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Besinnung und Erinnerung

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

nun steht sie wieder unmittelbar bevor 
und klopft schon fast an eure Haustüren, 
die doch immer so als besinnlich beschrie-
bene Weihnachtszeit.

Gilt das auch für unsere Kolleginnen 
und Kollegen in der hessischen Polizei?

Empfinden sie denn eigentlich diese 
Zeit noch als besinnlich, in der die Men-
schen eigentlich einmal mehrere Gänge 
zurückschalten sollen, um sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren?

Sich vorrangig um die Familen, Freunde 
und Verwandten zu kümmern, den Kin-
dern eine glückliche Zeit zwischen den 
Jahren und dem Jahreswechsel zu bie-
ten, alles das steht bei vielen von euch im 
Mittelpunkt, gerade im letzten Monat des 
Jahres.

Aber auch in der großen „Polizeifamilie“ 
hat sich die Welt nicht nur weiter gedreht, 
nein, sie hat sich sehr verändert.

Wir werden in unserer Tätigkeit inzwi-
schen fremd bestimmt. Und dies nicht nur 
aufgrund der uns zugewiesenen Aufgaben 
in der Gefahrenabwehr und Strafverfol-
gung. Ihr alle könnt sicherlich viele Seiten 
mit Text befüllen, wenn ihr nur einmal 
wenige Jahre zurück blickt.

Die polizeiliche Lage hat sich dahin-
gehend verändert, dass wir uns in einer 
dauerhaften Bedrohungslage befinden. 
Die latent vorhandene Terrorangst in der 
Bevölkerung steht da an erster Stelle. Wir 
sind dadurch auch gezwungen, uns perso-
nell und technisch neu aufzustellen. Das 
Personal wurde uns zugesagt, auch, wenn 
es derzeit noch keine Wirkung zeigt.

Wir müssen uns aber auch individuell 
schützen können, denn die Angriffe auf 
Polizisten mehren sich nicht nur, auch die 
Tatmittel, die eingesetzt werden, sind be-
sorgniserregend.

Dazu kommt natürlich, dass wir unsere 
bisher bestehenden Einsatz- und Ausbil-
dungskonzepte überdenken müssen. Die 
noch immer in den Köpfen automatisiert 
vorhandenen Eigensicherungsstrukturen 
der letzten Jahrzehnte gilt es, kritisch zu 
überprüfen. Wir müssen uns vor Gewalt-
tätern nicht nur schützen, wir müssen 
auch entprechend über eine Handlungs-
kompetenz verfügen, diesen Tätern auf 
„Augenhöhe“ zu begegnen.

Ob die derzeitigen Ausbildungsinhalte 
einer NIT-Beschulung die Richtigen sind, 
wird sich noch herausstellen müssen.

Gewalt gegen unsere Kolleginnen und 
Kollegen gab es schon immer. In Erinne-



rung bleiben meistens aber die besonders 
brutalen Ereignisse, die uns immer wieder 
tief getroffen haben.                                                 

Am 2. November 2017 erinnerten wir 
uns an die fürchterlichen und hinterhäl-
tigen Startbahnmorde vor 30 Jahren.

Noch heute wird es viele von euch ge-
ben, die aktiv zu dieser Zeit im Dienst 
waren. Jeder, der daran beteiligt war, er-
innert sich über viele selbst erlebte Situ-
ationen, aus denen man noch mehr oder 
weniger gesund nach Hause kam.

Dazu kommen die unzähligen Demons-
trationen um Atomkraft, RAF-Zeiten und 
vieles mehr. 

Und alles ist bis heute geblieben. Alles, 
die Demos, die Veranstaltungen und vieles 
mehr.

Nur müssen wir registrieren, dass 
unser gewaltbereites Gegenüber sich 
inzwischen professionell auf solche Er-
eignisse vorbereitet. Und zwar nicht, um 
den Ablauf einer Veranstaltung zu orga-
nisieren, sondern um gezielt Polizistin-
nen und Polizisten zu verletzen und den 
Tod billigend in Kauf zu nehmen oder 
dies sogar zu wollen.

Zurück zur besinnlichen  Vorweih-
nachtszeit, mit der wir begonnen haben.

Über viele Jahrzehnte war es ein An-
liegen der GdP, eine Erinnerungskultur an 
unsere im Dienst zu Tode gekommenen 
Kolleginnen und Kollegen zu pflegen. 

Eine solche Erinnerung ist nicht nur 
das Andenken an die Verstorbenen selbst, 
nein, sie hilft auch den Hinterbliebenen in 
der Verarbeitung dieser schlimmen Situa-
tionen, selbst, wenn sie Jahre zurück lie-
gen. Viele von ihnen stehen heute noch 
in Kontakt mit Kolleginnen und Kolle-
gen. Sie möchten sich weiter zugehörig 
fühlen zur Polizeifamilie und sie haben 
auch ein Anrecht darauf.

Ein Vergessen darf es nicht geben.
Aber wir haben auch über viele Jahre 

ein optisches Symbol als Erinnerung und 
Mahnung gefordert. Mit der jährlichen 
Niederlegung eines Trauerkranzes an der  
Polizeiakademie wurde ein erster Schritt 
getan. Nun sind wir sehr dankbar dafür, 
dass an zentraler Stelle im hessischen In-
nenministerium eine Gedenktafel instal-
liert wurde, auf der alle Namen unserer 
im Dienst verstorbenen Kolleginnen und 
Kollegen sichtbar sind.

Sie haben es verdient.
Zurück in den Alltag. Auch hier be-

schäftigen wir uns nicht nur mit den 
Dauerthemen Personal und Ausstattung.
Wir transportieren auch weiterhin unsere 
gewerkschaftlichen Forderungen für den 
Doppelhaushalt 2018/2019.

Es gibt aber auch Themen, die nach 
jahrelangem Kampf der GdP erfolgreich 
zu Ende gebracht wurden.

Beispielhaft an dieser Stelle die Ent-
wicklungen zur „Altersdiskriminierenden 
Besoldung“ und dem „Landestickt Hes-
sen“.

Zum Erstgenannten eines vorab, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. Sicher wird es 
an dieser Stelle einige von euch geben, 
die einen solchen Antrag nicht gestellt 
haben. Wir können euren Ärger darüber 
natürlich nachvollziehen. 

Es gehört aber auch zur Wahrheit, 
dass wir als Gewerkschaft, insbesondere 
in 2012, sehr offensiv, teils aggressiv zur 
Antragstellung aufgefordert haben.

Die meisten von euch sind dem auch 
gefolgt und haben die Musteranträge der 
GdP genutzt und ihre Diskriminierung 
auch geltend gemacht.

Wir haben damals diese Anträge auch 
einer juristischen Begutachtung unter-
ziehen lassen und sie dann zur Verfügung 
gestellt. Wenn nun kritisiert wird, dass 
dies nicht jeden erreicht hat, ist dies die 
eine Seite der Medaille. Untätigkeit müs-
sen wir uns aber nicht vorwerfen lassen.

Aus unserer Sicht haben wir mehr als 
ausreichend über unserer Print- und On-
linemedien informiert. Über die Kreisgrup-
pen, Bezirksgruppen und Vertrauensleute 
wurde dies offen auf den Dienststellen 
kommuniziert. Die Antragstellung war 
übrigens bis zum Februar 2014 möglich. 

In der Umsetzung der Schadensersatz-
leistungen gibt es nun auch diejenigen, 
die vom Kuchen der Diskriminierung 
nichts abbekommen haben. Das können 
wir leider nicht ändern, denn der schrift-
liche individuelle Antrag war erforderlich.

Aber es wenden sich auch einige Weni-
ge an uns, um über eine anwaltliche Be-
gleitung „dagegen zu klagen“.

Die Dienststelle hat uns nicht infor-
miert, das Land hätte alle entschädigen 
müssen, ich habe keine Zinsen auf die Ent-
schädigung erhalten, ein Kollege hat mehr 
bekommen oder mir wurde der Anspruch 
abgelehnt.. Dies sind nur einige Beispiele 
der Begehren, die an uns herangetragen 
werden. Alle diese Rechtsschutzanfra-
gen müssen wir leider ablehnen. Es sind 
rechtliche Gründe, die keinerlei Aussicht 
auf Erfolg verprechen.

Es handelt sich nicht um eine Besol-
dungsleistung, sondern um eine Entschä-
digungsleistung. Daher besteht auch kein 
Zinsanspruch. Die Dienststelle oder das 
Land war auch nicht in der Pflicht, über 
eine Rechtsprechung und die Folgen zu 
informieren. Und die Berechnungen über 
die Höhe der Entschädigung ist eine in-

dividuelle Berechnung, die sich bei fast 
allen unterscheidet. Nebenbei ist die er-
folgte Zahlung steuerfrei, da keine Besol-
dung, sondern Schadensersatzleistung. 
Dazu haben auch Kollegen den Antrags-
text selbst verändert, was rechtliche Fol-
gen hatte. Von den landesweit ca. 110.000 
hessischen Beamtinnen und Beamten ha-
ben ca. 23.000 diesen Antrag gestellt, ein 
Großteil davon aus dem Polizeibereich.

Auch beim Landesticket möchten wir 
vorausschicken, dass es einige geben 
wird, die für sich feststellen, dass es 
„nichts nutzt“.

Entweder der ÖPNV ist nicht entspre-
chend ausgebaut oder es fehlen ein „paar 
Bahnhöfe oder Haltestellen“, um das Ti-
cket völlig kostenfrei nutzen zu können.

Diese Freifahrtregelung ist eine 
deutschlandweit exklusive Leistung, 
welche nach Tarifverhandlungen unter 
Beteiligung der GdP zustande gekom-
men ist.

Eine jahrelange Forderung der GdP 
nach einem „Jobticket“ ist nun umge-
setzt worden. Und zwar ohne jegliche 
Eigenbeteiligung und dazu noch zur Pri-
vatnutzung.

Dahinter stecken die Vereinbarungen 
mit den hessischen und benachbarten 
Verkehrsverbünden, die wir natürlich 
nicht ändern können. Und nun müssen 
wir dies so auch akzeptieren. Es bleibt je-
dem selbst überlassen, ob er dies für sich 
und seine Famile nutzen kann oder will.

Für uns war es im Oktober noch einmal 
sehr wichtig darauf hinzuwirken, dass im 
Rahmen der Freifahrt für die Polizei wie-
der mal eine Sonderregelung vorgesehen 
war. Unsere Kolleginnen und Kollegen, 
egal ob Azubi, Tarifbeschäftiger, Anwär-
ter oder Beamter, sollten sich mit dem 
Dienstausweis legitimieren und somit 
erkennbar zeigen, während die restlichen 
Landesbeschäftigten eine neutrale Nut-
zungsberechtigung erhalten sollten.

Verkannt hat man dabei aber, dass diese 
Freifahrtregelung Teil des Tarifvertrages 
unter Beteiligung der GdP war. Wir ha-
ben dies entsprechend dem Ministerium 
nochmals klargestellt. Man hat dann klug 
reagiert und nun erhalten auch unsere 
Kolleginnen und Kollegen eine neutrale 
Bescheinigung oder können ihren Dienst-
ausweis nutzen (Doppellösung). 

Zurück zum Beginn und der besinnli-
chen Zeit. Freuen wir uns über alle, die in 
den Genuss von gewerkschaftlich erreich-
ten Erfolgen kommen, neiden wir es ihnen 
nicht. Mit diesen Worten für euch, eure 
Familien und Freunde eine hoffentlich be-
sinnliche Weihnachtszeit.                       

Eure Redaktion

// DIe ReDaktIon //
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 zufRIeDene unD kRItIkeR - eIne BetRacHtung anHanD von 2 BeIsPIelen

DIe PRofIteuRe geWeRkscHaftlIcHen eRfolgs

„Ich muss doch nicht Mitglied in einer 
Gewerkschaft sein, denn alles wird doch 
auch auf mich übertragen“. 

Ein Satz, den wir in den vergange-
nen Jahren als Gewerkschaft der Polizei 
nicht selten gehört haben, der es aber 
aus meiner Sicht verdient, ihn etwas nä-
her zu betrachten. 

Wer profitiert also von Erfolgen, den 
eine Gewerkschaft wie die GdP mit ihren 
Mitteln erreicht hat? Darf sich ein GdP-
Mitglied „besser behandelt“ fühlen als 
alle anderen, für die das Erreichte glei-
chermaßen wirkt? 

Was macht eine Gewerkschaft eigent-
lich aus im Kampf um Erfolge für ihre 
Mitglieder oder für alle?

Ja, es ist richtig, dass Erfolge auf allen 
Gebieten gewerkschaftlichen Handelns 
natürlich auch auf alle Polizeibeschäftig-
ten übertragen werden. 

Wir kämpfen für alle Kolleginnen und 
Kollegen gleichermaßen, aber wir be-
gleiten unsere Mitglieder im Vorfeld und 
auch nach einem Erfolg intensiver und 
auch exklusiver, dies ist legitim. 

Blicken wir also einmal anhand von 2 
Beispielen auf Entscheidungen der ver-
gangenen Wochen zurück.

Altersdiskriminierende Besoldung
Um es an diesem exemplarischen Bei-

spiel deutlich zu machen, möchte ich die 
Entwicklung in Sachen der altersdiskrimi-
nierenden Besoldung des Landes Hessen 
resümieren.

Basierend auf einer EU-Richtlinie aus 
dem Jahre 2000 haben wir ab 2012 un-
sere Mitglieder offensiv auf die nach un-
serer Auffassung EU-rechtswidrige Besol-
dung nach Altersstufen hingewiesen. Die 
Einschätzung dieser Rechtslage haben 
wir einer anwaltlichen Prüfung im Vor-
feld unterzogen. Wir haben über unsere 
Untergliederungen vor Ort Musteranträge 
zur Verfügung gestellt. Hierin sollten die 
Widersprüche bzw. der zeitnahe Anspruch 
auf diskriminierungsfreie Besoldung gel-
tend gemacht werden. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt meldeten 
sich auch die eingangs beschriebenen 
Kritiker, zum Großteil Nichtmitglieder 
oder Konkurrenten, welche dieses Papier 
als reinen „GdP-Bohei“ abtaten und sich 
nicht darauf einlassen wollten. So weit so 
gut.   

Offensiv haben wir weiter, insbesonde-
re unsere Mitglieder, vehement aufgefor-
dert, das „belächelte Stück Papier“ auszu-
füllen und auf die Reise zu geben. 

Nachdem dann landesweit tausende 
Kolleginnen und Kollegen davon Ge-
brauch machten, haben wir durch unsere 
juristischen Vertretungen erreichen kön-
nen, dass diese Anträge/Widersprüche 
durch die Bezügestelle auch beschieden 

wurden. Inhalt war, dass die Anträge so 
lange ruhend gestellt werden, bis eine 
abschließende höchste gerichtliche Ent-
scheidung gefallen ist.

Und diese steht nun seit dem 6. April 
2017 durch das Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) fest. Hintergrund waren 
die Klagebefassungen zweier hessischer 
Fälle, die im Sinne der Antragsteller en-

deten. Wir haben direkt im Anschluss das 
Land Hessen aufgefordert, dieser Recht-
sprechung Folge zu leisten und auf alle 
hessischen Antragsteller zu übertragen. 
Seit 20. September 2017 steht fest, dass 
dies so umgesetzt wird.

Kolleginnen und Kollegen, nach über 
5 Jahren erzielt dieses zunächst „belä-
chelte“ Papier nun eine Wirkung, nämlich 
eine Entschädigungszahlung des Landes 
an alle, die ihren Anspruch schriftlich gel-
tend gemacht haben.

Und wir dürfen Stand heute resümie-
ren, dass 23.000 Landesbedienstete sich 
über eine Zahlung von teils weit über 
1.000 Euro freuen dürfen, mit uns.

Denn wir wissen auch, dass ca. 7.000 
Beschäftigte alleine aus den Reihen der 
Polizei kommen und ein Großteil davon 

„Ich muss doch nicht Mitglied in ei-
ner Gewerkschaft sein, denn alles wird 

doch auch auf mich übertragen“

Kollege in einer Diskussion mit GdP-Betreuern 
während eines Einsatzes

„Wir kämpfen für alle Kolleginnen 
und Kollegen gleichermaßen, aber wir 
begleiten unsere Mitglieder im Vorfeld 
und auch nach einem Erfolg intensiver 
und auch exklusiver, dies ist legitim“

Peter Wittig auf eine Frage am Werbestand zum 
Einstellungstermin September 2017 
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mit GdP-Musteranträgen zum Erfolg ge-
kommen ist.

Die intensivere Begleitung unserer Mit-
glieder durch die wiederholten Aufforde-
rungen zur Antragstellung ist der Beweis, 
dass es sich in diesem Fall gelohnt hat, 
Mitglied einer starken GdP zu sein.

Um es deutlicher zu machen, jedes 
GdP-Mitglied hat sich, je nach Zeit-
punkt der Antragstellung und Entschä-
digungsbetrag, für bis zu 8 Jahre den 
Mitgliedsbeitrag finanziert. 

Teilnahme an Tarifverhandlungen
Ich möchte auch auf die grundlegen-

den Möglichkeiten einer Gewerkschaft 
zur Einflussnahme eingehen. Einer der 
gewerkschaftlichen Grundpfeiler ist die 
Tariffähigkeit unserer GdP. In Hessen sind 
wir ein Tarifpartner in Verhandlungen mit 
dem hessischen Innenminister.

Erst im März 2017 konnten wir in lan-
gen und strittigen Verhandlungen ein 
akzeptables Ergebnis für unsere Beschäf-
tigten erreichen. Verbunden damit sind 
Instrumente des Arbeitskampfes, also 
auch Demonstrationen und Warnstreiks.

Dies alles haben wir genutzt, um den 
Druck ständig weiter aufzubauen. Dies 
konnten wir aber nur nutzen, in dem 

sich die Mitglieder der GdP beteiligt ha-
ben und gemeinsam mit uns ihren Willen 
öffentlich kundgetan haben. Ausfall von 
Lohn wird dann auch aus den gewerk-
schaftlichen Streikkassen erstattet.

Und die Erfolge eines Tarifabschlusses 
werden am Verhandlungstisch erzielt. 
Die hessische GdP ist Tarifpartner bei den 
Verhandlungen. Wir sitzen direkt mit am 
Tisch wenn es darum geht, das Bestmög-
liche zu erreichen. 

Und es ist gerade eben nicht ein al-
leiniger Erfolg von anderen Konkurren-
ten, die sich durch eine Tarifunion (DBB) 
vertreten lassen oder als Berufsverband 
(bdk) überhaupt nicht tariffähig und 
somit beteiligt sind.

An dieser Stelle möchte ich auch kurz 
auf den scheinbar vorhandenen Trend von 
Protest bei Personalratswahlen eingehen.

Sowohl 2016 bei den landesweiten 
Wahlen im Polizeibereich, als auch bei der 
Wiederholung der Wahl der Beamten in 
Frankfurt 2017 hat sich gezeigt, mit wel-
chen Argumenten die sog. „Freien Listen“ 
antreten und Wähler aus meiner Sicht 
täuschen.

Wenn man sich Unterstützer sucht und 
ihnen, auch in der Wahlwerbung, sugge-
riert, dass die Vertreter dieser Listen für 
mehr Verbesserungen bei der Polizei sor-
gen können, ist das schlicht Wählertäu-
schung. 

Mit wem wollen sie denn über ihre 
Forderungen sprechen, mit welchen 
Mitteln wollen sie denn Druck erzeugen? 
Es ist unredlich, Kolleginnen und Kolle-
gen zu versprechen, dass sie schneller 
befördert werden, wenn man sie wählt.

Betrachtet man sich dann noch die Pro-
tagonisten dieser freien Bewerberlisten 
merkt man schnell, dass hier Persönliches 
im Vordergrund steht und nicht das Inte-
resse, sich für die Kolleginnen und Kolle-
gen einzusetzen. 

Dies hätten die Handelnden nämlich 
in führenden Gewerkschaftspositionen 
bei DPolG und auch GdP über Jahre 
leisten können. Einer wurde jedoch aus 
seiner Gewerkschaft ausgeschlossen, der 
andere ist in den Ruhestand getreten, 
immerhin als ehemaliger Personalrats-
vorsitzender des PP Frankfurt, interne 
Kritik sei mir auch gestattet.

Freifahrtregelung (LandesTicket) 2018
Auch dies ist ein Beispiel, an dem sehr 

deutlich wird, wer sich seit der Entschei-
dung im März 2017 nach dem Tarifab-
schluss damit befasst hat und wer nicht. 

Intensive Diskussionen in der Beleg-
schaft haben uns gezeigt, dass dieses 
Thema sehr ernst genommen wird. Die 
Ausgestaltung der Inhalte ließ lange auf 
sich warten. Nachdem aber die Rahmen-
bedingungen veröffentlicht wurden, gab 
es Kritik zur Umsetzung. Denn die Polizei-

beschäftigten sollten wieder einmal eine 
Sonderrolle einnehmen.

Entgegen allen anderen Landesbediens-
teten sollten sie sich mit ihrem Dienst-
ausweis bei der Freifahrt legitimieren.

Neben vielen Kritiken und Nachfragen, 
die bei der GdP eingegangen sind, haben 
wir uns aber darauf besonnen, was die 
Tarifpartner, also auch die GdP, mit dem 
Land vereinbart hat.

Man muss hierzu wissen, dass für diese 
Freifahrtregelung ein eigenständiger Ta-
rifvertrag geschlossen wird. Hierin wer-
den durch das Land Hessen (vertr. durch 
den Innenminister) und den Tarifpartnern 
die Regeln vertraglich vereinbart.

Und in dem Vertrag steht geschrieben, 
dass „… die Beschäftigten eine Nut-
zungsberechtigung für das LandesTicket 
Hessen erhalten“.

