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Beamtenbesoldung ist in Teilen 
verfassungswidrig! 
Die Landesregierung taucht ab.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ende November 2021 hatte der Hessi-

sche Verwaltungsgerichtshof (VGH) fest-
gestellt, dass die Besoldungspraxis für 
die Beamtinnen und Beamten des Landes 
Hessen verfassungswidrig war und ist! 

Die Landesgesetzgeber sind aufgefor-
dert, diese gegen die Verfassung versto-
ßende Praxis in ihren Besoldungsgesetzen 
zu korrigieren. 

Die Landesregierung in Hessen spielt 
offensichtlich auf Zeit. Und sie spielt mit 
dem verdienten Lohn der Beschäftigten.

In Hessen geraten die Landesbeamtin-
nen und -beamten durch dieses „untätige 
Verhalten“ der Landesregierung immer 
weiter ins Hintertreffen. 

Ministerpräsident Bouffier sagte kurz 
nach der Entscheidung des VGH den Ge-
werkschaften zu, ernsthafte „Reparatur-
gespräche“ zur Besoldung zu führen. Man 
wolle in Hessen eine eigene und schnelle 
Lösung zur Zufriedenheit der Beschäftig-
ten finden.

Doch dies scheint nun anders zu kom-
men. Die ersten Gespräche mit CDU und 
Bündnis90/Die Grünen haben am 5. Mai 
2022 stattgefunden. Man weicht aus, 
zieht sich auf die komplizierten Rechen-
verfahren und das ausstehende Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zurück, wes-
halb eine schnelle Lösung schwierig sei. 

Die Regierung hatte nun lange genug 
Zeit, ihre Rechenmodelle auf Spur zu 
bringen. Die Zeit des zinslosen Darlehens 
der Beschäftigten an die Landesregierung 
muss endlich vorbei sein!

Dass eine erste „Reparatur“ nicht per-
fekt sein kann, dafür kann man Verständ-
nis aufbringen, wenn der Wille zum Han-
deln wenigstens erkennbar ist. 

Schnell könnte durchaus die Nullrunde 
und das 1%-Lohndiktat vor einigen Jah-
ren korrigiert werden, ohne großes Re-
chenmodell. Das hat unser oberstes hes-
sische Gericht bereits festgestellt.

Wenn Themen wie neues Leitbild und 
Führungs- und Fehlerkultur im Bereich 
der Polizei ständig strapaziert werden, 
stellt sich immer wieder die Frage: 

Versammeln und identifizieren sich die 
Polizeibeschäftigten unter diesen Über-
schriften mit den damit einhergehenden 
Ideen? Oder gibt die Obrigkeit doch wie 
früher die Inhalte nur für ihre Nachgeord-
neten vor und macht selbst, was sie will? 

So wie bei der verfassungsgemäßen Be-
soldung. Abtauchen ist jedenfalls kein 
Zeichen der Wertschätzung.                         

Eure Redaktion

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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gDp-gespräche mit Den regierungsfraktionen
Am 05. Mai trafen sich Jens Mohrherr 
und Daniel Klimpke mit Vertretern des 
DGB, Verdi und der GEW zu Gesprä-
chen mit den Regierungsfraktionen. 
Themen waren die Novellierung des 
HPVG und die amtsangemessene Be-
soldung. Beide habe weiterreichende 
Auswirkungen auf den Polizeibereich 
und seine Beschäftigten.

//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

Den Auftakt machte die CDU-Fraktion 
unter Leitung der Fraktionsvorsitzenden 
Ines Claus. Ihr zur Seite standen die Ab-
geordneten Christian Heinz und Thomas 
Hering. Die anwesenden Gewerkschafts-
vertreter waren Michael Rudolph, Julia 
Langhammer (beide DGB), Thomas Wien-
hold (Verdi), Thilo Hartmann (GEW) und 
die GdP-Hessen-Vertreter Jens Mohrherr 
und Daniel Klimpke. 

Nach einem kurzen Warm-up mit Vor-
stellungsrunde ging es sogleich ans We-
sentliche. Durch Ines Claus wurde den 
Anwesenden mitgeteilt, dass zeitgleich 
zu hiesiger Runde im Innenministerium 
Gespräche auf Arbeitsebene zur Novellie-
rung des hessischen Personalvertretungs-
gesetzes stattfinden. Dort sitzen Vertreter 
von CDU und Grünen zusammen, um die 
möglichen Änderungen im Bereich der 
Personalvertretungen zu beraten. 

Durch die Gewerkschaftsvertreter wur-
den nochmals die Knackpunkte dargelegt 
und es wurde abermals gefordert, diese 
mit einfließen zu lassen. 

Außerdem wurde den Vertretern der 
CDU ins Stammbuch geschrieben, dass 
eine Gesetzesvorlage nicht ohne Betei-
ligungsverfahren stattfinden darf. Auch 
Nacht- und Nebelaktionen sollten keine 
stattfinden.
Amtsangemessene Alimentation

Gewichtigeres Thema war die amtsan-
gemessene Alimentation. Hier kam es 
zu wenig konkreten Aussagen der CDU. 
Durch Michael Rudolph wurde der Vor-
schlag unterbreitet, doch wenigstens 
schon mal die Nullrunde und die 1 % 
Runde nachzuholen. 

Daniel Klimpke ergänzte: „Wenn das 
Wasser in den Keller läuft, muss man 
nicht warten, bis man weiß, wie hoch das 
Wasser steigt, bevor man anfängt, es raus 
zu pumpen!“ 

Frau Claus nahm zur Kenntnis, dass die 
hessischen Landesbeamten auf eine zeit-
nahe Reaktion der Regierung warten zum 
Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in 
Kassel. Dass eine erste „Reparatur“ nicht 
perfekt sein kann, dafür kann man Ver-
ständnis aufbringen, wenn der Wille zum 
Handeln ordentlich dargestellt wird. 

Die Regierung hatte lange genug Zeit 
ihre Rechenmodelle auf Spur zu bringen. 
Die Zeit des zinslosen Darlehens der Be-
schäftigten an die Landesregierung muss 
nun endlich vorbei sein!
Andere Antworten der Grünen

Das zweite Gespräch des Tages bei der 
Fraktion der Grünen fand unter Beteili-
gung des parlamentarischen Geschäfts-
führers Jürgen Frömmrich und der innen-
politischen Sprecherin Eva Goldbach statt.  
Die Themen waren gleich, die Antworten 
aber anders. Frau Goldbach relativierte 
zunächst das Gespräch im Innenministe-
rium als wiederkehrendes Jour-Fixe. Auch 

hier trugen die beteiligten Gewerkschaf-
ter wieder ihre Anliegen vor. 

Zum Thema Novellierung des HPVG 
schilderte Jürgen Frömmrich, dass es 
nach Möglichkeit einen Regierungsent-
wurf zum HPVG geben sollte, um die Be-
teiligungsrechte zu wahren. Manchmal 
machen einem die gesetzlichen Fristen 
jedoch einen Strich durch die Rechnung. 
Eine weitere Gesprächsrunde vor der 
Sommerpause wurde zugesagt. 

Auch zum Thema amtsangemessene 
Besoldung wurde die Fraktion der Grünen 
befragt. Wie bei der CDU wurde auch hier 
auf die komplizierten Rechenverfahren 
und das ausstehende Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts verwiesen, weshalb 
eine schnelle Lösung schwierig sei. 

Man versprach jedoch, gerade bei der 
Abfederung der sozialen Härten ein be-
sonderes Augenmerk drauf zu legen. 

Von Seiten der GdP wurde auch bei der 
Grünen-Fraktion deutlich daraufhin hin-
gewiesen, dass wir ihre Taten an den Er-
gebnissen messen werden. 

Wir werden es nicht kommentarlos hin-
nehmen, wenn vor der kommenden Land-
tagswahl im nächsten Jahr ein paar Krü-
mel einer möglichen Besoldungsreparatur 
hingeworfen werden, anstatt endlich den 
bereits bezahlten Kuchen auf den Tisch 
zu stellen. 

In beiden Gesprächsrunden haben wir 
deutlich gemacht, dass die durch den Mi-
nisterpräsidenten versprochenen Gesprä-
che endlich stattfinden müssen! 

Warme Worte und falsche Versprechen 
zahlen keine Miete und kein Brot!          

Daniel Klimpke

Bilder: Klimpke
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Deutliches zeichen Der polizei BunDesWeit

 kunDgeBung unD aufzug am 4. april 2022 in Der mainzer innenstaDt

Der Tag begann sehr windig und Un-
wetter waren nicht ausgeschlossen. 
Die Beflaggung der vielen Regierungs-
gebäude rund um den Ernst-Ludwig-
Platz zeichneten ein ähnliches Bild 
der Unruhe im Regierungsviertel der 
rheinland-pfälzischen Landeshaupt-
stadt. Über 1.000 Polizeibeschäftigte 
waren auf der Straße, ein ungewöhn-
liches, aber beeindruckendes Bild. 

//+++gesellschaft unD politik+++//

Die Polizei bundesweit war in gewis-
ser Sicht in Unruhe geraten. Nicht erst 
an diesem Tag, sondern schon über vie-
le Jahre hinweg. Es ist kein Phänomen, 
wenn wir feststellen (müssen), dass Ge-
walt gegenüber Polizistinnen und Polizis-
ten, Hilfs- und Rettungskräften und auch 
gegenüber, nennen wir sie mal „normalen 
Beschäftigten“ des öffentlichen Dienstes, 
stetig zunimmt.

Am 04. April 2022 stand die rheinland-
pfälzische Landeshauptstadt ganz im Zei-
chen der Gewalt gegen Polizeibeschäftig-
te, Rettungs- und Einsatzkräfte. Von der 
Straße sollte ein bundesweites Signal in 
die Bevölkerung gehen, dass endlich der 
Respekt gegenüber den „Menschen in 
Uniform“ wieder Einzug hält und die Ge-
walt gegen diese Kolleginnen und Kolle-
gen harte Konsequenzen nach sich ziehen 
muss.
„In den Farben getrennt, in der Sache 
vereint“

Unter diesem Titel haben sich die drei 
Polizeigewerkschaften GdP, DPolG und 
bdk gemeinsam dazu entschieden, eine 
zentrale Kundgebung mit einem Aufzug 
zu organisieren. 

In den Hintergrund rückten an diesem 
Tag jegliche gewerkschaftliche optische 
Erkennbarkeiten und politische State-
ments. 

Im Vordergrund standen die gemein-
same Grundhaltung zum Thema Gewalt 
gegen Beschäftigte und das Gedenken an 
die beiden ermordeten Kollegen.

Der Aufzug stand unter dem Motto 
„Zum Gedenken an die im Dienst ermor-
dete Yasmin und den im Dienst ermorde-
ten Alexander“. 

Die sich anschließende Kundgebung 
trug den Titel „Zur Stärkung von Demo-
kratie und Rechtsstaat“.

Es war beeindruckend, die von weit 
her angereisten Polizeibeschäftigten ver-
eint in der Sache zu sehen. Aus Hessen 
nahmen mehr als 200 Kolleginnen und 
Kollegen teil, die ihre Betroffenheit und 
gleichzeitig Enttäuschung zum Ausdruck 
brachten. 

Ein Aufzug durch die Innenstadt zum 
Theaterplatz mit einer Kundgebung be-
eindruckte nicht nur uns selbst, sondern 
auch Bürgerinnen und Bürger. Viele Ge-
spräche, die am Rande stattfanden, haben 
uns einen Rückenwind gegeben, den wir 
von unserer politischen Führung vermis-
sen.

Aber auch Gespräche mit vielen betrof-
fenen Beschäftigten, die selbst Erfahrung 
mit belastenden Einsätzen machen muss-
ten, haben Eindruck hinterlassen. 

Dahingehend, dass wir nicht locker las-
sen werden, auf diese Missstände aggres-
siv aufmerksam zu machen. Wir werden 
nicht nachlassen, dass solche feigen Mor-
de und andere Straftaten gegen uns end-
lich die richtigen Konsequenzen haben.
Es ist kein Phänomen, es ist die brutale 
Realität!

Bei einem Phänomen handelt es sich im 
Allgemeinen um eine Erscheinung. Diese 

Erscheinung kann selten sein, sehr schnell 
wieder verschwinden, ist aber aus der 
Sicht des Betrachters immer bemerkens-
wert oder auffällig. Gewalt gegen Polizei-
beschäftigte also ein Phänomen? 

Bei Weitem nicht.
Wie brutal uns die Diskussionen zur 

Gewalt gegenüber unseren Beschäftigten 
der vergangenen Jahre eingeholt haben, 
zeigt der Morgen des 31. Januar 2022 in 
Rheinland-Pfalz, nahe Kusel. 

Yasmin und Alexander, zwei von uns, 
wurden auf nicht vorstellbare Art und 
Weise ermordet. Sie waren in ihrem 
Nachtdienst mit dem Auftrag und der 
Überzeugung unterwegs, für den sie die-
sen Beruf ergriffen haben. Für Sicherheit 
zu sorgen und den Rechtsstaat zu vertei-
digen.

Auf brutalste Art und Weise wurden sie 
nicht nur diesem Ansinnen beraubt. Sie 
wurden aus dem Leben gerissen. Dem Le-
ben ihrer Familien und Angehörigen, aber 
auch aus unserem Leben. Dem der Polizei-
familie, bundesweit.

Wir alle haben in dieser Nacht den po-
lizeilichen Super-GAU erleben müssen. 
Dass wir in unserem Beruf fortwährend 
ein gewisses Risiko in den Klamotten tra-
gen, ist allen bewusst. Recht und Gesetz 
sind im Rechtsstaat jedoch auch dafür 
verantwortlich, alles risikominimieren-
de für die zu schaffen, die eben diesen 
Rechtsstaat Tag und Nacht schützen und 
verteidigen.

Bei allen Vorsichtsmaßnahmen, der in-
tensiven Aus- und Fortbildung, der um-
fangreichen Schutzausstattung und den 
schwierigen Lagebeurteilungen vor jedem 
Einsatz, die Angst bleibt. Sie steckt in den 
Köpfen fest, bewusst oder unbewusst.

Mit was müssen wir aber als Polizei-
beschäftigte, Hilfs- und Rettungskräfte 
rechnen? Müssen wir uns denn eigentlich 
anspucken lassen, uns beleidigen lassen, 
bei banalen Einsätzen übel beschimpfen 
lassen? 

Bilder: Wittig

6 //



//+++gesellschaft unD politik+++//

Menschen dürfen uns scheinbar als 
Rechtsextremisten verunglimpfen, bei 
Demonstrationen und „Spaziergängen“ 
inzwischen zur Normalität geworden.

