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in den letzten Wochen ist die Institu-
tion „Polizei“, allen voran die Hessische, in 
den Fokus und damit in einen regelrech-
ten Strudel der medialen Berichterstat-
tung geraten. 

Aktuelle Berichte und Debatten über 
Datenschutzverletzungen im Zusammen-
hang mit der sogenannten „Drohmail-
affäre“ bei der hessischen Polizei, damit 
einhergehend die öffentliche Aussage 
unseres hessischen Innenministers Herrn 
Beuth, die Existenz rechter Netzwerke in-
nerhalb der hessischen Polizei nicht mehr 
ausschließen zu können. All dies verrückt 
das Bild über die Polizei. Rassismus Vor-
würfe gegen die Polizei im Allgemeinen 
und nicht zuletzt die Debatte über Poli-
zeigewalt in Deutschland als Ergebnis der 
Geschehnisse von tatsächlicher schreckli-
cher Polizeigewalt in den USA, tragen ihr 
Übriges zur aktuellen Stimmungslage bei. 

Mögliche vereinzelte Missstände oder 
gar Straftaten müssen und werden in un-

serer hessischen Polizei zum Glück kon-
sequent unter rechtsstaatlichen Vorgaben 
verfolgt. In keiner anderen Polizei würde 
ich auch arbeiten wollen! 

Nach dem Konsum manch einer me-
dialen Berichterstattung, bleibt jedoch 
dieser Tage kein gutes Haar an „Der Po-
lizei“. Und ich fühle mich als Angehöriger 
der hessischen Polizei irgendwie seltsam, 
ohne genau zu wissen und vollständig zu 

verstehen, warum das so ist. Gespräche 
mit vielen Kolleginnen und Kollegen ha-
ben mir dieses Gefühl in aller Deutlichkeit 
und Tragweite bestätigt. 

Die Polizei steht mal wieder im Span-
nungsfeld zwischen Politik und Gesell-
schaft und viele von Euch fühlen sich im 
Stich gelassen! Leidtragende sind wir alle, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle Po-
lizeibeschäftigten spüren in den letzten 

christoph möhring

Kreisgruppe Kassel
Aufgrund der Covid-19 Situation findet in diesem 
Jahr keine Jahreshauptversammlung statt. !
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// Vorwort //

Wochen die bleierne Stimmung in den 
Fluren der Dienstgebäude der hessischen 
Polizei. 

Eine für mein Empfinden traurige 
Entwicklung. Eine Stimmung die weder 
dem Leistungswillen, noch dem Arbeits-
aufkommen und deren professionelle 
Abarbeitung gerecht wird und somit ein 
falsches Bild der hessischen Polizei in der 
öffentlichen aber auch innerdienstlichen 
Wahrnehmung zeichnet. 

Machen wir es noch greifbarer. Ich 
kenne viele Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der nordhessischen Polizei, die für 
ihre Arbeit sprichwörtlich leben. Die viele 
private Einschnitte wie selbstverständlich 
in Kauf nehmen um „Ihrer Polizei“ und 
damit der Inneren Sicherheit in unserem 
Land voller Hingabe und Leistungsbereit-
schaft zu dienen, die Zusatzdienste und 
Überstunden schultern um das sprich-
wörtlich sogenannte „System – Polizei“ 
am Laufen zu halten. Gefährliche Einsät-
ze, physische und psychische Extremsitu-
ationen – all das wird ohne Meckern und 
Murren von vielen hingenommen. Einige 
Kolleginnen und Kollegen haben sogar in 

Ausübung des Dienstes mit dem Kostbars-
ten das ein Mensch hat, der Gesundheit, 
bezahlt. Wurden einst vielleicht sogar als 
„Held“ gefeiert. Viele hunderte Pensionäre 
schauen mit Stolz und Wehmut auf ihre 
Jahrzehnte oft intensiver, kräftezehrender 
Arbeitsleistung innerhalb der Polizei zu-
rück. Die Pensionäre gucken, wie ein jeder 
der sein Leben lang gearbeitet hat, auf ihr 
persönliches berufliches Lebenswerk in-
nerhalb der hessischen Polizei zurück! 

All dieses scheint dieser Tage nicht 
mehr zu zählen.  Die Anerkennung über 
die täglich geleistete harte Arbeit bleibt 
auf der Strecke, Geleistetes scheint schier 
verpufft. Ertragen müssen wir alle diese 
negative Stimmung, den Argwohn, im 
täglichen Dienst, wohl am intensivsten 
und unmittelbarsten auf den Straßen in 
polizeilichen Lagen, wo die Stimmung ge-
gen die Polizei teils aufgeheizt ist. 

Wir als GdP, haben und werden un-
seren Beitrag dazu leisten – das Ansehen 
„Der Polizei“ und damit das Ansehen von 
euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, in 
der öffentlichen Wahrnehmung, wieder 
ins richtige Licht zu rücken!

Die tägliche Arbeit von uns allen ver-
dient uneingeschränkte, ehrliche und vor 
allem nachhaltige Wertschätzung, Aner-
kennung und Respekt! 

Und so traurig und ernst der Anlass 
ist, zeigt die aktuelle Situation, wie ele-
mentar eine starke Gewerkschaft ist. 
Denn nur gemeinsam und geschlossen 
mit starker Stimme können wir zum einen 
in Richtung Politik aber auch in Richtung 
der gesamten Gesellschaft mitsprechen, 
uns einmischen und unsere Interessen als 
Polizeibeschäftigte deutlich und mit Wir-
kung in der öffentlichen Wahrnehmung 
vertreten.

Ich wünsche uns allen für die Zukunft 
ein grundlegend positives Bild der hessi-
schen Polizei sowohl in der öffentlichen 
Wahrnehmung als auch in der inner-
dienstlichen Betrachtung!  n

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 
Christoph Möhring

stellvertretender Vorsitzender GdP 
Nordhessen 
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Kassel – 39 Menschen sind nach 
Krawallen in der nacht zum Sonntag 
in Frankfurt festgenommen worden. 
bei den Ausschreitungen waren meh-
rere Polizisten verletzt und einsatz-
fahrzeuge beschädigt worden. Auch 
in Kassel wurde eine Polizistin in der 
nacht zum Sonntag bei der Festnahme 
eines 22-Jährigen verletzt. Dessen mut-
maßlicher Komplize soll die beamtin 
ins gesicht geschlagen haben. Wie die 
Stimmung bei der Kasseler Polizei ist, 
darüber sprachen wir mit Stefan Rüppel, 
Vorsitzender der gewerkschaft der Poli-
zei (gdP) in nordhessen.

USE: Was bekommen Sie derzeit für 
Rückmeldungen von Ihren Kollegen von 
der Schutzpolizei?

Stefan Rüppel (S.R.): Es ist eine sehr 
schwierige Zeit. Ich habe in den letzten 
eineinhalb Wochen viele Berichte von Kol-
legen bekommen, die im Dienst als Nazis 
beschimpft werden. Die Hemmschwelle 
gegenüber der Polizei wird immer niedri-
ger, der Respekt gegenüber der Institution 
geht verloren. Das finde ich verheerend. 
Die Krawallmacher sagen: Wir bekämpfen 
die Nazis, dann ist alles erlaubt.

USE: Wie konnte es in Deutschland so 
weit kommen?

S.R.: Das hat alles mit dem Mord an 
Georg Floyd in den USA begonnen, der 
auch absolut zu verurteilen ist. Im Zuge 
der Proteste wurde plötzlich auch der 
deutschen Polizei Rassismus unterstellt. 
Dann gab es noch die Aussagen der 

SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, die den 
deutschen Sicherheitskräften latenten 
Rassismus vorgeworfen hat. Es folgten 
das Debakel von Stuttgart und jetzt die 
unsägliche Drohmail-Affäre bei der Hes-
sischen Polizei. Die Kollegen kommen zu 
einem Einsatz und werden mit den Wor-
ten „Da kommen ja die Nazis“ empfangen. 
Da wird von den Leuten die Rassismus-
keule ausgepackt.

USE: Wie gehen Ihre Kollegen mit sol-
chen Sprüchen, ja Beleidigungen um?

S.R.: Polizisten lernen in ihrer Ausbil-
dung, wie man sich in solchen Situatio-
nen verhält. In der Regel sind die Kollegen 
auch so fit, dass sie mit solchen Sprü-
chen umgehen können. Es wird allerdings 
schwierig, wenn sich solche Beleidigun-
gen innerhalb kurzer Zeit wiederholen. 
Ich habe mich nach dem Mord an George 
Floyd gefragt, wie sich ein amerikanischer 
Polizist fühlen muss, der einen ordent-
lichen Dienst macht. Schließlich waren 
alle amerikanischen Polizisten auf einem 
Schlag Verbrecher. Und jetzt sind alle 
hessischen Polizisten Nazis.

USE: Viele Einsätze werden mittler-
weile ja auch gefilmt.

S.R.: Das ist ein großes Problem. Je-
der meint, er muss ein Video für YouTube 
drehen. Allerdings wird dann oft nur die 
Festnahme einer Person durch die Polizei 
gefilmt, aber nicht die Vorgeschichte.

USE: Trauen sich alle Polizisten über-
haupt noch, Personen zu kontrollieren, die 
einen Migrationshintergrund haben?

S.R.: Einige Kollegen sind schon ge-
hemmt. Das liegt auch daran, dass wir 
momentan wenig Rückhalt in der Politik 
und Gesellschaft spüren.

USE: Führt das nicht zu Frust unter den 
Kollegen?

S.R.: Auf alle Fälle führt das zu einer 
schlechten Stimmung. Die Polizisten be-

kommen es von allen Seiten auf die Jacke. 
Entweder werden die Beamten kritisiert, 
weil sie angeblich zu wenig machen oder 
den Falschen kontrolliert haben. 

USE: Wie kann man diese Situation 
ändern?

S.R.: Die Politik muss da entschei-
dend entgegensteuern und klare Kante 
zeigen. Solche Krawalle wie in Frankfurt 
und Stuttgart müssen für die Beteiligten 
harte Konsequenzen haben. Solche Aus-
schreitungen damit zu begründen, dass 
die armen Jugendlichen durch Corona so 
viel erdulden mussten, halte ich für den 
falschen Weg. Große Sorge bereitet mir 
auch, dass in Frankfurt nicht nur Polizis-
ten, sondern auch Sanitäter und Feuer-
wehrleute angegriffen worden sind. Alle, 
die eine Uniform tragen, gehören mittler-
weile zum Feindbild.

USE: Wie empfinden Ihre Kollegen die 
Corona-Kontrollen, die es seit geraumer 
Zeit an den Wochenenden auf der Fried-
rich-Ebert-Straße gibt?

S.R.: Meine Kollegen setzen auf den 
Dialog mit den Feiernden, damit die Ab-
standsregeln eingehalten werden. Bei al-
len Leuten kommen sie damit allerdings 
nicht an. „Du kannst mich mal, Bulle“, 
haben sie auch schon von Feiernden zu 
hören bekommen. Diese Sonderschichten 
bedeuten ja auch Überstunden für die 
Kollegen. 

Ich finde es vor allem schlimm für die 
Wirte, die versuchen, dass hier die Co-
rona-Regeln eingehalten werden. Wenn 
die Leute da nicht mitmachen, kommt 
irgendwann der große Schlag wie auf 
Mallorca. Dann müssen alle Läden wieder 
zumachen.

USE: Momentan scheint es wenig Spaß 
zu machen, als Polizist seinen Dienst zu 
tun?

S.R.: Auch wenn man uns heute mit 
Flaschen bewirft, als Nazi tituliert und 
beleidigt, können die Leute sicher sein, 
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dass wir morgen wieder zum Dienst kom-
men. 

USE: Bundesinnenminister Horst See-
hofer hat gesagt, dass er es nicht erforder-
lich findet, eine Studie über Rassismus in 
der Polizei in Auftrag zu geben. Was den-
ken Sie darüber?

S.R.: Die Hessische Polizei hatte ja 
bereits vor einigen Monaten eine wissen-

schaftliche Studie veranlasst. Diese wurde 
freiwillig mit allen Polizistinnen und Po-
lizisten durchgeführt. Das Ergebnis war, 
dass die hessischen Polizeibeamten ver-
fassungstreu sind und für die Demokratie 
voll einstehen.

Wenn man nun beschließt, dass man 
eine solche Studie bundessweit bei der 
Polizei machen möchte, wird sicher das 
gleiche Ergebnis herauskommen. Wir ha-
ben nichts zu verbergen und fürchten uns 

in keiner Weise vor einer solchen Unter-
suchung: Ob so eine Studie sinnvoll ist 
oder nicht, müssen dann die politischen 
Entscheidungsträger erkennen. n

Ulrike Pflueger-Scherb
HNA 

Hessische/Niedersächsische Allgemeine

Viele Reaktionen aus der Öffentlich-
keit erreichten Stefan Rüppel auf sein 
interview vom 23. Juli 2020 in der HnA. 
Unter anderem bekam er eine e-Mail 
von Herrn Prof. Dr. ekkehard Schiffer-
decker, 69, internist im ambulanten be-
reich des elisabeth Krankenhauses Kas-
sel. Stefan Rüppel lud daraufhin Herrn 
Prof. Dr. Schifferdecker in sein büro zu 
einem kleinen interview bei einer Tas-
se Kaffee ein, zu dem er sogleich gerne 
bereit war.

Für den Report befragte ihn Simone 
Sauerländer.