Nichts anderes haben wir dann als GdP 
auch eingefordert. Denn es gehört sich, 
dass man das, was in einem Vertrag ste-
hen soll, auch einhält. Es fanden dann vor 
der Unterschrift der GdP Hessen Gesprä-
che auf der Sachebene im Innenministe-
rium und LPP statt und es gab neben dem 
Austausch von Argumenten dann auch 
eine zufriedenstellende „Doppellösung“. 

Nun kann jeder, der eine neutrale Nut-

zungsberechtigung erhalten möchte, die-
se auch bekommen. Parallel dazu kann 
auch der Dienstausweis zur Freifahrt be-
rechtigen.

Wir haben die Argumente der Beschäf-
tigten ernst genommen und mit unseren 
Möglichkeiten als Vertragspartner trans-
portiert, erfolgreich.

Zurück zum Beginn meiner Zeilen, wer 
profitiert von einer Mitgliedschaft und 
wie gehen wir als GdP mit Kritik um.

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir 
sind stolz darauf, dass die hessische GdP 
in den vergangenen Monaten und Jah-
ren einige Erfolge auf der Haben-Seite 
verbuchen kann. Wir sind auch stolz 
darauf, dass von unseren Erfolgen stets 
auch alle Beschäftigten profitieren.

An den beiden obigen Beispielen zeigt 
sich doch aber sehr deutlich, dass eine 
Gewerkschaft stark sein muss, um über-

„Einer der gewerkschaftlichen 
Grundpfeiler ist die Tariffähigkeit 

unserer GdP. In Hessen sind wir ein 
Tarifpartner in Verhandlungen mit 
dem hessischen Innenminister.“

GdP-Pressemeldung am Rande der 
Tarifverhandlungen im März 2017

„Wenn man sich als „freie Liste“ 
bei Personalratswahlen Unterstützer 
sucht und diesen dann suggeriert, 
dass die Vertreter dieser Listen für 
mehr Beförderungen bei der Polizei 
sorgen, ist das schlichtweg Wähler-

täuschung.“

„Nun kann jeder, der eine 
neutrale Nutzungsberechtigung er-

halten möchte, diese auch bekommen. 
Parallel dazu kann auch 

der Dienstausweis zur Freifahrt be-
rechtigen.“



haupt auf dem Weg zu den Erfolgen wir-
ken zu können.

Unsere Stärke ist eure Mitgliedschaft. 
Weit über 12.000 Mitglieder in Hessen 
geben uns die Kraft und auch die Legiti-
mation gegenüber den Verantwortlichen 
der Landesregierung, aber auch dem Lan-
despolizeipräsidium, unsere Positionen 
entsprechend zu verdeutlichen. Und wir 
werden auch so wahrgenommen, denn 
blickt man in die hessische Medienland-
schaft, glaube ich jedenfalls, ist die GdP 
Hessen ein kompetenter Ansprechpartner. 

Ja, es lohnt sich durchaus, Mitglied ei-
ner starken GdP in Hessen zu sein.

Dass wir es natürlich nicht allen Recht 
machen können, liegt in der Natur der Sa-
che. Ob nun jemand die Freifahrtregelung 
für sich in Anspruch nehmen kann oder 
nicht, sollte nicht im Zentrum der Diskus-
sion stehen. 

Auch mir wird diese Möglichkeit keine 
finanziellen Vorteile bringen. 

Ich freue mich 
aber über jeden 
Einzelnen, der 
sich hierdurch 
das ein oder an-
dere leisten 
kann. Auch eine 
Mitgliedschaft 

in der GdP Hessen, die euch eine ganze 
Menge weitere Vorteile bringt, ich freue 
mich auf euch!                                        

               Peter Wittig

 von gDP-MItglIeDeRn an DIe gDP (anfang noveMBeR 2017)
„Liebe GdP. Ich bin seit vielen Jahren 

Mitglied in der GdP und möchte mich 
einfach mal bei euch bedanken.

Ich habe bisher die Vorteile, die mir eine 
Mitgliedschaft bringt, nur kennengelernt, 
indem ich 2 Seminare besucht habe. Dazu 
nutze ich, wenn mir Zeit und Geld bleibt, 
die ein oder andere Reisebuchung über 
die GdP. Immerhin mit einer finanziellen 
Rückerstattung.

Dies alleine hilft mir unheimlich, ist es 
doch mit einem kleinen Kind alles nicht so 
einfach.Mein Mann ist ebenfalls Kollege 
und als ihn kennenlernte, war er in einer 
anderen Gewerkschaft organisiert.

Er hat recht schnell erkannt, wer sich 
für uns einsetzt und mit welchen Erfol-
gen. Das ist mitunter ein Grund, weshalb 
ich mich einmal persönlich bei euch be-
danken möchte. 

Wir beide haben viele Jahre im Wech-
selschichtdienst verbracht und waren 
heilfroh, als endlich die Zulage DuZ an-
gehoben wurde. Dazu kam dann die un-
glaubliche Einführung einer OPE-Zulage, 
die mein Mann für sich verbuchen konnte.

Das war dann der auslösende Moment, 
als er aus seiner Gewerkschaft austrat 
und sich für die GdP entschied.

Und so sind wir seit einiger Zeit über-
zeugte GdP-Mitglieder. Dass wir noch in 
den Genuss eines Familienbeitrages kom-
men, zeigt auch, dass die GdP hier am 
Puls der Zeit ist. Denn dies ist in anderen 
Organisationen auch längst „normal“.

Und damit nicht genug. Wir haben 
beide, ich exakt im September 2012, den 
Musterantrag der GdP zur Altersdiskrimi-
nierung ausgefüllt und weggeschickt.

Mein Mann, damals noch anders or-
ganisiert, streubte sich zunächst. Seine 
Organisation hat ihn weder beraten, noch 
aufgeklärt in dieser Angelegenheit.

Nach kurzer Zeit hat er sich dann von 
mir überzeugen lassen, den GdP-Antrag 
im Dezember 2012 einfach auszufüllen 
(es waren ja nur drei Angaben und eine 
Unterschrift notwendig). 

Und Ende Oktober 2017 öffnete ich un-
seren Briefkasten und fand 2 Schreiben 
der Bezügestelle.

Als ich meinen öffnete, fiel ich aus al-
len Wolken. Mir werden demnächst 1.900 
Euro überwiesen stand da, wegen der Al-
tersdiskriminierung und meines Antrags 
aus dem September 2012.

Nachdem mein Mann spät abends nach 
Hause kam, öffnete auch er seinen Brief 
und erfuhr, dass er 1.700 Euro erhält.

Uns hat fast der Schlag getroffen, wir 
sind so glücklich. Dafür möchte ich mich 
bei euch ausdrücklich bedanken. Hättet 
ihr mich damals als GdP-Mitglied nicht 
darüber informiert, wäre wir beide ver-
mutlich leer ausgegangen.

Wir werden nun ein entspanntes Weih-
nachtsfest feiern können, auch wenn wir 
beide nicht die gesamte Zeit zuhause 
haben, denn der Dienst fordert uns auch 
zwischen den Jahren.

Wir drei als Familie wünschen euch 
auch alles erdenklich Gute und kämpft 
weiter so für die Kolleginnen und Kolle-
gen. Vielen Dank.“                                       

  Autorin der Redaktion bekannt

Als Polizeibeamtin und Frau eines Po-
lizeibeamten möchte ich mal eine Lanze 
für die Mitgliedschaft in der GdP brechen.

Obwohl ich die komplette Leistungs-
breite der GdP in Anspruch nehmen kann 
(z.B. Rechtsschutz), zahle ich nur den ver-
minderten Familienbeitrag. 

Ich profitiere dabei auch von Aktionen 
wie dem Einspruchsformblatt zur Alters-

diskriminierung, welches uns zusammen 
ein unerwartetes „Weihnachtsgeld“ in 
Höhe von 3800,- € gebracht hat. 

Dazu kommen die Info´s zu aktuellen 
Themen, die mich per Mail und über die 
GdP-Bretter erreichen. 

Auch die interessanten Seminare der 
GdP sind ein Grund für mich, Mitglied 
zu sein. Gespannt bin ich auch auf das 

Freifahrtticket, welches ich für kostenlo-
se Fahrten zum Shoppen mit den Kindern 
zum Beispiel in Frankfurt nutzen kann.  

Und zu guter Letzt habe ich noch einen 
schönen Betrag mehr in der Urlaubskasse 
gehabt, da wir unseren Sommerurlaub 
über das GdP Reisebüro gebucht haben. 
Daher danke GdP.                                       

Ina Baltruschat

Letzte aktuelle Informationen
90.000 Beamtinnen und Beamte beschäftigt das Land Hessen

23.000 davon haben vor dem 1. März 2014 ihre Diskriminierung geltend gemacht

  7.000 davon kommen aus dem Polizeibereich
 Gesamtkostenvolumen für das Land Hessen: 40 Millionen Euro
 Bis auf ca. 3.000 wurde alle Entschädigungen ausgezahlt. 
 Diese dauern noch bis Jahresende an. 
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geDenktafel anlässlIcH DeR staRtBaHnMoRDe voR 30 JaHRen eIngeWeIHt

eIn veRgessen DaRf es nIcHt geBen

Der Beginn einer neuen Erinnerungs-
kultur für alle im Dienst verstorbenen 
Kolleginnen und Kollegen wurde am 30. 
Jahrestag der Startbahnmorde im hes-
sischen Innenministerium mit einer Ge-
denktafel ins Leben gerufen. 

Anlässlich einer Gedenkstunde zu 
Ehren der getöteten 
Polizisten enthüllte 
der hessische Innenmi-
nister Peter Beuth und 
der Vorsitzende des 
Hauptpersonalrats, Jens 
Mohrherr (GdP), die Ge-
denktafel im Foyer des 
Innenministeriums. 

Mit der Verlesung der 
seit 1949 zu Tode ge-
kommenen 33 Kollegen 
und 2 Kolleginnen und 
begleitet durch eine Galerie mit fünf 
exemplarisch dargestellten Geschichten 
um den Tod der Kollegen, wurde allen 
gedacht, die ihr Leben für den Dienst 
an den Bürgerinnen und Bürgern geben 
mussten.

Am 2. November 1987, also exakt vor 
30 Jahren, wurden Klaus Eichhöfer und 
Thorsten Schwalm an der Startbahn 18 
West ermordet. 

1997 wurde auf Personalratsinitiati-
ve gemeinsam mit der Behördenleitung,  
Polizeiseelsorgern und Zeitzeugen, eine 
würdevolle Gedenkfeier in der III. BPA 
durchgeführt. 20 Jahre später nach den 

tödlichen Schüssen am Rhein-Main-
Flughafen, war es still geworden um die 
Ereignisse, die eine ganze Nation in Atem 
hielten. Seit Beginn der Baumaßnahmen 
am Airport in Frankfurt waren Polizeibe-
amte eingesetzt. Eine erneute Initiative 
des Personalrats der HBP, auch im Jahr 

2007 eine Gedenkfeier abzuhalten, führte 
nicht zum gewünschten Erfolg. 

So kam es bereits am 1. November 2007 
dazu, dass sich Vertreter des Personalrates 
und ein Vertreter des Hauptpersonalrates 
am Gedenkstein in der III. BPA trafen, um 
gemeinsam einen Kranz niederzulegen. 

Im dichten Nebel des Vormittags blieben 
unsere Gedanken bei Thorsten Schwalm 
und Klaus Eichhöfer. Detlef Otto, dama-
liger Bezirksgruppenvorsitzender der HBP, 
brachte es in seiner Ansprache auf den 
Punkt: „Heute nach 20 Jahren stehen wir 
an dieser Gedenkstätte der beiden Start-
bahnopfer. Zeit heilt alle Wunden, sagt 

man. Aber vergessen werden wir unsere 
Kollegen Thorsten Schwalm und Klaus 
Eichhöfer nie. Sie leben in unserer Erin-
nerung weiter“.

Innenminister Peter Beuth (CDU) eröff-
nete die Gedenkstunde mit mahnenden 
Worten an eine sich verändernde Gesell-

schaft, mit einer stetig 
steigenden Gewalt an 
denjenigen, die für die 
Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger jeden Tag 
ihren Dienst leisten.

Meinungs-und De-
monstrationsfreiheit zu 
gewährleisten gehören 
zum Alltag unserer Poli-
zistinnen und Polizisten.

Er als hessischer In-
nenminister sieht sich 

jedoch in der Fürsorgeverantwortung, ei-
ner ausufernder Gewalt Einhalt zu gebie-
ten. Diejenigen, die sich im Schutze von 
friedlichen Demonstrationen mit Gewalt 
gegen unsere eingesetzten Kolleginnen 
und Kollegen organisieren, muss die volle 
Härte des Gesetzes treffen.

Er erinnerte in diesem Zusammenhang 
an die unglaublichen Gewaltexzesse bei 
Blockupy 2015 in Frankfurt und G-20 
2017 in Hamburg.

Inzwischen könne er mit Stolz zur 
Kenntnis nehmen, dass es auf Initiative 
der hessischen Landesregierung und auch 
in Begleitung der jahrelangen GdP-Forde-



rung zu einem sogenannten „Schutzpara-
grafen“ gekommen ist.

Es ist die Absicht, diese neue Erinne-
rungskultur so zu leben, dass niemals ver-
gessen werden darf, welchen Preis diese 
zu Tode gekommenen für unsere Gesell-
schaft erbracht haben.

Der Vorsitzende des Hauptpersonalrats, 
Jens Mohrherr, erinnerte in seiner Anspra-
che an die Ereignisse des 2. Novembers 
1987. Heftige Zusammenstöße zwischen 
Demonstranten und Polizei, Sonntagsspa-
ziergänge, Versuche der Demontage! 

Der 2. November vor 30 Jahren wurde 
Schicksalstag für viele und vieles. 

Erinnern wir uns: zwei Kollegen verlo-
ren ihr Leben, zwei Familien wurden in 
tiefe Trauer gestürzt. Polizeibeschäftigte 
waren schockiert und können nicht ver-
gessen. 

Zum ersten Male ist in unserer Demo-
kratie das Recht, friedlich zu demons-
trieren, derart folgenschwer missbraucht 
worden. 

Es war unglaublich. Unsere Kollegen 
Klaus Eichhöfer und Thorsten Schwalm 
wurden beim Einsatz an der Startbahn 
18 West am Jahrestag der Räumung des 
Hüttendorfs erschossen und sieben wei-
tere Kollegen zum Teil schwer verletzt. 
Situationszeugen der damals an der Start-
bahn eingesetzten Kollegen schilderten: 
Heimtückischer Mord an Polizisten, wir 
können es kaum begreifen, sind bestürzt 
und erschüttert. 

Wir müssen heute wie gestern verkraf-
ten was geschehen ist, die politische Füh-
rung wie jeder Polizist, vor allem aber die 
Einsatzkräfte in der Nacht vom 2. auf 3. 
November 1987. 

Die tragischen und schmerzlichen Er-
eignisse haben sich im Gedächtnis vieler 
Kolleginnen und Kollegen festgesetzt. Wir 
wissen alle, dass unser Beruf mit Gefah-
ren verbunden ist. Wir werden gemieden 
von denen, die Unrecht tun und werden 
erwartet von Bürgerinnen und Bürgern, 
die Hilfe brauchen. 

Wir werden angefeindet, wenn wir zu 
schützen haben, was zornigen Zeitge-
nossen nicht gefällt. Das macht Polizis-
ten zum Prellbock und Prügelknaben für 
nicht erreichbare Verantwortliche. Aber 
es bleibt unverzeihlicher Rechtsbruch, die 
Freiheit zu demonstrieren, als Frechheit 
zu demolieren, zu verletzen und gar zu 
töten! 

Genau das war am 2. November 1987 
geschehen. Mit der Einweihung der Ge-
denktafel am heutigen Tag erinnern wir 
an alle im aktiven Dienst verstorbenen Po-
lizeibeamtinnen und –beamten, nament-
lich. Stellvertretend dafür stehen heute 
Klaus Eichhöfer und Thorsten Schwalm. 

Das sollte Dienstherrn und Regelgebern 
Anlass sein, Maßnahmen zu treffen, durch 
die Sicherheitsorgane besser geschützt 
werden, damit das Gewaltmonopol des 
Rechtsstaates keinen Dauerschaden erlei-
det. Klare rechtliche Regelungen sind für 
die Polizei notwendig. 

Sie waren es und sie sind es, gerade mit 
Blick auf die zunehmende Gewalt gegen 
unseren Berufsstand. Bundespräsident Ri-
chard Karl Freiherr von Weizsäcker erklär-
te bereits 1986 in der Polizeiführungsaka-
demie in Münster Hiltrup vor leitenden 
Polizeibeamten aus ganz Deutschland: 
„Polizeibeamte haben es in ihrem Dienst 
mit recht unterschiedlichen Gefühlen ih-
rer Mitbürger zu tun.  Die ganz überwie-
gende Mehrheit  dieser Mitbürger möch-
te nicht nur selbst in Ruhe und Frieden 
leben, sondern sich darüber hinaus so 
verhalten, dass dabei auch die anderen in 
Ruhe und Frieden leben können. Es sind 
nur Außenseiter, die unter Missachtung 
der Rechtsordnung diesen Frieden stören. 
Die Polizei ist dazu da, die Achtung vor 
dem Recht durchzusetzen. Dafür trägt sie 
ihre Haut zu Markte! 

Die Polizei sichert den Bürgerinnen 
und  Bürgern ein Leben, dass sie unbeläs-
tigt und im Rahmen der Rechtsordnung 
führen können. Wir schulden der Polizei, 
die sich dafür immer wieder exponieren 

muss, alle miteinander Dank. Dazu gehört 
auch eine gute Zusammenarbeit von Po-
lizei und Politik. Die Politik darf sich nicht 
der Versuchung hingeben, sich selbst mit 
großen Worten populär zu machen, der 
Polizei aber den schweren und den stillen 
Dienst zu überlassen. 

Es gilt, die Polizei von Entscheidungen 
zu entlasten, für die in der Politik die Zu-
ständigkeit und die Verantwortung lie-
gen“.

Vieles hat sich in den zurückliegenden 
30 Jahren verändert. Vieles ist besser ge-
worden, aber auch die Kriminalität hat 
sich in vielen unterschiedlichen Ausprä-
gungen weiterentwickelt. Gewalt nimmt 
zu! Die Gesellschaft macht sich oft nicht 
klar, wie groß die Angst bei den Ehepart-
nern, Lebenspartnern und Angehörigen 
ist, wenn Frauen und Männer Polizei-
dienst leisten, jeden Tag, jede Nacht im 
Jahr. 

Polizeilicher Pflichtenkurs bleibt unver-
ändert! Nur die „Signal– und Weichen-
steller“ sind in der Lage, die Züge der 
Freiheit unbeschadet zu ihren Zielen zu 
führen! 

Und: Schrankenlosigkeit sollte wegen 
ihrer Gefahren nicht geduldet werden! 
Heute, exakt 30 Jahre nach den tödlichen 
Schüssen, ist das Thema „Gewalt gegen 
Polizeibeschäftigte“ aktueller denn je. 

Der 2. November 1987 aber wird An-
lass bleiben, Thorsten Schwalm und Klaus 
Eichhöfer nicht zu vergessen. Uns allen 
wird am Jahrestag der Morde an unse-
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ren Kollegen wieder bewusst werden, was 
menschenverachtende Missachtung de-
mokratischer Rechte anrichten kann! 

Unsere Pflicht ist und bleibt es, die Er-
innerung an das tragische Ereignis auch 
bei denen wach zu halten, die gerne rasch 
vergessen! Denn wir werden auch künf-
tig das Recht nur dann schützen können, 
wenn uns die Möglichkeit bleibt, das Un-
recht in Schranken zu halten! Natürlich 
gelten unsere Gedanken allen hier und 
heute namhaft gemachten Kollegen, die 
uns verlassen mussten. Die Liste aller zu 
Tode gekommenen Kollegen ist leider 
noch nicht vollständig. Wir werden uns 
bemühen und auch daran mitarbeiten, 
alle Namen zu erforschen – gleichwohl 
werden wir sie alle nicht vergessen, weil 
wir an Tagen wie diesen immer an sie er-
innern werden.

Begleitet wurde die Gedenkstunde 
durch eine sehr emotionale und praxis-
nahe Ansprache des Polizeiseelsorgers 
Joachim Michalik von der katholischen 
Polizeiseelsorge.

Er berichtete und mahnte gleichzeitig 
eine Veränderung in der Gesellschaft an. 
Bereits seit Mitte der 1980-er Jahre hat 
er als Seelsorger aktiv Polizeieinsätze be-
gleitet. Vieler der heute hier gedachten 
Polizistinnen und Polizisten hat er durch 

die Begleitung der Hinterbliebenen bei 
den schlimmen Ereignissen näher kennen 
gelernt.

Auch eine heute teils noch immer be-
stehende Bindung zu diesen Menschen, 
auch zu Kolleginnen und Kollegen der 
Verstorbenen, zeigen, dass wir es ihnen 

schulden, die Erinnerung aufrecht zu er-
halten.

Ihr Andenken bekundeten auch zahl-
reiche Polizeipräsidentinnen und Polizei-
präsidenten, Behördenleitungen aus den 
hessischen Polizeibehörden, als auch Ver-
treter der hessischen Landespolitik.

Im Mittelpunkt standen aber insbeson-
dere die anwesenden Hinterbliebenen von 
zu Tode gekommenen Kollegen.

Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Wun-
den, die sich heute noch auftun, insbe-
sondere in den Blicken der Hinterbliebe-
nen der Kolleginnen und Kollegen, die ihr 
Leben im aktiven Dienst für die hessische 
Polizei verloren haben.