Was denken und tun eigentlich die po-
lizeilich und politisch Verantwortlichen, 
was denkt der Gesetzgeber, wenn er sol-
che Vorkommnisse täglich über die Medi-
en und Lagedienste erfahren (muss)? 

Es scheint so, als wäre es für sie ange-
nehmer, wenn sie das alles nicht wüssten. 
Dann bräuchte man sich auch nicht abzu-
ducken. Eine Schande!
Das Kopfkino läuft in Dauerschleife

Die Gefühlswelt eines Polizisten, der bei 
einer Unfallaufnahme als Nazi-Polizist 
beschimpft wird, die Polizistin, die bei ei-
ner Personenüberprüfung übelste sexuelle 
und diskriminierende Beleidigungen hin-
nehmen muss. 

Was geht in einem Kollegen vor, der 
im Nachtdienst einen Kriminellen auf-
grund eines Haftbefehls festnimmt, der 
dazu mehrere dutzend polizeiliche Vor-
eintragungen hat. Eigentlich beendet er 
doch seinen Nachtdienst mit einem Er-
folg, einem Gefühl, dass der Rechtsstaat 
funktioniert und der Festgenommene nun 
die Instrumente eben dieses Rechtsstaats 
spüren wird. 

Dieser Kollege wird im nächsten Dienst 
jäh von seinem Rechtsstaat enttäuscht 
sein, wenn der hinter Schloss und Riegel 
vermutete ihm wieder grinsend auf der 
Straße begegnet.

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienste, die sich für diesen 
Rechtsstaat einsetzen, dürfen auch er-
warten, dass der Rechtsstaat alles unter-
nimmt, um dieser politischen und gesell-
schaftlichen Fehlentwicklung Einhalt zu 
gebieten.
Die gefühlte Betroffenheit

Doch was passiert eigentlich seit Jah-
ren? Die Zahlen steigen weiter besorgnis-
erregend an, alle politisch Verantwortli-
chen zeigen sich besorgt und vermitteln 
das Gefühl, man kümmere sich darum. 

Aber das nächste Mal, dass man von ih-
nen wieder was hört, ist bei der Veröffent-
lichung der polizeilichen Kriminalstatistik 
(um sich selbst zu loben), oder aber bei 

leider den Morden, wie sie jetzt gesche-
hen sind. Dann ist es aber leider zu spät.
Wirkungen des Rechtsstaats 

Bei Ermittlungen gegen die Beschäf-
tigten scheint der Rechtsstaat dann aber 
anders zu wirken. Klarer, strikter.

Sagen wir es einmal sehr deutlich. Of-
fensichtlich wird bei Maßnahmen gegen 
unsere Kolleginnen und Kollegen mit an-
derem Maß gemessen.

Taucht gegen einen Polizisten oder eine 
Polizistin eine Beschwerde auf, wird im 
Rahmen einer rechtmäßigen Maßnahme 
eine Strafanzeige gegen die Handelnden 
gestellt, oder wird im schlimmsten Fall 
von der Schusswaffe Gebrauch gemacht, 
schießt unser Rechtsstaat aus allen Roh-
ren. Es scheint einfach zu sein. 

Gibt es doch Regeln, Belehrungen, Ge-
setze und letztendlich das Berufsbild des 
Polizisten oder der Polizistin. Von ihnen 
wird scheinbar unverhältnismäßig mehr 
erwartet. Was läuft hier falsch?

Es öffnen sich sehr schnell mehrere Ak-
ten, bei der Polizei selbst, der Justiz und 
auch in den Präsidien bei den Disziplina-
rermittlern. Es folgt ein monate- teils jah-
relanger Spießrutenlauf für den Kollegen 
oder die Kollegin. 

Und wieder öffnet sich die Gefühlsab-
teilung im Kopf. Der Rechtsstaat sagt, das 
musst du aushalten, es ist schließlich dein 
Beruf und du musst mit solchen Verfahren 
halt rechnen. Berufsrisiko - aha?!
Ein Makel wirkt über lange Zeit

Bis Verfahren durch die Staatsanwalt-
schaft, ein Gericht und danach bei den 
Disziplinarermittlern eingestellt bzw. er-
ledigt werden, weht ein Makel über den 
Betroffenen. „Ich habe doch alles richtig 
gemacht“, das hören wir unentwegt. 

Die Betroffenen sehen sich in dieser 
Zeit einer Strafe ausgesetzt. Umsetzun-
gen, Versetzungen, Entwicklungsmaß-
nahmen und auch Beförderungen und 
Beurteilungen werden in Frage gestellt. 
Rückendeckung?

Dazu springen plötzlich alle aus der 
Hose, die meinen, etwas dazu sagen zu 
müssen. Medien, Politik und allen voran 
die verantwortlichen Minister. Von Rü-
ckendeckung aber keine Spur. 

Blicken wir auf die unsäglichen Hass-
posts nach den Morden an Yasmin und 
Alexander, verschlägt es einem glatt die 
Sprache. 
Wo sind sie denn nun, die „Aus-der-
Hose-Springer“? 

Dass ein Täter, ja, ein Krimineller aus 
Idar-Oberstein, zu Straftaten und Morden 
an Polizistinnen und Polizisten aufruft, 
wegen eines fehlenden Haftgrundes wie-
der auf freien Fuß darf, zeigt die systemi-
schen Schwächen unseres Rechtsstaats. 
Eine Schande.

„Polizistinnen und Polizisten sind Men-
schen und verdienen eine Würde, die es 
zu respektieren gilt und die ebenso schüt-
zenswert ist, wie bei jedem anderen Men-
schen auch. 

Beleidigungen, Verleumdungen und 
andere strafbare Handlungen sind keine 
Bagatellen. 

Auch das Netz ist kein rechtsfreier 
Raum, in dem es keine Grenzen gibt und 
in dem jeder machen kann, was er will. 

Wer Strafbares tut, darf nicht straflos 
bleiben; auch nicht im Netz“, so die GdP-
Chefin Sabrina Kunz in ihrem Statement 
zur Demonstration in Mainz.
Beeindruckender Aufschrei

Vielen Dank an alle Kolleginnen und 
Kollegen, Tarifbeschäftigte und Beam-
tinnen und Beamte, die aus dem ganzen 
Bundesgebiet nach Mainz gekommen 
sind. Sie alle haben dazu beigetragen, 
dass unserer Enttäuschung Stimme und 
Bild gegeben wurde.

Und zum Schluss noch einmal zurück 
zu den „Aus-der-Hose-Springern“. 

Wo waren sie eigentlich in Mainz? Man 
hätte durchaus erwarten dürfen, dass sie 
sich bei einer solchen Veranstaltung zei-
gen und ihre Solidarität bekunden. Es ist 
traurig und beschämend zugleich, dass 
sich nahezu niemand hat blicken lassen. 

Stellt sich wiederum die Frage, wie 
ernst es genau diese Verantwortlichen 
mit der Wertschätzung gegenüber unse-
ren Kolleginnen und Kollegen bei Polizei, 
Feuerwehr, Rettungsdiensten und ande-
ren Beschäftigten nehmen. 

Schämt euch allesamt!                        
Peter Wittig
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neues zur angriffsentschäDigung 
 positive gesetzesänDerung mit mängeln Bei umsetzung unD transparenz

In der letzten Ausgabe dieser Zeit-
schrift haben wir darüber informiert, 
dass der hessische Gesetzgeber den 
§ 40 des Hessischen Beamtenversor-
gungsgesetz geändert hat. In Absatz 
7 ist die neue Angriffsentschädigung 
verankert, die dazu führt, dass nach ei-
nem Dienstunfall durch einen rechts-
widrigen Angriff dem Geschädigten 
eine zusätzliche Fürsorgezahlung in 
Höhe von 2.000 Euro gewährt wird. 
Aber was ist seitdem geschehen?

//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

Nicht viel. Zumindest nicht so viel, dass 
zum einen die Beschäftigten überhaupt 
darüber informiert sind und zum anderen 
niemand weiß, wie der Ablauf zur Erlan-
gung dieser Unfallausgleichsleistung ab-
läuft.

Zur Erinnerung, die Gesetzeswirkung 
trat am 24. November 2021 in Kraft. 
Nachdem wir zu Beginn des Jahres 2022 
versuchten, weitere Informationen aus 
dem Innenministerium zu erhalten, wur-
den wir dahingehend vertröstet, dass 
durch die Abteilung I eine umfassende 
landesweite Information herausgegeben 
werden soll. Diese sei in Bearbeitung.

Da dies nicht zufriedenstellend war, 
haben wir mit Datum 16. März 2022 als 
GdP Hessen den Innenminister persönlich 
angeschrieben.

Am 26. März 2022 haben wir darauf 
eine schriftliche Antwort erhalten.

Herr Beuth teilt mit, dass alle notwen-
digen Schritte getan werden, um eine 
umgehende und reibungslose Umsetzung 
sicherzustellen.

Er bestätigte dazu, dass die Zustän-
digkeit beim RP Kassel (Dienstunfallfür-
sorgestelle) liegt. Dort erfolgt „von Amts 
wegen“, ob bei einem gemeldeten Dienst-
unfall die Voraussetzungen für eine An-
griffsentschädigung vorliegen.

Es sei kein individueller Antrag des Be-
schäftigten nötig. Zur Anerkennung ist 
eine Mitteilung über den Ausgang des 
Straf- oder Ermittlungsverfahrens erfor-
derlich. Sofern betroffene Kolleginnen 
und Kollegen konkrete Fragen haben, ste-
he das Unfallfürsorgedezernat beim RP 
selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Soweit zur Antwort des Innenministers.
Und nun? 
Zum Redaktionsschluss Mitte Mai 2022 

- nichts!

Es mehren sich seit unserer Veröffentli-
chung im März die Anfragen von betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen.

Da wir uns nicht unbedingt hinter der 
Antwort des Ministers verstecken wollen, 
es sei ja etwas in Vorbereitung, sind wir 
selbst aktiv geworden.

Mitte April hatte ich einen sehr netten 
Gesprächsaustausch mit einer Gruppen-
leiterin des Unfallfürsorgedezernats in 
Kassel.

Die Kollegin berichtete, dass sie natür-
lich von der Gesetzesänderung Kenntnis 
haben, die Umsetzung sich jedoch noch 
nicht eins zu eins umsetzen lässt.

Da die neue Angriffsentschädigung für 
alle Beschäftigte des öffentlichen Diens-
tes gilt, seien zunächst noch Abstimmun-
gen mit der Justiz erforderlich. Auch in 
Kassel wartet man bisher vergeblich auf 
weitere Informationen. 

Die Kollegin versicherte mir aber, dass 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter alles tun, damit die gemeldeten 
Dienstunfälle einer automatischen Prü-
fung unterzogen werden.

Da die Software das noch nicht auto-
matisiert zulässt, werden hierfür extra 
Listen geführt, die einem regelmäßigen 
Controlling unterzogen werden.

Wenn es Fragen einzelner Betroffener 
geben sollte, kann sich jeder natürlich 
gerne mit dem RP in Verbindung setzen.

Es wäre jedoch sehr hilfreich, wenn alle 
Unterlagen bereits vorliegen, um die An-
griffsentschädigung schnell auszahlen zu 
können.

Da kein Antrag erforderlich ist, sei es 
aber immens hilfreich, wenn die Mittei-
lung über den Ausgang des Straf-/Ermitt-
lungsverfahrens dem oder der Sachbe-
arbeiterin vorliegt. Für eine Verbreitung 
dieser Infos würde sie sich auch freuen.

Gesagt, getan.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein 

gutes Instrument wurde in Gesetzesform 
gegossen. Weshalb es so lange dauert, bis 
zumindest eine grundsätzliche Informa-
tion die Beschäftigten erreicht, ist nicht 
nachvollziehbar.

Auch wenn noch nicht jede Kleinigkeit 
geklärt ist, darf man doch erwarten, dass 
eine Angriffsentschädigung auch das 
Licht der Welt erblickt.

Wir möchten euch daher kurz zusam-
mengefasst mitteilen, wie der Weg zu 
dieser Zahlung beschritten wird.

Wenn jemand von euch im Dienst oder 
im Zusammenhang mit dem Dienst ange-
griffen und verletzt wird, folgt in der Re-
gel eine Strafanzeige. Wichtig sind dann 
die folgenden Schritte

•	Eine Dienstunfall-/Arbeitsunfallanzeige 
muss gestellt werden (RP/Unfallkasse).
•	Es ist kein zusätzlicher Antrag zur An-

griffsentschädigung notwendig.
•	Wenn ihr die Mitteilung der Staatsan-

waltschaft über den Ausgang des Er-
mittlungsverfahrens oder die Entschei-
dung des Gerichts habt, reicht diese 
der Dienstunfallanzeige zum RP Kassel/
Unfallkasse nach.
•	Bei Fragen, wendet euch an die jewei-

ligen Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter. Die Behörde kann hier nicht 
weiterhelfen, da nicht zuständig.
Wir dürfen gespannt sein, wann die 

zugesagten Informationen zur Verfügung 
stehen. Diese Ausgabe erscheint etwa 
Mitte Juni. Beim Schreiben dieser Zeilen 
Mitte Mai war noch nichts bekannt. 

Aber, wie heißt es doch so schön, die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Es heißt aber 
auch: GdP - gut dass es sie gibt!                

Peter Wittig

§ 40 Abs. 7 HBeamtVG:
Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der in Ausübung des Dienstes durch einen 
rechtswidrigen Angriff oder außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne des 
§ 36 Abs. 4 einen Dienstunfall erleidet, erhält eine einmalige Angriffsentschädigung 
in Höhe von 2.000 Euro. Ist eine Beamtin oder ein Beamter an den Folgen eines 
Dienstunfalls der in Satz 1 bezeichneten Art verstorben, wird die Entschädigungsleis-
tung jeweils insgesamt 1. der Witwe, dem Witwer sowie den versorgungsberechtigten 
Kindern, 2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigen Kindern, soweit An-
spruchsberechtigte im Sinne der Nr. 1 nicht vorhanden sind, oder 3. den Großeltern 
und Enkeln, soweit Anspruchsberechtigte im Sinne der Nr. 1 und 2 nicht vorhanden 
sind, gewährt. Satz 1 und 2 finden auf andere Angehörige des öffentlichen Dienstes 
entsprechende Anwendung.
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auf ein Wort: Was treiBt Die polizei Derzeit um?
Was treibt die Kolleginnen und Kol-
legen an, ihrem Beruf nachzugehen? 
Macht es derzeit noch Spaß, Polizist 
oder Polizistin zu sein?  Sicherlich ist 
der Begriff „Spaß am Beruf“ der fal-
sche Terminus. Unser Beruf soll neben 
den belastenden arbeitstäglichen Er-
eignissen auch entlastende Momente 
bieten können. Ein Interview mit dem 
GdP-Landeschef Jens Mohrherr.