Report: „Herzlichen Dank Herr Pro-
fessor Dr. Schifferdecker, dass Sie unserer 
Einladung gefolgt sind. Was hat Sie bewo-
gen, Kontakt mit unserem Herrn Rüppel 
aufzunehmen?“

Prof. Dr. Sch.: „Ihre Aussagen in der 
HNA habe ich mit Interesse und Zustim-
mung gelesen. Mich beschäftigt aber 
schon länger ein anderer Aspekt. Ich bin 
langjähriger Fernsehkonsument und in 
letzter Zeit fällt mir auf, dass fast in jeder 
Krimi-Produktion im öffentlich-rechtli-
chen Fernsehen es überwiegend um ent-
weder psychisch gestörte, inkorrekt agie-
rende oder korrupte Polizeibeamte geht. 
Ich ärgere mich zunehmend darüber und 
halte das in dieser Häufung nicht für ge-
eignet, das Vertrauen der Bevölkerung in 
die Polizei insgesamt zu erhalten oder 
zu stärken. Man muss sich dann nicht 
wundern, wenn die beklagten Respektlo-
sigkeiten gegenüber Polizeibeamten zu-
nehmen. Einfach gestrickte Zeitgenossen 

nehmen solche Bildschirmerlebnisse für 
bare Münze.

Report: Haben Sie Beispiele für Ihre 
Beobachtungen?

Prof. Dr. Sch.: Ja, da gibt es zum Bei-
spiel den Dortmunder Tatort mit seinem 
Kommissar Peter Faber, gespielt von Jörg 
Hartmann. Dieser stellt sich sehr un-
konventionell und nicht verlässlich dar 
oder den Tatort Magdeburg mit Claudia 
Michelsen als Doreen Brasch. Auch im 
Rostocker Tatort ist Kommissar Bukow, 
gespielt von Charly Hübner, verhalten-
sauffällig mit kriminellem Vater, der 
schwere Straftaten begeht und einen 
käuflichen Sohn hat. Der bayerische Tat-
ort hebt sich im Übrigen von den anderen 

ab. Dort sind die Intendanten vielleicht 
etwas konservativer. 

Report: „Sie haben Recht, auch im be-
liebten Tatort Münster ist der Vater des 
Kommissars ein Kiffer“

Prof. Dr. Sch.: „Ja, genau. Da sind die 
Dokus bei den Privaten Sendern fast au-
thentischer, eher nicht so reißerisch, fast 
wohlwollend. Die Bochumer Polizisten 
Toto und Harry haben da mit ihren Do-
kumentationen aus dem Streifendienst 
angefangen.“

Report: „Wir haben mal schnell nach-
geschaut, die Sendung lief von 2014 bis 
2019. Sie hat dann wegen dienstrecht-
licher Ermittlungen gegen die Beamten 

simone sauerländer im gespräch mit Herrn prof. dr. schifferdecker



// 7

geendet (Nebentätigkeit). Was missfällt 
Ihnen konkret an der Darstellung der Po-
lizei in der Öffentlichkeit?“

Prof. Dr. Sch.: „Der Bürger, der diese 
psychisch auffälligen Darstellungen in 
den Sendungen sieht, fragt sich vielleicht, 
kann man den echten Polizisten eigentlich 
vertrauen, was machen die mit mir, wenn 
die so sind wenn ich mal Kontakt hätte? 
Auch die unrealistische Darstellung von 
Vernehmungen, in denen Beamte keine 
Zeit haben oder einflussreiche Menschen 
versuchen, ihre „guten Beziehungen“ aus-
zunutzen, halte ich für realitätsfremd. Ich 
kann verstehen, dass da bei Ihnen Frust 
erzeugt wird.“

Report: „Da haben Sie Recht, uns ist 
kein Fall von Korruption in den letzten 
Jahrzehnten bei der Polizei Hessen be-
kannt. Wie sollte Ihrer Meinung nach 
denn die Polizei in der Öffentlichkeit auf-
treten?“

Prof. Dr. Sch.: „Also, mit tätowierten 
Polizisten habe ich da so meine Schwie-

rigkeiten, das kann natürlich an meiner 
Altersklasse liegen (schmunzelt). Auf das 
Gewicht sollten manche auch achten, das 
ist meiner Meinung nach auch wichtig, 
wenn mal jemand verfolgt werden muss.

Report: „Sind Sie für mehr Präsenz der 
Polizei in der Öffentlichkeit?“

Prof. Dr. Sch.: Gefühlt hat die Präsenz 
abgenommen. Reviere wurden in Kassel 
ja zusammengelegt. Für mein Wohnge-
biet Wilhelmshöhe ist ja jetzt Baunatal 
zuständig, da war das 7. Revier in der 
Kuhbergstraße schon näher gelegen. Aber 
bei Fußballspielen in der ganzen Repub-
lik ist ein großes Aufgebot an Polizei zu 
sehen, das viele Überstunden generiert. 
Da müssten die Vereine mit rangezogen 
werden.“

Report: „Finden Sie, dass tendenziell 
eine Verschlechterung des Polizeiimages 
in den Medien stattfindet?“

Prof. Dr. Sch.: „Ja, die Medien verbrei-
ten ja gerne das Negative, das wird mehr 

berichtet. Gegendarstellungen interessie-
ren meist nicht oder gehen unter. Natür-
lich kann man mit der Freiheit der Kunst 
auch fast alles begründen. Die Politik ist 
oft in den klassischen Medien vertreten, 
aber junge Leute kehren sich meist davon 
ab und bewegen sich im eigenen Dunst-
kreis ihrer Social Media-Kontakte und 
nehmen objektiv kaum anderen Medien 
wahr.

Was mich auch stört ist, dass die 
Justiz gefühlt strenger mit Tätern sein 
könnte und der Polizei mehr Rückende-
ckung geben sollte. Verurteilungen und 
Konsequenzen müssten einfach schneller 
erfolgen.“

Report; „Ja, das liegt leider nicht in un-
serer Macht aber als Gewerkschaft wer-
den wir immer den Finger in die Wunde 
legen. Wir bedanken uns ganz herzlich für 
das Gespräch“

n

Simone Sauerländer
BZG Nordhessen
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bereits Anfang Juli besuchte mich 
der neue Mann der FDP Kassel im deut-
schen bundestag, Matthias nölke, im 
büro. Herr nölke wurde als nachrü-
cker ende April 2020 für seine Partei 
in den bundestag berufen. er ist zudem 
noch Vorsitzender der FDP in Kassel 
und Mitglied in der Stadtverordneten-
versammlung. es war sein Wunsch, die 
nordhessische Polizei kurz nach seinem 
Amtsantritt zu besuchen. neben dem 
besuch bei unserer behördenleitung war 
ihm das gespräch mit der gdP wichtig.

Gerade zu diesem Zeitpunkt kamen die 
Anschuldigungen wegen der in Wiesba-
den erfolgten Überprüfungen im Zusam-
menhang mit dem NSU2.0 auf. Herr Nölke 
stellte sich in einem Facebook Eintrag klar 
hinter die nordhessische Polizei. In unse-
rem Gespräch wurden ihm die aktuellen 
Sorgen und Probleme der Kolleginnen aus 
GdP Sicht vorgetragen.

Wenige Tage später besuchte uns im 
Büro Patrick Hartmann von der Kassler 
SPD. Herr Hartmann ist der Fraktionsvor-
sitzende der SPD in der Stadtverordneten-
versammlung. Auch mit Herrn Hartmann 
konnten wir allen wichtigen Themen die 
uns am Herzen lagen besprechen. Herr 
Hartmann veröffentlichte seinen Besuch 
ebenfalls auf FB und stellte sich klar hin-
ter die nordhessische Polizei.

Beide Besuche waren in diesen Zeiten 
sehr angenehm und zeigen die örtliche 
Verbundenheit der beiden Politiker mit 
ihrer Polizei. Mit den beiden Landtagsab-
geordneten der SPD, Herrn Günter Rudol-
ph und Herrn Oliver Ulloth ist im Septem-
ber ein Treffen vereinbart.

Von der CDU und den Grünen hat sich 
niemand bei uns gemeldet. Auch dies ge-
hört zur Wahrheit dazu.

In diesem Zusammenhang konnte ich 
auf mein Interview in der HNA folgen-
de Pressemitteilung der Linksfraktion im 
Kasseler Rathaus finden, die ich den Le-
sern des Polizeireports nicht vorenthalten 
möchte:

„Vertrauen in polizei lässt sich nicht 
erzwingen“

„Der von der AfD-Fraktion erspon-
nene „Ehrentag für Einsatzkräfte“ dürfte 
bei Law and Order-Vertretern in Kassel 
auf große Zustimmung stoßen, immer-
hin könnte die Forderung nach „bedin-
gungslosem Rückhalt für Sicherheits-
kräfte“ auch von der CDU-Fraktion oder 
vom Oberbürgermeister Christian Geselle 
kommen. Denn die kritikfreie und undif-
ferenzierte Betrachtung der Polizeiarbeit 
ist bei Konservativen bis Rechtsextremen 
vor allem deswegen sehr beliebt, weil das 
damit einhergehende simple und plakati-
ve Weltbild viel Raum für theatralischen 
Pathos und Selbstdarstellung bietet.

„Vertrauen ohne Kontrolle ist fatal, 
noch viel schlimmer aber ist Vertrauen für 
die Polizist*innen einzufordern, die sich 
jeder Kontrolle bewusst entziehen wollen 
und denen das auch gelingt“, so Mark Bi-
enkowski von der Kasseler Linken.

Offen rechte Polizisti*innen, rech-
te Netzwerke, verschwundene Muniti-
on, Tote im Polizeigewahrsam und viele 
weitere Vorkommnisse verdeutlichen die 
deutschlandweite Situation. Wozu die 
schier unfassbar schlechte Kontrolle der 
Sicherheitsbehörden führt, zeigt die hes-
sische Polizei im Zusammenhang mit den 
NSU 2.0-Drohschreiben aus ihren eigenen 
Reihen. Die Drohschreiben an Seda Basay-
Yildiz, Shermin Langhoff, Idil Baydar, Ja-
nine Wissler, Martina Renner, Anne Helm 
und vielen weiteren Journalist:innen und 
Politiker:innen sind ein Angriff auf unsere 
Demokratie und all jenen die diese vertei-
digen.

Generell lässt sich festhalten, dass po-
lizeiinterne Ermittlungen häufig äußerst 
schleppend verlaufen und ergebnislos 
enden. Der Korpsgeist und eine Berufs-
kultur der „Mauer des Schweigens“ sind 
dafür verantwortlich, dass Aufklärungs-
versuche erfolglos bleiben. Dabei ist das 
Problem hausgemacht und struktureller 
Natur, denn Polizist*innen ermitteln ge-
gen Polizist*innen. Was es also braucht 
sind endlich unabhängige Kontrollorgane, 
die keine Rücksicht auf Befindlichkeiten 
und frei von persönlichen und beruflichen 
Abhängigkeiten ermitteln können. „Denn 
wie sonst können sich Hilfesuchende si-
cher sein, dass jene die den Auftrag haben 

sie zu schützen, nicht die Täter sind?“, so 
Mark Bienkowski von der Kasseler Linken.

Es braucht einen Bewusstseinswandel 
in der Politik für einen Strukturwandel in 
der Polizei. Nur mit umfassender unab-
hängiger Kontrolle ist es überhaupt noch 
möglich Vorbehalte abzubauen und Ver-
trauen zurückzugewinnen.“

Quelle: Kasseler Linke - Fraktion im 
Kasseler Rathaus

Diese Pressemitteilung zeigt einmal 
wieder, wie uns die Linke sieht, wie sie 
über uns denkt und urteilt. Aus diesen 
Zeilen wird dem Leser sicherlich klar, 
warum ich als GdP-Vorsitzender NH mit 
dieser Partei keine Gespräche führe. Bit-
te denkt alle daran, dass wir im nächs-
ten Jahr wieder Kommunalwahlen haben, 
wir sollten das Handeln der Politik heute 
dann nicht vergessen haben.

Nach der Politik und dem interes-
sierten Bürger meldete sich dann das 
Dezernat Bildung im Landeskirchenamt 
der Evangelischen Kirche bei der GdP 
Nordhessen. Frau Spohr fragte per Mail 
an, ob wir es uns vorstellen könnten, mit 
diesem Thema auch an einem „Politischen 
Nachtgebet“ am 18.11.2020 um 18:00 
Uhr teilzunehmen, was ich für die GdP 
Nordhessen machen werde. Es soll hier 
ein 15-minütiger Impuls zu dem Thema 
gegeben werden. Den theologischen Im-
puls wird Frau Prof. Kutzer geben. Um das 
Thema „racial profiling“ auch mit unseren 
Argumenten und tatsächlichen Auswir-
kungen für den Polizeidienst zu betrach-
ten. 

In § 2(3) der GdP-Satzung steht: Die 
GdP vertritt die beruflichen, gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen, ökologischen, 
sozialen und kulturellen Interessen der 
Beschäftigten und ehemals Beschäftigten 
der Polizei. …

Nach den schweren Schäden der letz-
ten Wochen am Ansehen der Polizei in 
Hessen, werden wir als GdP Nordhessen 
versuchen, verloren gegangenes Vertrau-
en gemäß Auftrag aus der Satzung zurück 
zu erlangen. n

Stefan Rüppel
Vorsitzender
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// aus der bezirKsgruppe //

Der Wortstamm aus dem Altgriechi-
schen „polis“ (Stadt, Stadtstaat) ist zwar 
identisch, aber in der letzten Zeit meint 
man, dass trotz sprachlicher Verwandt-
schaft die beiden institutionen in un-
serem Land nicht so recht miteinander 
können. Um es vorwegzunehmen sage 
ich euch liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, erwartet als Polizistinnen und Po-
lizisten nicht, dass es viel besser wird.