Wir werden diese Erinnerungskultur mit 
gestalten und unseren Beitrag dazu leis-
ten, dass ihnen stets angemessen gedacht 
wird.

Ein Vergessen darf es nicht geben!      
                                  J. Mohrherr/P. Wittig  

konfeRenz DeR HBP MIt PoDIuMsDIskussIon
Das herbstliche Zella - Willingshausen 

und der Landgasthof Bechtel boten am 
25. Oktober 2017 eine wahrlich einla-
dende Kulisse für den Delegiertentag 
der Bezirksgruppe Bereitschaftspolizei. 
Die herabfallenden Blätter der Bäume 
vermittelten den anreisenden Kollegin-
nen und Kollegen aus allen Teilen Hes-
sens eine einladende Atmosphäre, wäh-
rend die Landeshauptstadt Wiesbaden 
und weite Teile Hessens unter dichtem 
Nebel lagen! 

Unser bisheriger Bezirksgruppenvorsit-
zender Hendrik Steinack hatte eine Woche 
vor dem Bezirksdelegiertentag sein Amt 
als Bezirksgruppenvorsitzender niederge-
legt. Daher musste auch ein neuer Vorsit-
zender in der Konferenz gewählt werden. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch den 
stellvertretenden BZG Vorsitzenden Klaus 
Otto wurden die notwendigen Wahlen der 
Verhandlungskommission, der Mandats-
prüfungs- und Wahlkommission durchge-
führt. In Folge war nun der GdP - Lan-
desvorsitzende, Andreas Grün, mit seinem 
Grußwort an die Delegierten an der Rei-

he. Nur  wenige  Tage  
nach  unserer Lan-
despressemeldung 
zur Zukunftsfähigkeit 
der hessischen Polizei 
und der Vorstellung 
des Sicherheitspakets 
II trafen sich Andreas 
Grün, Stefan Rüppel 
und Jens Mohrherr 
zu einem Arbeitsge-
spräch mit Innenmi-
nister Peter Beuth. 

Dieser erläuter-
te dabei die vorge-
stellten Zahlen des 
Sicherheitspakets II genauer. Demnach 
werden folgende Hebungen in den kom-
menden beiden Jahren, zusätzlich zu dem 
noch laufenden Hebungsprogramm, um-
gesetzt werden: 2018: 80 x A 11, 20 x  
A 12, 2019: 260 x A 11, 40 x A 12 und 24 
zusätzliche Stellen HD. 

Nachdem die Landesregierung in den  
Haushalten  2015,  2016  und 2017 insge-
samt 1010 zusätzliche Stellen geschaffen 

hat, kommen nun für den Doppelhaushalt 
2018/2019 noch einmal 480 hinzu. Wir 
haben bereits mehrfach darauf hingewie-
sen und  gefordert, dass diese Stellen nun 
in die Basisdienststellen verortet werden 
müssen. Innenminister Beuth liegt in die-
ser Frage deckungsgleich auf der Linie der 
GdP. 

Ein weiteres Grußwort sprach der HPR 
Vorsitzende Jens Mohrherr. Er erinnerte 
insbesondere an den 2. November 1987, 
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dem Tag, an welchem Klaus Eichhöfer und 
Thorsten Schwalm an der Startbahn 18 
West ihr Leben lassen mussten. 

Der stellv. Bezirksgruppenvorsitzende 
Klaus Otto gab dann einen eingehenden 
Überblick über den Tagesverlauf, der auch 
die angekündigte Podiumsdiskussion be-
inhalten sollte. Darüber hinaus skizzierte 
der Vorsitzende dann die zurückliegenden 
Aktionen und Tätigkeiten auf, die seit 
November 2013 bis heute durchgeführt 
wurden. 

Kernstücke waren neben den Sitzungen 
des Bezirksgruppenvorstandes auch die 
Teilnahmen an verschiedensten Protest-
aktionen des Landesbezirks. Darüber hin-
aus engagieren sich einige Vorstandsmit-
glieder, allen voran Hendrik Steinack und 
Tanja Wiegand, in Wiesbaden, Mühlheim 
am Main und in Kassel an den jeweiligen 

Berufsvertretungsstunden. Ein weite-
rer Schwerpunkt der Tätigkeiten war die 
Einsatzbetreuung in Hessen und auch bei 
den außerhessischen Einsätzen. Den letz-
ten großen Einsatz beim G 20 Gipfel in 
Hamburg betreuten Tanja und Hendrik, 
was besonders in den zurückliegenden 
Veröffentlichungen gewürdigt wurde. 

Neben der Wahl eines neuen Vorsitzen-
den galt es aber auch, einige weitere Vor-
standposten neu zu wählen. 

Nach den Wahlgängen wurden folgen-
de Kolleginnen und Kollegen gewählt: 

• Bezirksgruppenvorsitzender: Klaus Otto
• Stellvertreterin: Tanja Wiegand 
• Stellvertreter: Kai Florian Bette 
• Schriftführer: Gregor Bader
• Seniorenbeisitzer: Valentin Müller
• Junge Gruppe: Anna Raschke
• Frauen: Martina Freimuth

Clemens Murr vom GBV und zuständig 
für Angelegenheit der Bereitschaftspolizei 
machte  in einem Grundsatzreferat eine 
Bestandsaufnahme über den Zustand der 
Bereitschaftspolizeien der Länder. Kurz-
um: es fehlt neben personeller Ausstat-
tung auch an technischer, darüber hinaus 
ist es unerklärlich, warum die Kolleginnen 
und Kollegen der Bereitschaftspolizei kei-
ne Erschwerniszulagen erhalten. 

Am Nachmittag fand dann die unter 
der Moderationsleitung von Ewald Gerk 
stehende Podiumsdiskussion statt. Im Po-
dium saßen leider nur zwei Politiker, der 
CDU Abgeordnete Bauer und der SPD Ab-
geordnete Holschuh. 

Darüber hinaus Clemens Murr vom ge-
schäftsführenden Bundesvorstand, der 
neue BZG Vorsitzende Klaus Otto und 
Andreas Grün. In gekonnter Manier stell-
te Ewald Gerk die notwendigen Fragen, 
nicht ohne gewerkschaftspolitische For-
derungen klar zu äußern. 

Unisono hatte es der Vertreter der CDU 
Fraktion Bauer schwer, denn er zog ein 
positives Fazit der Arbeit der Landesre-
gierung.  SPD Mann Holschuh indes be-
leuchtete das Besoldungsdiktat und den 
schlechten Umgang der Regierenden mit 
dem öffentlichen Dienst. 

Andreas Grün machte deutlich, dass die 
Notwendigkeit der Wiedereinstellung der 
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 

unbedingt erfolgen muss. Es gibt nach 
wie vor keine sachlichen Gründe, die Po-
lizeizulage, die für die besonderen Belas-
tungen des Polizeidienstes ergeht, nicht 
ruhegehaltsfähig zu stellen. 

Klaus Otto verdeutlichte nochmals die 
Einführung einer Erschwerniszulage für 
die Bereitschaftspolizei. Eine Unplanbar-
keit der Dienste, ständige Zusatzeinsät-
ze und der Einsatzraum „Deutschland“ 
braucht eine Attraktivitätssteigerung, um 
entsprechenden Nachwuchs gewinnen zu 
können. 

Clemens Murr stellte klar, dass die Ge-
setzesinitiative zur Einführung des § 114 
StGB auf eine GdP Initiative fuße, die sei-
nerzeit 2009 medial angestoßen wurde. 

Nach der wirklich lebhaften Diskussi-
on kamen auch die Delegierten zu Wort. 
Viele Wortmeldungen der Delegierten 
stellten klar 
und waren an 
die Adresse des 
Abgeordneten 
Bauer gerichtet, 
dass die Polizei-
beschäftigten 
sich nicht wert-
geschätzt füh-
len. 

Nach dieser 
g e l u n g e n e n 
Diskussion bleib 
es den Anwe-
senden Dele-
gierten vorbe-
halten, die 
Antragsberatung durchzuführen. Viele der 
Anträge werden hoffentlich auch anläss-
lich des nächstjährigen Delegiertentages 
der Landes GdP 2018in Marburg zu bera-
ten sein.                                                  

Jens Mohrherr
im Bild unten bei seinem HPR-Bericht

Diskussion: v. l.: E. Gerk, K. Otto, C. Murr, A. Grün, V. Pfeiffer, R. Holschuh, A. Bauer

Klaus Otto

Verhandlungskommission



HeRzlIcH WIllkoMMen In DeR gDP Hessen
 BeRufsveRtRetungsstunDe sePteMBeR In kassel, WIesBaDen, MüHlHeIM

Nach dem „Spiel ist schon wieder vor 
dem Spiel“. 

Gerade war die Berufsvertretungs-
stunde für uns als GdP im Februar er-
folgreich beendet, begannen schon die 
Vorbereitungen für die neue Runde im 
September.

STANDORT KASSEL
Erneut hielten neue Ideen Einzug in 

unser Konzept. Auch mussten wir be-
rücksichtigen, dass unsere langjährige, 
sehr verdiente Standortverantwortliche 
der Jungen Gruppe, Anna Raschke, ihr 
Studium beendet hatte und nun schon in 
Mühlheim Dienst versah.

Aber es gelang dem festen Team der 
GdP Nordhessen in enger Zusammenar-
beit mit der Kreisgruppe Bereitschafts-
polizei um Joachim Vollmer, auch diese 
Runde wieder ordentlich vorzubereiten 

und durchzuführen.
Tagelange ehrenamtliche Vorarbeit ging 

der Begrüßung voraus. Die Tüten mit den 
kleinen Willkommensgeschenken muss-
ten gepackt werden, die Logistik musste 
stehen und vor allem mussten die Helfer 
wieder bereit sein, hier fast zwei Wochen 
in der Akademie in Kassel ihre Freizeit für 
die GdP einzusetzen.

Es sollte wieder ein toller Erfolg für 
die GdP werden. Nach dem Vortrag, den 
Christoph Möhring, Uwe Tenbusch und 
Tobias Flierl (neuer Standortverantwortli-
cher der Jungen Gruppe an der Akademie) 
gab es schon am ersten Nachmittag für 
viele neue Kolleginnen und Kollegen kein 
Halten mehr! Es traten so viele von euch 

bei uns ein, dass wir es kaum an diesem 
Nachmittag schaffen konnten, euch alle 
aufzunehmen.

Am Ende der 10 Tage konnten wir mit 
120 Eintritten bei 145 Anwärtern in Kas-
sel mehr als zufrieden sein.

Mein Dank gilt allen Kolleginnen und 
Kollegen im Team der Helfer am Stand! 
Ohne euch wäre das wieder nicht möglich 
gewesen!

Alle neuen Mitglieder in der GdP möch-
te ich recht herzlich begrüßen. Wenn ihr 
Fragen oder Sorgen habt, könnt ihr euch 
immer an uns wenden.

Auch werden wir wie versprochen an 
fünf Terminen das „begleitende Lernen“ 
für euch mit unseren Kollegen Daniela, 
Ulli und Sassan anbieten, damit ihr gut 
durch die ersten Klausuren kommt.         

Stefan Rüppel

STANDORT WIESBADEN

Anlässlich des Semesteranfangs der 
neuen Studierenden wurden auch wieder 
Berufsvertretungstage am Studienstand-
ort Wiesbaden durchgeführt. Ziel ist die 
Information über den Hintergrund und 
das Vorhandensein der GdP und die Wer-
bung von Neumitgliedern. 

Am Standort Wiesbaden wurden, außer 
der Auftaktveranstaltung, an acht Tagen 
Infostände betrieben. Diese stehen im 
Eingangsbereich des Lehrsaalgebäudes. 

Wie auch im letzten Jahr konnte die 
GdP mit einem sehr professionellen Stand 
das Interesse der Erstsemester wecken. 
Dabei wurde auch das Barista Equipment 
in Form von zwei Lavazza Espressoma-
schinen eifrig genutzt. 

Neben den allgemeinen Informationen 
über die GdP, der Übergabe von Fach-
handbüchern und Einsatztaschen bei 
Eintritt in die GdP wurde der Stand auch 
wieder engagiert durch Mitarbeiter des 
GdP Partners Signal Iduna unterstützt. 

Hier wurden den neuen Kolleginnen 
und Kollegen alle Fragen rund um den 
Versicherungsschutz umfassend professi-
onell erläutert. Die Standbetreuung wur-
de durch GdP Kolleginnen und Kollegen 
sichergestellt. Sie rekrutierten sich aus 
dem PP Südhessen, den GdP Mitarbeitern/
innen aus dem örtlichen Personalrat der 
HPA, dem Personalrat des PP Westhes-
sen, der Jungen Gruppe der GdP, sowie 
weiteren GdP Kolleginnen und Kollegen 
aus dem polizeilichen Einzeldienst des PP 
Westhessen. 

Mit dabei war auch wieder GdP Hund 
Lucy. Durch dieses große Engagement 
konnten von den 183Erstsemestern 85 für 
die GdP geworben werden. 

Vor dem Hintergrund, dass alleine zwei 
K-Klassen eingerichtet wurden, ist die 
Zahl der Neuzugänge sehr positiv zu be-
werten. 
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Die Neumitglieder begrüßen wir ganz 
herzlich in der GdP Familie und wünschen 
alles erdenklich Gute für das Studium.    

                                          Wulf Baltruschat
STANDORT MÜHLHEIM

Anfang September haben am Studien-
ort Mühlheim 196 neue Polizeianwärte-
rinnen und Polizeianwärter ihren Dienst 
angetreten. Diese historisch hohe Zahl 
stellte nicht nur an die Verantwortlichen 
der HfPV, sondern auch an die GdP eine 
besondere Herausforderung. Auf Grund 
der beengten räumlichen Kapazitäten in 
der III. BPA haben die neuen Studierenden 
dann ihren Dienst außerhalb der polizei-
lichen Liegenschaft begonnen. Die ersten 
beiden Tage fanden auf dem Gelände der 
Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim statt. 
Im großen Saal war für alle 196 ausrei-

chend Platz. Dort fand auch am Nachmit-
tag des 05. September die Berufsvertre-
tungsstunde mit der Vorstellung aller in 
Hessen vertretenen Berufsvertretungen 

statt.  Von Seiten der GdP konnten wir 
hier mit unserem erfahrenen Team be-
stehend aus einer bunten Mischung von 
GdP-Funktionären aus den verschiedens-
ten Einheiten und der Unterstützung von 
Andreas Grün einen starken Vortrag ab-
liefern. 

Im Anschluss an die Vorträge haben 
sich sehr viele Studierende direkt an 
unserem GdP-Infostand über eine Mit-
gliedschaft in der GdP informiert. Dabei 
wurden Sie von unserem Team vor Ort 
fachkundig beraten und wir konnten auch 
bereits an diesem ersten Tag eine Flut von 
neuen Mitgliedern in den Reihen der GdP 
begrüßen.

Durch die ausgelagerte Veranstaltung 
erforderte es einiger logistischer Vorbe-
reitungen, das gesamte Infomaterial dort 
bereit zu halten und mit allen Helfern 
einen absolut überzeugenden Auftritt zu 
präsentieren.

Bis zum Ende der Woche erfolgte dann 
noch die Nachbetreuung im Foyer der 
HfPV. Auch hier war regelmäßig ein gro-
ßes Interesse der Studierenden an der 
GdP zu verzeichnen. In Zukunft wird die 
HfPV in Mühlheim für den FB Polizei der 
größte Studienort in Hessen sein.

Durch das Land Hessen wurden Unter-
richtsräume auf dem benachbarten Ge-
lände der MAN-Roland angemietet und 
derzeit für die Bedarfe der HfPV ertüch-
tigt. Mit unserem engagierten Helferteam 
vom September diesen Jahres werden wir 

aber diese Herausforderung im Sinne der 
GdP-Hessen meistern. Ich möchte hier 
ausdrücklich nochmal allen Helfern aus 
den Bezirksgruppen Südhessen, Südos-
thessen, Osthessen und Bereitschaftspoli-
zei für Ihre Unterstützung danken!

Wir werden Euch im Februar erneut um 
Unterstützung bitten.                             

Hendrik Steinack

 soMMeRfest IM PolIzeIPRäsIDIuM WestHessen

Am 16. August fand im Kastanienhof 
das 13. Familien- und Sommerfest des 
PP Westhessen statt. Ausrichter ist neben 
PÖA auch der örtliche Personalrat. Und 
auch hier zeigt sich, wer im Personalrat 
aktiv ist, nämlich die GdP. Der Personalrat 
ist beim Sommerfest für den kulinarischen 
Teil verantwortlich. Gab es zumeist Steaks 
und Würstchen, wurde das Sortiment nun 
um Pommes und eine Champignon-Pfan-
ne erweitert. 

Traditionell kommen viele Gäste und 
nutzen die Gelegenheit, um Bekannt-
schaften und Freundschaften zu pflegen 
oder um in alten Zeiten zu schwelgen. 
Auch dieses Jahr konnte Peter Frerichs 
als ehemaliger PP begrüßt werden. Des 
Weiteren waren der Polizeiseelsorger, 
Herr Schulz-Rauch und die Vertreter der 
Staatsanwaltschaft Wiesbaden, Herr Dr. 
Thoma und Herr Winckelmann zu Gast. 
Auch immer mit von der Partie sind An-
gehörige der US-Streitkräfte, zu denen 
eine enge Beziehung besteht. Sie wurden 
besonders herzlich vom amtierenden Po-
lizeipräsidenten, Stefan Müller, begrüßt. 

Er zeigte sich 
erfreut über die 
B e g r ü ß u n g s -
ansprache der 
Stadtverordneten-
vorsteherin von 
Wiesbaden, Chris-
ta Gabriel (Bild 
rechts) und die 
Anwesenheit ehemaliger wie amtieren-
der Personalratsvorsitzender. Neben Mi-
chael „Mike“ Messer und Lothar Hölzgen 
als Ehemalige, war auch der eigentlich 
im Krankenstand befindliche amtierende 
Personalratsvorsitzende Peter Wittig zu 
Gast.

Für die Getränke, Kaffee und Kuchen 
sorgte das Team von PÖA. Neben einer 
Hüpfburg und weiteren Attraktionen für 
die kleinen Festbesucher gab es eine Vor-
stellung der Puppenbühne und der Hun-
deführer. Die Jugendverkehrsschule hatte 
einen kleinen Parcours aufgebaut und 
die Abteilung E4 organisierte ein Kinder-
schminken und einen Mal- und Bastel-
tisch für Kinder.

Da das Wetter wie erwähnt gut war, 
hatte der Personalrat noch eine kleine 
Überraschung parat. Es wurde eine Tief-
kühltruhe mit Eis aufgeboten. Das Eis 
konnte gegen eine kleine Spende erwor-
ben werden, der Erlös dieser Aktion kam 
der hessischen Polizeistiftung zu Gute. 
Wie bereits mehrfach in der Vergangen-
heit geschehen, wird keine Möglichkeit 
ausgelassen, auf solchen Veranstaltungen 
auch ein paar Euro für soziale Zwecke 
einzusammeln. 

Der Erlös wurde im Nachgang vom Vor-
sitzenden der Bezirksgruppe Westhessen, 
Daniel Klimpke, an den Vorsitzenden der 
hessischen Polizeistiftung, Jens Mohrherr 
übergeben.                                               

D. Klimpke
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gDP-eInsatzBetReuung WIeDeR voR oRt
 WaHlkaMPfveRanstaltungen In HofHeIM unD kelkHeIM

// aus Den kReIsgRuPPen //

Im Vorfeld der Bundestagswahl kam 
es zu drei angemeldeten AfD Abend-
veranstaltungen in den Stadthallen von 
Kelkheim und Hofheim. Aufgrund von 
Erkenntnissen über Störungen durch 
Antifa Frankfurt und anderen linksge-
richteten Organisationen und Parteien 
wurden diese Wahlkampfveranstaltun-
gen mit jeweils großem Kräfteansatz des 
Polizeipräsidiums Westhessen und Kräf-
ten der Bereitschaftspolizei begleitet. 

Der Personalrat des Polizeipräsidiums 
Westhessen begleitet, wenn terminlich 

und personell möglich, regelmäßig BSOD 
Einsätze. Hierdurch soll den Kolleginnen 
und Kollegen zum einen die Wertschät-
zung durch den Personalrat gezeigt wer-
den. 

Dazu möchten wir jederzeit in der Lage 
sein, auf alle möglichen Situationen in 
direkter Absprache mit der Einsatzleitung 
reagieren  zu können.

Für den stellvertretenden Personal-
ratsvorsitzenden Wulf Baltruschat, der 
gleichzeitig der Vorsitzende der GdP 

Kreisgruppe Main-Taunus ist, war es ein 
„Heimspiel“. 

An zwei der Veranstaltungen konnte er 
von der GdP gesponserte „Energiespen-
der“ in Form von süßen Leckereien an die 
Einsatzkräfte verteilen. Die eingesetzten 
Kolleginnen und Kollegen bedankten sich 
sehr herzlich für die Einsatzunterstützung 
und die entgegengebrachte Wertschät-
zung durch den Personalrat.                    

                                          Wulf Baltruschat

gDP unteRWegs zWIscHen RHeIn unD neckaR
 MotoRRaDtouR DeR kReIsgRuPPe WasseRscHutzPolIzeI

Am Samstag, 23. September 2017, 
fand die schon zur Tradition gewordene 
Motorradtour der Kreisgruppe Wasser-
schutzpolizei statt. Start der Ausfahrt 
war dieses Jahr bei der WSPSt Gerns-
heim am Rhein. 

Dort gab es für alle Biker nach der An-
kunft an einem doch sehr frischen Herbst-
tag zuerst ein deftiges Frühstück. 