//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

„Die nicht vorhandene Wertschätzung, 
die sich beispielsweise in einer nicht 
amtsangemessenen Bezahlung und einer 
im Bundesvergleich niedrigen Polizeizula-
ge ausdrückt, dazu hohe Belastungen, wie 
lange nicht“, so Mohrherr im Gespräch 
mit der Redaktion.
Die Gesellschaft war in den letzten bei-
den Jahren in und durch Corona-Rege-
lungen „gefangen“. 
Lockerungen bzw. Aufhebungen erlauben 
derzeit nahezu ein Leben wie vor der Kri-
se. Nur dass jetzt seit 24. Februar ein rus-
sischer Angriffskrieg den Frieden auf der 
Welt bedroht.

Demonstrationen, die häufig Kollegin-
nen und Kollegen auch verletzen, machen 
eins deutlich. Fast 5.000 Angriffe im letz-
ten Jahr wurden registriert. Wer da stört 
sind diejenigen, die das Grundrecht auf 
freie Meinungsäußerung schützen, also 
wir, die Polizeibeschäftigten. Wir werden 
bei Konflikten als Prügelknaben öffentlich 
gebrandmarkt. Vorverurteilungen sind an 
der Tagesordnung, die Polizei ist immer 
schuld. 

Folge: derzeit wenig Freude am Be-
ruf durch die öffentlichen Anfeindungen 
und meist der fehlenden Rückendeckung 
durch die politisch Verantwortlichen. We-
nigstens hat die Bundesinnenministerin 
erkannt, dass neben der bereits beste-
henden Ruhegehaltsfähigkeit der Poli-
zeizulage und einer angemessenen Erhö-
hung derselben auf 228 Euro auch eine 
Erhöhung für die Bestandspensionäre auf 
160 Euro sinnvoll ist. Und wir in Hessen? 
Längst abgehängt.
Die innenpolitischen Verfehlungen 

Die der CDU geführten Landesregie-
rungen seit 1999 aufzuführen, würde 
den Rahmen sprengen. Fakt ist, dass die 
Einstellungsbemühungen nach dem si-
gnifikanten Stellen- und Personalabbau 
anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. 
•	Der Bewerbermarkt ist heiß umkämpft 

und leergefegt. 

•	Die Attraktivität des Polizeiberufs in 
Hessen kann mit anderen Ländern und 
des Bundes nicht mithalten. 
•	Die Abbruchquote der Studierenden mit 

20 % oder mehr ist deutlich zu hoch.
Die Gesamtumstände lassen den Po-

lizeiberuf in einem besonderen Licht er-
strahlen. Wir stehen aufgrund, nicht nur 
rechter Vorwurfslagen, auf dem Prüfstand 
und fühlen uns „wie unter dem Mikros-
kop“. Daher ist wahrscheinlich das Inte-
resse vieler Abiturienten auf ruhigere 
Berufe gerichtet, auch im öffentlichen 
Dienst gibt es ja viele andere ruhigere 
Formate, die auch besser bezahlt sind.
Die Intensität der Angriffe steigt

Wir sind besorgt, was die Intensität und 
die Häufigkeit der Angriffe anbelangt. Es 
handelt sich um gezielte Angriffe und 
Solidarisierungen unterschiedlicher Grup-
pierungen und Ethnien, die dann mit vol-
ler Wucht auf die Polizei losgehen. 

Der (ehemalige) Frankfurter Polizei-
präsident hat nach den Opernplatz-Kra-
wallen deutlich gemacht, mit wem wir es 
zu tun haben: „Die 39 Festgenommenen 
seien junge Männer im Alter von 17 bis 
21 Jahren. Neun von ihnen stammten aus 
Frankfurt. Die anderen aus dem Umland 
- unter anderem aus Offenbach, Hanau, 
Darmstadt, Limburg. 

„Vorwiegend sind es Männer mit Mi-
grationshintergrund“, sagte er. Wir stig-
matisieren nicht, aber wir müssen doch 
vor dem Hintergrund des öffentlichen 
Interesses der Gesellschaft auch sagen 
dürfen, wer die Beteiligten sind. Auch an-
dere Anlässe und die darin verwickelten 
Beteiligten machen deutlich, das häufig 
Perspektivlosigkeit und Jugendarbeitslo-
sigkeit, gepaart mit Chancenlosigkeit auf 
einen Job Triebfedern der Krawalle sind.
Wie wird die Polizei wahrgenommen?

Es macht einen Unterschied, ob wir 
mit einem oder mehreren Streifenwagen 
vorfahren. Aber das Grundproblem, näm-
lich, dass es Gruppen gibt, die Hass und 
Gewalt gegen Polizeikräfte ausleben, löst 
man damit nicht.

Nicht, dass wir freiwillig martialisch 
auftreten wollen mit unserer Schutzaus-
stattung! Helm, Protektoren und andere 
Schutzvorrichtungen wurden deshalb an-
geschafft, um Leib und Leben und damit 
die Gesundheit unserer Kolleginnen und 
Kollegen zu schützen.

Das wir natürlich ganz anders „darin 
gesehen werden“ ist nachvollziehbar.

Die Schutzausstattung hilft nicht in 
allen Fällen. Die Probleme der Angrei-
fer sind nicht durch die Polizei und ihre 
Beschäftigten zu lösen. Hier ist auch die 
Justiz gefragt. Wenn die „Strafe“ auf dem 
Fuße folgt, ist häufig eine abschreckende 
Wirkung erzielt. Nochmal: Gesamtgesell-
schaftliche Ansätze sind hier notwendig.
Mehr Personal ist folgerichtig

Zunächst müssen wir Waffengleichheit 
mit dem Innenminister herstellen, was die 
Personalbedarfsbemessung angeht. Das 
politische Einstellungsvorhaben ist im 
Koalitionsvertrag ausgewiesen und mit 
mehreren tausend Stellen klassifiziert. 

So weit, so gut. Was gerne nicht ge-
nannt wird, sind die polizeilichen Bedar-
fe, die aus dem Bestand bedient werden 
müssen. So gab es in den letzten Jahren 
bei der Kriminalitätsbekämpfung immer 
einen Zugriff auf den Bestand. Stellen 
wurden neu geschaffen und mit bereits 
vorhandenen Polizisten besetzt. Die wie-
derum haben Löcher in ihren bisherigen 
Dienststellen „gerissen“. Das lässt sich 
sehr gut in den Dienstgruppen der Poli-
zeistationen und Reviere über die letzten 
20 Jahre nachverfolgen. 

Auch die Kriminalpolizei hat teilweise 
ihren Personalbedarf aus dem der Schutz-
polizei „rekrutiert“. 

Ad-Hoc und für die Bewältigung der 
Großeinsatzlagen in Hessen und bundes-
weit fehlen zwanzigtausend Polizisten. 
Alleine in Hessen brauchen wir in jeder 
Dienstgruppe und in jedem Kommissariat 
mindestens einen Menschen mehr. Hinzu 
kommen Spezialisten, wie IT-Ingenieure 
und andere, die den Polizeivollzug ent-
lasten. Letztlich haben wir pro Tag 1.400 
dauerhaft Erkrankte bzw. Kolleginnen und 
Kollegen mit funktionsbezogenen Tätig-
keitseinschränkungen. Nicht zu vergessen 
sind unsere Fach- und Verwaltungsbeam-
ten und die Beschäftigten! Hier braucht 
es ein deutliches mehr an Personal, aber 
auch eine grundlegende Reform in der 
Anpassung der Tarifverträge. Unsere Be-
schäftigten sind gemessen an ihren Tätig-
keiten häufig unterbezahlt.
Föderale Strukturen 
Der Föderalismus zeigt, dass es mehr Un-
terschiede als Gemeinsamkeiten gibt. Es 
ist bis heute nicht gelungen, eine gemein-
same IT Struktur zu implementieren. Aus 
dem Programm „Polizei 2020“ wurde „Po-
lizei 2030“. Das sagt alles.                      

Redaktion/J. Mohrherr
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fehler WerDen nur auf einer seite gemacht
2 Jahre nach Dem rücktritt lpp münch - eine „neue philosophie“ herrscht

Was ist eigentlich aus unserem ehe-
maligen Landespolizeipräsidenten 
Udo Münch geworden? Immer häufi-
ger denke ich an ihn persönlich, aber 
auch an ihn als Chef der obersten 
Polizeibehörde im hessischen Innen-
ministerium zurück. Eine neue Fehler- 
und Führungskultur in der hessischen 
Polizei wurde ausgerufen. Mit viel 
Tam-Tam verkündete Minister Beuth 
den Aufbruch zu einer offeneren und 
transparenteren, aber auch mutigeren 
Polizei der Zukunft. Was passiert da?

//+++kommentar+++//

„Innerhalb der hessischen Polizei wur-
den bereits vor Jahren umfangreiche 
Maßnahmen angestoßen, um Fehlverhal-
ten frühzeitig erkennen und ahnden zu 
können. Wir entwickeln jetzt eine grund-
legend neue Fehlerkultur, eine Kultur des 
Hinsehens“, so Beuth und LPP Ullmann in 
einer Pressemitteilung vom 02.07.2021.

Eine Kultur des Hinsehens. Das impli-
ziert, dass in der hessischen Polizei eine 
Kultur des Wegschauens herrscht, un-
glaublich. Mit Worten von Herbert Grö-
nemeyer darf durchaus gefragt werden:

„Was soll das“?
Fehler sollen aufgedeckt und einge-

standen werden. Beschäftigte wurden 
ermutigt, „genau hinzuschauen“ und ver-
meintliches Fehlverhalten zu „melden“. 
Anwärter werden offensiv unter Druck 
gesetzt, ihnen wird ein negatives Bild 
dessen vermittelt, was sie „draußen“ er-
wartet, ebenso unglaublich. 

Dem Denunziantentum ist Tür und Tor 
geöffnet. Ist das Teil der betitelten neu-
en Philosophie, die offensichtlich Einzug 
gehalten hat?

Mit der neuen Person an der Spitze der 
Polizei (Roland Ullmann) werde er die nun 
bekannt gewordenen Defizite angehen, 
so zitierte die SZ unseren Innenminister 
Beuth am 14. Juli 2020 nach dem Rück-
tritt von Udo Münch. 

Es würden alle Polizeibehörden im Land 
geprüft. Die Datenweitergabe bedürfe der 
weiteren Aufklärung. Bei der Datenabfra-
ge wolle das Land nun den Reset-Knopf 
drücken, so Beuth. Es würden allen Poli-
zisten neue Kennungen zugeordnet. Wes-
sen Kennung künftig für derlei Daten-
abfragen genutzt werde, der müsse mit 
Konsequenzen rechnen.

Alles kam, aber noch viel schlimmer.

Münch ging also am 14. Juni 2020, 
Beuth blieb, bis heute. Hart an seinem 
Amt klebend.

Was trieb Münch eigentlich zu diesem 
Schritt? Ja, er trug ein politisches Amt. 
Und ja, er ist ein „Ehrenmann“, dass kann 
ich nur ausdrücklich bestätigen. Andere, 
wie auch Beuth, sagen das auch. Was ist 
das aber wert, wenn man diesen „Ehren-
mann“ dann fallen lässt wie eine heiße 
Kartoffel. 

Was sagte und meinte Beuth doch wie 
bereits zitiert, wenn er von einer neuen 
Fehler- und Führungskultur spricht?

Gilt dies auch für ihn selbst, oder werden 
die Fehler nur auf einer Seite gemacht? 
Offensichtlich, denn einen „Häuptling“ 
oder „Indianer“ fallen zu lassen ist immer 
noch einfacher als die politische Verant-
wortung selbst zu übernehmen. 

Bis heute habe ich nicht einmal ansatz-
weise gehört, dass Beuth einen Fehler zu-
mindest einräumt. Einbahnstraße also?!

Münch hat, das weiß ich aus langjäh-
riger Erfahrung, nicht nur als Personalrat 
und Gewerkschafter, eines nie vergessen, 
Mensch zu sein und Mensch zu bleiben. Es 
gab viele Begegnungen, bei denen er sehr 
offen eigene Fehler eingestanden hat. Das 
erzeugt Respekt und Anerkennung.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Personalräten und auch die enge Ein-
bindung der Gewerkschaften, er hatte ein 
Händchen und das Fingerspitzengefühl 
dafür. Er pflegte ein enges Netzwerk zum 
Hauptpersonalrat und holte sich immer 
„ein Näschen ab“, bevor er Dinge in die 
Welt setzte oder Entscheidungen traf, na-
hezu alle Themen betreffend.

Mit Münch würden wir heute keine 
Diskussion führen (müssen), weshalb 
Projekte wie Schub11 ohne jegliche Mit-

bestimmung von Personalräten einfach 
stattfinden. Auch hätten wir nicht weit 
über eine Woche darüber diskutieren 
müssen, ob Polizeibeschäftigte im Trau-
ergedenken an die beiden ermordeten 
Kollegen in Kusel ihre Anteilnahme in Be-
rufskleidung bei der Gedenkveranstaltung 
in Mainz zum Ausdruck bringen dürfen. 
Peinlich. 

Während bundesweit Kolleginnen und 
Kollegen in Mainz in ihrer Uniform der 
schrecklichen Morde gedenken und ein 
Zeichen der Bestürzung über immer wei-
ter steigende Gewalt gegen Polizei- und 
Rettungsdienste in der Öffentlichkeit 
setzten, mussten wir bei unserer poli-
tischen Polizeiführung geradezu darum 
betteln. Unvorstellbar, aber offensichtlich 
ein weiteres Zeichen der neuen Philoso-
phie. 

Ganz nebenbei: Münch wäre selbst da-
bei gewesen, davon bin ich überzeugt, in 
Uniform.

Wo waren die Vertreter der „Neuen Phi-
losophie“? Nicht anwesend, abgetaucht, 
kein Interesse. Wo war Minister Beuth, 
LPP Ullmann? Ein für mich prägender ne-
gativer Höhepunkt, der hängen bleibt.

Welche Rolle spielen also die politisch 
Verantwortlichen? Allen voran Innenmi-
nister Beuth? Sie rufen eine neue Füh-
rungs- und Fehlerkultur aus, sie nähren 
jeden Tag weiter den Hauch des Gene-
ralverdachts in die Polizei, sie nehmen 
keinen Einfluss auf die bereits jahrelang 
laufenden Disziplinarverfahren in Sachen 
„Drohmails“ und „rechtsextreme Vorwür-
fe“. Steht nicht derzeit der mutmaßliche 
Täter in Frankfurt vor Gericht und muss 
sich dafür verantworten? 