Seit Jahrzehnten ist eine zunehmende 
Respektlosigkeit gegenüber der Polizei zu 
erkennen. Das Bild des Dorfschutzmannes, 
der alles im Griff hatte und vor dem alle 
eher kuschten als dass man ihn gern als 
Freund gehabt hätte, das wandelte sich 
in den 80iger und 90iger Jahren glückli-
cherweise gründlich zum „Bürger in Uni-
form“. Klar, es gab Auseinandersetzungen 
bei Großprojekten die politisch vorange-
trieben wurden – Brokdorf, Wackersdorf, 
Startbahn West – aber dass es ein sich 
immer weiter ausbreitendes „Misstrauen“ 
zwischen gewissen Teilen der Bevölke-
rung auf der einen und der Polizei auf der 
anderen Seite zu erkennen gewesen wäre, 
das gab es bisher nicht.

Und in diesem Jahr ist eine Grenze 
überschritten worden. Ich habe nichts 
Gutes geahnt, als ich Anfang Juni Kurzur-
laub in der Lüneburger Heide machte und 
ein Besuch des schönen Städtchens Lüne-
burg auf dem Programm stand. Lüneburg 
hat Studierende und offensichtlich hatte 
eine Gruppe Interessierter am alten Ha-
fen Lüneburgs, dem Stint, demonstriert. 
Ungezählte Transparente und Spruchban-
ner hingen als Überbleibsel der Demo an 
den Schutzgittern des Hafenbeckens. Alle 
bezogen sich auf Rassismus und Gewalt 
durch die Polizei in den USA, der Name 
George Floyd war auf vielen zu lesen. Aber 
einige der Transparente ließen aufhor-
chen: Auf ihnen wurden klare Parallelen 
zwischen den Vorkommnissen in Minnea-
polis und der deutschen Polizei gezogen. 
Da begann ich mir Gedanken zu machen.

Das was in Minneapolis passiert ist, 
ist absolut nicht entschuldbar. Aber nun 

schwappt eine undefinierte und undif-
ferenzierte Anti-Rassismus-Welle vom 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu 
uns herüber. Ein gewisser, kleiner Teil der 
Bevölkerung in unserem Land versucht 
nun, diese Vorwürfe pauschal gegenüber 
den Ordnungsbehörden auf hiesige Ver-
hältnisse zu übertragen. Dieser kleine Be-
völkerungsteil hatte schon immer und hat 
ein großes Misstrauen gegenüber dem 
Staat und seinen Institutionen. Und deren 
Botschaft fällt teilweise auf fruchtbaren 
Boden. Pauschalierende Äußerungen von 
Politikern tragen mit dazu bei, ein fal-
sches Bild der Polizei in Deutschland zu 
zeichnen. 

Ich bin der Überzeugung, dass der 
Ton auf der Straße ein völlig anderer ge-
worden ist, als er es noch vor 10 Jahren 
war. Wird jemand auf ein Fehlverhalten 
angesprochen und zu Recht auf Regeln 
und deren Einhaltung hingewiesen, wird 
sofort widersprochen. Und ist es jemand 
mit Migrationshintergrund, dann folgt 
auch oft die Unterstellung, dass man 
diese Belehrung respektive Sanktion nur 
verhänge, weil der Schutzmann oder die 
Schutzfrau ausländerfeindlich oder ras-
sistisch eingestellt sei. 

Daraus ist eine Spirale der Eskalati-
on entstanden, wie wir sie vor kurzem in 
Stuttgart und Mitte Juli in Frankfurt er-
leben mussten. Mir stellt sich die Frage, 
wie man diese Spirale durchkreuzt, unter-
bricht und Stuttgart und Frankfurt letzt-
lich als Einzelfälle bezeichnen kann.

Hierzu müsste man eigentlich von der 
Politik klares Handeln erwarten können. 
Auf Bundesebene sollte es deutlichere 
Handlungsanweisungen über die Anwen-
dung der Strafprozessordnung geben. Es 
kann nicht sein, dass kriminelle Randalie-
rer, die eindeutig Straftaten begehen, erst 
nach Jahren vor Gericht gestellt werden. 
Ich habe die Stirn gerunzelt, als ich jüngst 
in der Zeitung las, dass einige Straftä-
ter vom G20 Gipfel vor einigen Wochen 
äußerst milde Urteile erhielten. Der G20 
Gipfel ist vor drei Jahren gewesen und 

jetzt diese Urteile? Solche verschleppten 
Verfahren, verbunden mit einem Strafmaß 
von ein paar Sozialstunden, wird keinen 
Sympathisant abgehalten, beim nächsten 
ähnlichen Anlass nicht wieder Steine auf 
Polizisten zu schmeißen, Geschäfte zu 
plündern und Autos anzustecken.  

Wünschen würde ich mir auch klare 
Handlungsanweisungen, wie mit jenen 
zu verfahren ist, die das Gastrecht un-
seres Landes missbrauchen und hier in 
Deutschland nur von Straftaten leben. 
Aus meiner Tätigkeit beim Regierungsprä-
sidium für die Zentrale Ausländerbehörde 
weiß ich, dass der Grundsatz „Gastrecht 
verwirkt, es folgt die Ausweisung“ oft nur 
Makulatur ist. Denn viele Staaten, aus de-
nen diese Personen kommen, wollen sie 
gar nicht zurückhaben und verweigern bei 
Zwangsausweisungen die Ausstellung von 
Pässen oder Passersatzpapieren, wodurch 
eine Abschiebung unmöglich wird. Wir 
geben richtigerweise Entwicklungshilfe in 
viele Teile der Welt. Aber kann ein Ent-
wicklungshilfeministerium zusammen mit 
dem Außenressort nicht Hilfszahlungen 
davon abhängig machen, dass Staatsbür-
ger, die in unserem Land nichts mehr zu 
suchen haben und zurück in Heimatland 
müssen, dort auch wieder aufgenommen 
werden?

Ich bin froh, dass wir einen Rechts-
staat haben, aber dass eine Zwangs-
ausweisung in letzter Minute durch ein 
erneutes Verwaltungsgerichtsverfahren 
gestoppt werden kann, wenn schon alle 
Rechtsmittel ausgeschöpft schienen, 
stellt den Rechtsstaat auf den Kopf. Der 
Rechtsstaat muss Recht schaffen, aber er 
muss das Recht auch durchsetzen, sonst 
setzt er sich der Gefahr aus, sich lächer-
lich zu machen.

Es sind aber bei Weitem nicht nur 
Personen mit Migrationshintergrund, die 
polizeiliche Arbeit schwer machen. Men-
schen, die meinen sich nicht an Regeln 
halten zu müssen, erleben wir allenthal-
ben. Just am ersten Augustwochenende 
dieses Jahres konnten wir das in Berlin 
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erleben. Zehntausende, die jede Regel für 
die angemeldete Demonstration missach-
tet haben, mussten letztlich – wieder von 
der Polizei – an der Ausübung ihres ver-
brieften Rechtes auf Demonstrationsfrei-
heit gehindert werden. Auch in solchen 
Fällen erwarte ich ein Handeln der Poli-
tik bzw. der ihr unterstellten Verwaltung. 
Eine Demonstration, die gegen die Regeln 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
aufruft, indiziert schon in der Anmeldung, 
dass die geltenden Bestimmungen miss-
achtet werden. Somit wäre ein Verbot 
der Demo im Vorfeld der einzig richtige 
Schritt und ich erwarte dann auch – siehe 
die Ausführungen zum Rechtsstaat - dass 
dann ein Verwaltungsgericht dieses Ver-
bot auch bestätigt. Sonst wird es immer 
wieder die Polizei sein, die letztlich die 
Auflagen durchsetzen muss. Kommt es zu 
einer Eskalation, was ja bei diesen Demos 
durchaus nicht abwegig ist, dann sind wir 
wieder die Buhmänner.

Ja, so war es schon immer. Die Rol-
le der Polizei ist eine andere als die der 
Politik, auch wenn die Begriffe vom glei-
chen Wortstamm kommen. Aber mehr 

Anerkennung des Polizeiberufes durch die 
Politik – und hier gäbe es sehr viele An-
sätze, z.B. Besoldung, Ausbildung, perso-
nelle Verstärkung – das würde auch dazu 
führen, dass wir mehr Achtung bei der 
Ausübung des Dienstes erfahren. Und ich 
würde mir auch einen besseren Umgang 
der Medien mit der Polizei wünschen. In 
diesem Heft ist ein gutes Beispiel für ei-
nen guten Ansatz abgedruckt. Wenn wir 
etwas zu sagen haben, dann tun wir das 
differenziert, sachlich und mit Abstand 
zum Erlebten. So sind wir halt und gehen 
trotz aller Anfeindungen immer wieder 
zum Dienst und üben ihn zum Schutz der 
Bevölkerung aus.  n

Volker Zeidler
GdP Nordhessen

// aus der bezirKsgruppe //
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// aus der bezirKsgruppe //

HnA vom 14.10.1971
Kasseler Stadtausgabe

HnA vom 17.4.1971
Melsunger Allgemeine

Wie hat sich die Zeit doch geändert.

Kaum zu glauben ist der letzte Absatz 
dieses Artikels, wenn man die heutige 
Einstellung der Politiker kennt. Uniform-
tragen während der Demo hat heute si-
cher ein Disziplinarverfahren zur Folge.  n

BZG Nordhessen
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// aus der bezirKsgruppe //

Aus der Zeitschrift „Unsere Stadt“, 
aus dem Jahr 1972, Text nicht mit ei-
nem Autor versehen

Eine Ganovenhochburg war Kassel zur 
Freude der Bürger und der Polizei noch 
nie. Von steigenden Zahlen in den Krimi-
nalstatistiken blieb aber auch die nord-
hessische Metropole nicht verschont.

Doch aller Schwarzmalerei und allem 
Pessimismus zum Trotz: Die Unterwelt hat 
den Fortschritt nicht für sich gepachtet, 
und die Polizei ist nicht in der Pickelhau-
benzeit stehen geblieben. Den jüngsten 
Beweis lieferte die Kasseler Kripo, als sie 
das 8. Kommissariat (EFKO) einrichtete. 
8. K. und EFKO – das bedeutet: moderne
Computertechnik, schneller, unkonventi-
oneller Einsatz von Spezialisten, schnelle 
Fahrzeuge und gute Ausrüstung. 8. K. und 
EFKO – das bedeutet mehr Sicherheit für 
Kassels Bürger.

Grünes Licht für das jüngste Kom-
missariat der Kripo hatte der Magistrat 
Anfang 1972 gegeben, als er die erforder-
lichen Stellen bewilligte. In den Monaten 
danach waren der neue Kommissariatslei-
ter Kriminalhauptkommissar Horst Schi-
rakowski und seine Männer an der Reihe, 
das Vorhaben 8. K und EFKO mit Leben zu 
erfüllen. Die Erfolge der ersten Zeit geben 
ihrer Arbeit recht, wenn auch zu Beginn 
selbst Kollegen bei der Polizei über Aus-
stattung und Arbeitsweise der neuen Kri-
poabteilung den Kopf schüttelten.

Auf drei Säulen baut das 8. K seinen 
Erfolg auf: den Informationsstellen, der 
Einsatz- und Fahndungskommission und 
der elektronischen Datenverarbeitung. 
Verblüffend für den Laien sind vor allem 

die Möglichkeiten, die der Computer der 
Polizei bietet. In seinem Gedächtnis sind 
nicht nur alle Straftaten seit dem 1. Janu-
ar 1971 gespeichert, sondern auch Täter, 
Tatmerkmale und andere Einzelheiten bis 
hin zu Spitznamen und Tätowierungen 
von Ganoven. „Gefüttert“ wird der Com-
puter von Fachleuten für die Datenverar-
beitung. 

Die elektronische Datenverarbeitung, 
die dem 8. K in Zusammenarbeit und 
durch das Entgegenkommen des Kom-
munalen Gebietsrechenzentrums Tag und 
Nacht zur Verfügung steht, liefert selbst 
komplette Kriminalitätskarten. 

Dort ist abzulesen, welche Stadtgebie-
te Schwerpunkte welcher Straftaten sind. 
So erhielt die Polizei durch eine derartige 
Karte überraschende Aufschlüsse darüber, 
wo die meisten Autos gestohlen werden 
und wo sie meistens wieder auftauchen. 
Das hat zwei Ergebnisse: Das EFKO kann 
durch Überwachung Autodiebstähle ver-
hindern und kann Autoknacker auf fri-
scher Tat ertappen. 

Rund um die Uhr sind die EFKO-Män-
ner im Dienst, um schnell eingreifen zu 
können. Die Kriminalbeamten, die sich für 
das neue Kommissariat meldeten, muss-
ten eine umfangreiche Spezialausbildung 
auf sich nehmen. Eine Ausbildung, die an 
die Detektive und Agenten der Romane 
und Filme denken lässt. Doch der größte 
Unterschied zwischen Kriminalstory und 
EFKO-Wirklichkeit: Bei der Einsatz- und 
Fahndungskommission ist nicht der un-
schlagbare Superman gefragt, der alles 

ohne Hilfe mit der linken Hand erledigt, 
sondern dort steht die Teamarbeit im Mit-
telpunkt. 