Gegen 10.30 Uhr ging es auf die Kräder 
und bei bestem Altweibersommer-Wetter 
von Gernsheim an die Bergstraße und 
über das Stettbachtal und das Lautertal 
auf die Tromm. Hier gab es eine kurze 
Rast mit Einkehr.

Weiter ging die Fahrt über Beerfelden 
nach Hirschhorn am Neckar, um entlang 
des Ufers 10 km dem hessischen Neckar 
zu folgen. 

Die Rückfahrt wurde dann am Mar-
bachstausee am beliebten Bikerparkplatz 
für Benzingespräche kurz unterbrochen. 

Die Schlussetappe führte über das Mos-
sautal und die Neunkircher Höhe nach 
Zwingenberg an der Bergstraße.

Mit kühlen Getränken und leckerem 
Grillgut wurde die Ausfahrt noch gemüt-
lich nachbereitet, bevor alle Biker wieder 
die individuelle Heimreise angetreten ha-
ben.                                                         

                                         Hendrik Steinack



 eIn RückBlIck aus gDP sIcHt auf DIe JaHRe 2014-2017 

Zu jedem Jahresende ist es gu-
ter Brauch, einmal in Ruhe zurück zu 
schauen. Da in diesem Jahr jedoch auch 
in vielen Bezirksgruppen der GdP Hessen 
die gewählten vier Jahre Amtszeit der 
Vorstände erreicht ist und neu gewählt 
werden muss, lohnt sich ein erweiterter 
Rückblick auf die letzten vier Jahre.

Im Jahr 2014 zeigten sich die Aus-
wirkungen des Koalitionsvertrages der 
schwarz/grünen Landesregierung. Schon 
in den Jahren der schwarz/gelben Re-
gentschaft mussten wir mit harten Spar-
maßnahmen und einem ständigen „Abge-
hängt werden“ mit Blick auf die restlichen 
Bundesländer in der Tarifgemeinschaft 
der Länder zurechtkommen. Aber es sollte 
alles noch viel schlimmer kommen!

Die Grünen übten fleißig „Wortbruch“, 
alle Ideen und Vorstellungen in der Oppo-
sition zu einer ordentlich bezahlten, gut 
ausgestatteten hessischen Polizei waren 
auf der Regierungsbank rasch vergessen. 
Der Begriff des „Wendehalses“ bekam 
wieder ein Gesicht, er war nun grün ge-
zeichnet. Von der CDU in Hessen waren 
wir ja Leid gewohnt – hier überraschte es 
uns nicht, dass wir erneut und noch hef-
tiger nach der Wahl für eine aus unserer 
Sicht verfehlte Finanzpolitik zahlen soll-
ten.

Aber der Reihe nach.
Alle Polizei-Reporte der GdP Hessen 

zeigten unseren „Ritter Nobby Birnbach“ 
aus Kassel, in Rüstung, kampf- und ab-
wehrbereit (Bild links unten). Unser langer 
Widerstand sollte beginnen.

Zuerst begann der „Kampf“ um die 
Beihilfe. Die Landesregierung plante hier 
erhebliche Einsparungen und Kürzungen, 
die durch härtesten Widerstand der GdP 
verhindert werden konnten. Am Ende 
blieb eine freiwillige Zuzahlung von 18,90 
€ monatlich, für Chefarzt und Zweibett-
zimmer. Kein Sieg auf breiter Fläche, aber 
das Schlimmste konnte abgewehrt wer-
den.

Manch andere Gewerkschaft im öffent-
lichen Dienst hat nach meinem Empfin-
den bis heute nicht begriffen, was damals 
für Gefahren bevorstanden.

Auch begann ein gnadenloser Stel-
lenabbau im Tarif- und Vollzugsbereich. 
Zudem wurden nicht genügend Anwärter 
eingestellt, wenn man die Kündigungen 
und Durchfallquoten der jungen Kollegen 
im Blick hatte. 

Die Kampfbereitschaft der hessischen 
GdP nahm nun volle Fahrt auf. In Wiesba-
den und Kassel fanden im Dezember 2014 
am gleichen Tag Demonstrationen mit 
großen Kundgebungen gemeinsam mit 

dem DGB statt. An beiden Orten kamen 
jeweils weit über 2000 Kolleginnen und 
Kollegen zusammen. Erstmalig in Hessen 
hatte sich die GdP dafür entschieden, an 
zwei Orten zeitgleich öffentlich für unse-
re Interessen zu kämpfen.

Im Jahr 2015 folgten GdP „Neujahrsbe-
suche“ bei den Neujahrsempfängen von 
CDU und Grünen. Jedoch nicht gemütlich 
im Saal, sondern vor der Tür mit gelber 
Demojacke, Trillerpfeifen und Transpa-
renten. Die Gäste der Veranstaltungen 
wurden von den GdP Kollegen über die 
Missstände und Unzufriedenheit über die 
Politik der Landesregierung aufgeklärt.

Es folgten weitere Demonstrationen in 
Wiesbaden und Kassel für einen „hand-
lungsfähigen Staat“, erneut mit allen DGB 
Gewerkschaften und hoher Beteiligung 
der GdP.

Der Koalitionsvertrag sah für das Jahr 
2015 eine Nullrunde für alle hessischen 
Beamten vor, die, wie wir nun wissen, ge-
gen allen Widerstand auch „vollstreckt“ 
wurde. Lediglich unsere Kolleginnen und 
Kollegen im Tarifbereich kamen an den 
TdL Abschluss heran.

Nun wurden aber auch die ersten Erfol-
ge unserer vielen Aktionen und Pressever-
öffentlichungen spürbar. Die Zulage DuZ 
wurde endlich nach Jahren der GdP-For-

vIeR JaHRe WIDeRstanD gegen DIe sPaRPolItIk
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derungen an die Politik erhöht, eine OPE 
Zulage eingeführt. Der Stellenabbau im 
Tarif wieder beendet und bis zu 1.600 zu-
sätzliche Kolleginnen und Kollegen sollen 
bis 2022 zusätzlich eingestellt werden. 
Auch wurden 100 Wachpolizisten zusätz-
lich ausgebildet.

Viele Bezirke unterstützen die GdP-
Aktion „Danke für 1%“, die analog des 
Namensschildes an der Uniform in Hessen 
mehrere Monate getragen wurde.

Die bundesweite Aktion „Cool die Poli-
zei hat keine Leute mehr, die Steife fah-
ren“ lief in vielen hessischen Städten und 
wurde durch die Presse begleitet.

In Wiesbaden fanden erneut zwei große 
Demonstrationen gegen das Lohndiktat 
statt.

Die Wende kam für uns als GdP und 
hessische Beamte dann im Jahr 2017.

Für das Jahr 2017 und 2018 wurden uns 
großzügig je 1 % Gehaltszuwachs von der 
Landesregierung angedacht, man beharr-
te äußerst penetrant an dem Lohndiktat.

 Der Druck durch die GdP wuchs jedoch 
ständig an, begleitet durch öffentlich-
keitswirksame Aktionen wie zum Beispiel 
„Ebe langt`s“.

Über eine Online-Aktion wurden Be-
schäftigtenmeinungen direkt an alle im 
Landtag vertretenen Fraktionen automa-
tisiert weitergeleitet.

Über Facebook und andere sozialen 
Medien hielten wir parallel den Druck 
aufrecht.

Und die Landesregierung knickte ein! 
Für dieses Jahr konnten wir mit etwas 

Zeitverzug die 2 % und für nächstes Jahr 
2,2 % erreichen. Auch gibt es die Frei-

fahrtregelung im öffentlichen Regional- 
und Nahverkehr für alle im Landesdienst 
aktiv Beschäftigten im Jahr 2018 sowie 
Verbesserungen im Tarifbereich. Mit die-
sem Abschluss lagen wir sogar alles in 
allem vor den Ländern in der TdL.

Auch wurde die alte GdP Forderung zur 
Rückkehr in die 40 Stundenwoche (eine 
Std. LAK) endlich umgesetzt.

In der Wachpolizei kam es nach vielen 
Jahren der Klagen und des Rechtsstreites 
zu den Höhergruppierungen in die kleine 
EG9 mit zum Teil erheblichen Nachzah-
lungen für die Kolleginnen und Kollegen.  
Auch profitierten viele Kolleginnen und 
Kollegen im Tarifbereich von einer Höher-
gruppierung durch die neue Entgeltord-
nung. 

Beispielhaft ist hier erwähnt, die bun-
desweit einzige Mitnahme der Stufe bei 
Höhergruppierungen.

Mit dem Sicherheitspakt II wurden für 
das Jahr 2018/2019 erneut zusätzliche 
Einstellungen für den Vollzug und Tarif 
beschlossen und eine Hebung im Bereich 
der Beförderungen.

Nach dem G20 Gipfel in Hamburg hat 
die GdP für alle am Einsatz teilnehmen-
den Kolleginnen und Kollegen drei Tage 
Sonderurlaub bei der Landeregierung 
eingefordert, was sehr schnell umgesetzt 
wurde.

Auch eine Verbesserung der Schutzaus-
stattung im Bereich des Körperschutzes 
(KSA und Schnittschutzschals) wird kom-
men.

Zu guter Letzt gab es für viele von uns, 
die seit 2012 den GdP-Muster-Wider-
spruch zur altersdiskriminierenden Be-

soldung genutzt und eingereicht hatten, 
nun eine Nachzahlung von teils mehr als 
2.000 Euro.

Wenn wir die Jahre nun aus dieser Sicht 
betrachten, kommt man sehr schnell zu 
dem Ergebnis, dass es sich aus Sicht der 
hessischen Polizistinnen und Polizisten 
und der Tarifbeschäftigten mehr als ge-
lohnt hat, dass wir sofort für unsere Inte-
ressen mit voller Härte, mit vielen neuen 
Ideen und auch dem Mut zu Demonstrati-
onen am Ende einiges erreichen konnten!

Und ihr könnt sicher sein, dass wir auch 
zukünftig, gemeinsam mit euch, immer 
für unsere Interessen hart kämpfen wer-
den.

Dies darf auch als Warnung an die neue 
Landesregierung nach der kommenden 
Landtagswahl verstanden werden. 

Mit der hessischen GdP darf gerechnet 
werden.                                                  

 Stefan Rüppel
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 neuWaHlen unD antRäge zuM lDt 2018 IM zentRuM DeR konfeRenz

WestHessIscHe neuausRIcHtung IM voRstanD

Am 05. und 06. Oktober 2017 führte 
die Bezirksgruppe Westhessen ihre Be-
zirksdelegiertenkonferenz in Wiesbaden 
Naurod durch. Im dortigen Wilhelm-
Kempff-Haus kamen mehr als 20 Dele-
gierte zusammen, um sich in der Haupt-
sache mit den Punkten Neuwahlen des 
Vorstands und dem Landesdelegierten-
tag 2018 zu befassen. 

Am ersten Konferenztag konnte der 
amtierende Vorsitzende Daniel Klimpke 
neben den westhessischen Delegierten 
auch den Landesvorsitzenden der GdP 
Hessen, Andreas Grün, und den Vorsitzen-
den des Hauptpersonalrats, Jens Mohr-
herr, begrüßen. 

Nachdem alle Delegierten und Gäste 
anwesend waren, die Plätze eingenom-
men und die organisatorischen Dinge ge-
klärt waren, ging es mit dem Einstieg in 
die Tagesordnung los. 

Wie das 
in Konfe-
renzen mit 
Neuwahlen 
so üblich 
ist, wurde 
als erstes 
eine Ver-
handlungs-
l e i t u n g 
g e w ä h l t . 
Dafür wur-
de unser 
langjähr i-
ges Kontrol-
lausschuss-
m i t g l i e d 

Heinrich Baron von der Kreisgruppe PASt 
Wiesbaden vorgeschlagen. Auf Grund sei-
ner Tätigkeit verfügt er über eine fundier-
te Satzungsfestigkeit und war somit die 
beste Wahl zur Verhandlungsleitung. 

Heinrich Baron prüfte daraufhin die 
Beschlussfähigkeit der Delegiertenkonfe-
renz und konnte diese positiv bescheiden. 
Nachdem auch die Tagesordnung ohne 
Ergänzungen genehmigt wurde, übergab 
der Verhandlungsleiter das Wort an den 
Landesvorsitzenden Andreas Grün für sein 
Grußwort. 

Andreas bedankte sich für die Einladung 
zur Delegiertenkonferenz und begann 
sodann mit seinem gewerkschaftspoli-
tischen Bericht. Er streifte die Gewerk-
schaftspolitik der vergangenen Jahre und 
fokussierte seine Ausführungen im Wei-
teren auf die Themen Sicherheitspakete I 
und II und die altersdiskriminierende Be-
soldung. 

Das Thema altersdiskriminierende Be-
soldung wurde später 
durch Peter Wittig noch 
mit einer Präsentation 
dargestellt. Die angespro-
chenen Sicherheitspakete 
weisen unter anderem 
einen Stellenzuwachs von 
ca. 1600 Polizeivollzugs-
beamten bis zum Jahr 
2022 aus. Sie beinhalten 
auch weitere Hebungs-
programme für die Polizei 
und eine Verbesserung der 
Ausstattung. Außerdem 
wird der Stellenabbau im 
Tarif-/Verwaltungsbereich größtenteils 
verworfen. Es sollen im Gegensatz dazu 
im Doppelhaushalt 2018/2019 sogar je-
weils ca. 60 Stellen im Tarif-/Verwal-
tungsbereich hinzukommen. 

Andreas ging nochmals ausführlich auf 
den ausgehandelten Tarifvertrag ein, des-
sen Bestandteil unter anderem die Frei-
fahrtregelung ist. Dies ist eine im Bun-
desgebiet bisher einmalige Regelung, die 

den Austritt aus der TdL zum ersten Mal 
unter einem anderen Licht erscheinen 
lässt. Zumal die Forderung nach der stu-
fengleichen Höhergruppierung ebenfalls 
endlich umgesetzt wurde! Die 2,2 % - be-
ziehungsweise mindestens 75 € in 2017 
und die 2,0 % in 2018 sind ein nicht zu 
verachtender Erfolg der GdP Hessen als 
Verhandlungspartner in der Tarifausein-
andersetzung. 

Darüber hinaus wurde das Tarifergebnis 
nach enormem Druck durch die GdP auch 
auf die Beamtenschaft in Hessen über-
nommen, dies bedeutet quasi einen Bruch 
der Koalitionsvereinbarung. Diese besagte 
nämlich nach der Nullrunde in 2015 eine 
jährliche Erhöhung von lediglich 1 % bis 
einschließlich ins Jahr 2018. Die Landes-

regierung hielt dem gewerkschaftlichen 
Druck, insbesondere der GdP, nicht stand. 

Ein weiteres Thema über das Andreas 
Grün berichtete, waren die Neueinstel-
lungen in den Polizeibereich. Neben den 
erhöhten Einstellungszahlen, die löblich 
sind, eröffnen sich hier jedoch auch neue 
Problemfelder. Zum einen ist die Leer-
saalknappheit ein großes Problem, wel-
ches sich wohl am Standort Mühlheim 



durch die Anmietung von Räumlichkeiten 
lösen lässt, zum anderen ist die Auswahl 
von geeigneten Bewerbern in den Fokus 
der Öffentlichkeit gerückt. Die erhöhten 
Einstellungszahlen beeinflussen auch ein 
weiteres Thema unseres Landesvorsit-
zenden, er referierte etwas später über 
die erfreulicherweise stark steigenden 
Mitgliederzahlen der GdP Hessen. Mitt-
lerweile bilden etwa 12500 Mitglieder die 
Basis der GdP Hessen, dies ist ein neuer 
Rekord in über 60 Jahren GdP. Abgerun-
det wurde der gewerkschaftspolitische 
Bericht von Andreas Grün mit den The-
men P-Besoldung und die Beziehungen 
zur Landesregierung. 

Zum Thema P-Besoldung gibt es eine 
eigene Arbeitsgruppe der GdP Hessen, 
die sich mit den Gedanken befasst, die 
Attraktivität des Polizeiberufs zu stärken, 
in dem man eine eigene Besoldungslinie 
erreicht (wie zum Beispiel die Richter; R-
Besoldung). Im Anschluss stand Andreas 
Grün noch den Fragen der Delegierten 
Rede und Antwort. Als Dankeschön be-
kam Andreas durch den Vorsitzenden der 
Bezirksgruppe eine kleine Auswahl an fair 
gehandelten Spezialitäten überreicht. 

Nach der Mit-
tagspause sprach 
der Vorsitzende des 
HPR, Jens Mohrherr, 
seine Grußworte an 
die Delegierten. Er 
beschrieb unter an-
derem die personal-
rätlichen Feinheiten, 
die es täglich zu 
bewältigen gilt. Bei-
spielweise sollten die 
Polizeibeschäftigten 
kein neutrales Landesticket bekommen, 
um sich für die Freifahrtregelung zu le-
gitimieren. Dies sollte wieder mal eine 
„Sonderregelung“ für die Polizei sein, 
entschieden durch den LPP. Aufgrund vie-
ler unterschiedlicher Fallkonstellationen 
bestanden hier erhebliche Bedenken aus 
Sicht der GdP und der Personalräte. 

Im Zentrum der Kritik stand die Gleich-
behandlung aller Landesbeschäftigten im 
Rahmen des eigens dafür vorgesehenen 
Tarifvertrages und keine Abkopplung und 
Sonderregelung für Polizeibeschäftigte.

Nachdem der Personalrat Westhessen 
eine entsprechende Mail 
an alle Mitarbeiter mit der 
Bitte um Rückmeldungen 
und Meinungen gesteuert 
hatte, wurden diese kriti-
schen Mitarbeitermeinun-
gen an das LPP und das 
Ministerium weitergeleitet.

Nun musste auch die 
oberste Polizeibehörde er-
kennen, dass das Thema bei 
den Beschäftigten unter 
den Nägeln brannte. In Anbetracht des 
aufkommenden Drucks und der Tatsache 
des Tarifvertrages, lenkte man ein und 
nun werden auch alle Polizeibeschäftig-
ten, die ein Landesticket haben möchten 
eines erhalten. Parallel dazu ist jedoch 
auch der Dienstausweis als Fahrschein 
gültig. 

Jens Mohrherr schilderte noch weite-
re Problemstellungen und Aufgaben aus 

dem Hauptpersonalrat und 
ergänzte hier und da noch 
die Aussagen von Andre-
as Grün. Zusammen gaben 
beide Grußworte ein rundes 
Bild, welches die Delegierten 
auf den aktuellen Sachstand 
brachte, wie sich die GdP in 
diesen Bereichen positio-
niert.

Nach den Grußworten 
folgten die Berichte des 
amtierenden Vorstandes. 

Gemäß Tagesordnung begann Daniel 
Klimpke mit seinem Geschäftsbericht der 
letzten vier Jahre in Funktion des Vorsit-
zenden. Daniel berichtete über die durch-
geführten Sitzungen und über die letzten 
zwei Delegiertenkonferenzen, welche alle 
zwei Jahre stattfinden. Immer vor einem 
Landesdelegiertentag oder vor Personal-
ratswahlen. 

Weiter berichtete er über die Situatio-
nen in den 8 Kreisgruppen und der aktu-
ellen Situation der Bezirksgruppe. Da vie-
le Themen durch den Landesvorsitzenden 
und den Vorsitzenden des Hauptperso-
nalrates schon abgearbeitet wurden, ging 

der Bezirks-
gruppenvorsit-
zende mehr auf 
die Aktivitäten 
der Bezirks-
gruppe und 
ihrer Unter-
gl iederungen 
ein. Hier sind 
zum Beispiel 
die zahlreichen 
Aktionen zum 

Thema Beihilfe und Besoldungsdiktat zu 
erwähnen. Die Bezirksgruppe Westhessen 
beteiligte sich hierbei mehrfach, zum Bei-
spiel vor dem Innenministerium oder der 
Staatskanzlei. Auch hier konnten, wie im 
Nachhinein zu erkennen war, Erfolge er-
zielt werden. 

Auch die jährlichen Ausflüge der Be-
zirksseniorengruppe sind sehr gefragt und 
zeugen von der vielfältigen Arbeit der Be-
zirksgruppe Westhessen im Seniorenbe-
reich. Im Verlauf der letzten Wahlperiode 
gab es ein paar Veränderungen innerhalb 
des Vorstandes. 

Durch das Ausscheiden von Jürgen 
Aschenbrenner und Lothar Hölzgen aus 
dem geschäftsführenden Bezirksgruppen-
vorstand konnten Sebastian Schubert und 
Wulf Baltruschat nachrücken und nach 
ihrer Wahl den Vorstand wieder komplet-
tieren. Daniel Klimpke berichtete weiter 
über die in 2016 stattgefunden Personal-
ratswahlen und die Auswirkungen auf die 
Bezirksgruppe Westhessen. 

Die Mitgliederzahlen blieben stabil 
und die Kasse ist gut aufgestellt. Daniel 
Klimpke stellte kurz die größten Haus-
haltsposten vor und gab einen Ausblick, 
welche Ausgaben in der nächsten Zeit 
anstehen könnten. Nach dem Kassenbe-
richt erfolgte der Bericht der Kassenprü-
fer, der durch Rolf Krause vorgetragen 

  Danke dem „Satzungswächter“ H. Baron    M. Wenzek über Jahre Stv. Vorsitzender     K. Klute übergab das Amt des Stellvertreters

D. Klimpke bedankt sich bei A. Grün
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wurde. Im Anschluss fand die Aussprache 
zu den Berichten statt. Nach einer kurzen 
Unterbrechung zum Auftanken des Niko-
tin- und Koffeinspiegels wurde der Antrag 
auf Entlastung des Vorstands gestellt. Die 
Entlastung des Vorstandes wurde ein-
stimmig beschlossen.