Warum hört man selbst von einigen Op-
positionsfraktionen, die doch so gerne die 

Führungskultur

Scheitern

Lernen

Wiederholen
Grafik:Wittig
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Polizei in die rechte Ecke stellen, nichts 
mehr? Von Entschuldigungen keine Spur.

Auch von der Landesregierung und an 
der Spitze von unserem Ministerpräsiden-
ten Bouffier dürften man doch erwarten, 
dass zu der jahrelangen Vorwurfslage der 
„rechtsextremen Netzwerke“ in der hes-
sischen Polizei ein Signal an die Beschäf-
tigten gesendet wird.

Das Signal, dass endlich ein mutmaß-
lich Verantwortlicher für diese unsägli-
chen Vorkommnisse vor Gericht steht und 
sich dafür verantworten muss. Die von 
Minister Beuth ausgerufene neue Füh-
rungs- und Fehlerkultur drängt sich doch 
gerade auf, etwas dazu zu sagen. Ja, auch 
einmal eigene Fehler einzugestehen, ganz 
im Sinne in der „Neuen Philosophie“.

Nichts, Fehlanzeige. Offensichtlich 
herrscht bei ihm die feste Überzeugung 
vor, keinerlei Fehler gemacht zu haben. 
Auch nicht bei allen Vorverurteilungen, 
die seine schnellen Entscheidungen bei 
den Beschäftigten bewirkt haben.

Selbst nachdem mit der Festnahme des 
nun vor Gericht stehenden feststand, dass 
sehr offensichtlich eine große Last von der 
hessischen Polizei abfiel, geschah nichts. 

Was wäre denn so schlimm gewesen, 
wenn Beuth öffentlich eigene Fehler ein-
geräumt hätte? Er muss nicht um sein 
Amt fürchten, denn heute geht man mit 
Menschen, die die Gabe besitzen, Fehler 
auch einmal einzugestehen, anders um. 
Sie werden nicht Opfer dessen, was Beuth 
selbst mit Münch gemacht hat.

Auch hier aber erneut Fehlanzeige. Er 
macht halt keine Fehler, der Minister. 

Und so war auch letztendlich der „eigene 
Rücktritt“ von Udo Münch ein Bauernop-
fer. Er hat „seinem Minister“ die Last ge-
nommen, selbst Verantwortung zu über-
nehmen.

Was ist zusammenfassend in den letz-
ten beiden Jahren geschehen? Was ist 
vom Generalverdacht gegen unsere Be-
schäftigten noch übrig? Was haben uns 
die Untersuchungsausschüsse und die 
vielen Sitzungen des Innenausschusses, 
die entschiedenen und noch laufenden 
Gerichtsverfahren und alle Disziplinarver-
fahren gelehrt?

Eines sicherlich, die ausgerufene Füh-
rungs- und Fehlerkultur ist eine Einbahn-
straße. Wenn sich die politische Polizei-
führung nicht in der Lage sieht, zumindest 
ein Teil dieser Vision zu sein und sich ihr  
stellt, verpufft dies bereits im Ansatz.

Da helfen auch keine aufgezwungenen 
Newsletter des Ministers, das ständige 
Lob über gute Arbeit der Polizei, nur wenn 
es einem selbst passt, wie bei den Veröf-
fentlichungen der Kriminalstatistik.

Auch ein neues Leitbild, seltsamerweise 
wird das alte plötzlich als schlecht emp-
funden, wird den Beschäftigten keine Ori-
entierungshilfe sein.

Es sind die Indianer, die unsere Polizei 
am Laufen halten, die dafür sorgen, dass 
wir in schwierigsten Zeiten die „Straße 
nicht verlieren“. 

Sie dürfen daher von den Häuptlingen, 
allen voran den politischen Häuptlingen 
erwarten, dass dies auch gelingt und die 
Rahmenbedingungen entsprechend aus-
fallen.

Vertrauen beruht immer auf Gegen-
seitigkeit. Es drängt sich geradezu auf, 
zurückzublicken zur Amtseinführung von 
Udo Münch im November 2010. Da hieß 
es: 

„Münch sei der „Garant für eine neu 
definierte Führungskultur“, erklärte der 
damalige Minister Boris Rhein.

Das kommt einem doch bekannt vor...?
Wie oft wird eigentlich zukünftig eine 

neue Führungskultur ausgerufen? 
Wie sagte doch gleich Minister Beuth 

in seiner Pressekonferenz vom 14. Juni 
2020: 

„Münch habe um seine Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand gebeten. 
Münch übernehme damit als oberster 
Polizist Verantwortung für Versäumnisse, 
„die er nicht alleine zu vertreten hat“.

Wer bitte sind denn die anderen, die 
Beuth hier anspricht? Wahrscheinlich vie-
le, nur er selbst nicht.

Und so verstärkt sich der Eindruck aus 
dem Titel dieses Artikels:

„Fehler werden nur auf einer Seite ge-
macht“. 

Und diese Seite ist nicht in der politi-
schen Führung verortet. Möglicherweise 
sollten sich schlaue Menschen, die sich 
um die Zukunft der hessischen Polizei Ge-
danken machen, darüber bewusst werden, 
wer die Kohle in den Antriebswagen der 
Polizei schippt. 

Es sind die bereits angesprochenen „In-
dianer“. Ohne Kohle kein Dampf, ohne 
Dampf kein Antrieb. Letzteres fehlt heute 
bei vielen Beschäftgiten.                                     

Peter Wittig

//+++kommentar+++//

gemeinsamer personalrat an Der höms
Nun sollte jeder mal den Namen HöMS (Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit) gehört haben. Die berühmten 100 
Tage hat sie nun auch schon hinter sich. Was gäbe es nicht alles zu kritisieren, aber auch zu loben? Dafür reicht der Platz in dieser 
Ausgabe  bei weitem nicht. Daher mehr in der nächsten Ausgabe. Wie sieht es aber mit dem Personalrat aus? Neben den hochschu-
lischen Gremien Senat und Fachbereichsrat das Gremium für die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Der Personalrat hat sich neu konstituiert und setzt sich aus den alten Gremien der HPA und der HfPV zusammen. Gemeinsam wird 
man bis zur nächsten Personalratswahl im Amt bleiben und den Grundstein für die Personalratsarbeit der dann folgenden Jahre 
legen. Natürlich mit den gewählten GdP-Kolleginnen und Kollegen und dem GdP-Vorsitzenden Jörg Thumann. 
Allen Beschäftigten wird die GdP auch an der HöMS verlässlicher Ansprechpartner sein und die Interessen im Personalrat vertreten. 
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polizeizulage im BunD WieDer ruhegehaltsfähig?

 BunDesinnenministerin faeser Wertschätzt üBer 56.000 Beschäftigte

Im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung ist es vereinbart. Die Polizeizula-
ge soll wieder Teil der Versorgungsbe-
züge von Polizistinnen und Polizisten 
werden. Nun wurde ein Gesetzent-
wurf vorgelegt, der die Vereinbarung 
in Gesetzeskraft umsetzen soll. Davon 
profitieren sollen auch diejenigen, 
die zwischen der Abschaffung 1998 
und aktuell in den Ruhestand versetzt 
worden sind. Und in Hessen?

//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

Bleiben wir zunächst bei der Bundes-
polizei. 

Wir kennen aus den vergangenen Jah-
ren die offensichtlich durch das Bundes-
innenministerium bestehende Einstellung 
zu deren Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten. Nicht nur bei der Diskussion um 
die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizu-
lage, auch in anderen Themen sind hier 
deutliche Unterschiede zu anderen Län-
dern, auch Hessen, erkennbar.

Im Besoldungsranking haben wir unse-
ren Innenminister immer wieder darauf 
hingewiesen, dass man sich nicht, wie er 
es meint, in der bundesweiten Ligatabelle 
auf Platz drei befindet.

Diese Aussage erhält nur eine Wahr-
heit, wenn man diese Tabelle auf den Kopf 
dreht, denn der drittletzte Platz ist realis-
tisch und in öffentlich zugänglichen Ver-
gleichsportalen zur Besoldung belegbar.

Was bewegt also die politische Führung 
auf Bundesebene, dass das Verhältnis und 
die Wertschätzung ihrer Polizistinnen und 
Polizisten eine andere ist, als dies offen-
kundig in Hessen der Fall ist?

Bereits der vorherige Bundesinnenmi-
nister Seehofer hat sich oft mit klaren 
Worten und Taten zur Polizei geäußert.

Nun nimmt die neue, dem Hessenland 
entstammende Ministerin Nancy Faeser, 
Fahrt auf und möchte die Ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage wieder in Geset-
zeskraft gießen.

„Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
stehen Tag und Nacht an vorderster Front 
für unseren Rechtsstaat ein. Sie sorgen 
dafür, dass wir ein sehr sicheres Land sind 
– und sie verteidigen unsere Demokratie.

Immer häufiger müssen sie Übergriffe 
und Gewalt erleben“, so Faeser in ihrer 
Begründung zum Gesetzentwurf.

„Es ist mir sehr wichtig, dass die Be-
amtinnen und Beamten mehr Rückhalt, 

Respekt und Wertschätzung erhalten. 
Diese Wertschätzung muss auch finanzi-
ell spürbar sein“, so die Bundesinnenmi-
nisterin weiter.

Zulage war in Bayern schon immer ru-
hegehaltsfähig

Dass der Minister Seehofer wie bereits 
beschrieben offensichtlich ein besseres 
Verhältnis zu seiner Polizei hat, beweist 
die Tatsache, dass in seinem Heimatland 
über eine solche finanzielle Wertschät-
zung überhaupt nicht diskutiert werden 
muss. Denn sie ist seit jeher Teil der Ver-
sorgungsbezüge. Hut ab.

Auch im Bund war dies von 1990 bis 
1998 auch der Fall. Dann folgten nach 
und nach immer mehr Bundesländer und 
strichen dies für den Ruhestand gnaden-
los weg, auch Hessen.

Was ist eigentlich aktuell in Hessen der 
Sachstand? 

Die Polizeizulage beträgt im Höchstsatz  
derzeit 131,20 Euro. Sie ist nicht ruhege-
haltsfähig. 

Erst zum Landesdelegiertentag Anfang 
April 2022 in Marburg wurden die poli-
tischen Vertreter in einer Podiumsdiskus-
sion erneut mit dem Thema und der For-
derung der hessischen GdP konfrontiert.

Die Anwesenden sind von ihrer politi-
schen Grundposition nicht abgewichen.

Der Vertreter der CDU, Alexander Bauer, 
lehnte die Wiedereinführung der Ruhege-
haltsfähigkeit kategorisch ab. Übersetzt 
mussten die Delegierten sich anhören, 
dass es „ja bereits ausreichende Zulagen 
gäbe“.

Mit Abwesenheit (kurzfristige Erkran-
kung) glänzte der Vertreter von Bünd-
nis90/Die Grünen, Jürgen Frömmrich. Wir 
wissen aber aus den vergangenen Jahren, 
dass gerade die Grünen dies ablehnen. 

Im Übrigen die Partei, die der hessi-
schen Polizei scheinbar nichts gönnt. Was 
ist also mit den Grünen los, so berichteten 
wir in einer unserer vorherigen Ausgaben 
zu diesem Thema. 

Während die Bundesgrünen schon in 
ihrem Koalitionsvertrag ihr Signal getreu 
ihrer Grundfarbe auf grün stellten, bleibt 
die Ampel in Hessen bei ihnen auf rot. 
Unglaublich und nicht vermittelbar.

Positive Signale sendeten die Vertreter 
der SPD, FDP und Die Linke. 

Die Abgeordneten Felstehausen, Stefan 
Müller und Heike Hofmann machten Mut 
mit ihren gezeigten positiven Signalen.

Zurück zur Bundespolizei, denn es gibt 
weitere Unterschiede zu uns.

Die Polizeizulage wurde grundsätzlich 
bereits nach oben angepasst, auf 160 
Euro. Ebenso wie auch in den vergange-
nen Jahren andere Zulagen für Schicht-
arbeit und auch der DuZ positiv verändert 
wurde.

Ruhegehaltsfähigkeit für alle
Tritt das Gesetz in Kraft, werden ca. 

56.000 Beschäftigte im Bund davon pro-
fitieren. Polizistinnen und Polizisten der 
Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes 
(BKA) und der Polizei beim Deutschen 
Bundestag. Ebenso die Feldjäger der Bun-
deswehr und Beamtinnen und Beamte in 
vollzugspolizeilichen Bereichen der Zoll-
verwaltung.

Die Lücke für diejenigen, denen in den 
Jahren nach 1998 die Ruhegehaltsfähig-
keit entzogen wurde, wird ebenfalls ge-
schlossen. Sie sollen diese Versorgungs-
bezüge dann zusätzlich erhalten.

Fazit
Die Änderung knüpft für diese Zulage 

an die Regelungen der früheren, durch 
das Versorgungsreformgesetz1998 aufge-
hobenen Nummer 3a der Vorbemerkun-
gen zu den Bundesbesoldungsordnungen 
A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in 
der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung an. Entsprechend der damaligen 
Regelung setzt die Ruhegehaltsfähig-
keit der Zulage eine Mindestbezugszeit 
von zehn Jahren voraus. Ausnahmen von 
dieser Mindestbezugszeit (infolge To-
des, Dienstunfähigkeit oder Verlust der 
Polizeidienstfähigkeit) dienen der Ver-
meidung unbilliger Härten bei schuldlos 
vorzeitigem Ausscheiden aus der zula-
genberechtigenden Verwendung und 
damit des Verlustes des Anspruchs des 
Besoldungsberechtigten auf diese Zulage.

Für diese Fälle werden zwei Jahre Be-
zugszeit vorausgesetzt. 

Die hessische GdP wird weiter hartnä-
ckig an diesem Thema kleben und der 
Landesregierung den Spiegel vorhalten. 
Den Spiegel, in den Bundespolizisten bald 
etwas zufriedener blicken können.          

Peter Wittig
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mein erster Delegiertentag - nicht Der letzte!
 es War mehr als hinter Die kulissen Blicken - es War BeeinDruckenD

„Gude, hast du nächstes Jahr vom 
05.04. bis 07.04. schon was vor? Da 
ist Landesdelegiertentag in Marburg 
und ich würde dich gerne als Gast-
delegierten mitnehmen“. Mit dieser 
Nachricht kam mein Kreisgruppenvor-
sitzender Anfang Dezember 2021 auf 
mich zu und lud mich ein. Ich habe 
direkt zugesagt, war neugierig. Auch, 
danach einen Artikel zu meinen ersten 
Erfahrungen zu schreiben. Und hey, es 
war beeindruckend und hat ordentlich 
Spaß gemacht. Hier also meine Zeilen.

