist die wichtigste Erkenntnis.
Pflege ist wohl ein zentrales Thema,
vor allem im Alter. Das bestätigte Frau
Riedel von der Pflegeberatung Compass.
Diese gilt zwar vorrangig den Privatversicherten – auch die FAMK ist eine Privatversicherung – hat aber die gleiche
Zielrichtung wie die Arbeit der Pflegestützpunkte in den Landkreisen für die
gesetzlich Versicherten. Dabei sind die
Beratungsstellen in ganz Deutschland zu
finden, die Zuständigkeit richtig sich nach
Postleitzahlbezirken. Hier blieben doch
einige Fragen offen, so dass wir zukünftig
etwas verändern wollen.
Umso umfangreicher und sehr informativ waren am nächsten Vormittag die
Ausführungen der Ziegenhainer Rechtsanwaltes und Notars Scheller. Er referierte zum Thema Erben und Vererben,
gerade für die Seniorengeneration. Sie
hat einiges bewirkt und aufgebaut, als
Gewerkschafter*innen oft genug auch
mit dafür gesorgt, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am wachsenden Wohlstand beteiligt wurden und
so auch Werte schaffen konnten. Diese
gilt es nicht nur zu sichern, sondern auch
wohlüberlegt weiterzugeben. Herr Scheller erläuterte die gesetzlichen Grundlagen der Erbfolge und damit verbundene
Risiken, empfahl eindringlich eine Reglung zu Lebzeiten unter Einbeziehung der
vorgesehenen Erben. Ganz neue Begriffe
lernten die schon früher merkwürdige
Formulierungen gewohnten ehemaligen
Polizistinnen und Polizisten: Längstlebender Erbe, Pflichtteilsergänzungsansprüche
oder die modernen Erbschleicher.
Mit Fachbegriffen geizte auch Dr. Edel
vom Herzkreislaufzentrum in Rotenburg

Gerhard Kaiser und sein Publikum
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nicht. Er verpackte sie in einem abwechslungsreichen und spannenden Vortrag
wie wir unsere Gesundheit im Alter möglichst lange erhalten oder zumindest den
Auswirkungen der Altersprozessen etwas
entgegensetzen können.
Wichtigste Elemente sind, man möchte fast sagen selbstverständlich, ausreichende Bewegung und eine bestmögliche Ernährung. Die Empfehlung, weniger
Fleisch zu essen, mag zwar zutreffend
sein, dringt aber im Landgasthof mit angeschlossener Fleischerei nicht so richtig
durch. Doch die Art, wie der ärztliche
Direktor in Rotenburg die ungewohnten Begriffe wie Fettverbrennungspuls
oder chronisch positive Energiebilanz gut
verständlich und locker an sei Publikum
brachte, war beeindruckend. Er darf und
wird wiederkommen.
Der Nachmittag in Ziegenhain mit
Besichtigungen und Führungen im
Stadtzentrum, sozusagen rund um die
Justizvollzuganstalt, in der prominente
Strafgefangene wie Andreas Bader oder
Markus Gäfgen Teile ihrer Strafen verbüßten, machte deutlich, dass wir doch sehr
wenig wissen über die Geschichte und
Lebensweisen in unserem Bundesland.
Unser Kollege Hans-Joachim Barwe, hier
gebürtig und seitdem wohnhaft, verwurzelt in seiner Heimat und der örtlichen
Polizeistation – nur bis zum Ruhestand –
hatte zwei interessante Programmpunkte
organisiert und bekam zu Recht dafür
Beifall und Anerkennung. Wie nah Ziegenhain z. B. an Frankfurt liegt, zeigt die
Tatsache, dass unser Stadtführer der Bruder eines Frankfurter Schutzmannes ist,
der bis zur Pensionierung beim 6. Revier
Dienst versehen hatte. Und bald gibt es
ja auch einen Autobahnanschluss, dann
wird’s ganz nah.

Den letzten Vormittag hatte Gerhard
Kaiser ganz für sich. Seine Nähe zu den
Kolleginnen und Kollegen ist immer wieder beeindruckend. Eine Teilnehmerin berichtete mit großer Begeisterung vom Seminar vor etlichen Jahren, wo sie Gerhard
kennen und schätzen gelernt hat. Der so
geehrte ist seit einiger Zeit Mitglied in
unserer Solidargemeinschaft und ließ sich
diesmal nicht lumpen. Detailliert und zum
Teil sehr persönlich zeigte er auf, dass es
sehr vernünftig ist, sich rechtzeitig und
tiefgehend mit der Vorsorge für alle Fälle
zu befassen. Das ist kein lustiges Thema,
aber Gerhard schaffte es mehrfach, dass
das Lachen nicht im Hals stecken geblieben ist. Der Hinweis auf die grüne Wiese,
die immer genügend gewässert werden
muss, führte mehrfach zur Erheiterung.
Und wenn Gerhard Kaiser referiert, darf
ein, wenn auch nur kurzer, Blick natürlich
nicht fehlen.
Die Moderatoren zogen nach zweieinhalb intensiven und dabei lockeren
Tagen in der Schwalm gemeinsam mit
den Kolleginnen und Kollegen ein klares
Fazit. In einer kurzen und sehr klaren Kritik wurde ein Strich drunter gezogen und
eine zielgenaue Bewertung – Daumen
hoch, waagrecht oder unten – durchgeführt. Das Ergebnis war fast ohne Einschränkung ausgesprochen positiv, die
Teilnehmerinnen waren sowohl von dem
Programm, der Tagungsstätte, dem Wetter und auch den Moderatoren begeistert.
Die versprechen, weiterzumachen und wo
erforderlich besser zu werden.
Dann bis zum nächsten Mal, voraussichtlich vom 26. bis 28. September.
GdP – gut für Senioren

Hans-Joachim Barwe ganz zuhause