Nun kam es zum ersten zentralen The-
ma der Delegiertenkonferenz, es wurde 
der neue Vorstand gewählt. Da sowohl Mi-
chael Wenzek als auch Karl Klute kurz vor 
ihrer Pensionierung stehen, muss es bei 
der Neuwahl zu Veränderungen kommen. 
Bevor die erste Wahl stattfand wurden 
jedoch die Kollegen geehrt, die aus dem 
aktiven Vorstand ausgeschieden sind. Dies 
waren wie bereits erwähnt Michael Wen-
zek, Karl Klute und der Verhandlungsleiter 
Heinrich Baron, der zwischenzeitlich nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze pensio-
niert wurde. 

Als nächstes, also als erster Wahlgang, 
fand die Wahl des Vorsitzenden statt. Hier 
gab es nur einen Vorschlag, nämlich Dani-
el Klimpke. Die Wahl fand per Handheben 
statt und der alte Vorsitzende wurde auch 
zum neuen Vorsitzenden wiedergewählt. 

Nach dem Vorsitzenden wurden die drei 
Stellvertreter gewählt. Hier wurden Peter 
Wittig im Amt bestätigt und Wulf Balt-
ruschat und Sebastian Schubert neu als 
Stellvertreter gewählt. 

Für die Kasse wurden Thomas Hasler 
als Kassierer und Jonas Dinter als Stell-
vertreter gewählt. Nun fehlte noch der 
Schriftführer, dieser wurde im Kollegen 
Peter Vitze gefunden und gewählt. Mit 
der Wahl des Schriftführers war der neue 
geschäftsführende Vorstand komplett 
und erscheint nun deutlich verjüngt für 
die nächsten 4 Amtsjahre. 

Nach dem geschäftsführenden Vor-
stand wurde beschlossen, dass keine 
Beisitzer direkt gewählt werden. Zu allen 
Vorstandssitzungen werden die Kreis-
gruppen und auch sachverständige Beisit-
zer eingeladen. Es blieben somit noch die 
Kassenprüfer zu Wahl. Hier wurden Rolf 
Krause und Michael Wenzek als Haupt-
prüfer vorgeschlagen und Stefan Imhof 
als Ersatzkassenprüfer. Alle drei wurden-

einstimmig gewählt. 
In Hinblick auf den 
Landesdelegiertentag 
wurden ferner Jürgen 
Aschenbrenner für 
das Landesschieds-
gericht und Lothar 
Hölzgen für den Lan-
deskontrollausschuss 
vorgeschlagen und 
sind von den Dele-
gierten der Bezirks-
gruppe nominiert worden. Nach Been-
digung der Wahlen war die Uhr schon 
so weit fortgeschritten, dass der erste 
Sitzungstag beendet wurde. Der Abend 
klang dann bei einem ansehnlichen Län-
derspiel der DFB-Elf aus. 

Tag zwei begann mit dem zweiten gro-
ßen Thema auf der Tagesordnung, dem 
Landesdelegiertentag 2018 in Marburg. 
Neben der Wahl der Delegierten musste 
auch über die westhessischen Anträge für 
den Delegiertenkongress beraten werden. 
Hier stellte Peter Wittig zu Beginn des Ta-
gesordnungspunktes zunächst den Sach-
stand zu den Anträgen des Delegiertenta-
ges 2014 vor. Einige Anträge konnten als 
erledigt betrachtet werden, wie beispiels-
weise die OPE-Zulage oder „Stufengleiche 
Höhergruppierung“ bei Tarifangestellten. 

Andere Anträge sind noch „offen“, also 
leben weiter fort in den Forderungen der 
GdP. Wiederum andere Anträge, wie die 
Erhöhung der DuZ, konnten mit Teiler-
folgen beschieden werden, wobei die 
Anpassung nach oben ein „Dauerantrag“ 
sein wird. 

Neue beschlossene Anträge für 2018 
streifen insbesondere die Themen Beihil-
fe (Abschaffung der 18,90 € Zuzahlung, 
Abschaffung der „Rezeptgebühr“), Bil-
ligkeitsgrenze in Verbindung mit § 81 a 
HBG (Erfüllungsübernahme Schmerzens-
geld) von 500 € auf 250 € und natürlich 
auch Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
und Stellenpolitik. Aber auch die tech-
nische Zeitenwandel hat die Delegierten 
beschäftigt. So stand das Thema „inter-
aktiver Streifenwagen“ und die Moderni-

sierung der IT- und Kommunikationstech-
nik im Tenor von mehreren Anträgen. Es 
wurde teils emotional, aber immer konst-
ruktiv über die vorliegenden Anträge be-
raten. Am Ende konnte ein guter Konsens 
gefunden werden, der im Ergebnis mehr 
als 20 Anträge der Bezirksgruppe West-
hessen auf den Weg nach Marburg brin-
gen wird. Auch die Wahl der Delegierten 
für den Landesdelegiertentag verlief kon-
struktiv, so dass die Bezirksgruppe eine 
gute Mischung an Delegierten nach Mar-
burg entsenden wird. 

Vor Beendigung der Konferenz gab Pe-
ter Wittig noch einige Erklärungen zur 
neuen Polizeiarbeitszeitverordnung ab. 
Diese könnte weitereichende Folgen auf 
den Dienstbetrieb der hessischen Polizei 
haben. Ferner wurde über die Ausrichtung 
der Bezirksgruppe mit ihren Kreisgruppen 
gesprochen. Außerdem wurde beschlos-
sen, sowohl Peter Wittig als auch Daniel 
Klimpke für einen neuen geschäftsfüh-
renden Landesvorstand zu nominieren.

Daniel Klimpke bedankte sich am 
Ende des zweiten Tages ganz herzlich für 
die stets konstruktive Mitarbeit und die 
lebhafte Veranstaltung. Er wünschte allen 
Teilnehmern eine gute Heimreise und 
freut sich auf die Zusammenarbeit in den 
nächsten vier Jahren.                              

Klimpke/Wittig  

  Der neue BZG-Vorstand (nicht im Bild Thomas Hasler)

   Thomas Hasler         Peter Wittig    Sebastian Schubert   Daniel Klimpke    Wulf  Baltruschat     Peter Vitze            Jonas Dinter
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Am 19. Oktober 2017 lud die Kreis-
gruppe Rheingau zu ihrer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung. Veranstal-
tungsort war der Rheinpavillon in Gei-
senheim am Rhein. Auf der Tagesord-
nung stand unter anderem der Punkt 
Neuwahlen. 
Bewährtes Team bleibt erhalten!

Neben den Mitgliedern der Kreisgrup-
pe Rheingau konnte der Vorsitzende Da-
niel Klimpke auch Peter Wittig aus dem 
Landesvorstand und zugleich Vorsitzender 
des örtlichen Personalrats in Westhessen 
und Gianina Petermann aus dem Landes-
jugendvorstand als Gäste begrüßen. 

Nach der Begrüßung wurde die Tages-
ordnung in Angriff genommen. Der Vor-
sitzende begann mit seinem Geschäftsbe-
richt der abgelaufenen Legislaturperiode. 
Hier berichtete er über die zahlreichen 
Aktivitäten, die die Kreisgruppe durch-
geführt hat. Neben den Demonstrationen 
zu den Themen Beihilfe oder Lohndiktat 
wurden auch Mahnwachen im Vorfeld 
der Tarifverhandlungen durchgeführt, um 
Druck auf die Politik aufzubauen. Weiter 
berichtete Daniel Klimpke über die rege 
Beteiligung an den Aufgaben des örtli-
chen und Hauptpersonalrats. 

Zur Tradition geworden ist auch der 
Besuch des Rüdesheimer Weihnachts-
marktes mit der Kreisgruppe im Dezem-
ber. Auch dieses Jahr wird dies wieder 
stattfinden, Termin ist der 11. Dezember 
2017. Treffpunkt ist wie immer um 18:00 
Uhr am Rathaus. 

In den vergangenen Jahren konnten 
auch zahlreiche Ehrungen vorgenommen 
werden, unter anderem wurden die Kol-
legen Baumgarten, Prasser, Herbst und 
Freiding für 25 Jahre GdP geehrt. In die-
sem Jahr folgen die Kollegen Blobel und 
Nagel ebenfalls für 25 Jahre und der Kol-
lege Riedel für stolze 40 Jahre GdP.  

Daniel Klimpke berichtete in seinem 
Geschäftsbericht leider auch über Ster-
befälle innerhalb der Kreisgruppe. In 
den letzten vier Jahren sind die Kollegen 
Josef Becker und Klaus Domine verstor-
ben. Die Kreisgruppe wird ihr Andenken 
wahren. Im weiteren Verlauf berichtete 
der Vorsitzende über die Mitgliederent-
wicklung, derzeit sind ca. 70 Mitglieder in 
der Kreisgruppe. Im Vergleich zum Antritt 
vor acht Jahren ist das ein Zuwachs von 
ca. 60% und kann sich durchaus sehen 
lassen. Auch bei den Personalratswahlen 
2016 waren die Mitgieder der Kreisgrup-

pe Rheingau aktiv einge-
bunden und haben dazu 
beigetragen, dass die GdP 
wieder ein ordentliches Er-
gebnis im Rheingau erzie-
len konnte. 

Im Verlauf der Amtspe-
riode rückte Dieter Kilian 
als Seniorenvertreter der 
Kreisgruppe Rheingau im 
Bezirksseniorenvorstand 
auf und wurde zum stell-
vertretenden Vorsitzenden gewählt. In 
diesem Zusammenhang berichtete Dieter 
Kilian auch über den diesjährigen Be-
zirksseniorenausflug, der die Reisegruppe 
in den Rheingau führte. Ein Bericht ist in 
dieser Zeitung abgedruckt. 

Zum Abschluss bedankte sich Daniel 
Klimpke bei seinen Mitstreitern für die 
geleistete Arbeit und das Engagement 
über den normalen Dienst hinaus.

Es folgte der Kassenbericht der Kassie-
rerin Inga Stock. Diese schilderte die Ein-
nahmen und Ausgaben der Kreisgruppe 
und gab einen Überblick über die größ-
ten Posten. Die Kassenlage ist als stabil 
und solide zu bezeichnen. Dies konnte 
auch im Nachgang durch den Bericht der 
Kassenprüfer so bestätigt werden. Jürgen 
Stumm und Arne Völker bescheinigten 
eine ordentliche Führung und eine stim-
mige Kassenlage. 

Im Anschluss an die erfolgte Ausspra-
che zu den Berichten beantragte Arne 
Völker die Entlastung des gesamten 
Vorstandes. Die anwesenden Mitglieder 
hatten keine Einwände und somit war 
das Abstimmungsergebnis einstimmig, 
dem Vorstand wurde dementsprechend 
die Entlastung erteilt. Nach einer kurzen 
Unterbrechung ging es sodann mit den 
Wahlen weiter. Für die Wahlleitung konn-
te Gianina Petermann gewonnen werden. 
Sie übernahm daraufhin die Leitung der 
Veranstaltung und rief nacheinander zu 
den einzelnen Wahlgängen auf. 

Als alter und neuer Vorsitzender wurde 
wieder Daniel Klimpke gewählt. Genauso 
wurde auch Volker Freiding wieder als stv. 
Vorsitzender/Schriftführer gewählt. Auch 
Inga Stock wurde erneut in das Amt der 
Kassiererin gewählt. Somit war der ge-
schäftsführende Vorstand komplett. Als 
Kassenprüfer wurden Jürgen Stumm und 
Arne Völker ein weiteres Mal gewählt. 
Wolfgang Petermann wurde zum Ersatz-
kassenprüfer gewählt. Ferner wurde Die-

ter Kilian wieder als Seniorenvertreter 
der Kreisgruppe gewählt. Daniel Klimpke 
bedankte sich bei Gianina Petermann für 
die Unterstützung als Wahlleiterin und 
übernahm danach wieder die Leitung der 
Versammlung. 

Als weiterer Punkt auf der Tagesord-
nung folgte der Bericht von Peter Wittig. 
Dieser könnte auch getrost als ein „Kessel 
buntes“ bezeichnet werden. Peter Wittig 
berichtete unter anderem zu den Themen 
altersdiskriminierende Besoldung, Lan-
desticket und Tarifverhandlungen. Ferner 
berichtete er über die alltägliche Perso-
nalratsarbeit und gab einen Überblick 
über das „Wachenprogramm“ bei dem 
auch die Stationen Eltville und Rüdes-
heim zum Zuge kommen. 

Zusammen mit Daniel Klimpke berich-
tete Peter Wittig auch noch kurz zum 
Landesdelegiertentag und Daniel Klimp-
ke erklärte, dass sowohl er als auch Die-
ter Kilian für die Bezirksgruppe, bezie-
hungsweise für die Kreisgruppe Rheingau 
nächstes Jahr auf die Landesdelegier-
tenkonferenz nach Marburg fahren. Die 
Landesdelegiertenkonferenz findet vom 
10.04.-12.04.2018 in Marburg statt.

Nach Abschluss der Berichte und er-
folgter Aussprache zu verschiedenen The-
men bedankte sich Daniel Klimpke für die 
Aufmerksamkeit und beendete die dies-
jährige Jahreshauptversammlung nicht, 
ohne noch einmal auf den Besuch des 
Weihnachtsmarktes hinzuweisen. 11. De-
zember 2018 ab 18:00 Uhr, Treffpunkt 
Rüdesheimer Rathaus.                            

D. Klimpke



MItglIeDeRveRsaMMlung In lIMBuRg-WeIlBuRg

Der Vorstand der Kreisgruppe Lim-
burg-Weilburg hatte für Anfang Sep-
tember zur alljährlichen Mitgliederver-
sammlung in die Räumlichkeiten der 
Gaststätte „Nassauer Hof“ in Elz einge-
laden.

Nach der herzlichen Begrüßung durch 
den Vorsitzenden Klaus Schmidt und ein-
leitenden Worten zur Tagesordnung der 
Sitzung, ließen sich die Mitglieder das 
Mittagessen schmecken. Wie auch in den 
vergangenen Jahren nutzten die Anwe-
senden das üppige Mahl auch zu ange-
regten Gesprächen untereinander.

Im Anschluss berichtete der Vorsitzende 
über die Themen der Gewerkschaftsarbeit 
aus dem vergangen Geschäftsjahr. Positiv 
war die Entwicklung in Sachen Altersdis-
kriminierung verlaufen: Das im April 2017 
gefällte Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichtes bestätigte den Anspruch vieler 
Kolleg/innen auf Entschädigung, welche 
im 4. Quartal auch auf deren Konten 
überwiesen wurde. 

Ein weiteres Thema war die Höher-
gruppierung bei der Wachpolizei: Aus der 
Kreisgruppe Limburg-Weilburg konnte 
ein Klageverfahren durch einen Vergleich 
abgeschlossen werden, ein weiteres Ver-
fahren bei einem zweiten Kollegen ruht 
derzeit, um zu prüfen, inwieweit sein 
Verfahren mit anderen abgeschlossenen 
Verfahren zu vergleichen ist.

Darüber hinaus berichtete Klaus 
Schmidt über die diesjährigen Tarifver-
handlungen, einhergehend  mit einer 
Großdemonstration am 8. Februar in 
Wiesbaden. Das erreichte Tarifergeb-
nis für die Angestellten wurde dann auf 
Druck der GdP im Mai auch auf die Lan-
desbeamten – leider mit einer deutlichen 
Verzögerung- übertragen. 

Im Laufe des vergangenen Geschäfts-
jahres konnte der Vorstand einigen Mit-
gliedern der Kreisgruppe zu ihren runden 
Geburtstagen gratulieren. Aber auch 
Glückwünsche wegen mehreren 25-jäh-
rigen, 40- und sogar einem 60-jährigen 
Gewerkschaftsjubiläum standen auf der 
Agenda der Kreisgruppe. An dieser Stelle 
nochmal ein herzlicher Dank an die lang-
jährige Treue der Jubilare. Leider ist im 
vergangen Jahr auch unser Kollege Bern-
hard Zimmermann verstorben, diesem 
und allen Verstorbenen wurde im Rahmen 
einer Gedenkminute gedacht. 

Klaus Schmidt be-
richtete weiter über 
die vergangenen Ak-
tivitäten der Kreis-
gruppe, dem obliga-
torischen Skatturnier, 
bei dem in diesem 
Jahr Rainer Becker 
den Sieg davon trug 
sowie dem Doppel-
kopfturnier, bei dem 
Kerstin Klein als Sie-
gerin hervor ging.

Die Motorradtour führte im August 13 
Teilnehmer mit sieben Motorrädern von 
Limburg über die Rhön nach Thüringen. 

Nach dem Geschäftsbericht, dem Kas-
senbericht durch den Kassierer und den 
Kassenprüfern wurde der Vorstand ent-
lastet und die Neuwahl des Vorstandes 
eingeleitet. Zuvor bedankte sich Klaus 
Schmidt bei den aus eigenem Wunsch aus 
dem Vorstand ausscheidenden Mitglie-
dern Dietrich Gehrke, Heike Kissel und Udo 
Siepmann für die geleistete Vorstandsar-
beit und überreichte jeweils ein Geschenk 
aus der Kreisgruppe. Klaus Schmidt selbst, 
gab nach 16-jähriger Tätigkeit seinen 
Vorsitz ab und bedankte sich bei allen für 
die vertrauensvolle Mitarbeit.

Seine Nachfolge trat Uwe Meier (Bild-
mitte oben) an, der von den Mitgliedern 
zum Vorsitzenden gewählt wurde, Klaus 
Schmidt und Sebastian Pistor zu sei-
nen Stellvertretern. Thorsten Schäfer ist 
Schriftführer. Jörg Müller Kassierer, er 
wird vertreten durch Bernd Wüst. Karl-
Heinz Pöhland wurde zum Beisitzer der 

Tarifbeschäftigten und Rainer Becker 
zum Beisitzer der Beamten gewählt. Zwei 
gleichberechtigte Seniorenvertreter sind 
mit Wolfgang Schauer und Hans Harvan-

ek ins Amt gewählt worden. Die künftige 
Kassenprüfung erfolgt durch den neu ge-
wählten Andreas Ring und den noch im 
Amt befindlichen Klaus Pörtner.

Der Bezirksgruppenvorsitzende Daniel 
Klimpke berichtete aus dem Landes- und 
Bezirksvorstand, sowie dem örtlichen Per-
sonalrat. Neben den Haushaltsdebatten, 
bei denen  zukünftig auch Stellenhebun-
gen in Aussicht gestellt werden, war die 
Bereitstellung des Landestickets für die 
Landesbediensteten ein Thema. Daraus 
entwickelte sich auch eine rege Diskus-
sion innerhalb der Kreisgruppe. Die Be-
nachteiligung der Polizeibeamten durch 
die geforderte Legitimation durch ihren 
Dienstausweis bei Nutzung der Freifahrt-
regelung wurde beanstandet. Nach Re-
daktionsschluss erreichte uns aber die 
freudige Nachricht, dass auf Druck der 
GdP nun alle eine neutrale Berechtigung 
erhalten können.

Der Seniorenvertreter Wolfgang Schau-
er berichtete aus der Seniorenkonferenz. 
Für den Landesdelegiertentag wurden 
Anträge formuliert, unter anderem die 
Forderung nach einem Dokument für die 
Pensionäre, die sie als ehemalige Polizei-
beamte ausweisen, weitere Seminarange-
bote für Senioren sowie die Ausweitung 
der Freifahrtregelung im ÖPNV auch für 
die Pensionäre.

Im nächsten Jahr wird die Kreisgruppe 
Limburg-Weilburg erneut das Skat- sowie 
das Doppelkopfturnier ausrichten.  Der 
Besuch eins Bundesligaspiels und ggfls. 
des ZDF-Fernsehgartens sind in Planung.  
Auch eine Motorradtour in Richtung 
Bamberg ist in Aussicht. Um rege Teilnah-
me an den Veranstaltungen wird gebeten. 
Weitere Infos werden zeitnah vom Vor-
stand verbreitet.                                      

Uwe Meier 

 klaus scHMIDt üBeRgIBt nacH 16 JaHRen voRsItz an uWe MeIeR

Ausgeschiedene Vorstandsmitglie-
der: V.l.:Dietrich Gehrke, Heike Kissel,       

Klaus Schmidt, Udo Siepmann
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veRanstaltungen DeR kReIsgRuPPe WIesBaDen
 gDP WIesBaDen eRöRteRt PRoBleMe MIt DeM DIRektIonsleIteR

// aus Den kReIsgRuPPen //

Hohe Arbeitsbelastung in der  PD 
Wiesbaden - Die Kreisgruppe Wiesbaden 
im Gespräch mit Polizeidirektor Malte 
Neutzler, PD Wiesbaden.

Er folgte der Einladung der Kreisgrup-
pe und stellte sich in unserer Vorstands-
sitzung als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.

D i e 
K r e i s -
g r u p p e 
W i e s -
b a d e n 
hat ihre 
Mitglie-
der um 
F e e d -
back zu 

ihrer Arbeitssituation gebeten und eine 
große Zahl an Rückmeldungen erhalten. 
Wir haben im Vorstand beschlossen, die 
genannten Kritikpunkte zu thematisieren 
und als ersten Schritt mit dem Leiter der 
PD Wiesbaden zu erörtern. 

Im Bereich des Wechselschichtdienstes 
ist die Belastung durch Sondermaßnah-
men und Einsätze sehr hoch. 

Die Wachstärken sind gering und die 
Lücken in den Dienstplänen groß. Die 
Pro-Kopf-Belastung ist hoch, Auseinan-
dersetzungen mit Messern und andere 
anspruchsvolle Lagen sind an der Tages-
ordnung und die Bürokratie (Ausweitung 
Opferrechte, ED-Richtlinien, Lichtbildre-
cherche etc.) nimmt zu. Umstrukturierun-
gen in der Einsatzzentrale erschweren die 
Lagebewältigung.