Was das alles genau zu bedeuten hatte? 
Der Landesdelegiertentag, Gastdelegierter 
zu sein - davon hatte ich ehrlich gesagt, 
nicht die leiseste Ahnung.

Ich bin Sebastian Beer, auf dem Bild 
vorne der zweite von links. Dienstlich im  
schönen Rheingau beheimatet und bringe 
mich jetzt nach 9 Jahren Mitgliedschaft 
das erste Mal in Gewerkschaftsarbeit ein. 
Letztes Jahr durfte ich bereits bei der Lan-
desjugendkonferenz teilnehmen. Aber die 
fand ja auch online statt, ganz bequem 
von zuhause aus.

Was soll ich, der ich ja bislang wirklich 
nur eines von vielen GdP-Mitgliedern bin, 
denn bitte drei Tage auf so einer Konfe-
renz anstellen?

Aber hey, sicheres Auftreten bei völliger 
Ahnungslosigkeit. Habe ich ja mal gelernt, 
also was sollte mir schon Schlimmes pas-
sieren? Schließlich steckte in dem Wort 
„Gastdelegierter“ ja immer noch das Wort 
„Gast“ drin. Und sich als solcher die Arbeit 
meiner Gewerkschaft etwas näher anzu-
schauen, kann ja niemandem schaden.
Es hat ordentlich Spaß gemacht

Um meinem Fazit gleich zu Beginn 
vorzugreifen: Es hat ordentlich Spaß 
gemacht, ich habe dort sowohl alte Be-
kannte getroffen, als auch neue Leute 
kennengelernt, habe einige richtig gute 
Erfahrungen gemacht, das Ganze war 
beeindruckend, kurzweilig und ich habe 
sogar das Gefühl, die Zeit wirklich gut in-
vestiert zu haben.

Wie dem auch sei, im Februar klingelte 
es an meiner Haustür. Bestellt hatte ich 
nichts, aber der Postbote drückte mir den-
noch ein Paket in die Hand. Etwas mehr 
als 2 kg schwer, GdP stand drauf und GdP 
war da auch tatsächlich drin.

Ich war jetzt stolzer Besitzer eines gan-
zen Aktenordners voller Berichte, Wahl-

unterlagen und Anträge rund um die 
Themen Polizei, Gewerkschaft und wie die 
Letztgenannte sich für erstere einsetzen 
kann. Mein erster Gedanke war: „Das wird 
wohl keine kleine Veranstaltung wer-
den…“.
AUTHENTISCH–EHRLICH–SCHLAG-
KRÄFTIG

Auf dem Ordner stand dieses Motto. 
Nachdem ich mir die Berichte durchgele-
sen und mir einen ersten Überblick über 
alles verschafft hatte, habe ich das Ganze 
dann erst einmal beiseitegelegt.

Ich weiß noch genau, wie ich in dem 
Moment dachte „na toll, da hast du dir 
ja wieder einen Haufen Arbeit an Land 
gezogen“.

In den nächsten Wochen bekam ich 
eine Mail der GdP mit meinen Zugangsda-
ten zu „OpenSlides“. Da hieß es, ich solle 
mich anmelden und mich mit dem System 
vertraut machen, damit würde über die 
Anträge abgestimmt. Was „OpenSlides“ 
überhaupt ist, wusste ich zwar nicht, aber 
ich fand mich auf der Website schnell ein.

Nur so viel: Dort war alles digital hin-
terlegt, was in meinem Ordner auch in 
analoger Version war. Die Veranstaltung 
versprach also recht modern zu werden.

Ende März bekam ich dann noch einmal 
Post, ein Brief à la „sehr geehrter Kollege, 
du bist ab sofort ordentlicher Delegierter“, 
lag in meinem Briefkasten. Auf Nachfrage 
erklärte mir mein Bezirksgruppenvorsit-
zender, dass ich aufgrund von Krankheit 
eines Delegierten nachgerutscht bin.

 Dass man so schnell und unkompliziert 
befördert wird, war mir ehrlich gesagt 
neu. 

„Muss ich jetzt als ordentlicher Dele-
gierter etwas vorbereiten, muss ich etwas 
Besonderes wissen oder gar können?!“, 
waren meine nächsten Gedanken. Also 

habe ich den Ordner, der zwischenzeit-
lich in einem Schrank verschwunden war, 
wieder hervorgeholt und habe da weiter 
gemacht, wo ich aufgehört hatte.

Es gab eine ganze Menge Anträge der 
Senioren, der Junge Gruppe und aus den 
unterschiedlichsten Bezirken. Ich dachte: 
„Kein Wunder, dass die ganze Veranstal-
tung über drei Tage geht, wenn die das 
alles ausdiskutieren wollen. Aber gut, die-
se „Antragsberatungskommission“ hat ja 
zu jedem Antrag schon mal eine Meinung 
abgegeben, vielleicht geht das ja auch 
ganz schnell“.
Auftakt in Marburg

Und dann war es Anfang April auch 
schon so weit, die Tasche war gepackt, 
mit dem Landesticket ging es ab in die 
Bahn und nach zwei Stunden war ich in 
Marburg angekommen. Laut Hygienekon-
zept war die Teilnahme an der Konferenz 
nur mit Negativtest möglich, entweder 
allmorgendlich über die vor Ort gut orga-
nisierte Selbstteststraße, oder per Nach-
weis eines Bürgertests.

Ich persönlich war ja noch nie in ei-
nem Kongresszentrum, als ich dann den 
Saal betrat, hatte das schon etwas Beein-
druckendes. Ein riesiger Bildschirm, eine 
Bühne mit Rednerpult und Platz für die 
Sitzungsleitung und für die Delegierten 
unzählige Tischreihen. Mein erster Ein-
druck: „die GdP hat sich ja ganz schön 
Mühe gegeben“.

Auf der Suche nach meinem Sitzplatz 
musste ich dann feststellen, dass meine 
Bezirksgruppe ganz nach vorne gesetzt 
wurde und die einzig freien Plätze natür-
lich in der ersten Reihe waren.

Ich dachte nur: „wie damals in der 
Schule, da bist du am ersten Tag der Letz-
te und musst dann das gesamte Jahr lang 
ganz vorne sitzen“. 

//+++aus Den Bezirksgruppen+++//

Bilder: Klimpke
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Aber die erste Aufregung verflog recht 
schnell, es war eine lockere Atmosphäre, 
man kennt das ein oder andere Gesicht 
ja schon und den Rest lernt man einfach 
kennen.
Die Formalitäten zu Beginn

Es gab zunächst allerlei Begrüßungen, 
es wurde den Toten gedacht und insbe-
sondere die aktuellen Themen Kusel und 
Ukraine fanden ihre Würdigung.

Und plötzlich war es da wieder, das 
Motto der Veranstaltung: „AUTHENTISCH 
–EHRLICH–SCHLAGKRÄFTIG“. Unser Lan-
desvorsitzender Jens Mohrherr, aber auch 
der OB der Stadt Marburg, Dr. Thomas 
Spies nahmen den Ball auf.

Dazu Friedrich Bohl, der uns als Haus-
herr im Kongresszentrum herzlich will-
kommen hieß.

Die Beschlussfähigkeit wurde festge-
stellt und es gab es auch schon einen ers-
ten Test für das zuvor benannte und von 
Sagen umwobene „OpenSlides“.

Hauchen wir doch an dieser Stelle mal 
etwas Leben ein; was ist dieses „OpenSli-
des“ denn nun eigentlich genau?

Wikipedia spuckt zu dem Thema fol-
gendes aus: „OpenSlides ist ein freies, 
webbasiertes Präsentations- und Ver-
sammlungssystem zur Verwaltung und 
Projizierung von Tagesordnung, Anträgen 
und Wahlen einer Versammlung.“

Mit dieser Software kann man also 
die komplette Versammlung auf seinem 
Smartphone oder Laptop verfolgen, man 
kann wie gesagt alles, was uns in Papier-
form vorlag, auch digital einsehen und 
– das Beste kommt immer zum Schluss –  
man kann damit auch eine Abstimmung 
durchführen. Das lästige Auszählen der 
Stimmen gehört somit der Vergangenheit 
an. Eine richtige Zeitersparnis, das mach-
te mir Mut.
Eine Menge Statistik

Lars Elsebach aus Nordhessen verkün-
dete: 179 Delegierte waren anwesend, 
davon immerhin 16,2% Senioren. Und 14 
Delegierte waren 30 Jahre und jünger.

Ich dachte mir „hey, ich bin 30, das 
trifft ja auf mich zu“, doch diesen Gedan-
ken sollte ich schnell bereuen, denn Lars 
verteilte im gleichen Atemzug noch eine 
Klatsche. „Das sind lediglich 7,8% der An-
wesenden. Da ist noch Luft nach oben“.

Dieses Wörtchen „EHRLICH“ aus dem 
Motto stand also nicht ganz ohne Grund.

Auch ich fange jetzt erst an, mich für 
das Thema zu interessieren und wir haben 
ganze Bereiche, bzw. Bezirke, in denen die 
gewerkschaftliche Arbeit gänzlich an den 
Jungen vorbeigeht, weil es einfach nicht 
genug Leute gibt, die sich dort an der Ba-
sis einbringen.
Netzwerkarbeit pflegen

Eine Veranstaltung wie diese ist aber 
eine wunderbare Gelegenheit, sich mit 
Kolleginnen und Kollegen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen der Polizei zu 
unterhalten und etwas über deren Arbeit 
in der Gewerkschaft zu erfahren. 

Und nicht selten habe ich in diesen drei 
Tagen immer wieder in den Unterhaltun-
gen rausgehört: „Bei uns ist das irgendwie 
alles etwas eingeschlafen“. Aber die 7,8%, 
die in Marburg die Fahne der Jungen 
Gruppe hochhielten, sollten ihren Willen 
zur Mitgestaltung noch früh genug unter 
Beweis stellen dürfen.
Die Tagesordnung bestimmt den Ablauf

Diese haben wir am ersten Tag recht 
fleißig durchgearbeitet. Und OpenSlides 
sorgte dafür, dass sofort die erforder-
lichen Stimmenanteile sichtbar waren. 
Trotz dessen haben wir unsere Stimmen 
zumeist in alter Manier abgegeben, per 
Stimmkarte und Handzeichen. War das 
Abstimmungsergebnis einmal nicht ein-
deutig, wurde sofort die Software hinzu-
gezogen und innerhalb von Minuten das 
Ergebnis einer Abstimmung ermittelt. 

Ein schönes Instrument des Landes-
delegiertentages ist übrigens auch die 
sogenannte „Konsensliste“. Das ist eine 
Liste der Anträge, über die bereits Einver-
nehmen besteht. Das heißt, man muss sie 
nicht endlos im Plenum diskutieren, son-
dern einfach darüber abstimmen.

So war ein Großteil der Themen in ei-
nem Rutsch bereits behandelt und wir 
mussten uns nur noch mit einer über-
schaubaren Anzahl von Anträgen befas-
sen, zu denen die Kolleginnen und Kolle-
gen noch Klärungsbedarf hatten.
Anträge zur Satzungsänderung

Eine erste längere Befassung mit einem 
Antrag betraf unsere Senioren. Deren 
Vorstand wollte erwirken, dass dem ge-
schäftsführenden Landesvorstand künftig 

auch ein festes Mitglied aus den Reihen 
der Senioren angehören soll.

Es wurden Argumente ausgetauscht, 
debattiert und diskutiert. Aber erst, als 
die nordhessische Kollegin Aline Diehl, 
Vertreterin der „zahlenmäßig unterreprä-
sentierten“ Jungen Gruppe, sinngemäß 
äußerte, dass sie den Antrag für gut be-
findet, weil sich die Senioren gerne auch 
nach dem Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienst weiter einbringen wollen, um auch 
aktiv mitgestalten zu können und dass sie 
dem Antrag aus voller Überzeugung zu-
stimmen wird, verlor diese Debatte plötz-
lich an Schwung. 

Nach anerkennendem Beifall für ihr 
Statement wurde abgestimmt und eine 
bekennende Mehrheit stimmte schließlich 
dafür, den Senioren ihren verdienten Platz 
im geschäftsführenden Landesvorstand 
einzuräumen. Ein schöner Abschluss des 
ersten Tages.
Die Bezirksgruppenabende

Das Abendprogramm stand an. Jede 
Bezirksgruppe fand sich zusammen und 
unternahm gemeinsam etwas. Wir hatten 
die Gelegenheit, die anderen Delegierten 
kennenzulernen und bei einem Abendes-
sen auch Dinge zu besprechen, die nichts 
mit der Polizei zu tun hatten. Schön war`s.
Der zweite Tag

Der startete, wie der vorherige aufge-
hört hatte; mit Diskussionen über die An-
träge. Die Junge Gruppe hatte beantragt, 
das Einsatztrainingsangebot zu verbes-
sern und die Kolleginnen und Kollegen 
auch zur Teilnahme daran zu verpflichten. 

Die drauf folgende Debatte wurde dies-
mal von einem Kollegen aus Frankfurt 
eingedämpft, der zugab, dass er, wenn 
man ihn zu regelmäßigem Sport ver-
pflichtet hätte, heute gewiss 10 kg weni-
ger zu tragen hätte. Kurz zog ein selbst-
kritisches Kichern durch den Saal und die 
Stimmung wandelte sich. 

Ein weiterer Gedanke, der die grau-
samen Geschehnisse von Kusel in einen 
naheliegenden Zusammenhang zur aktu-
ellen Diskussion setzte, leitete dann das 
Ende des Meinungsaustauschs und den 
Beginn der Abstimmung ein. 

Mehrheitlich wurde vereinbart, mehr 
für das polizeiliche Einsatztraining errei-
chen zu wollen.

Montage: Wittig
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Für meine Begriffe zeigte die GdP dort 
erneut, wie gut das Motto gewählt war. 
Ich empfand es durchaus als „AUTHEN-
TISCH“, dass sich Kollegen offen äußern, 
dass sie in den letzten Jahren zu gemüt-
lich mit sich selbst geworden sind. Und 
ebenso authentisch ist es, dass sich wie-
der andere in dieser Aussage selbst erken-
nen und eine fehlende Verpflichtung als 
Ursache der Misere ausmachen.