Die Beamten, die dem EFKO ange-
hören, haben eine besonders intensive 
Schießausbildung hinter sich, erhielten 
von einem Fachmann ein Fahrtraining, 
das sie zum Meister am Steuer macht, 
und wurden in den verschiedensten Tech-
niken der waffenlosen Selbstverteidigung 
unterrichtet. Ihnen stehen mit Funk aus-
gerüstete, aber nicht als Polizeiwagen er-
kennbare Autos zu Verfügung – PS starke 
„schnelle Hirsche“, die keiner so leicht 
abhängt.

Übrigens: selbst der Diensthund, der 
dem EFKO zur Verfügung steht, hat eine 
Spezialausbildung. Er wurde besonders 
für das Aufspüren von Rauschgift ab-
gerichtet. Dieser Hund ist einer von ins-
gesamt 15 neuen Diensthunden, deren 
Anschaffung der Magistrat gleichzeitig 
mit der Einrichtung des 8. K beschlossen 
hatte.

Im Sommer 1972 nahm das EFKO sei-
ne Arbeit auf. Inzwischen ist der mehrwö-
chige Probelauf der neuen Einsatz- und 
EFKO erfolgreich abgeschlossen, und der 
EFKO-Alltag hat begonnen.

das alte polizeipräsidium Kassel  
im Königstor

besprechung v.l. nach re.: josef Klug, 
Horst schirakowski, rainer stemmler, 

Lutz wiegand, adolf Klug

ausbildung auf dem schießstand in 
Holzhausen v.li. nach re.: Horst schi-

rakowski, josef Klug, adolf Klug, Klaus 
esser, rainer stemmler, Lutz wiegand.
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EFKO und EDV – das sind zwei Säulen 
des 8. Kommissariats. Die dritte besteht 
aus den Informationsstellen, deren Arbeit 
wiederum untrennbar mit dem Computer 
und der Einsatz- und EFKO verbunden ist. 
Vier Informationssäulen bilden diese drit-
te Säule: die Zentralkartei, die Personen-
fahndungsdatei, die Kriminalaktenstelle 
und die Sachfahndung. In diese Karteien 
finden nicht nur Fälle und Fahndungen 
aus Kassel Eingang, sondern auch über-
örtliche Fahndungsersuchen, die an die 
Kasseler Kripo übermittelt werden.

Nicht nur durch Karteien und Daten-
verarbeitung ist das 8. K das Gedächtnis 
und das Gehirn der Kasseler Kriminal-
polizei. Beim 8. K im dritten Stock des 
Polizeipräsidiums laufen alle Fäden zu-
sammen. Kein Fernschreiben, das an die 

Kasseler Kripo abgesendet wird und nicht 
beim 8. K landet, um ausgewertet und 
weitergeleitet zu werden. Keine Anzeige, 
die nicht zuallererst vom 8. K bearbeitet 
wird. Durch die zentrale Anzeigenaufnah-
me beim jüngsten Kommissariat werden 
drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 
Die Gefahr, dass mehrere Polizeidienst-
stellen im Zusammenhang mit ein- und 
demselben Fall nebeneinander oder sogar 
gegeneinander arbeiten, ist nahezu aus-
geschlossen, da alle Vorgänge erst ein-
mal beim 8. K unter die Lupe genommen 
werden. Die sieben Fachkommissariate 
werden dadurch von der zeitaufreibenden 
Schreibarbeit der Anzeigenaufnahme ent-
lastet und können sich der eigentlichen 
Ermittlungsarbeit widmen. Darüber hin-
aus kann das 8. K, wenn das erforderlich 

ist, unverzüglich auf die eben aufgenom-
mene Anzeige reagieren und die Männer 
des EFKO einsetzen.

„Der Aufbau des 8. K und des EFKO 
war die entscheidendste Änderung in der 
kriminalpolizeilichen Arbeit seit vielen 
Jahren“ stellte Polizeipräsident Herbert 
Ahlborn nach erfolgreicher Probezeit 
der neuen Einrichtung fest. „Er war die 
logische Antwort auf den technischen 
Fortschritt in allen Lebensbereichen. Wir 
versprechen uns von dieser Neuerung ein 
Sinken der Kriminalität durch vorbeugen-
des Einschreiten und eine höhere Aufklä-
rungsquote durch schnelles und gezieltes 
Eingreifen.“ n

Fotos: Thorsten Klug

// aus der bezirKsgruppe //

es hat schon langsam Tradition, dass 
wir für die gdP Hessen engagierte und 
motivierte Kolleginnen und Kollegen in 
nordhessen am Studienort Kassel ge-
winnen, die für die Studierenden in Kas-
sel einen tollen Job in der gdP machen.

Nun war es wieder einmal soweit. 
Janina Fischer, die bisherige Standortver-
antwortliche in der Jungen Gruppe (JG) 
am Studienort in Kassel, Emre Altindag 
und Till Stölting wurden nach Abschluss 
ihres Studiums graduiert. In Zeiten von 
Corona ohne die schöne Veranstaltung 
in der Stadthalle Baunatal. Auch waren 
es die ersten Studiengruppen, die keine 
Abschlussfahrt wegen dem Virus durch-
führen konnten. Ihre Graduierung fand 
ohne Besucher und Eltern zwischen den 
Gebäuden der HfPV in der IV. HBPA unter 
freiem Himmel statt. Zum Glück machte 
das Wetter mit.

Trotz der widrigen Umstände haben es 
„unsere drei“ JG-Vertreter gut geschafft. 
Till wurde sogar Jahrgangsbester in Kas-
sel. Euch allen drei noch einmal: Herzli-
chen Glückwunsch und vielen Dank für 
eure Arbeit in der JG der BZG in Nord-
hessen.

Janina und Till mussten auch im März 
die GdP-Nachhilfe am Studienort durch 

Corona einstellen. In Zeiten wo sich die 
Klassen nicht zum Unterricht treffen 
konnten, konnte die GdP ja nicht Nach-
hilfe in den Klassenräumen geben. Aber 
beide hatten die Idee, dies online durch-
zuführen. Mit webex wurde eine online-
Nachhilfe in Windeseile aufgebaut und 
durchgeführt. Ca. 80 Studierende nahmen 
diese Hilfe in den letzten Monaten ger-
ne in Anspruch, um die bevorstehenden 
Klausuren zu bestehen. Problem erkannt 
und selbst gelöst!

Janina wird nun in Frankfurt auf ei-
nem Revier ihren Dienst versehen, Emre 

in der IV. HBPA in der Einsatzeinheit und 
Till kommt auf das Revier Ost in Kassel. 
Bestimmt werden sie ihr Engagement für 
die GdP weiter fortführen!

Nachdem wir mit Anna Raschke, 
stellv. Junge Gruppe Vorsitzende auf Bun-
desebene und Tobias Flierl, zur Zeit in der 
BZG Frankfurt und Landesjugendvorstand 
aktiv, zwei tolle junge Kollegen abgege-
ben haben, werden wir nun wieder eine 
neue Junge Gruppe um Michael Miunske 
an der Hochschule in Kassel aufbauen.  n

Stefan Rüppel

v.l.: till stölting, janina fischer und emre altindag bei der graduierung
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Das bundesverfassungsgericht hat 
kürzlich den gesetzgeber beauftragt, 
bundeskriminalamt, Zoll, Verfassungs-
schutz und bundespolizei engere Schran-
ken zur erhebung von bestandsdaten zu 
setzen. 

Bestandsdaten sind bekanntlich per-
sönliche Daten von Telefon/Handy- und 
Internetnutzern sowie Inhabern von E-
Mailadressen, die bei dem jeweiligen 
Anbieter von dem Kunden/Nutzer erho-
ben werden. entgegen der öffentlichen 
wahrnehmung sind die Befugnisse für 

die Länderpolizeien zur Bestandsdatener-
hebung im Strafverfahren bereits an das 
Vorliegen von Straftaten gebunden.

Allerdings laufen trotz des Vorliegens 
von Straftaten in den meisten Ermitt-
lungsverfahren behördliche Anfragen zu 
Bestandsdaten von Mailadressen-Inha-

taLentscHmiede der gdp Hessen

ein neues junges Team hat sich als 
Junge gruppe der gdP nordhessen am 
Standort der HfPV in Kassel gefunden.

Nach dem Abschied von Janina Fi-
scher und Emre Altindag nach Frankfurt 
bzw. in die Bepo Kassel und Till Stölting 
in das Polizeirevier Ost, verblieb aus dem 
„alten Team“ der Jungen Gruppe (JG) an 
der Akademie in der Frankfurter Str. nur 
Michael Miunske.

Unser JG Vorsitzender, Ulli Franiek, 
sammelte Anfang August im „Lohmann´s“ 
seine Truppen, um eine neue JG am Stu-
dienort zu formieren.

Mit Michael kamen Naiara Steindorff, 
Alexandra Rau und Elena Zimmermann 
zu dem Treffen. Alle vier erklärten sich 
bereit, als Ansprechpartner vor Ort für 
alle Studierenden und Bindeglied zur JG 
Nordhessen zu fungieren. Alle vier befin-
den sich im S4 und werden uns in einein-
halb Jahren wieder verlassen.

Wer also am Studienort in Kassel ge-
werkschaftlich mitarbeiten möchte, kann 
sich gerne bei Michael oder Ulli melden.

So können wir die gute Tradition der 
„Talentschmiede Nordhessen“ für die 
GdP Hessen sicherlich fortsetzen. Neben 
den oben genannten sehr aktiven Kolle-
ginnen und Kollegen konnten wir schon 
Anna Raschke, heute stellv. Vorsitzende 
der Jungen Gruppe Bund, Dienstort Be-
reitschaftspolizei in Mühlheim und Tobias 
Flierl, Mitglied im Landesjungendvorstand 
und dienstlich tätig im PP Frankfurt bei 
den Verkehrsdiensten, anderen Bezirks-
gruppen motivierte, tolle junge Menschen 
„übergeben“. n

Stefan Rüppel

michael miunske naiara steindorff

alexandra rau elena zimmermann

// aus den Kreisgruppen //
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bern an Google, Yahoo und Co. ins Leere 
und werden vielfach erst mehrere Wo-
chen danach wegen mangelnder „Quali-
tät“ bzw. fehlender Schwere der zu ermit-
telnden Straftaten zurückgewiesen.

Oft werden auch Bestandsdaten zu 
Mailadressen übermittelt, die „gustav 
gans aus entenhausen“ oder ähnlich 
lauten.

In diesen Fällen wurde bei der Ein-
richtung eines E-Mail-Profils bewusst 
und gewollt über die eigene Identität hin-
weggetäuscht; eine Überprüfung durch 
den Anbieter fand nicht statt. Es fällt 
schwer, die auf die Weise herbeigeführte 
Verschleierung der eigenen Identität mit 
dem Recht auf „informationelle Selbstbe-
stimmung“ zu begründen. 

Hier besteht erheblicher Handlungs-
bedarf für die nationale und internationa-
le Politik. Deutsche Internetnutzer sollten 
auch bei internationalen Anbietern nur 
E-Mail-Profile erhalten dürfen, wenn sie 
vor der Einrichtung ihre Echtpersonalien 
nachgewiesen haben, sodass gerade nicht 
„Gustav Gans aus Entenhausen“ bei einer 
polizeilichen Anfrage zu einer bestimm-
ten Mailadresse herauskommt, es sei 
denn, Gustav war auch der Täter.

Da die Angabe einer E-Mailadresse 
bei zahlreichen Social Media-Anbietern 
wie beispielsweise Facebook bei der Er-
öffnung eines Profils gefordert wird, wäre 
es ein wesentlicher Beitrag zur Entanony-
misierung des Internets, wenn Personen 
über ihre Mailadresse identifiziert werden 
könnten, natürlich nur dann, wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen für eine 
Bestandsdatenerhebung vorliegen! Wie 
sich das auf die Entwicklung der Strafta-
ten im Internet und deren Aufklärungs-
möglichkeiten auswirken könnte, mag 
jeder für sich beurteilen. 

Ich denke, ich richte im Sinne vieler 
Kollegen die Bitte an euch als GdP, fest-
zustellen, ob es politische Bemühungen 
gibt, die Vergabe von Mailadressen – 
auch die von internationalen Freemail-
Anbietern – an den vorhergehenden Iden-
titätsnachweis (z. B. Postident-Verfahren) 
des späteren Nutzers zu binden. Sollte es 
keine politischen Bestrebungen dazu ge-
ben, rege ich hiermit an, diesbezüglich als 
Gewerkschaft initiativ zu werden. n

Thomas Bebendorf
KG Werra-Meißner

rabatte für polizeibeschäftigte bei 
puma in Herzogenaurach

Anfang August war ich mehr oder we-
niger zufällig mal wieder in Herzogen-
aurach.
Wie der eine oder andere von euch ja 
weiß, gibt es dort ein Puma-Outlet.
Aktuell gibt es dort für Polizeibeschäf-
tigte auf den bereits reduzierten Out-
letpreis einen weiteren Rabatt von 
15 %.
Ob es auch bei Adidas wieder Rabatte 
gibt konnte ich leider aufgrund der zu 
langen Coronaschlange vor dem Outlet 
nicht herausfinden. 
Ich werde mich für Euch aber beim zu-
ständigen GdP-Landesverband schlau 
machen.

Andreas Rau
KG Fritzlar

eine KLamm im HabicHtswaLd

wanderung der senioren im juLi 2020

Seitdem die gastronomischen be-
triebe wieder geöffnet haben, führen 
wir als Senioren auch wieder unsere 
Wandertermine durch. im Juli – unse-
rem festen Termin „letzter Mittwoch im 
ungeraden Monat“ hatte uns der be-
triebsurlaub unserer bevorzugten ein-
kehrmöglichkeit einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Aber die Verlegung 
um eine Woche war unproblematisch.