Unserem Direktionsleiter, Herrn Neutz-
ler, wurde die Kritik aus dem Kollegenkreis 
dargestellt. Kollege Neutzler war nicht 
überrascht, im Gegenteil, ihm sind die 
Probleme bekannt. In seiner Stellungnah-
me äußerte er sich zu allen Punkten. 

Er zeigte sich offen für konstruktive 
Kritik. Kurzfristige Besserungen kann es 
nicht geben, jedoch sind Änderungen im 
Konzept „Sichere Innenstadt“ und even-

tuell Personalzuwachs im nächsten Jahr 
in Aussicht. 

Er sieht Beteiligung und Transparenz als 
wichtig an und dies wurde auch von uns 
gefordert. Es entstand der Eindruck, dass 
ein Gesprächsfaden aufgenommen wur-
de, konstruktiv unsere Ideen einzubringen 
und die Situation für uns zu verbessern. 

Wir werden weiter für eine Entlastung 
und Verbesserung kämpfen. Eine perso-
nalrätliche und gewerkschaftliche Betei-
ligung wird von uns weiter forciert. 

Wir sind auf eure Anregungen und Kri-
tik nach wie vor angewiesen.                                 

Sebastian Schubert

 ePHk tHoMas WIcHteR 25 JaHRe In DeR gDP
Am 21.09.2017 wurde EPHK Thomas 

Wichter, Kollege im Abteilungsstab, für 25 
Jahre Mitgliedschaft in der GdP geehrt. 

Thomas Wichter wurde die Urkunde, 
Nadel, Gutschein und ein guter Tropfen 
im Rahmen der Vertrauensleutesitzung 
durch den Vorsitzenden der KG Wiesba-
den, Sebastian Schubert (Bild rechts), 
überreicht. 

Thomas stellte in diesem Rahmen sei-
ne Arbeit im Abteilungsstab bei der  de-
zentralen Führungskräftefortbildung ein-
drucksvoll dar. 

Seitens der Kreisgruppe Wiesbaden 
wird die Fortbildung der Führungskräfte 
sehr positiv gesehen und die Arbeit von 
Thomas unterstützt. Da eine zentrale 
Fortbildung durch die HPA nicht mehr ge-
währleistet werden kann, ist eine profes-
sionelle dezentrale Fortbildung in diesem 
Bereich zielführend und unverzichtbar. 

Thomas Wichter bildet mit Petra Bopp 
ein Team. Wir drücken beiden weiter die 
Daumen für das bisher landesweit einzig-
artige Projekt.                                               

Volker Salz
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DIe zukunft IM BlIck - konfeRenz DeR Bzg PzBH
 DelegIeRte DeR HPa, Ptlv unD Hlka stellen sIcH füR DIe zukunft auf

Am 05. Oktober fand in den Räum-
lichkeiten der Polizeiakademie Hessen 
die Bezirksdelegiertenkonferenz der 
Bezirksgruppe Polizeizentralbehörden 
Hessen (BZG PZBH) statt, zu der rund 
45 Delegierte aus den Kreisgruppen der 
HPA, des PTLV und des HLKA der Ein-
ladung des Vorstands folgten, ebenso 
wie der Vorsitzende des Hauptpersonal-
rats der hessischen Polizei, der Kollege 
Jens Mohrherr, als Gast begrüßt werden 
konnte. 

Der Landesvorsitzende der GdP Hessen, 
Andreas Grün, der bei der parallel veran-
stalteten Bezirksdelegiertenkonferenz der 
BZG Westhessen weilte, wurde von dem 
stellvertretenden Landesvorsitzenden 
Heinz Schiskowsky, der zudem dem Vor-
stand der BZG PZBH angehört, nicht nur 
vertreten, sondern auch von der ebenfalls 
dem geschäftsführenden Landesvorstand 
als stellvertretende Landeskassiererin an-
gehörigen Katrin Kuhl, ihrerseits Schrift-
führerin der BZG PZBH, bestens unter-
stützt. 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz, die 
noch ganz unter dem Eindruck des im 
Juni zu verzeichnenden plötzlich und un-
erwarteten Ablebens des allseits beliebten 
und geschätzten Kollegen Gert Strohalm 
stand, wurde gleichwohl souverän und  
eloquent durch den alten und neu wie-
dergewählten Vorsitzenden Ralf Humpf 
geleitet.

In dem im Anschluss an eine den ver-
storbenen Kolleginnen und Kollegen ge-

dachten Schweigeminute zeigte Ralf 
Humpf zunächst nicht nur die in den ver-
gangenen vier Jahren innerhalb der BZG 
PZBH zu konstatierenden personellen 
Veränderungen in den Führungsetagen 
auf, sondern gab auch einen Abriss über 
die Sachthemen, mit denen sich die BZG 
PZBH bzw. die GdP Hessen auseinander-
setzte.

Beihilfe, Tarifergebnis, Altersdiskrimi-
nierung - Themen der GdP

Die  Themen reichten von den Verän-
derungen in der Beihilfe, über die Über-
tragung des Tarifergebnisses auf die Be-
amtinnen und Beamten, bis hin zu den 
letztendlich nunmehr beabsichtigten 
Ausgleichszahlungen zur altersdiskrimi-
nierenden Besoldung.

Tarifgespräche, Fachkräfte und Zulagen
Der Kollege Heinz Schiskowsky ergänz-

te die Ausführungen um die zwischen-
zeitlich abgeschlossenen Redaktionsge-
spräche zum TV-H und gab einen Ausblick 
über die noch zu erwartenden Änderun-
gen, beispielsweise der stufengleichen 
Höhergruppierung oder der  sogenannten 
Fachkräftezulage, die jedoch noch einer 
näheren Ausgestaltung bedarf.     

Vier Dienststellen unter einer BZG
Zudem zeigte Ralf Humpf die Besonder-

heit der BZG PZBH auf, die sich im Unter-
schied zu allen anderen Bezirksgruppen 
des GdP-Landesbezirks Hessen, aus vier 
verschiedenen personalbewirtschaften-

den Dienststellen zusammensetzt, als 
da wären: HPA, PTLV, HLKA und LfV. Die 
Kreisgruppe LfV wurde mit freundlicher 
Unterstützung und Hilfe des Landesbe-
zirks aufgrund organisatorischer  Pro-
blemstellungen im Jahr 2015 aufgelöst 
und die Mitglieder in die Kreisgruppe 
HLKA überführt; eine richtungsweisende 
Maßnahme, die sich zwischenzeitlich als 
zielführend erwiesen hat.   

Geschäftsbericht des Vorsitzenden
Selbstredend streifte Ralf Humpf in sei-
nem Rückblick ebenfalls die Ergebnisse 
der Personalratswahlen im Jahr 2016 und 
gab einen Ausblick auf die kommenden 
Jahre, die u. a. mit der Fusion der HPA und 
HfPV sowie der  Einstellungsoffensive in 
der hessischen Polizei nicht minder ge-
werkschaftspolitische Herausforderungen 
an die GdP stellt. 
Gleichwohl zeigte sich Ralf Humpf auf-
grund seiner Erfahrungen für die Zukunft 
zuversichtlich, dass auch diese Heraus-
forderungen im Sinne der Betroffenen 
zufriedenstellenden Lösungen zugeführt 
werden können, wobei er sich nicht nur 
bei den Mitgliedern und dem Vorstand für 
das vielfältig gezeigte Engagement und 
die Unterstützung bei den unterschied-
lichsten Befassungen, insbesondere dem 
mittlerweile bereits in den Ruhestand 
verabschiedeten und leider an einer Teil-
nahme verhinderten Gerd Krzepek, dank-
te, sondern auch den anwesenden Ver-
treterinnen der Junge Gruppe, Gianina 
Petermann und Franziska Fuchs.  



Vorstandswahlen in der Be-
zirksgruppe 

Im Anschluss an den durch 
den stellvertretenden Kassie-
rer, Stefan Rücker, erstatteten 
Kassenberichts und der von den 
Kassenprüfern beantragten und 
von den Delegierten erteilten 
Entlastung des bisherigen Be-
zirksgruppenvorstands, wurde 
der Kollege Jens Mohrherr als 
Wahlleiter für die anstehenden 
Wahlen des neuen Bezirksgrup-
penvorstands einvernehmlich 
gewählt. 

In der ihm gewohnten Art und 
Weise führte Jens Mohrherr die 
Delegierten durch die Wahlen, 
die zu nebenstehendemErgebnis 
führten    

Der Vorstand mit Ralf Humpf 
als Vorsitzenden bedankte sich 
ausdrücklich bei Jens Mohrherr 
für die durchaus kurzweilige 

Durchführung der Wahlen und 
zeigte sich angesichts der erziel-
ten Wahlergebnisse bestärkt in 
der Zuversicht, dass die wieder- 
bzw. neu gewählten Mitglieder 
des Bezirksgruppenvorstands die 
Vielfältigkeit in der Bezirksgrup-
pe bestens widerspiegeln, ebenso 
auch die zukünftige personelle 
Ausrichtung bereits wohlweislich 
berücksichtigt ist.

Vor diesem Hintergrund wurden 
die nach der Mittagspause einge-
reichten Anträge für den Landes-
delegiertentag 2018 in Marburg 
eingehend beraten, mit wenigen 
Modifizierungen verabschiedet 
und bildeten sodann den Ab-
schluss eines erneut durchweg als 
gelungen zu bezeichnenden Be-
zirksdelegiertentages 2017 der 
BZG PZBH.                                          

 Ralf Humpf       
                                                   

BEZIRKSGRUPPE POLIZEIZENTRALBEHÖRDEN

     Vorsitzender   Ralf Humpf
     Stv. Vorsitzender  Bernd Petri
     Stv. Vorsitzender  Jörg Thumann
     Stv. Vorsitzender  Heinz Schiskowsky
     Kassierer   Stefan Rücker
     Stv. Kassiererin   Marika Hertling
     Schriftführerin   Katrin Kuhl
     Stv. Schriftführer  Daniel Anbau
     Beisitzerin Tarif  Diane Stein
     Beisitzerin Tarif  Anja Wolff
     Beisitzer Fach-/Verw.beamte Matthias Lange
     Beisitzerin Frauen  Iris Schiffer
     Beisitzerin Frauen  Claudia Cetin
     Beisitzerin Senioren  Erika Büttner
     Beisitzerinnen Junge Gruppe Franziska Fuchs
     Beisitzerinnen Junge Gruppe Gianina Petermann
     Beisitzer Kontrollausschuss Heinrich Brüggemann
     Beisitzer Kontrollausschuss Jörg Ehlig
     Kassenprüfer   Thomas Dittrich
     Kassenprüferin   Ulla Block
     Kassenprüfer   Marko Junior
     Kassenprüfer   Carsten Burgdorf
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 „eRfaHRung gestaltet zukunft“ - Das Motto DeR 8. senIoRenkonfeRenz  

WestHessIscHe DelegIeRte BeI lanDeskonfeRenz

„Erfahrung gestaltet Zukunft“,  hieß 
das Motto der alle 4 Jahre stattfinde-
nen Landes-Seniorenkonferenz, die am 
29. Aug. 2017 in Zella-Willingshausen 
stattfand.

Jürgen Aschenbrenner, Edgar Hell-
mich, Wolfgang Schauer, Gerhard Kren-
zer und Mike Messer waren die west-
hessische Abordnung von insgesamt 
45 stimmberechtigten Delegierten, die 
einen neuen Vorstand zu wählen hatten, 
und über zahlreiche Anträge für bevor-
stehende Landes- und Bundesdeliger-
tenkongresse beraten und abstimmen 
sollten.

Unter erfahrener Verhandlungsleitung 
(Bernd Braun/Horst Kothe/Konrad Jäni-
cke), wurde zunächst den verstorbenen 
Kolleg/innen gedacht, bevor im Anschluss 
Harald Dobrindt als Vorsitzender des Lan-
desseniorenvorstands einen umfassenden 
Bericht über die Arbeit der letzten 4 Jahre 
vortrug. Seniorenseminare, Seminare zur 
Vorbereitung auf den Ruhestand, Betei-
ligung an Demonstrationen, Einsatzbe-
treuung durch Pensionäre und der ewige 
Kampf um die Wiedereinführung der Ru-
hegehaltsfähigkeit der Polizei-Zulage wa-
ren Kernthemen des Vortrages.

Auch Winfried Wahlig hatte als Bun-
desseniorenvorsitzender außer einem 
Grußwort auch kritische Bemerkungen 
zur Unterrepräsentanz der Senioren in 
Landes- und Bundeskonferenzen und In-
formationen aus der bundesweiten Seni-
orenarbeit parat.

Im anschließenden Wahlgang wurden 
folgende Kollegen in den Landessenioren-
vorstand und gleichzeitig zu Delegierten 
für die Bundesseniorenkonferenz in 2018 
gewählt:
• Harald Dobrindt (Vorsitzender)
• Erika Büttner, PZBH (stellv. Vorsitzende)
• Ewald Gerk, OH (stellv. Vors.)
• Jörg Schumacher, SOH (Schriftführer)

• Charly Braun, SH (stellv. Schriftführer)
• Volker Zeidler, NH (Kassierer)
• Mike Messer, WH (stellv. Kassierer)
• Bernd Braun, F (Beisitzer)
• Valentin Müller, HBP (Beisitzer)

In der Folge wurden 14 Anträge bera-
ten und von den Delegierten mehrheitlich 
angenommen:
• Flyer für das APS-Programm  
• Ruhegehaltsfähigkeit der Pol.-Zulage
• Ausweis für ehemalige Angehörige der 

hessischen Polizei
• Freifahrtregelungen für Rentner und 

Pensionäre
• Zusätzliche Seminare für Senioren
• Überarbeitung der Richtlinie  Senioren-

gruppe Land und Bund
• Förderung von Fahrgemeinschaften in 

der Reisekostenverordnung
• Einführung einer Beihilfeversicherten-

karte / Änderung der Beihilfe VO  
• Landesseniorenfahrt in Hessen
• Weiteres Seminar „Vorbereitung auf 

den Ruhestand“

Mit verbindlichen und persönlichen 
Worten wurden nach der Mittagspause 
verdiente ausscheidende Mitglieder des 
LSV gebührend mit einem Präsentkorb 

von Harald Dobrindt und dem Landesvor-
sitzenden Andreas Grün verabschiedet: 

Heinz Homeyer, Gerhard Lehmann, Her-
mann Müller und Rolf Peter Degenhardt.

Auch Ruth Brunner von der Geschäfts-
stelle der GdP in Wiesbaden und Mitglied 
der BZG Westhessen, wurde mit herzli-
chen Dankesworten und einem Schwäl-
mer Präsentkorb bedacht, war es doch 
ihre letzte Teilnahme an einer Senioren-
konferenz vor ihrem verdientem Ruhe-
stand in 2018.

Andreas Grün berichtete über Schwer-
punkte der letzen Jahre, wobei Tarifver-
handlungen, Abwehr von Verschlech-
terungen der Beihilfeverordnung, 
Personalverstärkung und natürlich die 
Wiedereinführung der ruheghaltsfähigen 
Polizeizulage einen breiten Raum einnah-
men.

Der stellvertretende Bundesvorsitzen-
de der GdP, Jörg Radek, bediente sich des 
Themas „Erfahrung gestaltet Zukunft“, 
beleuchtete die erschütternden Erlebnis-
se beim G 20 Gipfel und vergaß nicht die 
mangelhafte personelle und materielle 
Ausstattung der Polizei schlechthin zu 
beleuchten.

Mit diesem mitreißenden und emotio-
nalen Redebeitrag vermittelte Jörg Radek 
Zuversicht und Motivation für die wichti-
ge Seniorenarbeit der Zukunft und Harald 
Dobrindt schloss am Nachmittag eine 
wirklich gelungene und gut organisierte 
Landesseniorenkonferenz.                       

Mike Messer

Ein Dankeschön an Ruth Brunner



„gRenzeRfaHRungen“ - gescHIcHte HautnaH
 eIn tagesausflug DeR senIoRen In DeR kReIsgRuPPe BaD HoMBuRg

Die GdP-Kreisgruppe Bad Homburg 
hat zum 4. Mal einen Tagesausflug or-
ganisiert. In diesem Jahr führte die Reise 
in die Rhön zu dem geschichtsträchti-
gen Areal „Point Alpha“ bei Geisa: Haus 
auf der Grenze, Grenzanlagen, US Camp 
Point Alpha, Wiesenfelder Turm und 
dem Weg der Hoffnung.

Vor dieser Reise stand wie immer zu-
nächst einmal die Ideensammlung zur 
Zielauswahl. Das Ziel sollte etwas Ge-
schichtliches ausstrahlen, die Entfernung 
überschaubar bleiben und die Geselligkeit 
durfte natürlich auch nicht fehlen. Ge-
spräche mit Kolleginnen und Kollegen so-
wie die Internetrecherche ließen das Ziel 
„Point Alpha“ sehr schnell in den Fokus 
rücken. Denn die Parameter Geschichte, 
Entfernung, Finanzierung konnten erfüllt 
werden. Somit stand der Rahmen für den 
Tagesausflug fest.

Im weiteren Programm standen das 
Organisieren eines Reisebusses, die 
Parkmöglichkeiten für das gemeinsame 
Frühstück „Weck-Worscht-Wein“, das 
gemeinsame Mittagessen in Geisa, eine 
Stadtführung sowie den Ausklang bei 
Kaffee/Kuchen/Wein. 

Die Ankündigung des Tagesausfluges 
wurde im Polizei Report veröffentlicht.  

Dann war es soweit: Do.,17. August 
2017, Treffpunkt 08:00h bei der Polizeidi-
rektion Bad Homburg. Zuvor wurde noch 
das Frühstück beim heimischen Metzger 
Henrici in Neu-Anspach abgeholt. Dan-
kenswerterweise wurde der Kaffee für 
unterwegs durch die Kollegen vorgekocht 
und in die Pumpkannen abgefüllt.

Unser routinierter Busfahrer, Hans Jo-
achim Schlott, vom Reiseunternehmen 
Schlosser-Reisen, war wie immer pünkt-
lich. Mit vereinten Kräften wurde der Bus 
beladen: Biertischgarnituren für die Zeit 
des Frühstücks auf einem Parkplatz Rich-
tung Norden sowie die Verpflegung. Ein 

letzter Check bestätigte, dass alle gemel-
deten Mitreisenden an Bord waren.

Unser Tagesausflug startete pünktlich. 
Um 09.45h erreichten wir nach ca. 130 
km den Rastplatz Großenmoor. Ein Stell-
platz war leicht gefunden und das Ausla-
den – die Vorbereitungen für das gemein-
same Frühstück –war schnell erledigt. Der 
Frühstücksplatz wurde durch angenehme 
Sonnenstrahlen erwärmt. Gespräche, die 
im Bus reichlich begonnen hatten, setz-
ten sich während des Frühstücks fort. Der 
Kaffee, die Fleischwurst mit Weck wurden 
mit Appetit gegessen. Der anschließend 
kredenzte Sekt erheiterte weiterhin die 
Stimmung.

Gegen 11:00h war alles wieder einge-
laden. Die Fahrt wurde in Richtung Geisa 
fortgesetzt. Nach knapp 30 km erreichten 
wir den „Platz der Deutschen Einheit 1“, 
außerhalb von Geisa. Die Führung war 
für 12:15h vereinbart. Da wir noch Zeit 
hatten, wurden die ersten eigenständigen 
Erkundungen vorgenommen. Wir standen 
nun auf der ehemaligen Grenze Ost und 
West und von der Gedenkstätte „Haus auf 
der Grenze“ begaben wir uns vereinzelt 
auf den „Weg der Hoffnung“. 

Pünktlich um 12:15h begrüßte uns der 
Gedenkstättenführer, ein ehemaliger Zoll-
beamter, der auch am Aufbau Ost in sei-
nem Fachgebiet mitgewirkt hat. Schnell 
merkten wir, dass wir die Informationen 
aus erster Hand bekamen. Nicht lang-
weilig routiniert, sondern begeisternd 
neugierig konnte Herr Kompfe die Zeit-
geschichte erläutern und mit viel Insider-
wissen die Spannung und Betroffenheit 
bei der Gruppe auslösen. Im „Haus auf der 
Grenze“ konnten wir uns ein Bild davon 
machen, wie die Bevölkerung damals mit 
der Bedrohung und der Unterdrückung 
lebte. Wir begaben uns auf eine Zeitreise, 
als der Warschauer Pakt bei Geisa seinen 
westlichsten Punkt hatte, als Menschen 

zwangsweise ausgesiedelt und deren 
Häuser abgerissen wurden, damit DDR-
Grenzer freie Schussbahn hatten .

Nach den beeindruckenden Informa-
tionen und der lebendigen Darstellung 
seitens unseres Gedenkstättenführers 
verließen wir das Gebäude „Haus auf der 
Grenze“ und gingen gemeinsam zum sei-
nerzeitigen „US Camp Point Alpha“.

Der Weg dorthin führte uns an den 
originalen Grenzanlagen und Grenzkon-
struktionen aus den 1960er bis 1980er 
Jahren vorbei.

Vorbei kamen wir auch am „Wiesenfel-
der Turm“, die Führungsstelle der Grenz-
kompanie Geisa. Sie diente dazu, Flucht-
versuche zu verhindern.

Vor dem Eingang des ehemaligen US-
Beobachtungsposten Point Alpha erinnert 
ein Birkenkreuz an die dramatischen Situ-
ationen an der Grenze.