Mich hat ehrlich gesagt der Respekt 
mehr als beindruckt, den sich die GdP-
Mitglieder gegenseitig erwiesen haben.
Der öffentliche Teil

Der zweite Tag beinhaltete aber auch 
einen öffentlichen Teil. Nebst Grußworten 
des Innenministers Peter Beuth und des 
GdP-Bundesvorsitzenden Oliver Malchow, 
standen die innenpolitischen Sprecher 
der Landtagsfraktionen der CDU, SPD, 
FDP und der Linken zur Podiumsdiskussi-
on bereit. Abgerundet wurde alles durch 
eine Combo des Landespolizeiorchesters, 
die den Diskutanten regelmäßige Atem-
pausen gönnte.
Die politische Podiumsdiskussion

Jens Mohrherr und Lars Elsebach hatten 
nun aber endlich Gelegenheit, den dritten 
Teil des Mottos ausleben zu dürfen, denn 
„SCHLAGKRÄFTIG“ wurde unter anderem 
auch darüber gestritten, ob denn die Ru-

hegehaltsfähigkeit der Polizeizulage für 
die Fraktionen ein Thema sei. 

Oder wie es denn nun generell um die 
verfassungswidrige Besoldung im Lande 
Hessen stehe. Ich empfand das als eine 
schöne Abwechslung, aus der sich tat-
sächlich Sympathien ergeben haben, die 
offenbar nicht nur mich überraschten.
Ein kurzweiliger zweiter Abend

Den zweiten Abend verbrachten alle 
Bezirksgruppen gemeinsam. Während „de 
Pälzer“ Ramon Chormann mit seinem ka-
barettistischen Teil für gute Laune sorgte, 
war mit dem gastronomischen Teil aber 
ebenso gut für uns gesorgt.
Dritter und letzter Tag

Nachdem am frühen Morgen noch die 
letzten Anträge diskutiert und verab-
schiedet wurden, konnte der Landesvor-

sitzende auf drei erfolgreiche Tage zu-
rückblicken.
Was habe ich mitgenommen?

Mein eigenes Fazit habe ich zu Beginn 
bereits dargeboten, nämlich dass die drei 
Tage in Marburg für mich gut investierte 
Zeit waren. 

Und ich kann abschließend nur allen 
Interessierten ermutigen, sich in der Ge-
werkschaftsarbeit einzubringen. 

Ich habe in Marburg gemerkt, dass wir 
eine gute Gewerkschaft sind, die fürein-
ander einsteht und versucht, sich jenseits 
von Alters- oder Bezirksgrenzen füreinan-
der stark zu machen, um eine gemeinsa-
me Verbesserung zu erzielen.

Seid also neugierig, wie ich es auch war 
und macht mit!                                      

Sebastian Beer

//+++aus Den Bezirksgruppen+++//

Wer gut arBeitet hat auch guten Durst
 Wie man mit kleinen Dingen lächeln unD zufrieDenheit erreichen kann

Wir freuen uns riesig, dass wir die Wa-
genpflegerinnen und Wagenpfleger von 
der Lebenshilfe Limburg-Weilburg mit 
Trinkflaschen der GdP bei ihrer Arbeit un-
terstützen konnten.

So das kurze Resümee der Kreisgruppe 
Limburg-Weilburg. Was war aber eigent-
lich geschehen?

Am 4. Mai geschah einer Wagenpfle-
gerin der Polizeidirektion in Limburg ein 
kleines Missgeschick. Ihre Trinkflasche fiel 
zu Boden und zerbrach. Tränen im Gesicht 
waren nach diesem Ereignis sichtlich zu 
erkennen.

Schnell war die GdP zur Stelle.
Ein Ersatz in Form der beliebten 

schwarzen Flasche mit GdP-Logo wurde 
überreicht und die Tränen wichen einem  
Lächeln.

Nachdem wir damit Abhilfe und Zufrie-
denheit schafften, gab es kurzzeitig trau-
rige Gesichter bei den übrigen Kollegen. 

Mit weiteren Trinkflaschen konnten wir 
hier aber ebenfalls schnell für Aufmunte-

rung sorgen, so dass der weiteren guten 
Zusammenarbeit nichts mehr im Wege 
stand. 

Es sind die berühmten kleinen Dinge, 
die Lächeln in Gesichter derer zaubert, die 
es wahrlich nicht einfach haben in ihrem 
Leben. Wir sollten uns das viel öfter vor 
Augen führen.                                              

Alexander Rödig

20 //



coronatest als sitzungspolizeiliche massnahme

 olg celle Bestätigt Die verfügung zum nachWeis eines schnelltests

§ 176 Abs. 1 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes (GVG): Die Aufrechter-
haltung der Ordnung in der Sitzung 
obliegt dem Vorsitzenden.
In einer Rechtmäßigkeitsprüfung zu 
angeordneten Schnelltests bei be-
schwerdeführenden Verteidigern bei 
einer Gerichtsverhandlung hat das 
OLG Celle ein nicht zur Beschwerde 
zugelassenes Urteil gesprochen. Be-
schluss vom 02.08.2021, 2 Ws 230/21 

//+++gesellschaft unD politik+++//

Im Ergebnis trägt der Beschluss folgenden 
Tenor:

Die sitzungspolizeiliche Generalklausel 
des § 176 GVG ermächtigt den Vorsitzen-
den, den Zutritt zum Sitzungssaal vom 
Nachweis einer negativen Testung auf 
das Coronavirus SARS-CoV-2 abhängig zu 
machen. Eine entsprechende Anordnung 
kann auch gegenüber geimpften Personen 
verhältnismäßig sein.

Ein in den vergangenen Monaten viel 
diskutiertes Thema, das auf viele ande-
re sitzungspolizeilichchen Maßnahmen, 
auch in den Polizeibereich, übertragen 
werden kann.

Beispielhaft seien hier Besprechungen, 
Vorträge, Fortbildungen, aber auch Perso-
nalratssitzungen genannt.

Bleiben wir bei der Personalratssitzung. 
Rechtslogisch zu § 176 Abs. 1 GVG sind 
die Rechtsgrundlagen zur Wahrnehmung 
der ordnungs- und sitzungspolizeilichen 
Maßnahmen dem oder der Vorsitzenden 
des Gremiums vorbehalten.

Gem. § 30 HPVG führt der oder die Vor-
sitzende die laufenden Geschäfte. § 31 
Abs. 2, S. 2 HPVG überträgt ihm oder ihr 
Leitung dieser Sitzungen.

Bereits mit der Versendung der Einla-
dung kann unter bestimmten Voraus-
setzungen darin auf bestimmte gesund-
heitssichernde Maßnahmen hingewiesen 
werden. Es obliegt in Analogie des OLG-
Beschlusses durchaus dem oder der Vor-
sitzenden, als Teilnahmevoraussetzung 
einen negativen Schnelltest vor der Prä-
senzsitzung nachzuweisen oder diesen 
vor Beginn unter Aufsicht durchzuführen.

Es gibt also durchaus Parallelen zur 
OLG-Entscheidung.

Was war dort eigentlich geschehen?
Sachverhalt

Die vorsitzende Richterin einer Jugend-
kammer  des Landgerichts Hannover hatte 

am 9.07.2021 für die am 12.08.2021 ter-
minierte Hauptverhandlung eine Sicher-
heitsverfügung erlassen, wonach Verfah-
rensbeteiligte, Zeugen und Zuschauer nur 
mit einem negativen Coronatest in den 
Saal einzulassen sind.

Für den Nachweis wurde ein tagesak-
tueller Schnelltest in einem Testzentrum 
oder der Teststation des Landgerichts ab-
gefordert.

Die beteiligten Verteidiger der An-
geklagten wandten sich mit einer Be-
schwerde gegen diese Verfügung an das 
Landgericht. Die Staatsanwaltschaft be-
antragte, der Beschwerde abzuhelfen, ihr 
also zu folgen, da dies der gesetzlich vor-
gesehenen Gleichstellung von geimpften 
und getesteten Personen widerspricht.

Die Kammer des Landgerichts hat die 
Beschwerden zurückgewiesen und zur 
Entscheidung dem Strafsenat des OLG 
vorgelegt.
OLG Celle weist Beschwerden zurück

Die Beschwerden waren zwar zulässig, 
in der Sache aber unbegründet.

Nach der Rechtsprechung des Senats 
ist eine Beschwerde wie hier vorliegend 
gegen eine sitzungspolizeiliche Maß-
nahme einer Vorsitzenden grundsätzlich 
statthaft, wenn ihr eine über die Dauer 
der Hauptverhandlung oder sogar über 
die Rechtskraft des Urteils hinausgehende 
Wirkung zukommt. Dazu müssen insbe-
sondere Grundrechte oder andere Rechts-
positionen von Betroffenen dauerhaft 
tangiert und beeinträchtigt werden.

Diese Beeinträchtigung wurde durch 
den Senat auch bejaht. Würde den Be-
schwerdeführern, also den Verteidigern, 
aufgrund der Verfügung des Gerichts der 
Zutritt zum Gericht verwehrt, müssten sie 
damit rechnen, dass die Hauptverhand-
lung ausgesetzt und ihnen nach § 145 
StPO die Kosten auferlegt werden.

Ermächtigungsgrundlage
In der Sache waren die Beschwerden 

jedoch unbegründet. Die Verweigerung 
des Zutritts zum Sitzungssaal für nicht 
oder negativ getestete Personen ist von 
der Ermächtigung des Vorsitzenden zur 
Ausübung der Sitzungspolizei gemäß § 
176 Abs. 1 GVG gedeckt und beruht auf 
einer fehlerfreien Ausübung des weitrei-
chenden Ermessens der Vorsitzenden, so 
die Begründung des Senats.

Es handelt sich um eine „sitzungspo-
lizeiliche Generalklausel“ (BVerfG, Be-
schluss vom 27. Juni 2006, 2 BVR 677/05, 
juris), zu allen Maßnahmen, die erforder-
lich sind, um den ungestörten und geset-
zesmäßigen Ablauf einer Sitzung zu ge-
währleisten.

Die Ermächtigung erstreckt sich des-
halb auch auf Maßnahmen (Schutz von 
Verfahrensbeteiligten) zur Verhinderung 
einer Ansteckung mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2.

Der Sinn von Generalklauseln kann 
dann gerade darin bestehen, auf schwer 
vorhersehbare und nicht typisierbare Si-
tuationen reagieren zu können, so auch 
das OVG Bremen im Beschluss vom 24. 
November 2020, 1 B 362/20, juris). Dies 
gilt ebenfalls für die Ausübung der Sit-
zungspolizei, die notwendigerweise viel-
gestaltige und nicht abschließend kata-
logisierbare Situationen zum Gegenstand 
hat.
Ermessensausübung

So wie § 176 GVG ermächtigen auch 
andere Rechtsnormen (HPVG, Infektions-
schutzgesetze u.v.m.) die Vorsitzenden zu 
den nach pflichtgemäßem Ermessen er-
forderlichen Maßnahmen.

Gerade ihnen steht ein weitreichender 
Ermessensspielraum zu. Dies bezieht sich 
sowohl auf die Frage, ob überhaupt ein-
geschritten werden soll, als auch darauf, 
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in welcher Weise auf eine drohende Stö-
rung unter Abwägung der von der Anord-
nung betroffenen Rechtsgüter und unter 
Wahrung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit zu reagieren ist (OLG Celle, 
Beschluss vom 15. April 2021).

In dem hier anhängigen Beschwerde-
verfahren unterlag diese Entscheidung 
nur der Prüfung, ob der Vorsitzende sein 
Ermessen fehlerfrei ausgeübt und den 
Zweck sowie die Grenzen seines Ermes-
sens beachtet hat. Die Beurteilung der 
Zweckmäßigkeit sitzungspolizeilicher 
Maßnahmen ist dem Beschwerdegericht 
hingegen verwehrt.
Geeignetheit der Maßnahme

Der Senat hat festgestellt, dass es kei-
ne Bedenken gegen die Entscheidung der 
Vorsitzenden gab, die eine Testung der 
Verfahrensbeteiligten zumindest mit ei-
nem Antigentest für geeignet hielt, um 
das Risiko einer Ansteckung mit dem Cor-
navirus SARS-Cov-2 während der Sitzung 
zu reduzieren. 

Gestützt hat man sich auch auf die 
Einschätzung des Robert Koch-Instituts, 
wonach Antigentests als ergänzendes In-
strument der Pandemiebekämpfung dazu 
beitragen können, Infizierte auch ohne 
Krankheitssymptome zu erkennen und zu 
isolieren (RKI-Bulletin 17/2021).

Auch die Annahme der Vorsitzenden, 
dass ihr keine milderen Maßnahmen zur 
Verfügung standen, die das Ansteckungs-
risiko ebenso wirksam wie eine Testung 
reduzieren könnten, wurde bestätigt.

Aus der Entscheidung ergibt sich, dass 
die Testung der Sitzungsteilnehmer er-
gänzend zu anderen Schutzmaßnahmen, 
wie dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz, 
regelmäßigem Lüften, Abstandhalten und 
dem Aufstellen von Plexiglasscheiben an-
gewendet werden soll. 

Die in Betracht kommenden Maß-
nahmen waren demnach bereits ausge-
schöpft, so dass zur weiteren Reduzierung 
des Ansteckungsrisikos nur noch die Tes-
tung der Sitzungsteilnehmer verblieb.
Verhältnismäßigkeit

Zusammenfassend sei die Vorsitzende 
auch rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, 
dass die Maßnahme verhältnismäßig, also 
angemessen ist.

Dem liegt zu Grunde, dass die Durch-
führung von Antigentests einen allen-
falls geringen Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit der Sitzungsteilnehmer 
bewirken würde, da sie weder gesund-
heitsgefährdend sind, noch körperliche 
Schmerzen oder diesen gleichkommende 
nichtkörperliche Beeinträchtigungen her-
vorrufen.

Verwiesen wird in diesem Zusam-
menhang auch auf die obergerichtliche 
Rechtsprechung zu Selbsttests in Schulen 
(Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 
19. April 2021; OVG Nordrhein-Westfa-
len, Beschluss vom 22. April 2021, 13 B 
559/21, juris).

Die durch die Verfügung entstehende 
eher geringere Beeinträchtigung der Sit-
zungsteilnehmer hat die Vorsitzende er-
messensfehlerfrei die Gefahr einer Covid-
19-Infektion gegenübergestellt und das 
Infektionsschutzinteresse für überwie-
gender erachtet.
Zusammenfassung

Unter den gegebenen Umständen war 
die Hauptverhandlung als Zusammen-
kunft einer Vielzahl von Personen in ei-
nem geschlossenen Raum zwangsläufig 
mit einem vergleichsweise hohen Infekti-
onsrisiko verbunden.

Für die Schaffung eines hohen Schutz-
niveaus spricht dabei auch, dass alle 
Teilnehmer wenig Möglichkeiten haben, 
selbst auf die Hygienemaßnahmen in der 
Sitzung Einfluss zu nehmen.