Organisiert hatte die Wanderung 
Kollege Hans-Dieter Reichenbacher. Er 
führte uns vom Parkplatz „Steinernes 
Schweinchen“ an der Konrad-Adenauer-
Straße durch den sonnigen Habichtswald. 
Das Wetter war gut, die Stimmung nicht 
minder. Wir wanderten über die Teufels-
mauer Richtung Herbsthäuschen und bo-
gen allerdings dann talwärts ab. 

Da war sie nun und überraschte einen 
Teil der Kolleginnen und Kollegen: Eine 
richtige Klamm mitten im Habichtswald. 
Im Winter ist der Weg durch Vereisung 

oft nicht begehbar, aber jetzt im Sommer 
war er ein Genuss, war der schattige Pfad 
doch angenehm kühl.

Auf dem Weg bekamen wir noch In-
formationen zu dem bereits beendeten 
Basaltabbau im Habichtswald. 
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Die Einkehr fand – jetzt war dort 
wieder geöffnet – im Gasthaus „Unteres 
Firnsbachtal“ statt. Danach ging es am 
Fuße des Hirzsteines entlang und zurück 
zu unserem Ausgangspunkt.

Es war wieder einmal ein schöner Tag 
im Kreise der Kollegen.  n

Volker Zeidler 
Bezirksgruppe Nordhessen
Fotos Steinke, Wassmuth

// aus den Kreisgruppen //

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Landesseniorenvorstand Hessen 
hat sich in seiner Sitzung am 13. Au-
gust 2020 mit dem Thema „Seniorinnen 
und Senioren der Polizei in und nach der 
Pandemie Covid-19“ beschäftigt. Dies 
zu einem Zeitpunkt, an dem die Pan-
demie noch nicht überwunden und die 
weiteren entwicklungen nicht klar sind. 

In § 2 Abs. 3 unserer Satzung sind  
u.a. als Aufgabe und Ziele beschrieben, 
dass die GdP die gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Ziele der ehemals Beschäftig-
ten vertritt und  eine Verbesserung der 
allgemeinen Lebensbedingungen erstrebt. 
Gemäß unserer Seniorenrichtlinie hat die 
Seniorengruppe unter anderem die Be-
lange der ehemals Beschäftigten zu ver-
treten und den GLBV und LBV zu beraten. 
Dem kommen wir mit diesem Positions-
papier nach. Wir bitten unsere Überle-
gungen in Gespräche, Veranstaltungen 

und Beschlüsse innerhalb unserer GdP, in 
Verhandlungen mit der Politik und in Öf-
fentlichkeitsmaßnahmen einzubeziehen.   

gesundheitspolitische Herausforde-
rungen

Privatisierungen im Gesundheitswe-
sen und der Pflege, die hauptsächlich 
der Gewinnmaximierung von Anlegern 
dienen, sind abzulehnen. Es müssen ver-
bindliche Mindeststandards an Personal-
aufwand im Gesundheitswesen und der 
Pflege festgelegt werden. Dies in einer 
Größenordnung, die eine menschenwürdi-
ge Pflege und Betreuung ermöglichen. Es 
braucht einen verbindlichen Tarifvertrag 
für die gesamte Branche, der flächende-
ckend gilt. Dazu bedarf es zwingend einer 
starken gewerkschaftlichen Organisation 
der Beschäftigten. Nur so wird für Frauen 
und Männer, die als Pflegende für Men-
schen arbeiten wollen, deutlich, dass dies 
ein Beruf ist, der als wesentlich für das 
Gelingen unserer Gesellschaft gesehen 
und auch entsprechend entlohnt wird. Bei 

Medikamenten, Hilfsmitteln und Schut-
zausrüstungen ist eine, auch für Pande-
mien, ausreichende Vorratshaltung zu 
betreiben. Die Produktion im Inland und 
der EU ist zu verstärken. 

Wirtschaftliche Herausforderungen
Die Coronakrise ist nicht nur eine 

gesundheitspolitische Herausforderung, 
sie ist es auch und ganz besonders in fi-
nanzieller Hinsicht. Viele die ständig den 
schlanken Staat und Steuersenkungen 
gefordert haben, waren oft die Ersten und 
Lautesten, die nach staatlichen Hilfen 
gerufen haben. Man hatte den Eindruck 
es ging nur noch darum, heraus zu holen 
was nur möglich war. Durch den Perso-
nalabbau im öffentlichen Dienst hat man 
nicht mehr die personellen Ressourcen, 
um eine Bedürftigkeit oder einen An-
spruch zu prüfen. Es ist zu befürchten, 
dass die enormen Summen, die für die 
wirtschaftlichen Folgen aufgewendet 
werden mussten und müssen, letztlich zu 
Einsparungen in vielen Bereichen führen. 
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Erfahrungsgemäß werden Sparmaßnah-
men auf dem Rücken der Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes, insbesondere 
der Versorgungsempfänger und der Rent-
nerinnen und Rentner ausgetragen. Es 
muss dauerhaft eine Altersarmut verhin-
dert werden. Deshalb sehen wir die Not-
wendigkeit eines stabilen Rentenniveaus, 
das diesem Anspruch gerecht wird. Wenn 
man bereits jetzt in den Nachrichten als 
Überschrift „Rentner sind die Gewinner 
der Pandemie“ einen Bericht eines Lobby-
isten (Wirtschaftsökonom) zur Kenntnis 
nehmen musste, dann weiß man, wohin 
die Reise geht. Es wetzen die das Messer 
unter dem Stichwort Corona, die schon 
immer Rentenkürzungen wollten. Der 
Verteilungskampf wird auf dem Rücken 
der Schwächsten ausgetragen. Der DGB 
hat zu diesem Thema eine ausführliche 
Stellungnahme unter dem Titel „Corona 
und Rente – Panikmache unangebracht“ 
herausgegeben. Es stehen im kommenden 
Jahr die nächsten Tarifverhandlungen für 
Hessen an. Dem folgen auch die nächs-
ten Gehaltsrunden für die Beamtinnen 
und Beamten und die Versorgungsbezüge. 
Als Wertschätzung der Arbeit der Polizei 
sollte auch die Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage ständig Teil der Forderun-
gen unserer GdP sein. Das Augenmerk al-
ler Verantwortlichen ist darauf zu richten, 
dass nicht diejenigen, die mit dazu bei-
getragen haben, diese noch nie gekannte 
Krise erfolgreich in unserem Land zu be-
wältigen, letztlich als Verlierer dastehen. 

gegen isolierung älterer Menschen
Auch in der Pandemie müssen sinn-

volle Besuchsregelungen erarbeitet wer-
den, um in Krankenhäusern, Alten- und 
Pflegeheimen die Einsamkeit betroffe-
ner Menschen zu lindern, aber auch um 
Seelsorge und Trost zu spenden. Alle Be-
schränkungen müssen regelmäßig auf 
deren Verhältnismäßigkeit überprüft wer-
den. Alle Einrichtungen müssen Lösungen 
finden die sicherstellen, dass Partner und 
Kinder bei ihren Angehörigen sein können, 
wenn deren Leben zu Ende geht. Über 
den nicht zu ersetzenden persönlichen 
Kontakt hinaus, sehen wir die dringende 
Notwendigkeit von Telefon und Internet. 
Alle Einrichtungen müssen mit WLAN und 
mobilen Endgeräten ausgestattet werden. 
In den Einrichtungen sollte Personal vor-
handen sein, welches älteren Menschen 
bei der Nutzung der modernen Kom-
munikationsmittel behilflich ist. Unsere 
GdP sollte für Seniorinnen und Senioren 
verstärkt Seminare anbieten, die unsere 

Mitglieder in die Lage versetzen, sowohl 
zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld, als 
in Alten- und Pflegeheimen das Internet 
nutzen zu können. Unsere GdP-Homepage 
als Informationsquelle ist für Seniorinnen 
und Senioren besonders von Bedeutung. 
Sie sollte immer aktuell gehalten werden.

Solidargemeinschaft – Jung und Alt 
miteinander – keine Spaltung der ge-
sellschaft

Die Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung der Pandemie dürfen nicht als Opfer 
der Jungen für die Alten definiert werden. 
Ein Fehler war und ist, dass oft dargestellt 
wurde und immer noch wird, es wür-
den nur alte Menschen oder welche mit 
schlimmen Vorerkrankungen schwerwie-
gend von Corona getroffen. Dies führte 
u.a. zu Protesten gegen Schutzmaßna-
men, zu Partys und Zusammenkünften 
ohne Abstände und Schutzmasken durch 
leichtsinnige junge Leute, durch Ver-
schwörungstheoretiker und sonstige Ig-
noranten. Die GdP sollte dafür eintreten, 
dass dargestellt wird, dass auch jüngere 
Menschen von dem Virus schwer betroffen 
wurden und werden und Schutzmaßnah-
men der gesamten Gesellschaft dienten. 
Niemand kennt zur Zeit die Langzeitwir-
kungen einer Ansteckung. Die Jungen von 
heute sind die Alten von Morgen. Alles 
das, was heute in der Altersversorgung 
verbessert oder verschlechtert wird, wird 
die junge Generation später treffen. 

Danke! 
Gewerkschafter üben oft Kritik an 

politischen Entscheidungen. Hier muss 
es auch einmal in die andere Richtung 
gehen. In einer Zeit in der eigentlich nie-
mand genau wusste was erforderlich oder 
nicht notwendig war, haben sich die po-
litisch Verantwortlichen in Deutschland 
in schwierigen Abwägungsprozessen sehr 
gut verhalten. Sicherlich sind viele, wie 
bei allen Anlässen, hinterher schlauer 
und melden sich dann kritisch zu Wort. 
Vergleicht man die Ausbrüche von Coro-
na und die schwerwiegenden Folgen in 
anderen Ländern mit den Ergebnissen in 
unserem Land, so sagen wir als Senioren 
der GdP Hessen den politisch Verantwort-
lichen danke!  

Wir sagen den Krankenschwestern, 
Pflegern und Ärzten für ihre aufopfe-
rungsvolle Arbeit danke! Wir können hier 
nicht alle aufzählen, denen Dank gebührt. 
Da sind z. B. noch die Rettungsdienste, 
Verkäuferinnen an den Kassen und viele 
mehr, denen Dank gebührt. Euch allen 

danke von den Seniorinnen und Senioren 
der GdP Hessen.

Wir sagen unseren aktiven Kollegin-
nen und Kollegen der Polizei danke! Die 
Bürgerpolizei hat in der Bundesrepublik 
Deutschland, genau wie in der Vergan-
genheit, in schwierigen Zeiten mit gro-
ßem persönlichem Einsatz alle Herausfor-
derungen gemeistert. 

betrachtungen der aktuellen Situa-
tion aus Sicht der Seniorinnen und Se-
nioren 

Unabhängig von der Covid-19 Pan-
demie sah der Landesseniorenvorstand es 
angezeigt, einige Anmerkungen aus sei-
ner Sicht zur aktuellen Lage zu machen. 
Die Polizei in der Bundesrepublik ist die 
demokratischste und rechtstaatlichste die 
es je auf deutschem Boden gegeben hat. 
Wir sind entsetzt, was auf unsere aktiven 
Kolleginnen und Kollegen abgeladen wird. 
Sie werden bei Einsätzen, selbst bei Hil-
feleistungen, angegriffen. Ganze Gruppen 
solidarisieren sich mit Straftätern oder 
Störern und greifen die Kolleginnen und 
Kollegen an. Teile der Presse verschleiern 
mit der Sprache die tatsächlichen Sach-
verhalte. Da werden z.B. aus Randalierern 
feiernde junge Leute, Gewalttäter werden 
zu Demonstranten. Wortschöpfungen 
wie Wutbürger erfindet man. Unter dem 
Deckmantel Satire schaffte es die taz ver-
bal Kolleginnen und Kollegen (Menschen) 
auf den Müll zu werfen. Pressefreiheit ist 
ein hohes Gut der Demokratie. Den Aus-
wüchsen von Veröffentlichungen sollte 
man aber gerade im Interesse der Pres-
sefreiheit entschlossen entgegentreten. 
Werden Hintergründe von gewalttätigen 
Gruppen ermittelt und es werden Migra-
tionshintergründe beleuchtet, unterstellt 
man der Polizei sofort Rassismus. Ereig-
nisse in den Vereinigten Staaten nimmt 
man zum Anlass, die Polizei als Ganzes 
in Deutschland als rassistisch einzustu-
fen. Selbsternannte Weltenretter von 
links, rechts oder aus sonstigen Gründen 
nehmen für sich in Anspruch, die Polizei 
als den erreichbaren Repräsentanten des 
Staates angreifen zu dürfen. Zur persön-
lichen Profilierung wird Einsatzverhalten 
auch von Politikerinnen und Politikern 
negativ kommentiert ohne Hintergrund-
wissen und genaue Kenntnis der tat-
sächlichen Situation. Man beleuchtet 
öffentlich nicht mehr das Verhalten von 
Rechtsbrechern, sondern das der Polizei. 
Es ist die gesamte demokratische Gesell-
schaft gefordert, insbesondere auch die 
Justiz, vorbeschriebenen Auswüchsen 
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entschlossen entgegenzutreten. Wie soll-
ten sonst demokratisch und human ge-
sinnte junge Menschen in Zukunft noch 
den Polizeiberuf ergreifen? Es gab auch 
schon immer Kritik am Verhalten der Po-
lizei, was ja durchaus in einer Demokratie 
möglich sein muss. 