Ein Gedenkort der besonderen Art ist 
das Birkenkreuz, direkt gegenüber dem 
Beobachtungspunkt der US-Armee. Das 
Kreuz wurde als Erinnerung an einen 
Fluchtversuch errichtet, den zwei Män-
ner zu Weihnachten 1975 an dieser Stelle 
wagten. Sie waren kurz vor ihrem Ziel, als 
einer von ihnen, der aus einem Nachbar-
ort stammende Bernhard F., am letzten 
Grenzzaun die dort angebrachte Splitter-
mine SM 70 auslöste. 

Er wurde so schwer verletzt, dass man 
lange Zeit davon ausging, dass er es nicht 
überlebt habe. Sein Begleiter wurde fest-
genommen. Dies alles geschah vor den 
Augen der Amerikaner, die aber nicht ein-
greifen durften.

Heute steht das Birkenkreuz für all jene, 
die Opfer der deutschen Teilung wur-
den. Die staatliche Willkür und das Un-
recht, welches aufrechte Demokraten in 
der zweiten deutschen Diktatur erleiden 
mussten, dürfen nicht vergessen werden.
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Auf dem Gelände des US-Camp „Point 
Alpha“, 800 Meter entfernt vom „Haus 
auf der Grenze“, dem wichtigsten US-
Beobachtungsposten des Kalten Krieges, 
erkundeten wir unter der kompetenten 
Führung die authentische Army-Anlage 
und die original militärischen Geräte. Das 
Gelände, auf dem 40 Jahre lang US-Sol-
daten Wache hielten, war für uns vollum-
fänglich zugänglich.

Im Eifer des Gefechts - dem Erläute-
rungsvolumen unseres Gedenkstätten-
führers – hätten wir bald die Uhrzeit 
vergessen. Denn unser nächster Termin 
gegen 14:30h war ebenfalls sehr wichtig: 
das Mittagessen! 

Mit unserem Bus fuhren wir nun in das 
2 km entfernte Städtchen Geisa. In der 
Gaststätte „Zur Linde“ hatten wir uns zum 
Mittagessen angemeldet. Die Essensbe-
stellung wurde bereits per Handy über-
mittelt und konnte vorbereitet werden. 

Wir wurden durch die Inhaberin freund-
lich empfangen. Der vorhandene Durst 
wurde schnellstens gelöscht und die Spei-
sen ließen nicht lange auf sich warten. In 
gemütlichen Runden, bei dem einen oder 
anderem Glas Wein, verweilten wir eine 
Zeitlang - Gesprächsstoff gab es ja nach 
der Führung genügend – und erwarteten 
die organisierte Stadtführerin, die uns die 
Stadt Geisa mit ihrer Geschichte und Se-
henswürdigkeiten näher bringen sollte.

Vor Beginn der Führung gab es ein paar 
einleitende Worte und eine Wegbeschrei-
bung unseres Rundgangs. 

Entgegen dem allgemeinen Trend, sei 
die Bevölkerungsentwicklung in Geisa 
stabil. Kinder stehen in Geisa im Mittel-
punkt. Sie hätten einen sehr engagierten 
Bürgermeister, der die Geschicke der Stadt 
und der Bevölkerung zu meistern weiß.

In dem Rhönstädtchen Geisa selbst 
wohnen ca. 2100 Einwohner, einschließ-
lich der Stadtteile sind es etwa 4700. 
Die Stadt liegt in der beeindruckenden 
Landschaft der Thüringer Rhön, mitten im 
Herzen von Deutschland. Die mittelalter-
liche Stadt ist umringt von einer uralten 
Schutzmauer (um 1265), die bis in weiten 
Teilen noch heute erhalten geblieben ist 
und durch die Türme der altehrwürdigen 
Stadtpfarrkirche und des Schlossensem-
bles. 

Vorbei ging es am Rathaus mit Geiß 
und Vereinsbaum, das nach dem Brand in 
der Oberstadt im Jahre 1859 bis 1861 an 
gleicher Stelle und auf gleichem Grund 
wieder aufgebaut wurde. Anlässlich des 
1. Geiserämter Festes wurde die Geiß vor 
dem Rathaus als fester Standplatz auf-
gestellt. Ebenso befindet sich dort in der 

Zeit von Juni bis Dezember der Vereins-
baum der Stadt Geisa. 

Der Marktplatz mit Marktbrunnen hat 
nach der Wende eine Neubelebung er-
fahren. Floh- und Trödelmärkte finden 
regelmäßig statt. Der Marktbrunnen wur-
de im 17. Jh. aus Sandsteinen gebaut. 
Dieser wird entsprechend den Anlässen 
wie Ostern, der Adventszeit oder auch 
den Jahreszeiten Sommer und Winter 
geschmückt bzw. ausgestaltet. Weiter 
führte uns der Weg vorbei an der histo-
rischen Apotheke, in der sich ein kleines 
privates Apothekenmuseum befindet, der 
Polizeistation, dem Stadtmuseum bis zum 
Barockschloss.

Ein zwingender Stopp war natürlich die 
katholische Stadtpfarrkirche (1489-1504 
erbaut) inmitten der Altstadt mit dem 
Glockenturm. Diesen konnten wir hoch-
steigen, nicht alle konnten die Holztrep-
pen bis zum Glockenturm erklimmen. Auf 
dem quadratischen Turmbau, den man in 
der Höhe umrunden kann, erschließt sich 
ein traumhafter Blick über die Stadt und 
in die Weite der Rhön. Im Glockenturm 
überraschte uns die Stadtführerin mit 
dem Bespielen des Carillons (Glocken-
spiel) mit 49 Bronzeglocken, das selbst-
redend Begeisterung auslöste. Zu festge-
legten Tageszeiten wird das Glockenspiel 
automatisch in Gang gesetzt.

Beeindruckt und leicht erschöpft ende-
te die Führung am Hotel und Restaurant 
„Schloss Geisa“, wo wir schon erwartet 
wurden. Ein elegant hergerichteter Raum, 
sehr schön eingedeckt, selbstgemachter 
Kuchen und eine freundliche Bedienung 
ließen uns die unterschiedlichsten Ku-
chenvariationen und den Kaffee munden, 
sowie den Zwiebelkuchen und den beglei-
tenden Wein genießen. Eine Kurzerläute-
rung der Chefin über die Historie dieses 
Restaurants beschloss diesen schönen 
Tag. Unser Busfahrer erwartete uns schon 
vor dem Schloss. Kurz darauf ging es an 
Bord und die Heimreise konnte mit vie-
len Eindrücken angetreten werden. Da-
mit diese auch in der Erinnerung bleiben, 
wurden viele Fotos gemacht. Mittlerweile 
verfügen alle Kolleginnen und Kollegen 
über eine in der Abfolge des Ausflugs 
sortierte Bilder-CD. Es bleibt festzustel-
len: Ein schöner Tag, ein gutes Mitein-
ander, Zeitgeschichte zum Anfassen. Die 
Gedenkstätte Point Alpha und die Stadt 
Geisa sind eine Reise wert!

Anregungen für 2018 nehme ich gerne 
entgegen. Auch der Wunsch zu anderen 
Veranstaltungen ist immer wieder herz-
lich willkommen.                                       

 Harald Hollstein/KG HG
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PolIzeIstIftung eRneut BeIM 25 stunDen-lauf

Nach der letztjährigen Premiere im 
schönsten Kurpark Deutschlands, wurde 
auch in diesem Jahr ein Team der Hes-
sischen Polizeistiftung in der Fun-Klasse 
gemeldet. Eines vorweg: wir haben im 
letzten Jahr einige Erfahrungen machen 
können, die wir uns in diesem Jahr wirk-
lich zu Nutzen gemacht haben. Dazu 
später mehr.

Unser erklärtes Ziel war es, Spaß und 
Freude an der Bewegung zu haben und 
darüber hinaus mit Kolleginnen und Kol-
legen aus dem Polizeibereich einen Tag 
und eine Stunde verbringen zu können. 

So vielfältig, wie die hessische Polizei 
ist, so facettenreich war auch die Her-
kunft unserer Teammitglieder. Aus allen 
polizeilichen Bereichen, von Studierenden 
über Streifenbeamten, Personalratsmit-
gliedern und Tarifbeschäftigten, setzte 
sich unser Team zusammen. Hauptvo-
raussetzung einer Teilnahme in diesem 
Jahr war die Eigenverpflichtung eines 
jeden Teammitglieds, auch wirklich die 
komplette Zeit am und im Team-Zelt an-
wesend zu sein. Im letzten Jahr hatten wir 
eine andere  Strategie. 

Unser Fun-Team war also komplett, bis 
auf zwei Ausnahmen, die beiden mussten 

noch in ihren Dienstgruppen Tagdienst 
machen, am und im Teamzelt am Start. 
Weitere Neuerung war die Nachwuchs-
werbung für die hessische Polizei, die wir 
dank der Unterstützung der Hessischen 
Polizeiakademie mit Give Aways und In-
formationsmaterial durchführten. 

Viele Sportlerinnen und Sportler ande-
rer Mannschaften, aber auch Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger ließen sich mit 
uns auf einen Meinungs- und Gedan-
kenaustausch ein. Einige von uns, die 
im Berufsleben im Streifenwagen sitzen, 
fanden diese Art der Nachwuchswer-
bung wirklich gelungen. Unterstützend 
kam hier hinzu, dass unser Musikus und 
Team –Barde, Sebastian Schubert, auf 
seiner Ukulele jederzeit in der Lage war, 
musikalisch immer wieder für gute Stim-
mung, insbesondere in den Laufpausen 
zur Nachtzeit, zu sorgen.

Auch die Orga lief anders. Als Teamchef 
konnte Peter Wittig gewonnen werden, 
der verletzungsbedingt leider sportlich 
pausieren musste. Peter plante mit seiner 
unnachahmlichen Akribie den Teamlauf-
plan. So wusste jedes Teammitglied, wann 
und zu welchen Zeiten gelaufen werden 
musste, wer namentlich die Teammitglie-

der waren und natürlich auch, wann die 
Beine hochgelegt werden konnten! 

Er war also prägend mit dafür verant-
wortlich, dass aus 25 „Fremden“ schnell 
Freunde wurden. Dank des Auf- und Ab-
bauteams unter der Leitung von Stefan 
Rücker und seinen Mannen wurde vom 
PTLV eigens die notwendige Logistik mit-
gebracht. So hatten wir zwei große Zelte 
verfügbar. Eines wurde mit Bänken, Ti-
schen, Kaffeemaschine, Kühlschränken, 
TV und Lichtelementen sozusagen zum 
Teamzelt. 

Hier konnten sich pausierende Kolle-
ginnen und Kollegen ausruhen, mal die 
Beine hochlegen oder auch einen Plausch 
mit den anwesenden Teammitgliedern 
halten. Außerdem war hier das an einem 
Flipchart angebrachte Teamtableau auf-
gestellt. Teamchef Peter sorgte immer 
wieder dafür, dass notwendige Wechsel, 
wenn diese notwendig waren, auch voll-
zogen wurden (Vorteil DGL).

Das andere Zelt fungierte als Umkleide 
und in der Nachtzeit natürlich als Ruhe-
stätte.

Wer kann schon schlafen, wenn der 
Wiesbadener Kurpark 25 Stunden lang 
„bebt“? Schließlich waren 85 Teams in der 
Sport und Fun-Klasse aktiv. Die Planungs-
gruppe „25 Stunden Lauf“ hatte wieder 
viele Sponsoren angeschrieben, damit die 
notwendigen Mittel auch zur Verfügung 
gestellt werden konnten. Außerdem sollte 
in diesem Jahr ein neues Laufshirt kreiert 
werden. Notwendig, weil es im Septem-
ber auch kalt werden kann, wurde zudem 
die Beschaffung eines wärmenden Sweat 
Shirts. 



Dank der großzügigen Unterstützung 
unseres Hauptsponsors, der BBBank in 
Wiesbaden, konnten wir unsere Vorhaben 
auch umsetzen! Herzlichen Dank 
an dieser Stelle dafür. Natürlich 
sollen alle anderen Sponsoren 
nicht unerwähnt bleiben, allen 
voran die Volksbank Mainspitze, 
dem Hessischen Innenminister 
Peter Beuth, der Polizei-Service-
Gesellschaft Wiesbaden, der 
Freien Arzt- und Medizinkasse 
Frankfurt, sowie Einzelspender 
aus der Kollegenschaft. 

Ohne die finanziellen, zweck-
gebundenen Unterstützungsleistungen 
hätten wir auch in diesem Jahr die Teil-
nahme nicht realisieren können. Neu und 
damit mitverantwortlich in der Planungs-

gruppe war unser Kollege Wulf „Balli“ 
Baltruschat. Ihm oblag, auf Grund seines 
hervorragenden Organisationstalents, 

auch die kulinarische Planung und Be-
wirtung des Teams. Selbstredend und als 
ausgewiesener Fachmann und Betreiber 
einer professionellen Außenküche, sorgte 
Balli dafür, dass die hungrigen Münder je-
derzeit gestopft werden konnten. 

Unser Team hinterließ sportlich einen 
hervorragenden Eindruck und so war es 
nicht verwunderlich, dass der letztjähri-
ge Platz in diesem Jahr getoppt werden 
konnte. Müde, aber glücklich waren die 
meisten von uns, als nach einer anstren-
genden Nacht endlich am Sonntagmor-
gen um 11:00 Uhr das Finish erreicht war. 

Mit Gänsehaut ging es dann noch auf 
die traditionelle Ehrenrunde im Kanon der 
anderen 84 Teams. Es hat wieder richtig 
Spaß gemacht und mit dem diesjährig 
praktizierten Konzept und der Arbeitstei-
lung ist es auch machbar, mit 25 Kollegin-
nen und Kollegen eine tolle Zeit zu haben! 
Herausragend und nennenswert an dieser 
Stelle ist dann aber auch die Zeit, die es 
dauerte, die Logistik abzubauen und im 
Fahrzeug zu verstauen. Dank der Hilfe 
vieler fleißiger Hände war binnen einer 
Stunde unser Platz wieder frei! 

Die meisten haben ihr sportliches Mit-
wirken für das kommende Jahr schon 
mündlich signalisiert, schreibt euch den 8. 

und 9. September 2018 schon 
mal in eure Terminkalender! 

Mein abschließender Dank 
gilt allen Freunden, Kollegin-
nen und Kollegen sowie den 
Unterstützern der Hessischen 
Polizeistiftung. Ohne euch alle 
wäre dies alles nicht möglich. 

Die Hessische Polizeistiftung 
spendete der Wiesbadener 
Sportförderung (WISPO) aus 

dem Erlös der Sponsorengelder eine be-
achtliche Summe von 1001 Euro!           

J. Mohrherr
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Hlka-RuHestänDleR auf touR In ostfRIeslanD
Nach der erfolgreichen 4-Tagesfahrt 

nach Görlitz im Jahr 2015 hatten sich 
die HLKA-Ruheständler vorgenommen, 
zukünftig im Rhythmus von zwei Jahren 
eine größere Tour zu unternehmen. 

2016 ging es noch in einer Tagestour 
in den Spessart mit einer Besichtigung 
des „Spukschlosses“ in Mespelbrunn und 
im Anschluss in den Kahlgrund.

In diesem Jahr stand dann wieder eine 
4-Tagestour auf dem Programm. Das Ziel 
in der zweiten Maihälfte war Ostfriesland. 
Mit leichter Verspätung setzte unser Fah-
rer Arthur Wahl seinen Bus am Wiesba-
dener Hauptbahnhof in Bewegung und er 
erwies sich in den folgenden vier Tagen 
einmal mehr als sicherer Lenker unse-
res Reisebusses der Fa. Wahl-Reisen aus 
Bechtheim. 

Während der Hinfahrt donnerstags er-
wartete uns am Nachmittag ein erster 
Höhepunkt mit dem Besuch der durch den 
„Appelkorn“ bekannten Brennerei Berent-
zen im Berentzen-Hof in Haselünne. Nach 
einer Besichtigung der historischen Bren-
nerei wurde natürlich zum Abschluss auch 
verköstigt und aus dem reichhaltigen 
Angebot eingekauft. So manche Flasche 
wird nicht vier Tage später den Rückweg 
nach Wiesbaden angetreten haben.

Unser Domizil in den vier Tagen war 
dann das Akzent Hotel Borchers in Dör-
pen/Ostfriesland, knapp 20 km südlich 
von Papenburg, in dem wir bestens un-
tergebracht und betreut worden sind. Das 
Hotel hat auch die Reiseleiter Gerd und 
Ruth Rüppel tatkräftig bei der Auswahl 
verschiedener Ziele in Ostfriesland unter-
stützt.

Meyer-Werft in Papenburg
Freitags, nach einem ausgiebigen Früh-

stücksbuffet, wartete bereits das absolute 

Highlight unserer Fahrt auf unsere Reise-
gruppe. Ein Besuch in der weltberühmten 
Meyer-Werft in Papenburg. Allein schon 
die Werkshallen, in denen annähernd 400 
Meter lange Schiffe entstehen, von außen 
zu sehen, war schon sehr beeindruckend. 

Unter kundiger Führung wurden wir 
durch das Besucherzentrum der Meyer-
Werft geführt, das einen ausführlichen 
Einblick in die Entstehung, Entwicklung, 
Forschung und den Bau der heutigen 
Ozeanriesen für 4000 bis 5000 Passagie-
re gibt. Höhepunkt waren dann natürlich 
auch Einblicke in die große Werkshalle, in 
der einer der Ozeanriesen vier Wochen vor 
der Fertigstellung und ein anderer in bis-
her zwei Einzelsegmenten im Aufbau war. 

In der Regel werden in einer anderen 
Werkshalle die vier Einzelsegmente eines 
Schiffes vorgefertigt und dann in der gro-
ßen Werkshalle zu einem Schiff zusam-
mengeschweißt. 

Zum Schluss ist dann der Ozeanriese 
sozusagen im „Rohbau“ fertig, einschließ-
lich der gewünschten Farbe und muss 
dann vor dem abschließenden Innenaus-
bau die Werkshallen verlassen und seine 
erste kurze Reise über die Ems in den 
Dollart antreten. 

Erst dort kann der abschließende In-
nenausbau vorgenommen werden, weil 
ein solches Schiff nur im „Rohbau“ über 
die Ems in den Dollart gezogen werden 
kann.

Greetsiel, eine Perle in Ostfriesland

Beeindruckt von so viel Technik traten 
wir dann im Bus die Weiterfahrt über 
die Störtebekerroute nach Greetsiel an. 
Greetsiel, Teil der Gemeinde Krumm-
hörn, das in dem platten Land schon von 
weitem mit seinen beiden historischen 
Windmühlen grüßt, ist ein Fischerort mit 
dem einzigen Kutterhafen in Ostfriesland 
und beeindruckt mit seinem historischen 
Ortskern rund um den Hafen und vielen 
Restaurants und Cafés, in denen jeder auf 
seine Art auf genießen kann. 

Nach gut zweistündiger „Freizeit“ in 
Greetsiel fuhren wir wenige Kilometer 
weiter nach Pilsum, einem alten frie-
sischen Warftendorf mit der Kirche als 
dem höchsten Punkt. Als die Deiche noch 
nicht die heutige Qualität hatten und 
das Nordseewasser auch manchmal hin-
ter den Deichen für „Land unter“ sorgte, 
dienten die Warftendörfer, ähnlich wie 
die Warften auf den Halligen, der Bevöl-
kerung als Schutz. 

Direkt neben der Kirche in der „Alten 
Brauerei“ hatten wir unser Abendessen 
bestellt und damit eine sehr gute Wahl 
getroffen. Nach dem bereits alle Teilneh-
mer während der Busfahrt aus der Speise-
karte ihr Abendessen ausgesucht hatten 
und alles telefonisch vorbestellt werden 
konnte, ging es reibungslos und mit hoher 
Qualität an die verschiedenen Tellerge-
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richte. Danach kehrten wir in unser Hotel 
nach Dörpen zurück.

Festung Bourtange/Niederlande und 
Seehafen im historischen Leer

Samstags überschritten wir nach dem 
Frühstück zunächst die holländische 
Grenze zur „Vestung Bourtange“. Dort 
wurden auch die Reiseleiter überrascht, 
denn es konnte nicht nur einfach eine 
alte Festungsanlage besichtigt werden. 
Innerhalb des Festungsfünfecks liegt als 
touristische Attraktion das heutige Mu-
seumdorf Bourtange. Die Festungsstadt 
ist von Festungswällen und Wassergräben 
umgeben, durch Brückenwächterhäus-
chen geschützt und beherbergt typische 
zeitgenössische Wohnhäuser wie die Ka-
pitänsloge, das Haus des Proviantmeisters 
und andere Offiziershäuser, Gewürzhäu-
ser, die Kirche, eine Synagoge, verschie-
dene Mühlen, die Verteidigungsanlagen 
samt Kanonen und Schießpulverlager 
sowie die „Secreten“ (frühere Toiletten-
anlagen). 

Neben einem Informationszentrum, di-
versen Museen und Cafés ist in den „Fes-
tungslogementen“ auch ein Hotel unter-
gebracht. In dem Museumsdorf kann man 
lebendige Geschichte erleben.

Um 1580 wurde der Bau der Festung 
von Wilhelm I. von Oranien begonnen und 
sollte die von Spaniern besetzte Stadt 
Groningen von der Außenwelt abschnei-

den. Im Jahr 1593 fertiggestellt und im 
Verlauf des dreißigjährigen Krieges immer 
wieder den jeweiligen Gegebenheiten an-
gepasst, konnte sie während dieses Krie-
ges und auch in den darauf folgenden un-
ruhigen Jahrzehnten niemals von einem 
Angreifer erobert werden.

Leer (Ostfriesland)

Nach diesem, leider etwas zu kurz gera-
tenen, historischen Rückblick fuhren wir 
weiter nach Leer, mit 34.000 Einwohnern 
nach Emden und Aurich die drittgrößte 
Stadt in Ostfriesland. 