Der Senat sah auch keine rechtlichen 
Bedenken bezüglich der Rechtsgrundla-
ge für die getroffene Verfügung aus sit-
zungspolizeilicher Sicht.

Obwohl Coronaverordnungen und In-
fektionsschutzgesetze eine Gleichstellung 
von geimpften Personen mit getesteten 
Personen vorsehen, durfte hier davon ab-
gewichen werden. 

Für sitzungspolizeiliche Anordnungen 
bilden die allgemeinen Erwägungen der 
Verordnungsgeber deshalb keinen Maß-
stab, weil das Infektionsschutzgesetz und 
die Corona-Verordnung für ihren Rege-
lungsbereich auch die schützenswerten 
wirtschaftlichen Interessen von Einrich-
tungen und Veranstaltern an einem mög-
lichst ungehinderten Besucher- und Kun-
denverkehr berücksichtigen und gegen 
den Infektionsschutz abwägen müssen. 

Im Rahmen der Sitzungspolizei sind sol-
che ökonomischen Interessen hingegen 
nicht berührt. Die Sicherungsverfügung 

stützt sich deshalb zu Recht maßgeblich 
auf Gesichtspunkte des Infektionsschut-
zes und die Umstände der betroffenen 
Hauptverhandlung.

Eine weitergehende Beschwerde wurde 
nicht zugelassen.
Fazit

Der geschilderte Sachverhalt ist nicht 
identisch, aber durchaus in der Anwen-
dung übertragbar auf den polizeilichen, 
aber auch den gewerkschaftlichen Alltag. 

Die Entscheidungen, wann sollen oder 
dürfen Präsenzsitzungen stattfinden, 
kennen wir aus den vergangenen mehr als 
zwei Jahren sehr gut.

Die Abwägungsprozesse waren sehr 
intensiv und führten im Zweifel eher zur 
Entscheidung, auf andere Instrumente 
wie Schaltkonferenzen auszuweichen.

Ein entscheidender Punkt, wenn die 
Präsenztermine sich wieder zu einer ge-
wissen Normalität entwicklen ist, wie 
gestalten sich diese Treffen und wer gibt 
die Regeln dafür vor, wenn sie notwendig 
sind.

Den einleitenden Sätzen dieses Artikels 
und der beispielhaften Rechtsprechung 
des OLG Celle folgend, dürfen wir durch-
aus konstatieren, dass es hierfür Verant-
wortliche gibt.

Den Vorsitzenden vieler Gremien wird in 
deren Rechtsgrundlagen die sitzungspoli-
zeiliche Verantwortlichkeit aufgegeben. 
Sei es in Satzungen, Geschäftsordnungen, 
aber auch bei innerdienstlichen Regelun-
gen (Regelung innerer Dienstbetrieb LPP),  
die Verpflichtung und das Recht zu sol-
chen Entscheidungen trägt in der Regel 
der oder die Vorsitzende.

Gerade in der Phase von rückläufigen 
Infektionszahlen, verbunden mit einer 
gefühlten Sicherheit, fallen wir alle sehr 
schnell in alte Zeiten zurück. Eine trüge-
rische Gefahr.

Es sind also gerade die angesprochenen 
Vorsitzenden, die hierbei eine wichtige 
und verantwortungsvolle Rolle einneh-
men (müssen).

Die Aufgabe, mit den richtigen Ent-
scheidungen der Verantwortung gerecht 
zu werden und gleichzeitig nicht zu über-
ziehen, ist eine große Herausforderung. 

Aber Entscheidungen müssen nun mal 
getroffen werden. Sie stoßen, wenn sie 
sachlich entstehen und transparent ge-
macht werden, auch auf Akzeptanz.

Wir werden noch eine längere Zeit mit 
der Pandemie und den Folgen mit bestim-
ten Einschränkungen leben müssen. Mit 
Vernunft, Zugänglichkeit und Verständnis 
anderen gegenüber fällt es leichter.        

Peter Wittig

„Die Aufgabe, mit den richtigen 
Entscheidungen der Verantwortung 
gerecht zu werden und gleichzeitig 
nicht zu überziehen, ist eine große 

Herausforderung.
Aber Entscheidungen müssen nun 

mal getroffen werden. 
Sie stoßen, wenn sie sachlich 

entstehen und transparent gemacht 
werden, auch auf Akzeptanz“.

//+++gesellschaft unD politik+++//
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Datenschutz in Der polizei (teil 1 – prolog)
Datenschutz und Polizei, zwei bekann-
te Wesen treffen aufeinander. Und 
wie das beim ersten Date so ist, kann 
es funktionieren oder eben nicht. Bei 
Menschen entscheidet zumeist der 
erste Eindruck, beim Datenschutz die 
ordnungsgemäße und frühzeitige Ein-
bindung. Und genau dies ist häufig der 
Knackpunkt.

//+++recht unD gesetz+++//

Wenn überhaupt, dann „kurz vor 
Schluss“ oder während schon die perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
wird noch „schnell“ der (unliebsame) Da-
tenschutz eingebunden und dann passiert 
häufig, was passieren muss: 

Die „Nervbacke“ Datenschutz hinter-
fragt und kommt mit den unbequemen 
Datenschutzgrundsätzen wie Zweckbin-
dung, Datenminimierung oder Löschungs-
notwendigkeiten um die Ecke. 

Zudem Fragen, wie: 
•	Wurde bei der Erhebung personenbezo-

gener Daten auch informiert? 
•	Eine Datenschutzfolgeabschätzung 

durchgeführt? 
•	Gibt es gemeinsam Verantwortliche? 
•	Werden Daten im Auftrag verarbeitet? 
•	Wurde ein Verzeichnis von Verarbei-

tungstätigkeiten gefertigt?
 

Im Wesentlichen unterscheidet sich be-
hördliches Handeln datenschutzrechtlich 
nur marginal vom Außerbehördlichen. 

Zentral ist jedoch der Umstand, dass in 
Deutschland seitens der Aufsichtsbehörde 
(noch?) keine Bußgelder gegen Behörden 
erlassen werden dürfen. 

Bußgelder gegen einzelne Behördenbe-
schäftigte sind jedoch wiederum möglich, 
wenn sie im Dienst „außerdienstlich“ tä-
tig werden. 

Und im Ergebnis sind aber wiederum 
Schadensersatzansprüche gegen Verant-
wortliche möglich. 

Was ein Durcheinander!
Zu diesen ganzen Problemen gesellen 

sich dann noch unterschiedliche Normen. 
Die DS-GVO, die JI-Richtlinie, das BDSG, 

Landesdatenschutzgesetze, die StPO, Po-
lizeigesetze der Länder und so weiter. 

Was wird wann angewendet, was steht 
wozu im Verhältnis, welche Regelung 
geht vor? 

Und: Wer blickt da noch durch?   
Und schon sind sie da, die fünf Proble-

me im Bereich Datenschutz, denn lang-
sam aber sicher öffnet sich die Büchse der 
Pandora und da sind sie: 

Rechtsanwälte, Beschäftigte, Auf-
sichtsbehörden, Bürger und Gerichte. 

Ihnen gemein ist das Streben nach 
Transparenz (und Geld). Überwiegend 
wird die Möglichkeit des anwaltschaftli-
chen Abmahnens auch im Bereich daten-
schutzrechtlicher Verfehlungen gesehen. 

Allein in BaWü zählte man im ersten 
Halbjahr 2019 über 1.500 Abmahnungen; 
besonders Ärzte und ihre Webseiten wa-
ren betroffen. 

Getreu dem Motto: „Was ich immer 
schon Mal fragen wollte“, wenden sich 
Beschäftigte mit frei verfügbaren „Folter-
fragebögen“ an Arbeitgeber und Dienst-
herren, um ein wenig was über sich zu er-
fahren (Art. 15 DS-GVO - Auskunftsrecht). 

Datenschutzaufsichtsbehörden haben 
mannigfaltige Möglichkeiten, wie anzu-
weisen, Prüfungen durchzuführen, hinzu-
weisen, Zugang zu erhalten, zu warnen, 
zu verwarnen und Verbote zu verhängen. 

Schließlich macht manch Bürger von 
seinem Auskunftsrecht Gebrauch und Ge-
richte fragen plötzlich während des Pro-
zesses, wie ist es um das Datenschutzma-
nagement innerhalb der Behörde bestellt 
ist? Nach der Rechenschaftspflicht? Dem 
Gesamtverzeichnis? Fragen über Fragen. 
Und Antworten? Wehe also, wenn der 
Postmann fünf Mal klingelt! 

Inspiriert durch den gelungenen Beitrag 
„Behördliche Datenschutzbeauftragte“ 
von Prof. Dr. Ziebarth im Behörden Spie-
gel 10/21 (S. 42) lädt Sie der Autor ein, 
gemeinsam Licht ins Datenschutzdunkel 
(polizei-) behördlicher Alltage zu brin-
gen... 

Worin liegen die Unterschiede daten-
schutzrechtlicher Gesichtspunkte aus der 
Sicht der Polizei zu anderen Behörden und 
Bereichen außerhalb von Behörden? 

Und: Welche Möglichkeiten gibt es, 
die „fünf Probleme“ zu bewältigen, ohne 
gleich die Nerven zu verlieren. 

Der Autor ist seit über 12 Jahren be-
hördlicher Datenschutzbeauftragter 
(bDSB) der Polizeiakademie Hessen und 
koordiniert seit über 10 Jahren die bDSB´n 
der Polizei Hessen. Er ist Volljurist, Polizei-
vollzugsbeamter und zertifizierte Fach-
kraft für Datenschutz. 

Unter datenschutz@dirk-weingarten.
de können Sie interaktiv an der Gestal-
tung zukünftiger Beiträge teilhaben; tei-
len Sie Wünsche, Anregungen und Hin-
weise mit. Derzeit erscheinen die Beiträge 
monatlich im Behörden Spiegel.

Ziel ist es, gemeinsam einen Weg zu eb-
nen, der durch das datenschutzrechtliche 
Dickicht führt. In erster Linie soll dieser 
Weg Praktikern dienen und nicht Skepti-
ker bestärken; so, dass nicht Rechtstrei-
tigkeiten im Rampenlicht stehen: 

Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg 
gehen.                                                    

Dirk Weingarten

„Ziel ist es, gemeinsam einen 
Weg zu ebnen, der durch das daten-
schutzrechtliche Dickicht führt. In 

erster Linie soll dieser Weg Praktikern 
dienen und nicht Skeptiker bestärken; 
so, dass nicht Rechtstreitigkeiten im 
Rampenlicht stehen: Lassen Sie uns 

gemeinsam diesen Weg gehen“.

„Und schon sind sie da, die fünf 
Probleme im Bereich Datenschutz, 

denn langsam aber sicher öffnet sich 
die Büchse der Pandora 

und da sind sie: 
Rechtsanwälte, Beschäftigte, Auf-

sichtsbehörden, Bürger und Gerichte“.

Der Autor Dirk Weingarten ist Erster Polizeihauptkom-
missar, Ass. jur. und zertifizierte Fachkraft für Daten-
schutz. Seit über zwölf Jahren Datenschutzbeauftrag-
ter (DSB) in der hessischen Polizei und er koordiniert 
seit mehr als zehn Jahren die DSB`en der Polizei Hes-
sen. Derzeit ist er hauptamtlicher Datenschutzbeauf-
tragter der Hessischen Hochschule für öffentliches Ma-
nagement und Sicherheit (HöMS). Als Volljurist ist er 
ein gefragter Ansprechpartner für das komplexe Thema.
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Datenschutz in Der polizei (teil 2)
 auf Der suche nach Dem richtigen gesetz

Die DS-GVO schützt als „Verbraucher-
schutzgesetz“ in erster Linie jede natürli-
che Person, deren personenbezogene Da-
ten verarbeitet werden und ist so gut wie 
immer anwendbar. 

Nur zwei Ausnahmen sind erwähnens-
wert: 
1. Die Datenverarbeitung dient aus-

schließlich persönlichen oder fami-
liären Zwecken (Art. 2 Abs. 2 lit. c 
DS-GVO; sog. Haushaltsausnahme), 
welches eng auszulegen ist. 

2. Oder eine zuständige Behörde verar-
beitet personenbezogene Daten zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung, 
einschließlich des Schutzes vor und 
der Abwehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit (Art. 2 Abs. 2 lit. 
d DS-GVO). 

Die erste Ausnahme kommt dienstlich 
niemals in Betracht, da sie ausgeschlos-
sen ist, sobald „jeglicher Bezug zu einer 
beruflichen oder wirtschaftlichen Tätig-
keit“ besteht. 

Die Zweite ist polizeirechtlich relevant, 
da sie die überwiegenden polizeilichen 
Bereiche abdeckt. Hier kommt dann die 
Richtlinie 2016/680/EU, sog. JI-Richtlinie, 
ins Spiel. 

Außer: Wird die Polizei etwa aufgrund 
des Polizeigesetzes zum „Schutz privater 
Rechte“ tätig, wie bei einer fahrlässigen 
Sachbeschädigung mit sodann polizeilich 
veranlasstem Personalienaustausch, ist 
dies kein Fall der JI-Richtlinie. 

Ebenso, wenn die Polizei als Arbeitge-
ber oder Vertragspartner tätig wird, um 
etwa neue Waffen, Uniformen oder Tech-
nik anzuschaffen. Dann sind die Vorgaben 

der DS-GVO samt der Polizeigesetze ton-
angebend. 

„Neben“ der DS-GVO die als EU-Verord-
nung unmittelbar ihre Geltung entfaltet, 
hat der europäische Gesetzgeber die JI-
Richtlinie erlassen. 

EU-Richtlinien bedürfen jedoch der 
Umsetzung und gelten nicht unmittel-
bar. In Deutschland wurde diese durch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), im 
Rahmen mancher Landesdatenschutzge-
setze (LDSG), manchmal auch durch Lan-
despolizeigesetze (LPG), aber auch durch 
gänzlich neue oder andere Gesetze (z. B. 
StPO) umgesetzt. 

Innerhalb des BDSG, mancher LDSG`e, 
aber auch mancher LPG`e widmet sich 
sodann jeweils ein „eigener Gesetzesteil“ 
der notwendigen Umsetzung. 

Es kommt aber auch vor, dass das ganze 
LDSG im Sinne der Umsetzung der Richt-
linie für grundsätzlich anwendbar erklärt 
wird. Eine Einheitlichkeit ist nicht zu er-
kennen. 

Diese „JI-Richtlinien-Umsetzungsberei-
che“ stehen sodann auf der gleichen Stu-
fe wie die DS-GVO. 