Es gibt auch Beamtinnen und Beam-
te mit radikalen und undemokratischen 
Grundeinstellungen innerhalb der Polizei. 
Die Polizei ist Teil der Gesellschaft. Sol-
che sind nicht unsere Kolleginnen und 
Kollegen und haben nach Auffassung 
des Landesseniorenvorstandes nichts in 
der Polizei zu suchen. Die Gewerkschaft 
der Polizei ist schon immer entschlossen 
für den freiheitlichen Rechtsstaat einge-
treten. Deshalb sind wir in der GdP Mit-
glieder geworden und engagieren uns bis 
heute in ihr noch aktiv. Aus unserer Sicht 
darf es aber nicht sein, dass Fehlverhal-
ten Einzelner auf die ganze Organisation 
übertragen wird. Es gibt auf diesem Feld 

aber auch einen seltsamen politischen 
Aktionismus. Für strafrechtlich relevan-
tes Verhalten gibt es die Justiz. Darüber 
hinaus werden Verstöße auch diszipli-
narrechtlich geahndet und haben teil-
weise erhebliche Folgen. Die Disziplinar-
vorgesetzten sind die Polizeipräsidenten 
und politische Beamte. Sie sind von der 
Politik eingesetzt und können jederzeit 
ausgetauscht werden. Die Bürgerinnen 
und Bürger können sich an sie wenden. 
Warum bedarf es darüber hinaus noch 
besonderer politischen Einrichtungen zur 
Kontrolle der Polizei? Traut man seinen 
eigenen Polizeipräsidenten nicht? Hat 
man im Strafrecht oder im Disziplinar-
recht die falschen Gesetze geschaffen? 
Ist es vielleicht nur Aktionismus ohne 
tieferen Sinn, der vor der Öffentlichkeit 
belegen soll, ich bin jemand der alles tut, 
um Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten? 
Die traurige Spitze bildet an Misstrauen 
gegenüber ihrer Polizei Berlin mit dem 

Antidiskriminierungsgesetz. Dort steht die 
Polizei unter ständigem Rechtfertigungs-
druck durch die Beweislastumkehr.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
lasst uns weiter gemeinsam in unserer 

GdP für eine demokratische Gesellschaft 
und zum Wohle aller Beschäftigten und 
der ehemals Beschäftigten in der Polizei 
kämpfen. n

Glück auf
       Harald Dobrindt

Landesseniorenvorsitzender

Die Corona-Pandemie hat unser täg-
liches Leben erheblich durcheinanderge-
wirbelt. Der Mund-nasen-Schutz gehört 
ebenso zum Verhalten im Alltag, wie die 
Abstandsregelungen. Damit schützen 
wir nicht nur andere, sondern auch uns 
selbst. Manchmal lästig, aber sinnvoll. 

gravierender ist die Situation, wenn 
man Angehörige zu pflegen hat, und 
diese bisher in Tagespflegeeinrichtungen 
untergebracht waren und diese corona-
bedingt geschlossen bzw. eingeschränkt 
betreten werden können. 

Diese Problematik hat das bundesge-
sundheitsministerium aufgegriffen und 
hat eine Übersicht über die Leistungen 
der Pflegeversicherung erstellt, die in 
dieser Situation zur Verfügung stehen. 
Dabei wurden nicht nur die Sonderrege-
lungen aufgeführt, die für die Zeit der 
Corona-Pandemie eingeführt wurden, 
sondern auch die Leistungen des Dau-
errechts dargestellt, die nach Ministeri-
umseinschätzung hilfreich sind. 

Darüber hinaus werden wichtige 
Hintergrundinformationen gegeben und 
die Stellen, die in der jeweiligen einzel-
situation weiterhelfen können, benannt. 

nachfolgend haben wir die Zusam-
menstellung des gesundheitsministe-
riums abgedruckt, die für die beratung 
pflegender Angehöriger hoffentlich 
hilfreich sein kann:

Wie kann die Pflege und Betreuung 
pflegebedürftiger Menschen sicherge-
stellt werden, wenn Tagespflegeeinrich-
tungen während der Corona-Pandemie 
nicht besucht werden können?

Nach dem Recht der Pflegeversiche-
rung ist es Aufgabe der Pflegekassen 
dafür zu sorgen, dass die Versicherten 
die ihnen zustehenden Leistungen tat-
sächlich in Anspruch nehmen können. Sie 
sind kraft Gesetzes verpflichtet, hierzu in 
ausreichendem Umfang entsprechende 
Versorgungsverträge mit Pflegeeinrich-
tungen, wie beispielsweise Tagespflege-
einrichtungen, abzuschließen (sog. Si-
cherstellungsauftrag nach § 69 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch - SGB XI). Die 
Einrichtungen der Tagespflege haben 
wiederum im Rahmen ihrer Zulassung ein 
bestimmtes, vertraglich festgelegtes Leis-
tungsangebot vorzusehen.

Zum Schutz der Pflegebedürftigen 
vor einer Ansteckung mit dem neuartigen 
Coronavirus SARSCoV-2 und zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des Virus haben die 
Länder im Rahmen ihrer Zuständigkeits-
verordnungen über den eingeschränkten 
Betrieb von Einrichtungen der Tages- und 
Nachtpflegeerlassen. Diese untersagen je 
nach landesspezifischer Ausgestaltung 
den Betrieb von Tagespflegeeinrichtun-
gen in dem jeweiligen Bundesland oder 
lassen nur einen eingeschränkten Betrieb, 
z.B. für eine Notbetreuung, zu. Diese Ver-
ordnungen sind für die Pflegeeinrichtun-
gen maßgeblich und führen dazu, dass 
die Pflegeeinrichtungen vorübergehend 
ihr vertraglich festgelegtes Leistungsan-
gebot nicht bzw. nicht in vollem Umfang 
anbieten können.

Angesichts der sich täglich verän-
dernden Lage vor Ort finden jedoch 
laufend Anpassungen und Änderungen 
dieser Verordnungen statt. Jedem Betrof-
fenen ist deshalb zu empfehlen, sich für 
detaillierte Auskünfte entweder direkt an 
die jeweilige Tagespflegeeinrichtung zu 
wenden oder mit dem zuständigen Lan-
desministerium Kontakt aufzunehmen.



// 21

Zur Vermeidung von pflegerischen 
Versorgungsengpässen ist zudem jedem 
Pflegebedürftigen bzw. seinen Angehö-
rigen zu empfehlen, sich direkt an die 
zuständige Pflegekasse zu wenden und 
sich mit einer Pflegeberaterin bzw. ei-
nem Pflegeberater verbinden zu lassen 
oder einen zeitnahen Beratungstermin 
zu vereinbaren. Mit der Pflegeberaterin 
bzw. dem Pflegeberater können dann die 
verschiedenen Möglichkeiten besprochen 
werden, die für die Sicherstellung der 
Pflege zur Verfügung stehen. Denn das 
Recht der Pflegeversicherung sieht ne-
ben der Tagespflegeleistung eine Vielzahl 
anderweitiger Leistungsangebote und 
-arten vor, die möglicherweise bei der 
Überbrückung von coronabedingten Ver-
sorgungsengpässen hilfreich sein können:

• Dies gilt etwa für die Inanspruchnah-
me von vollstationärer Kurzzeitpflege,
bei der Pflegebedürftige vorüberge-
hend in einem Pflegeheim unterge-
bracht werden. Der hierfür nach § 42
SGB XI im Kalenderjahr zur Verfügung
stehende Leistungsbetrag in Höhe von
bis zu 1.612 € kann um im Kalender-
jahr nicht verbrauchte Mittel der Ver-
hinderungspflege auf bis zu 3.224 €
aufgestockt werden. Daneben besteht
Anspruch auf die Hälfte des bisher be-
zogenen Pflegegeldes.

• Ferner könnte – bei grundsätzlichem
Bezug von Pflegegeld – überlegt wer-
den, ob zur Überwindung coronabe-
dingter Versorgungsengpässe und zur
Sicherstellung der häuslichen Pflege
die Inanspruchnahme von Pflege-
diensten zumindest vorübergehend
geeignet ist. Der Einsatz der Pflege-
dienste könnte über den Sachleis-
tungsbetrag nach § 36 SGB XI finan-
ziert werden. Daneben besteht jedoch
kein Anspruch auf Pflegegeld.

• Ebenso könnte die Nutzung des sog.
Entlastungsbetrages in Höhe von bis
zu 125 € im Monat hilfreich sein (§
45b SGB XI), der insbesondere auch
für die Inanspruchnahme niedrig-
schwelliger Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag (etwa Nachbarschafts-
hilfen) zur Verfügung steht.

• Außerdem ist zu prüfen, ob die Inan-
spruchnahme des Anspruchs auf Ver-
hinderungspflege (insbesondere auch
in Form der sog. stundenweisen Ver-
hinderungspflege) sinnvoll ist. Diese

ist in § 39 SGB XI geregelt. Auch ne-
ben der Verhinderungspflege besteht 
Anspruch auf die Hälfte des bisher 
bezogenen Pflegegeldes (bei stunden-
weiser Verhinderungspflege Anspruch 
auf das volle Pflegegeld).

Ob darüber hinaus zur Stabilisierung 
der häuslichen Pflegesituation auch an-
dere Hilfen nach dem Recht der Pflege-
versicherung sinnvoller Weise in Betracht 
kommen, sollte im Rahmen der Pflegebe-
ratung mit der Pflegeberaterin bzw. dem 
Pflegeberater besprochen werden.

Darüber hinaus ist auf verschiedene 
Ausnahmevorschriften hinzuweisen, die 
zur Überbrückung coronabedingter Ver-
sorgungsengpässe geschaffen wurden. 
Hervorzuheben sind die nachfolgenden 
Sonderregelungen:

• Für den Fall, dass die bereits erwähnte
Kurzzeitpflege in einer vollstationären
Vorsorge oder Rehabilitationseinrich-
tung in Anspruch genommen wird,
wurde der Leistungsbetrag bis zum
30. September 2020 um bis zu 806 €
auf 2.418 € aufgestockt (§ 149 Absatz
2 SGB XI).

• Zur Vermeidung von pflegerischen
Versorgungsengpässen im häusli-
chen Bereich können Pflegekassen
für Pflegebedürftige der Pflegerade
2 bis 5 bis zum 30. September 2020
nach ihrem Ermessen auch Kosten-
erstattung in Höhe der ambulanten
Sachleistungsbeträge aus § 36 SGB
XI nach vorheriger Antragstellung
gewähren (§ 150 Absatz 5 SGB XI).
Voraussetzung ist, dass andere Maß-
nahmen nicht ausreichend sind, um
die Versorgung sicherzustellen. Ent-
sprechende Kostenerstattungszusa-
gen sind jeweils auf bis zu drei Mona-
te zu begrenzen. Der Spitzenverband
Bund der Pflegekassen hat Einzelhei-
ten dazu in Empfehlungen festgelegt.

Mit dieser Regelung soll eine flexible
Möglichkeit bereitgestellt werden, um
coronabedingte Versorgungsengpässe
bei der Pflege zu Hause besser auf-
zufangen. Den Pflegekassen wird da-
bei ein weiter Gestaltungsspielraum
eingeräumt. Sie sollen diesen abge-
stuft nutzen können: Je größer die
Versorgungsprobleme werden, desto
unbürokratischer soll die Versorgung
möglich sein. Vorrangig ist auf Leis-
tungserbringer, die von Pflegefach-

kräften geleitet werden, zurückzu-
greifen. 

Zu denken ist hier beispielsweise an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Tagespflegeeinrichtungen, so lange 
die Tagespflegeeinrichtung noch nicht 
wieder im Regelbetrieb läuft. Sodann 
ist auf andere Leistungserbringer, wie 
Betreuungsdienste, andere medizini-
sche Leistungserbringer und zuletzt 
auf Nachbarinnen und Nachbarn 
zurückzugreifen. Wichtig zu beach-
ten ist, dass es sich um einen Kos-
tenerstattungsanspruch handelt. Die 
Kostenübernahme sollte daher nach 
Möglichkeit vorher mit der Pflegekas-
se geklärt werden. Die Frage, welche 
Vergütungssätze im Rahmen der Kos-
tenerstattung berücksichtigungsfähig 
sind, steht im Ermessen der Pflege-
kassen. 

Für die häusliche Versorgung durch 
Angehörige und vergleichbar Nahe-
stehende sieht das Recht der Pfle-
geversicherung die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der Pflegegeldleis-
tung vor. Dies soll durch die Kosten-
erstattungsregelung nicht geändert 
werden.

• Für Pflegebedürftige des Pflegegrades
1 ist durch das Zweite Gesetz zum
Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationa-
ler Tragweite vom 19. Mai 2020 ein
möglichst flexibler Einsatz des Entlas-
tungsbetrages ermöglicht worden, um
coronabedingte Versorgungsengpässe
zu vermeiden. Ebenfalls bis zum 30.
September 2020 wird die Gewährung
des Entlastungsbetrages ausnahms-
weise nicht auf die Erstattung von
Aufwendungen beschränkt, die im
Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme von
1. Leistungen der Tages- oder Nacht-
pflege,
2. Leistungen der Kurzzeitpflege,
3. Leistungen der ambulanten Pflege-
dienste im Sinne des § 36 SGB XI oder 
4. Leistungen der nach Landesrecht
anerkannten Angebote zur Unterstüt-
zung im Alltag im Sinne des § 45a SGB 
XI,
entstehen, sondern erstreckt sich auf 
sonstige Hilfen, die der Sicherstellung 
der Versorgung der Pflegebedürftigen 
dienen (§ 150 Absatz 5b SGB XI). Die-
se können von professionellen Ange-
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boten bis zur Inanspruchnahme nach-
barschaftlicher Hilfen reichen. An den 
Nachweis gegenüber der Pflegekasse 
zur Erstattung der Kosten sollen die 
Pflegekassen im Interesse einer zü-
gigen und unbürokratischen Abwick-
lung keine überhöhten Anforderungen 
stellen.