Eine maritime Hafenrundfahrt brachte 
uns einen ersten Eindruck vom Wasser 
aus auf eine Kreisstadt, die bei weitem 
nicht so „leer“ ist, wie es der Name aus-
sagt. Durch ihren Seehafen ist die an Ems 
und Leda gelegene Stadt seit Jahrhunder-
ten vom Handel und der Seefahrt geprägt 
und einer der größten  Reedereistandorte. 
Das sogenannte „Tor Ostfrieslands“ gilt 

zudem als Mittelzentrum und wichtigste 
Einkaufsstadt in Ostfriesland. 

Nach der informativen Hafenrundfahrt 
bot sich genügend Gelegenheit, die Alt-
stadt von Leer mit vielen Cafés und Re-
staurants anzuschauen. Die Altstadt gilt 
wegen des guten Erhaltungszustands ih-
rer historischen Häuser als die „wertvolls-
te“ in der Region. 

Nach dem die meisten Ruheständler 
den Aufenthalt in Leer auch zu einer ge-
mütlichen Kaffeepause genutzt hatten, 
erwartete uns zum Abschluss ein Abend-
essen mit Überraschung in unserem Hotel 
in Dörpen. „Okke“, der singende Seemann 
untermalte das Dreigangmenü mit mari-
timer Unterhaltung und legte erst nach 
dem Essen so richtig los, so dass der 
Abend richtig stimmungsvoll wurde. 

Auch wenn nicht alle textsicher waren, 
so sangen und schunkelten unsere Ruhe-
ständler mit den Seemannsliedern und die 
Stimmung rundete den Abend und damit 
auch unseren Ausflug nach Ostfriesland 
so richtig ab. 

Gespickt mit vielen neuen Eindrücken 
aus der nordwestlichsten Ecke Deutsch-
lands traten wir am nächsten Tag die 
Heimfahrt an und waren uns sicher, dass 
wir in zwei Jahren erneut eine Viertages-
tour machen wollen, wenn es wieder 
heißt: Die HLKA-Ruheständler gehen auf 
Tour.                                                       

Gerhard Rüppel

Teilnahmeberechtigt: 
GdP-Mitglieder (auch mit Partner), die noch kein Seminar „Vor-
bereitung auf den Ruhestand“ besucht haben. Vorrangige Ziel-
gruppe sind Kolleginnen und Kollegen, die in 2018 und 2019 in 
den Ruhestand (Altersteilzeit, Rente und Pension) gehen oder 
in 2017 in den Ruhestand gegangen ist und bei den bisherigen 
Seminaren nicht berücksichtigt werden konnten.
Für die Teilnahme an dem Seminar kann Dienstbefreiung nach § 
69 Abs. 3 HBG (Beamten/-innen) oder § 1 Abs. 3 HBG i.V.m. § 29 
TV-H (Tarifbeschäftigte) beantragt werden. 
Seminartermin: 06. März 2018 bis 08. März 2018
Seminarort: Gasthaus „Zur Krone“, Am Stadttor 2, 36142 Tann
       Telefon: 06682-213, Webseite: www.krone-tann.de
Vorgesehene Themen:
Das Berufsleben geht dem Ende zu. Was (ver-)ändert sich? Was 
ist wichtig? Was muss ich beachten bei Beihilfe, Rente etc.? 
Für alle Teilnehmerrinnen und Teilnehmer kostenlos:
Zwei Übernachtungen und drei Tage Vollpension im Gasthaus 
„Zur Krone“. Tagungsgetränke und Vorträge der Referenten. Bus-
fahrt zum Point Alpha, Eintritt und Führung.
Anmeldungen:
Auf der Homepage der GdP Hessen (www.gdp.de/hessen) unter 
Seminare und der Senioren der GdP Hessen unter Seminare ist ein 
Anmeldeformular eingestellt. Anmeldungen sollen grundsätzlich 

per e-Mail erfolgen. Ist ausnahmsweise kein Zugang zum Inter-
net möglich, kann bei Ruth Brunner, GdP Hessen, Wilhelmstraße 
60a, 65183 Wiesbaden, Telefon: 0611-99227-30, das Formular 
angefordert werden. Vormerkungen sind nicht möglich.
Es ist eine Anmeldegebühr von 40 Euro pro Teilnehmer zu ent-
richten, die auch im Verhinderungsfall nicht zurück erstattet 
wird. Die Anmeldung wird erst wirksam, wenn die Überwei-
sung auf das Konto der GdP, Wiesbadener Volksbank, IBAN: 
DE70510900000006784003, BIC: WIBADE5W, Kennwort: Semi-
nar Vorbereitung auf der Ruhestand 03-2018, erfolgt ist.
Anmeldeschluss ist am 1. Februar 2018
Rückfragen an: Ewald Gerk, e-Mail.: egerk@onlinehome.de 
                        Ruth Brunner, e-Mail: ruth.brunner@gdp.de  
          oder bei den Seniorenvertretern der Bezirksgruppen

Hinweis für Senioren:
Ein Seniorenseminar wird wieder im 
Herbst 2018 für das Frühjahr 2019 
ausgeschrieben.                                                          
                                  Ewald Gerk/

Seniorenvorstand

seMInaR „voRBeReItung auf Den RuHestanD“



 HeRRlIcHes WetteR BegleItete DIe teIlneHMeR In Das RIeslIng-PaRaDIes

gDP-senIoRen eRoBeRn Den RHeIngau

Die GdP Westhessen hatte dieses Jahr 
erneut zum Seniorenausflug eingeladen 
und viele Pensionäre waren der Einla-
dung zu einem erlebnisreichen Tages-
ausflug in das Unesco Welterbe Oberes 
Mitterheintal gefolgt. 

Am Mittwoch den 23. August, waren für 
den Tagesausflug zwei Busse erforderlich.  
Die Ruheständler aus den Gewerkschafts-
Kreisgruppen Rheingau, Wiesbaden Stadt, 
Untertaunus, Bad Homburg, Usingen, 
Limburg-Weilburg, der Autobahnpolizei 
Wiesbaden, dem Main-Taunus und aus 
der Bereitschaftspolizei 
und PZBH waren traditi-
onell eingeladen.

In Assmannshausen 
trafen wir auf dem wun-
derschönen Platz vor 
dem Bahnhof zusam-
men, wo alle Mitreisen-
den mit einem Frühstück 
überrascht wurden. Der 
ortsansässige Metzgermeister Bach hat-
te für zusätzliche Sitzgelegenheiten rund 
um den Springbrunnen gesorgt und die 
Fleischwurst, Brötchen mit Senf vorberei-
tet. Dazu gab es Sekt und Erfrischungs-
getränke.

Das gute Wetter, der blaue Himmel, 
die Aussicht auf den Rhein, das Schwei-
zerhaus und die Burg Rheinstein sorgen 
schon am frühen Morgen für eine tolle 
Stimmung!

Nach dem WWW-Frühstück  ging 
es zur Seilbahn und bergaufwärts zum 

Jagdschloss Niederwald. Das Jagdschloss 
wurde 1764 von dem Grafen Von Ostein 
erbaut. Hier fand 1948 die Niederwald-
konferenz statt. Konrad Adenauer und die 
elf westdeutschen Ministerpräsidenten 
der Länder trafen sich hier und bereiteten 
die neue Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschlands vor.

Später wurde das Schloss in ein Hotel 
und Restaurant umgewandelt.

Hier schlenderten wir an einem Tierpark 
vorbei, um anschließend in verschiede-
nen Gruppen durch den sog. Ostei`schen 

Park, sprich Landschaftspark Niederwald 
zum Niederwalddenkmal zu wandern. Der 
weiteste Weg führte über die „Rossel“ 
eine künstliche Ruine, von der man einen 
grandiosen Blick in das Rheintal und auf 
das Binger Loch hatte.

Zuvor kamen wir zur Zauberhöhle, wo-
bei der Eine oder Andere auch durch die 
künstliche Höhle lief und in der Zauber-
hütte wieder ans Tageslicht kam und da-
bei die Burg Rheinstein im Blickfeld hatte. 

Der kürzeste Weg führte an den L 3034 
entlang direkt zum Niederwalddenkmal. 

Für ganz Wenige, die die Strecke nicht 
laufen wollten oder konnten, stand ein 
Bustransfer selbstverständlich zur Verfü-
gung.

Das Denkmal sollte an die Einigung 
Deutschlands 1871 erinnern und wur-
de im September 1883 eingeweiht. Das 
Germania–Denkmal gehört zu den in der 
Kaiserzeit entstandenen Gedenkkunst-
werken Deutschlands. Dies alles und noch 
viel mehr erläuterte uns die Gästeführerin 
Frau Evelyn Bleuel in zwei nacheinander 
folgenden Führungen am Tempel und an-

schließend vor dem Denkmal. 
Seit  2002 ist das Denkmal 
Teil des UNESCO-Welterbes 
Oberes Mittelrheintal.

Nun hatte jeder im Be-
reich des Denkmals, als auch 
in der Weinstadt Rüdesheim 
Zeit zur freien Verfügung. Ins 
Zentrum der Stadt Rüdes-
heim kam man mit der Rü-

desheimer Seilbahn talabwärts. Um 17:00 
Uhr trafen wir uns wieder auf dem Bus-
parkplatz, um jetzt nach Oestrich– Winkel 
in den Gutsausschank „Weingut Eiserhof“ 
zu fahren. Unter dem wunderschönen 
Nussbaum fanden alle 75 Teilnehmer 
Platz und genossen das Essen und den 
Rheingauer Rieslingwein.

Abschließend kann gesagt werden, ein 
schöner Tag ging zu Ende und alle Teil-
nehmer freuen sich schon heute auf so 
einen Ausflug im nächsten Jahr.               

Dieter Kilian

Das traditionelle WWW-Frühstück Der Tempel am Niederwalddenkmal Gesellige Runde im Schatten
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kennzeIcHnungsPflIcHt–Was Hat es geBRacHt?

// aus DeM lanDesBezIRk //

Mithin sind fast drei Jahre seit der 
Einführung der individuellen numeri-
schen Kennzeichnungspflicht, im De-
zember 2014, bei der hessischen Polizei 
vergangen. Viel wurde während der Ein-
führung  der Kennzeichnungspflicht in 
der Öffentlichkeit diskutiert. Was hat es 
den Beschäftigten und den Bürgerinnen 
und Bürgern gebracht? 

Die Kennzeichungspflicht besteht aus 
einer fünfstelligen Ziffernkombination 
mit vorangestellter Hessenkennung „HE“. 
Zunächst erfolgte die Ausgabe der Kenn-
zeichnungsnummern an die Kolleginnen 
und Kollegen im Polizeivollzug bei der Be-
reitschaftspolizei. Dies wurde bewusst so 
(vom kleinen Koalitionspartner) politisch 
initiiert, damit anlässlich der am 18. März 
2015 in Frankfurt stattgefundenen Eröff-
nung der Europäischen Zentralbank die 
geschlossenen hessischen Einsatzkräfte 
der Bereitschaftspolizei ggf. zu identifi-
zieren waren. Ein Schelm, wer...

Möglicherweise hat man auch ins  po-
litische Kalkül gezogen, das die anlässlich 
vorangegangener unfriedlichen Demons-
trationen in Frankfurt am Main, bei-
spielsweise bei der antikapitalistischen 
Demonstration „M31“ im Jahr 2012, auch 
mit Konsequenzen (bei dienstlichen Ver-
fehlungen) gegen die eingesetzten hessi-
schen Beamtinnen und Beamten vorge-
gangen werden kann.  

Unter dem Motto „M31 – european 
days of action against capitalism“ hat-
ten verschiedene linke und autonome 
Gruppen am 31. März 2012 in acht eu-
ropäischen Ländern zu Protesten gegen 
die Weltwirtschaftskrise und den Kapi-
talismus aufgerufen. In Frankfurt hatten 
sich mehr als 6000 Menschen an einem 
Demonstrationszug beteiligt.

Da in Hessen mittlerweile auch die An-
gehörigen der Kriminalpolizei mit nume-
rischen Kennzeichnungen ausgestattet 
wurden, jeweils drei Sets unterschied-
licher Nummern mit jeweils vier Schil-
dern galt es, an den Mann, an die Frau 
zu bringen, sind insgesamt über 14.000 
Kennzeichnungen gefertigt, katalogisiert 
und individualisiert final an die Vollzugs-
beamten verteilt. 

Wie aus dem Innenministerium zu er-
fahren war, handelte es sich um 14.508 
Beschäftigte, die mit insgesamt 174.096 
Einzelschildern ausgestattet wurden. Die 
bezifferten Herstellungskosten beliefen 
sich auf insgesamt 195.417,15 Euro. 

Glücklicherweise konnten die Umrüs-
tungen der Einsatzjacken, die durch die 
hessische Justiz vorgenommen wurden, 
nachträglich nicht dezidiert aufgeschlüs-
selt werden, was eine weitere Dokumen-
tation der entstandenen Kosten an dieser 
Stelle leider verhindert.

Die Gewerkschaft der Polizei hat dem 
Ansinnen der numerischen Kennzeich-
nungspflicht bereits in den Vorfeld-
diskussionen eine Absage erteilt. „Der 
im Koalitionsvertrag von CDU/Bünd-
nis90/Die Grünen politisch formulierte 
Wunsch, die Polizei „zwangszukenn-
zeichnen“, sie also einer Verpflichtung 
zu unterwerfen, immer und ohne Aus-
nahme identifizierbar zu sein, unterstel-
le in aller erster Linie Misstrauen und 
mangelndes Vertrauen in die Arbeit der 
Polizei.  

Durch die Einführung einer generellen 
Kennzeichnungspflicht entferne sich der 
Staat einen weiteren Schritt von seiner 
Polizei. Es sei ein zusätzlicher Baustein 
einer unsensiblen Führungskultur und 
nicht nur ein symbolischer Akt, der den 
Respekt gegenüber der Polizei weiter sin-
ken lasse.  Die Begründung, dass mittels 
einer Kennzeichnung Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte nach übergriffigem 
und rechtswidrigen Verhalten besser er-
mittelt werden könnten, war  bislang rein 
hypothetisch anzusehen. Gleichermaßen 
wurde in der bisherigen Diskussion um 
eine Kennzeichnungspflicht für die Polizei 
weder der Nachweis von schweren unauf-
geklärten Übergriffen noch die für eine 
Änderung der Rechtslage notwendige Er-
forderlichkeit offengelegt.“ (...) Das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung ist 
gleichwohl das grundgesetzlich normierte 

Recht, auf das die GdP ihre ablehnende 
Haltung gegenüber der Kennzeichnungs-
pflicht stützte. 

Der unzweifelhaft vorliegende Eingriff 
in dieses Recht liegt bei ausnahmslo-
ser Verpflichtung zum Tragen der na-
mentlichen oder weiteren individuellen 
Kennzeichnung gerade darin, dass der 
Beamte keine Möglichkeit hat, auch im 
speziellen Einsatzfall die namentliche 
Identifizierbarkeit seiner Person auszu-
schließen.  Aus diesen Gründen heraus 
war  die bisherige freiwillige namentli-
che Kennzeichnung in Hessen genau der 
richtige Weg, um den berechtigten Inter-
essen der Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten gerecht zu werden und zugleich 
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Transparenz und Bürgernähe in einem 
sich in der Vergangenheit bewährten 
Rahmen fortzuentwickeln. 

Dass Dienstaufsichtsbeschwerden und 
Strafanzeigen gegen Polizeivollzugsbe-
amte in der heutigen Zeit an der Ta-
gesordnung sind, verhindert auch keine 
numerische Kennzeichnung im geschlos-
senen Einsatz. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass lediglich in einem Fall 
zu einem offensichtlichen Notieren der 
individuellen Kennzeichnung kam und 
in Folge zu einer Strafanzeige – wegen 
Beleidigung!

Dies macht deutlich, dass die hessische 
Polizei – gerade auch in geschlossenen 
Einsätzen – nicht übergriffig wird! 

Zur Erinnerung: die bisherige taktische 
Kennzeichnung ermöglichte es, bis auf 
Halbgruppenstärke (Fünf Beamte/innen) 
die Namen der eingesetzten Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten zu belegen. 
Dies war völlig ausreichend!  

Wenn behauptet wird, dass eine Kenn-
zeichnungspflicht die Aufklärung von 
polizeilichen Übergriffen überhaupt erst 
möglich macht, so muss dem entgegen 
gehalten werden, dass in unserem de-
mokratischen Rechtsstaat in der jüngs-
ten Vergangenheit zahllose polizeiliche 
Einsätze eben durch das polizeiinterne 
Videografieren so dokumentiert wurden, 
dass auch etwaiges Fehlverhalten ein-
zelner Beamter unter Feststellung der 
Personalien der betroffenen Person leicht 
ermittelbar war. 

Die Erfahrung zeigt: Für das nament-
liche Ermitteln von Polizeibeamten war 
und ist eine Kennzeichnungspflicht we-
der erforderlich noch notwendig. 

Der innenpolitische Sprecher der Grü-
nen, Jürgen Frömmrich, nennt es „sehr 
erfreulich“, dass die Nummer nur bei ei-
nem einzigen Verfahren benötigt worden 
sei. Die Kennzeichnungspflicht sieht er 
dadurch nicht in Frage gestellt. Sie habe 
sich bewährt und sei akzeptiert. Es gehe 

um „ein wichtiges Zeichen, dass die Po-
lizei den Bürgerinnen und Bürgern offen 
gegenüber tritt“, sagte Frömmrich. Alle 
wüssten, „dass Beschwerden gegen sie 
nachgegangen werden kann“. Damit biete 
sich eine bessere Möglichkeit als zuvor, 
„Konfliktfälle zu überprüfen“. Das habe 
„nichts mit Misstrauen gegen Polizisten 
zu tun“, versicherte der Grünen-Politiker. 

Er als innenpolitischer Sprecher muss 
dies wohl wissen, wir vermissen jedoch 
jegliche Wertschätzung unserer Kollegin-
nen und Kollegen in diesen Aussagen.

Spricht man mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus den geschlossenen Einheiten oder 
den Alarmhundertschaften, machen viele 
aus ihren Herzen keine Mördergruben!  
Noch immer wird das verpflichtende Tra-
gen einer Kennzeichnung  gleichgesetzt 
mit einem gewissen Generalverdacht, 
dem letztlich die Trägerinnen und Träger 
der Kennzeichnungen unterstellt werden. 

Fazit 
Gebracht hat es nichts, außer einige 

hunderttausend Euro an Ausgaben, die 
besser in eine gerechte Besoldung geflos-
sen wären! Wie viele Beschäftigte sich 
abschließend vor und während der Ein-
führung der Kennzeichnungspflicht damit 
beschäftigt waren, ist betriebswirtschaft-
lich leider nicht dokumentiert!

Abschließend und vor dem Hintergrund 
des Erlebten (anlässlich der Eröffnung der 
Europäischen Zentralbank in Frankfurt am 
Main im März 2015) stellen wir fest, dass 
die Kennzeichnungspflicht nichts mit der 
polizeilichen Realität zu tun hat. 

Wer sich die Bilder bei den vielen 
Rechts-/Links-Demos und den (bun-
desweiten) Fußballspielen, mit den da-
mit einhergehenden Krawallen ansieht, 
erkennt schnell, dass hier die Opfer zu 
vermeintlichen Tätern gemacht werden 
sollen. 

Unsere Bürgerpolizei, die vielen Umfra-
gen von großen Meinungsforschungsins-

tituten ein geradezu herausragendes Ver-
trauen innerhalb der Bevölkerung genießt,  
beweist auch in geschlossenen Einsätzen, 
dass die Kennzeichnungspflicht nicht 
notwendig gewesen wäre! 

Wenn wir dann abschließend in der 
Presse zur Kenntnis nehmen müssen, dass 
sogenannte Demonstranten (gewalttätige 
Chaoten) anlässlich der EZB–Eröffnung 
vor den Gerichten milde bestraft werden, 
verstehen wir die Welt nicht mehr!

Das Amtsgericht Frankfurt verurteilte 
einen 26-Jährigen am 3. August 2016 
wegen schweren Landfriedensbruchs und 
versuchter gefährlicher Körperverletzung. 
Der Demonstrant aus Bremen hatte nach 
Überzeugung des Gerichts während der 
Blockupy-Proteste im März 2015 einen 
Polizisten mit einem Stein beworfen und 
getroffen. Dank seiner Schutzkleidung 
wurde der Beamte allerdings nicht ver-
letzt. Der 26-jährige Angeklagte wies 
den Vorwurf zurück. Die Richterin sah 
ihn aufgrund mehrerer Zeugenaussagen 
jedoch als überführt an. Dass im Gepäck 
des Mannes mehrere Steine gefunden 
wurden, deutete das Gericht außerdem 
als Indiz dafür, dass die Tat nicht spontan, 
sondern geplant gewesen sei. Die Strafe 
für den Angeklagten: ein Jahr Haft auf 
Bewährung und 150 gemeinnützige Ar-
beitsstunden.          

Es wäre an der Zeit, dass die Lan-
desregierung einen politischen Fehler 
auch einmal einräumt und entsprechend 
handelt. Eine Anleihe dazu könnte man 
sich in NRW holen. Dort hat man die 
eingeführte Kennzeichnungspflicht der 
Polizistinnen und Polizisten wieder ab-
geschafft, eine folgerichtige Entschei-
dung.

Herr Innenminister Beuth, nehmen sie 
sich ein Beispiel, war es doch ihr Vor-
gänger Rhein, der diese Art der Grund-
rechtseinschränkung bei der Polizei für 
überflüssig hielt!                                            

 JM/GdP      
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