Die Regelung findet keine Anwendung 
auf Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 
5, weil für diesen Personenkreis bereits 
durch das COVID-19-Krankenhausent-
lastungsgesetz vom 27. März 2020 eine 
flexible Sonderregelung zur Kostenerstat-
tung im Zusammenhang mit coronabe-
dingten Versorgungsengpässen geschaf-
fen worden ist (s.o.).

Zudem ist in diesem Zusammenhang 
auf eine weitere Vereinfachung aufmerk-
sam zu machen:

Wird der Entlastungsbetrag in einem 
Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann 
der nicht verbrauchte Betrag grundsätz-
lich in das folgende Kalenderhalbjahr 
übertragen werden. Viele Betroffene hat-
ten nun die Sorge, dass die angesparten 
Leistungsbeträge aus dem Jahr 2019 vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
nicht mehr rechtzeitig bis zum 30. Juni 
2020 genutzt werden konnten. Die Über-
tragbarkeit von angesparten Leistungsbe-
trägen aus dem Jahr 2019 ist nach dem 
Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite daher einmalig auf den 
30. September 2020 erweitert worden (§ 
150 Absatz 5c SGB XI). Dies gilt für Pfle-
gebedürftige aller Pflegegrade.

• Zu der Frage, wer für finanzielle Ein-
bußen einspringt, wenn Arbeitnehmer 
wegen der Pflege und Betreuung zeit-
weise nicht arbeiten können, ist auf 
folgende Neuerung hinzuweisen: 

Abweichend von § 2 Absatz 1 des 
Pflegezeitgesetzes (kurzzeitige Ar-
beitsverhinderung) haben Beschäftig-
te das Recht, in dem Zeitraum vom 23. 
Mai 2020 bis einschließlich 30. Sep-
tember 2020 bis zu 20 Arbeitstage der 
Arbeit fernzubleiben, wenn die akute 
Pflegesituation auf Grund der COVID-
19-Pandemie aufgetreten ist. Der 
Zusammenhang wird vermutet (siehe 
§ 9 Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes). 
Diese Regelung ist mit dem Zweiten 
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von na-
tionaler Tragweite eingeführt worden. 

Gleiches gilt für die Ausweitung des 
Anspruchs auf Pflegeunterstützungs-
geld im neu eingeführten § 150 Ab-
satz 5d SGB XI. Danach haben Be-
schäftigte – abweichend von den 
sonstigen Regelungen zum Bezug von 
Pflegeunterstützungsgeld – Anspruch 
auf Pflegeunterstützungsgeld für bis 
zu insgesamt 20 Arbeitstage, um die 
Pflege eines pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen im Sinne des § 7 Absatz 
3 des Pflegezeitgesetzes sicherzustel-
len oder zu organisieren, unabhängig 
davon, ob eine kurzzeitige Arbeitsver-
hinderung im Sinne des § 2 des Pfle-
gezeitgesetzes vorliegt. Vorausset-
zungen sind, dass

1. die Beschäftigten glaubhaft darle-
gen, dass sie die Pflege oder die Or-
ganisation der Pflege aufgrund der 
SARS-CoV-2-Pandemie übernehmen,
2. die Beschäftigten keinen Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung oder ander-
weitige Lohnersatzleistungen haben 
und  
3. die häusliche Pflege nicht anders 
sichergestellt werden kann.

Diese Sonderregelung gilt ebenfalls 
bis einschließlich 30. September 2020 
und stellt sicher, dass bei einem durch das 
neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ver-
ursachten pflegerischen Versorgungseng-
pass Pflegeunterstützungsgeld als Lohn-
ersatzleistung für bis zu 20 Arbeitstage 
gewährt werden kann, wenn Beschäftigte 
auf Grund einer anderweitig nicht beheb-
baren Versorgungslücke die pflegerische 
Versorgung eines nahen Angehörigen im 
Sinne des Pflegezeitgesetzes in dieser 
Zeit selbst sicherstellen oder organisieren 
müssen. 

Dies muss in geeigneter Weise glaub-
haft gemacht werden, beispielsweise 
durch eine Bestätigung des behandeln-
den Arztes oder der Pflegeeinrichtung, die 
auf Grund des Coronavirus SARS-CoV-2 
ihr Angebot ganz oder teilweise einstellt 
oder einstellen muss, oder durch die Be-
stätigung einer Pflegeperson, die corona-
bedingt ausfällt.

Der Anspruch setzt nicht voraus, dass 
die Beschäftigten zunächst vorhandene 
Urlaubsansprüche nutzen müssen. Sofern 
der Anspruch auf Pflegeunterstützungs-
geld schon einmal vor Inkrafttreten dieser 
Sonderregelung für Arbeitstage genutzt 
wurde, verkürzt sich der Anspruch um 
diese Arbeitstage.

Zudem werden den Tagespflegeein-
richtungen die während der Schließung 
entgangenen Einnahmen erstattet, um 
deren wirtschaftliche Existenz in der 
Pandemiezeit und die pflegerische Ver-
sorgung nach der Pandemiezeit zu si-
chern. Insgesamt entstehen der sozialen 
Pflegeversicherung im laufenden Jahr aus 
allen im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie ergriffenen Maßnahmen Mehr-
ausgaben in Höhe von geschätzt 2,3 Mil-
liarden Euro.

Nachfolgendes Beispiel (pflegebe-
dürftige Person mit Pflegegrad 3, die drei 
Monate (April bis Juni) nicht die Tages-
pflegeeinrichtung besuchen konnte) ver-
deutlicht den Umfang der zur Verfügung 
stehenden Leistungen:

• 1.612 € für Kurzzeitpflege (+ 806 €, 
wenn Kurzzeitpflege in Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung erfolgt)

• 1.612 € für Verhinderungspflege
• 375 € Entlastungsbetrag (+ 1.875 €, 

falls der Entlastungsbetrag im Jahr 
2019 und in den Monaten Januar bis 
März 2020 nicht genutzt wurde)

• 1.298 € pro Monat für ambulante 
Sachleistungen, die statt des Pflege-
geldes in Anspruch genommen wer-
den

• Pflegeunterstützungsgeld für bis zu 
insgesamt 20 Arbeitstage

n

Ewald Gerk,
Quelle: Bundesgesundheitsministerium
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bedroHung, Hass und gewaLttätige übergriffe

gewaLt gegen die ziViLgeseLLscHaft ist für poLizisten 
aLLtagsgescHäft

+++gewalt gegen einsatzkräfte+++
Das Phänomen „gewalt gegen die 

hessische Zivilgesellschaft“ ist (leider) 
für die Polizeibeschäftigten bestandteil 
des täglichen Alltags. Dies nicht nur in-
nerhalb des Dienstes, sondern darüber 
hinaus auch im (familiären) Privatleben. 
im Mai 2019 wurde ein niedersächsi-
scher Polizeibeamter und seine Familie 
bedroht.

Der beispielhafte Fall:
Die Polizei spricht von „einer neuen 

Qualität der Gewalt“. Nach einer friedlich 
verlaufenden Demonstration in Gorleben 
haben rund 60 zum überwiegenden Teil 
vermummte Personen das Grundstück 
und private Wohnhaus eines Polizisten im 
niedersächsischen Hitzacker belagert. 

Nach Angaben der Polizei hätten sie 
zuvor vor dem Haus lautstark versucht, 
die Familie einzuschüchtern. Der Beamte 
selbst war nicht zu Hause. Beim Angriff 
soll es zu Sachbeschädigungen gekom-
men sein. 

Die alarmierte Polizei konnte mit ei-
nem Großeinsatz die zunächst geflohenen 
Belagerer in der Nähe des Grundstücks an 
einem Bahnübergang fassen. „Dabei kam 
es zu Handgreiflichkeiten und Wider-
standshandlungen“, erklärte die Polizei. 

Alle wurden vorläufig festgenommen, 
um ihre Personalien festzustellen. (…) Die 
Polizei konstatierte in ihrer Pressemittei-

lung einen „gezielten Angriff auf Polizei-
beamte als Privatpersonen“ sowie „eine 
neue Qualität der Gewalt gegenüber der 
Polizei und ihren Angehörigen“. 

Sie leitete in Absprache mit der 
Staatsanwaltschaft Lüneburg Strafver-
fahren wegen Landfriedensbruch, Verstoß 
gegen das Versammlungsgesetz, Haus-
friedensbruch, Bedrohung, Beleidigung, 
Diebstahl und Widerstand gegen Polizei-
vollzugsbeamte ein.

Quelle: www.welt.de

Mithin zeigt sich durch diesen ge-
schilderten Fall, wie weit die Gewalttaten 
gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amte vorangeschritten sind. Eine in der 
Gesellschaft feststellbare Skrupellosigkeit 
verschiedener Gesellschaftsschichten, 
physische und psychische Gewalt auszu-
üben, somit auch gegen Polizeiangehö-
rige und deren Familien außerhalb des 
Dienstes vorzugehen, ist zu konstatieren. 

Damit einhergehend ist die Veröffent-
lichung von Namen und Privatadressen, 
verbunden mit dem Aufruf zur Gewalt, 
insbesondere auf linksradikalen Inter-
netseiten, jederzeit im Internet recher-
chierbar. 

Aber auch Bedrohungen und Ein-
schüchterungen finden an anderer Stelle 
statt: Angehörige von kriminellen Clans 
versuchen zunehmend, Polizeibeamte in 
ihrem privaten Umfeld einzuschüchtern.

Der Osnabrücker Polizeipräsident Mi-
chael Maßmann berichtete im Gespräch 
mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ 
über solche Fälle in Niedersachsen. 

So seien etwa Menschen mit Clan-
Bezug vor dem Wohnhaus eines Beamten 
aufgetaucht, in einem anderen Fall sei 
ein Polizist in einem Fitnesscenter ange-
sprochen worden. Polizisten könnten sich 
dagegen nur schwer zur Wehr setzen, be-
klagte Maßmann. 

„Hier ist der Gesetzgeber gefragt. Wir 
brauchen zum Beispiel einen Stalking-
Paragrafen, der Amtsträger wie Polizisten 
besser schützt“.

Die Gewerkschaft der Polizei beob-
achtet bereits seit Jahren mit Sorge den 
teils massiven Druck des Gegenübers bei 
Einsätzen im Clan-Milieu.

Die gegenwärtige Ausgangslage spie-
gelt eine Zunahme der gewalt in allen 
gesellschaftlichen bereichen wider. ein 
täglicher blick in die mediale berichter-
stattung belegt dies eindrucksvoll.
Der Gewalteinsatz gegen gesellschaftli-
che Autoritäten stellt in doppelter Weise 
einen Normbruch dar: Einerseits versto-
ßen die Täter dieser Gewalttaten gegen 
die gesetzliche Vorgabe des Gewaltver-
zichts. 
Anderseits werden Personen angegrif-
fen, die eine besondere Funktion erfül-
len und denen daher mit besonderer 
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Wertschätzung begegnet werden sollte. 
Es überrascht deshalb nicht, dass diese 
Gewalttaten eine starke öffentliche Auf-
merksamkeit erhalten. Hierzu gehören u.a. 
Übergriffe auf Lehrkräfte in Schulen, aber 
auch körperliche Auseinandersetzungen 
mit Rettungskräften wie Feuerwehrmän-
nern oder Notärzten. In einigen Gebieten 
Deutschlands werden in diesem Zusam-
menhang auch Angriffe auf Bus- und 
Straßenbahnfahrer oder Fußballschieds-
richter diskutiert. Den genannten gesell-
schaftlichen Autoritäten ist gemeinsam, 
dass die Konfrontation mit der Gewalt 
nicht zu ihrem Berufsalltag gehört. 
Die Gewaltübergriffe treffen diese Perso-
nen umso überraschender, mit der Folge 
einer möglicherweise nachhaltigen Er-
schütterung des Vertrauens in die zu be-
treuende Klientel.
Quelle: www.innenministerkonferenz.de

Polizisten, Gerichtsvollzieher und Be-
dienstete im Justizvollzug gehören 
ebenfalls zu den Berufsgruppen des öf-
fentlichen Dienstes in Hessen mit den 
gravierendsten Gewalterfahrungen. We-
niger, aber noch immer deutlich betroffen 
sind Beschäftigte bei Jobcentern. Auch 
Lehrer würden in erheblichen Maße be-
droht, beleidigt, respektlos behandelt und 
beschimpft, meist von Schülern. 
Besondere Fälle zivilen Ungehorsams wa-
ren in der Vergangenheit: 

Als Ursachen für die Zunahme der Ge-
walt gegen die hessische Zivilgesellschaft, 
insbesondere der Vertreter des Staates, 
kann man die allgemeine gesellschaftli-
che Entwicklung nennen. Trotz teils an-
derslautender Studien bildet sich bei vie-
len der Eindruck, dass „früher alles besser 
war“ und dafür muss es „Verantwortliche“ 
geben. Die Verantwortlichkeit wird oft-
mals im Staat und damit bei „seinen Be-
schäftigten“ gesehen. 

Angeheizt wird dieser Eindruck im-
mens durch die sozialen Medien, bei de-
nen „jedermann anonym seinen Frust“ 

veröffentlichen kann. Dies führt oftmals 
zu sehr aufgeheizten – aber niveauarmen 
- Debatten, die nicht selten in verbale 
Gewalt (Hatespeech und Fakenews) und 
Beleidigungen aller Art umschlagen. Blie-
ben in früheren Zeiten „Frustgespräche 
an Deutschlands Stammtischen“ hängen, 
werden diese heute in der ganzen Welt 
„geteilt“.
Nicht selten „schaukeln sich Kommenta-
re hoch“ und viele Menschen fühlen sich 
(ggf.) darin bestätigt, vorhandenes Ge-
waltpotenzial möglichst medienwirksam 
auszuleben. 

Zusätzlich zu „Fakenews“ aus den sozia-
len Netzen kommentieren namhafte Ver-
treterinnen und Vertreter aus dem politi-
schen Raum oftmals geäußerten Unmut. 
Dies ausschließlich, um Ängste zu schüren 
und neues Wählerpotential zu gewinnen.

„Befremdlich, wenn Ausländer, die nicht 
in Deutschland leben, Grundrente erhal-
ten, während Rentner in Deutschland 
Pfandflaschen sammeln“. 
Dr. Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-
Bundestagsfraktion, kritisiert den Vor-
schlag zur Grundrente von Arbeitsminis-
ter Heil (SPD), Geld aus der Rentenkasse 
künftig zusätzlich an rund 175.000 EU-
Ausländer im Ausland auszuzahlen. „Die 
Bekämpfung der immer mehr zunehmen-
den Altersarmut in Deutschland sollte für 
die Politik oberste Priorität haben. 
Da mutet es befremdlich an, wenn Ar-
beitsminister Heil einen Entwurf vorlegt, 
wonach Ausländer, die nicht einmal in 
Deutschland leben, mit Grundrente ver-
sorgt werden sollen. Das geht völlig am 
Ziel vorbei. 
Zusätzlich zu den rund 400 Millionen 
Euro Kindergeld, die jetzt schon jährlich 
ins EU-Ausland fließen, nun auch noch 
die Grundrente an 175.000 EU-Ausländer 
auszuzahlen, schlägt dem Fass den Bo-
den aus. Es ist nicht vermittelbar, dass in 
Deutschland Rentner zur Finanzierung ih-
res Lebensunterhalts Pfandflaschen sam-
meln müssen, während gleichzeitig Aber-
millionen von Euro an Beitragsgeldern ins 
Ausland abfließen sollen. Deutschland hat 
sich zuvorderst um die eigenen Bürger zu 
kümmern“, sagt Weidel.

Soziale Missgunst, gepaart mit vorsätz-
lichen Falschaussagen suggerieren den 
Leserinnen und Lesern, der deutsche 
Staat benachteilige seine Bürgerinnen 
und Bürger zu Gunsten von Ausländern. 
Verbale Entgleisungen im Internet, häufig 

gepaart mit dem Konsum und häufigem 
Missbrauch berauschender Mittel (Btm, 
Alkohol oder Medikamenten) enthemmen 
auch zunehmend die Gesellschaft im all-
täglichen Stadtleben. Wenn eine große 
Anzahl von Menschen an beliebten Auf-
enthaltsorten zusammen trifft, kommt es 
nach Konsum berauschender Substanzen 
häufiger zu physischen Gewaltausbrü-
chen. 
In den Großstädten Stuttgart und Frank-
furt wurde dies (negativ) eindrucksvoll 
bestätigt. Welt- und deutschlandweite 
Einschränkungen der persönlichen Frei-
heit und damit im Freizeitverhalten auf-
grund der Corona-Pandemie, wird häufig 
als Auslöser für Gewaltausbrüche, nicht 
nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im 
familiären Umfeld, gesehen. 

Erstaunlicherweise bleibt eine wesentli-
che Ursache für die Ereignisse in Stuttgart 
und Frankfurt weitgehend undiskutiert: 
Der zugrundeliegende Konflikt und sei-
ne Struktur. Neben dem Ansinnen, einen 
erneuten Anstieg der Corona-Infektionen 
zu vermeiden, sind in Stuttgart wie in 
Frankfurt Interessen aufeinandergesto-
ßen, die je für sich berechtigt sind: 
Freunde treffen und feiern gegen das 
Bedürfnis nach Sauberkeit und Nachtru-
he der AnwohnerInnen. (…) Eine solche 
Regelung gab es einmal. Die sogenannte 
Sperrstunde regelte die Öffnungszeiten 
von Gaststätten und Bars. Mit Ausnahme 
von wenigen Betrieben mit Nachtkonzes-
sion war der Schankbetrieb werktags in 
der Regel um ein Uhr nachts einzustellen 
- für das Wochenende gab es zuweilen 
Sonderregelungen. 
Diese Regel, die mit Abweichungen 
deutschlandweit außer in Berlin galt, 
hatte Einfluss auf die Lebensrhythmen der 
Menschen: Die Feiern begannen durch-
weg früher und endeten eher, kürzer wa-
ren sie deshalb nicht. Und die nächtlichen 
Ruhezeiten bedienten die Interessen der 
Ruhebedürftigen. LandespolitikerInnen 
aller Parteien fanden sich vermutlich be-
sonders „cool“, als sie für die Abschaffung 
dieser Regelungen stimmten - oder sie 
gaben einfach dem Druck der gastrono-
mischen Interessensvertreter nach. 
Das Problem ist jetzt, dass die Kommunen, 
obgleich sie eine solche Sperrstunde oder 
auch das Verbot des Verkaufs von Alko-
hol gerne umsetzen würden, dies vor dem 
Hintergrund der Landesgesetzgebung nur 
sehr eingeschränkt tun können. 

In Frankfurt wird das jetzt punktuell 
probiert. Corona hat viele gesellschaft-

• Der g 20 gipfel in Hamburg 2017 
• Die eröffnung der europäischen 

Zentralbank in Frankfurt am Main 
2015,

• Die Krawalle auf dem Stuttgarter 
Schlossplatz in der nacht vom 20. / 
21. Juni 2020,

• Die gewalttätigen Auseinander-
setzungen auf dem opernplatz in 
Frankfurt am Main in der nacht vom 
18. / 19. Juli 2020
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liche Problem besonders sichtbar ge-
macht. Das gilt auch für die gewalttäti-
gen Ereignisse in Stuttgart, Frankfurt und 
anderswo. Beschwerden wegen Ruhestö-
rungen und Vermüllung gibt es nicht erst 
jetzt. 
Das Zusammenleben von Menschen setzt 
Kompromisse voraus. Damit sich nicht nur 
die Stärkeren und Lauteren durchsetzen, 
erfordert dies auch den Mut zur Schaf-
fung und Durchsetzung vernünftiger und 
verantwortlicher staatlicher Regelungen. 
Die Wiedereinführung einer Sperrzeit 
wäre eine solche sinnvolle Regel.
Quelle: Dr. Ulrich Wagner, Uni Marburg

Auch andere Deliktsbereiche werden 
(der Corona–Pandemie geschuldet) nach 
Rückkehr in einen „Alltag vor der Pan-
demie“ höchstwahrscheinlich rasant zu-
nehmen. Im Fokus stehen unter anderem 
Straftaten wie zum Beispiel die Häusliche 
Gewalt.

„Die Polizei sieht bislang noch keinen 
spürbaren Anstieg von häuslicher Gewalt, 
die Anzeichen für einen Anstieg mehren 
sich aber. Bis neue Daten in den Kriminal-
statistiken zu finden sind, dauert es eine 
ganze Weile. Zudem sind sich Experten 
von Beratungsstellen und vom Kinder-
schutzbund sicher, dass Fälle von häus-
licher Gewalt oft erst verspätet angezeigt 
werden. Vermutet wird auch eine hohe 
Dunkelziffer, weil nicht jeder Fall ange-
zeigt wird, sagt Sarah Kesselberg von der 
Landeskoordinierungsstelle gegen häusli-
che Gewalt in Rostock“.

Quelle: www.ndr.de/nachrichten

Die Entbehrungen der vergangenen 
Monate und die Folgen des „Lockdowns“ 
bringen Menschen noch früher in „grenz-
wertige Situationen“ die schneller in 
Überreaktionen und folglich in psychi-
sche und physische Gewalt münden.

Unabhängig von den Einflüssen der 
Corona-Pandemie war bereits im vergan-

gen Jahr eine Zunahme gerade der Gewalt 
gegen Polizeibeamte wahrzunehmen. 
Durchschnittlich 12 gewalttätige Über-
griffe pro Tag zum Nachteil von Polizei-
beamten gab es im Jahr 2019. 

Mit knapp 90% war allem voran der 
Schicht- und Wechseldienst innerhalb der 
Polizei betroffen.

Auch andere sichtbare Vertreter des 
Staates sind häufig als erstes von Gewalt 
betroffen. Bestätigt wird diese Einschät-
zung auch von den zunehmenden An-
griffen beziehungsweise Anfeindungen 
gegenüber Vertretern aus der Kommunal-
politik.

„Erich Pipa (SPD) wird nicht mehr bei 
den Landratswahlen für den Main-Kinzig-
Kreis im kommenden Jahr antreten. Die 
Entscheidung fiel ihm nach eigenen An-
gaben nicht leicht, hat aber auch damit 
zu tun, dass der Landrat mit dem Leben 
bedroht wurde. Für Informationen stellt er 
jetzt 3.000 Euro Belohnung in Aussicht“.

Quelle: www.op-online.de

Viele Mandatsträger aus Stadtpar-
lamenten berichten mittlerweile über 
solche oder ähnliche Erfahrungen oder 
Erlebnisse. Trauriger Höhepunkt war der 
Mord am Kasseler Regierungspräsidenten 
Dr. Walter Lübcke.

In Hessen hat die Landesregierung, 
insbesondere aufgrund der Zunahme der 
unsäglichen Kommentierungen in den 
soz. Netzwerken nach Straftaten zum 
Nachteil von Menschen das Aktionspro-
gramm gegen Rechtsextremismus, Ge-
walt und Hatespeech initiiert

Der mutmaßlich rechtsextremistisch 
motivierte Mord an dem Kasseler Regie-
rungspräsidenten Dr. Walter Lübcke, der 
rassistische Mordversuch von Wächters-
bach und der gewaltsame Tod eines klei-
nen Jungen in Frankfurt sowie die Reak-
tionen darauf im Internet haben uns mit 
Abscheu, Entsetzen und Trauer erfüllt.
Unsere Anteilnahme, unser Mitgefühl und 

unsere Unterstützung sind bei den Hin-
terbliebenen.

Konsequenz und damit logische Folge 
daraus kann es nur sein, die Anonymität 
des Internets „aufzuheben“. 

Klarnamen müssen in Zukunft, auch 
wenn nur mit richterlichem Beschluss, für 
die Strafverfolgungsbehörden abrufbar 
sein. Hass und Bedrohung dürfen auch im 
Internet nicht ungesühnt bleiben. Auch 
wenn viele User im Internet als persön-
liche Profile ausschließlich „Nicknames“ 
verwenden, muss es gesetzliche Mög-
lichkeiten geben, dass die Anbieterplatt-
formen der sozialen Netzwerke die Klar-
namen der jeweiligen „Nutzer“ registriert 
haben müssen. 

Möglicherweise werden nachvoll-
ziehbare „Hemmschwellen“ dafür sorgen, 
dass unsägliche Kommentare, Hetze und 
Beleidigungen im hohen Maße reduziert 
werden. Die Gesamtthematik zur Vorrats-
datenspeicherung muss endlich entzerrt 
werden. 

Weitere flankierende Maßnahmen die 
helfen können, Gewalt, Bedrohung und 
Hass einzudämmen, ist eine umfassende 
und generalpräventive polizeiliche Öf-
fentlichkeitsarbeit. 

Egal in welchen Bereichen der Gesell-
schaft, es besteht großer Bedarf daran, 
vorhandene Präventionsstellen auszuwei-
ten. „Gewalt in der Familie“, „Gewalt im 
Sport“ oder „Gewalt im Internet“, Präven-
tion ist überall nötig. 

Die Gewerkschaft der Polizei fordert 
daher den konsequenten personellen Auf-
bau vorhandener polizeilicher Strukturen 
bzw. die Neubegründung entsprechender 
Kommissariate und Ermittlungsgruppen 
mit zusätzlichem Personal. 

Hier ist ausdrücklich auch externes 
Fachpersonal zu rekrutieren, z. B.  IT–Ex-
perten und IT Forensiker.                         

Jens Mohrherr

// geseLLscHaft und poLitiK //



// personaLnacHricHten //

personaLnacHricHten

wir gratuLieren
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Zum 60. geburtstag 
Im Juli 
Claus Dixius
Christian Kummer

Im September
Clemens Draude
KG Kassel

Zum 70. geburtstag 
Im Juli
Günter Döring

Im August
Margrit Binner 

Im September
Wilfried Heyde
KG Kassel

Zum 80. geburtstag 
Im September
Heinz Wilken
Lothar Dilk

Zum 90. geburtstag 
Frank Röttel
KG Kassel

Zum 25-jährigen gewerkschafts-
jubiläum
Roland Becker
Björn Desel
KG Kassel

Zum 40-jährigen gewerkschafts-
jubiläum
Hedwig Siemon
Norbert Grisse
KG Kassel

Es verstarb:

Walter Bindbeutel
KG Werra-Meißner

Wir werden Ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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