Randbemerkung: Die Umsetzung für 
den Justizbereich haben manche Länder 
über die jeweiligen LDSG`e vorgenom-
men, manche haben dazu spezielle Justiz-
vollzugsdatenschutzgesetze geschaffen.

Die DS-GVO ihrerseits biete gem. Art. 6 
Abs. 2, 3 DS-GVO den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit, bereichsspezifische gesetzli-
che Regelungen zu erlassen. 

Inhaltlich muss es sich dabei um die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung handeln oder für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe erforderlich sein, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Die Mitgliedstaaten haben dadurch die 
Möglichkeit, spezifische Anforderungen 
für die Verarbeitung sowie sonstige Maß-
nahmen präziser zu bestimmen, um eine 
rechtmäßige Verarbeitung zu gewährleis-
ten. Von dieser Möglichkeit haben sowohl 
der Bund, aber auch die Länder Gebrauch 
gemacht. 

So in Form neuer Ermächtigungsgrund-
lagen, aber auch in Ausgestaltung der 
durch die DS-GVO gelassenen „Öffnungs-
klauseln“. Unter „Öffnungsklauseln“ sind 
thematische Bereiche der DS-GVO zu 
verstehen, bei denen diese ausdrücklich 
oder auch versteckt innerhalb ihrer Arti-
kel die Möglichkeit nationaler Ergänzun-
gen, Ausgestaltungen aber auch der Ein-
schränkungen bietet. 

Neben den LDSG‘en sind diese Ermäch-
tigungsgrundlagen, respektive „Öffnungs-
klauselausgestaltungen“ in den LPG‘en, 
exemplarisch auch in den §§ 32a ff AO, § 
35 SGB I, §§ 67 ff SGB X oder auch §§ 86 
ff AufenthG zu finden. 

Vereinfacht kann abschließend noch 
mitgeteilt werden: 

Die DS-GVO gilt für alle und jeden. Die 
LDSG`e nutzen grundsätzlich öffentliche 
Stellen innerhalb der Länder, das BDSG 
öffentliche Stellen des Bundes und bun-
desweit alle nicht öffentlichen Stellen.   

Dirk Weingarten
Redaktioneller Hinweis:

Wir machen bereits jetzt neugierig auf 
die nächste Ausgabe mit den Teilen 3 und 
4: „Die fünf Seiten einer Nachricht“ und 
„Die Polizei als Betroffene im Innen- und 
Außenverhältnis“

//+++recht unD gesetz+++//

Im zweiten Teil gehen wir auf die Suche 
nach der (wohl) richtigen Norm. Es ist 
wie im richtigen Leben. Manche können 
miteinander, andere wiederum nicht. 
Mache bedingen einander, wiederum 
andere nicht. Abhilfe schafft ein erster 
Überblick. Also: Wer spielt alles mit?
Der „global player“ ist die Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO). Bei der es 
übrigens bis zum heutigen Tag noch kei-
ne einheitliche Schreibweise gibt; mal 
mit, mal ohne Bindestrich, mal ein „EU“ 
davor, meist jedoch nicht. Die DS-GVO 
steht über den Dingen.
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rechtsextreme chatnachrichten
In jüngerer Vergangenheit sorgte 
rechtsextremes Gedankengut in Poli-
zeikreisen für mediales Aufsehen. Po-
lizeibeamte hatten in mehreren Fällen 
entsprechende Inhalte in den sozia-
len Medien geteilt. Der vorliegende 
Beitrag nimmt diese Geschehnisse 
zum Anlass und betrachtet sie im 
Lichte des Straf- und Beamtenrechts.

//+++recht unD gesetz+++//

I. Einleitung
Im Fokus der medialen Berichterstat-

tung standen Polizeibeamte, die in poli-
zeiinternen WhatsApp-Chatgruppen un-
ter anderem eine fiktive Abbildung eines 
Flüchtlings in einer Gaskammer und Bil-
der von Adolf Hitler sowie Nachrichten, 
in denen Muslime als „fanatische Prima-
tenkultur“ betitelt und Flüchtlinge mit 
Vergewaltigern und Ratten gleichgesetzt 
wurden, geteilt hatten. 

Charakterisierend für rechtsextremes 
Gedankengut ist ein Weltbild, welches 
den Wert eines Menschen von der Zu-
gehörigkeit zu einer Ethnie, Nation oder 
Rasse abhängig macht und somit in ei-
nen fundamentalen Widerspruch zur frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung 
tritt, welche durch die Elemente der Men-
schenwürde, des Demokratie- und des 
Rechtsstaatsprinzips gekennzeichnet ist.

II. Strafrechtliche Bewertung
Praktische Relevanz mit Blick auf das 

Einstellen von rechtsextremen Inhalten 
in Polizeikreisen haben insbesondere die 
Strafvorschriften der §§ 86a, 130, 258a 
StGB. 
1. Kennzeichen verfassungswidriger Or-
ganisationen

Nach § 86a I Nr. 1 StGB macht sich 
strafbar, wer im Inland Kennzeichen be-
stimmter Organisationen verbreitet oder 
öffentlich in einem von ihm verbreiteten 
Inhalt verwendet. Kennzeichen in diesem 
Sinne sind beispielsweise ein „Kopfbild 
von Adolf Hitler“, der „Hitlergruß“, das 
„Hakenkreuz“ oder die Parole „Sieg Heil“. 

Darüber hinaus stehen diesen Kennzei-
chen solche gleich, die ihnen zum Ver-
wechseln ähnlich sind, wie zum Beispiel 
die Parole „Siggi Heil“. 

Unter dem Begriff des Verwendens ist 
jeder Gebrauch des Kennzeichens zu ver-
stehen, der es visuell oder auditiv wahr-
nehmbar macht. Öffentlich erfolgt dies, 
wenn nicht unter sämtlichen Mitgliedern 
der Chatgruppe ein enger persönlicher 

Kontakt besteht, der bei allen das Be-
wusstsein hervorruft, persönlich mitein-
ander verbunden zu sein. 

Angesichts dieser Auslegung kann auch 
bei einer Chatgruppe mit einer Mitglie-
derzahl im einstelligen Bereich die Öf-
fentlichkeit nicht von vornherein verneint 
werden. Entscheidend sind vielmehr die 
Umstände des Einzelfalles. 

Eine Verbreitungshandlung bejaht der 
BGH bei einer Weitergabe des Inhalts an 
einen nicht mehr zu kontrollierenden Per-
sonenkreis. 

Er führt aber zugleich aus, dass auch die 
Weitergabe an eine einzelne Person den 
Tatbestand verwirklicht, wenn der Absen-
der den Willen hat oder damit rechnen 
muss, dass der Empfänger den Inhalt an 
eine nicht mehr zu kontrollierende Zahl 
von Personen weitergeben wird. Auf eine 
tatsächliche Weiterverbreitung kommt es 
dann nicht mehr an. 

Kann beim Einstellen von verfassungs-
widrigen Kennzeichen auf WhatsApp ein 
öffentliches Verwenden nicht bejaht wer-
den, sollte aufgrund der weiten Ausle-
gung regelmäßig der Verbreitungsbegriff 
eingreifen. 

Etwas anderes gilt nur, wenn der Ab-
sender des Inhalts darauf vertrauen durf-
te, dass der Empfänger diesen nicht wei-
terverbreiten wird. 

In diesem Sinne hatte die zuständige 
Staatsanwaltschaft in einem Fall, in dem 
sechs Polizeimeisteranwärter in einer 
WhatsApp-Chatgruppe namens „Pozilei 
[sic] bad boys“ unter anderem Haken-
kreuzsymbole und Hitlerbilder geteilt 
hatten, ein Verbreiten aufgrund eines 
nach außen konspirativen Verhaltens der 
Gruppe abgelehnt und das Verfahren nach 
§ 170 II StPO eingestellt.
2. Volksverhetzung 

Weiterhin kommt der Vorschrift des § 
130 StGB bei der Bekämpfung rechtsext-
remer Hetze in den sozialen Medien eine 
hohe praktische Bedeutung zu. 

Nach § 130 I StGB macht sich strafbar, 
wer in einer Weise, die geeignet ist, den 
öffentlichen Frieden zu stören, gegenüber 
bestimmten Gruppen, Teilen der Bevölke-
rung oder auch Einzelpersonen zum Hass 
aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaß-
nahmen auffordert oder die Menschen-
würde anderer dadurch angreift, dass 
er den vorbezeichneten Personenkreis 
beschimpft, böswillig verächtlich macht 
oder verleumdet. 

Tatbestandlich im Sinne einer Aufsta-
chelung zum Hass ist beispielsweise die 
Bezeichnung von Asylbewerbern als „be-
trügerische Schmarotzer“. 

Eine Aufforderung zu Gewalt- und 
Willkürmaßnahmen ist etwa bei der Pa-
role „Ausländer raus“ anzunehmen, sofern 
diese zugleich als Aufforderung zur Ver-
treibung mit radikalen Mitteln zu verste-
hen ist. 

Als Angriff auf die Menschenwürde 
ist unter anderem die Betitelung der in 
Deutschland lebenden Ausländer als „Af-
fen“ zu verstehen. 

Die Strafbarkeit dieser Handlungen 
setzt jedoch eine Eignung zur Störung 
des öffentlichen Friedens voraus. Diese ist 
anzunehmen, wenn die konkreten Tatum-
stände bei genereller Betrachtung Anlass 
zu der Befürchtung geben, dass die Äu-
ßerung das Vertrauen in die öffentliche 
Rechtssicherheit erschüttern werde. 

Eine öffentliche Handlung ist dazu 
nicht erforderlich. Ausreichend ist die 
Möglichkeit des Publikwerdens in einer 
breiteren Öffentlichkeit. 

Bei Polizeibeamten, die entsprechende 
Inhalte in polizeiinternen Chatgruppen 
teilen, ist aufgrund der Strafverfolgungs-
pflicht der Kollegen nach §§ 152 II, 163 
I StPO mit einem Publikwerden in der 
Öffentlichkeit zu rechnen. Eine Erschüt-
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terung des Vertrauens in die öffentliche 
Rechtssicherheit ist dann vor dem Hin-
tergrund der beruflichen Stellung und des 
gesetzlichen Auftrages eines Polizeibe-
amten unvermeidlich.

Darüber hinaus macht sich nach § 130 
II StGB strafbar, wer einen entsprechen-
den Inhalt der Öffentlichkeit zugänglich 
macht, diesen verbreitet oder einer Person 
unter achtzehn Jahren zugänglich macht. 

Die beiden ersten Tathandlungen ent-
sprechen § 86a I Nr. 1 StGB. Bei Personen 
unter achtzehn Jahren verzichtet der Tat-
bestand auf das Merkmal der Öffentlich-
keit. Dies ist mit Blick auf die Ausbildung 
im mittleren Polizeivollzugsdienst rele-
vant, da beispielsweise bei der Bundespo-
lizei das Mindestalter für die Einstellung 
in die mittlere Laufbahn 16 Jahre beträgt. 

In einem solchen Fall erfüllt dann be-
reits das Versenden eines entsprechenden 
Inhalts im Rahmen einer Privatnachricht 
den Tatbestand.
3. Strafvereitelung im Amt

Neben dem Einstellen von rechtsext-
remen Inhalten im Messenger WhatsApp 
kann bei Polizeibeamten bereits die bloße 
Kenntnisnahme von solchen Taten eine 
strafbewährte Handlungspflicht auslö-
sen. Polizeibeamte haben aufgrund des 
Legalitätsprinzips und der sich daraus 
ergebenden Garantenpflicht dafür Sor-
ge zu tragen, dass Straftäter ihrer Be-
strafung zugeführt werden. Werden sie 
dieser Pflicht nicht gerecht, droht ihnen 
eine Strafbarkeit wegen Strafvereitelung 
im Amt durch Unterlassen nach §§ 258 I, 
258a I, 13 I StGB. 

Bei privater Kenntniserlangung von 
entsprechenden Straftaten besteht je-
doch ein Spannungsverhältnis zwischen 
dem öffentlichen Interesse an einer Straf-
verfolgung und dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht des Polizeibeamten, wel-
ches ihm einen privaten Rückzugsraum 
gewährt. 

Vor diesem Hintergrund nimmt die 
Rechtsprechung in diesen Fällen eine Gü-
terabwägung vor. Im Ergebnis soll das öf-
fentliche Interesse an der Strafverfolgung 
überwiegen, wenn es sich um eine schwe-
re, die Öffentlichkeit berührende Straftat 
handelt, die in die Phase der Dienstaus-
übung hineinwirkt. 

Gerichtliche Entscheidungen im Zusam-
menhang mit rechtsextremen Inhalten in 
polizeiinternen Chatgruppen sind bisher 
nicht veröffentlicht. Dennoch ist davon 
auszugehen, dass die Rechtsprechung 
eine Verfolgungspflicht annehmen wird, 
da bei einer Vernetzung im Kollegenkreis 
allenfalls der Randbereich der Privatsphä-

re oder gar lediglich die Sozialsphäre des 
Persönlichkeitsrechts betroffen ist. 

Vor diesem Hintergrund sollten an die 
Schwere der Tat nicht allzu hohe Anfor-
derungen gestellt werden. Darüber hin-
aus wirken die strafbaren Inhalte durch 
die Perpetuierung im Chatverlauf in die 
Dienstausübung hinein und treffen die 
Öffentlichkeit aufgrund des Vertrauens-
verlustes in die Polizei besonders schwer. 

Etwas anderes kann mit Blick auf das 
Persönlichkeitsrecht eines Polizeibeamten 
nur gelten, wenn es sich um einen straf-
baren Inhalt von geringem Gewicht han-
delt, der im Rahmen einer Privatnachricht 
versendet wird. 

Eine unmittelbare Handlungspflicht 
löst die Pflicht zur Strafverfolgung al-
lerdings nicht aus. Dies gilt selbst dann, 
wenn eine effektive Strafverfolgung an-
dernfalls vereitelt würde. Der Polizeibe-
amte genügt seiner Pflicht, wenn er beim 
nächsten Dienstantritt seine Dienststelle 
über die Straftat in Kenntnis setzt. 

III. Beamtenrechtliche Bewertung
Im Bereich des Beamtenrechts sind mit 

Blick auf die vorliegende Thematik insbe-
sondere die Verfassungstreuepflicht gem. 
§ 60 I 3 BBG [§ 33 I 3 BeamtStG] und die 
Wohlverhaltenspflicht gem. § 61 I 3 BBG 
[§ 34 I 3 BeamtStG] relevant. 

Einschlägige Gerichtsentscheidun-
gen liegen bisher nur wenige vor. Hinzu 
kommt, dass auch außerhalb der sozialen 
Medien die Einordnung von rechtsext-
remen Äußerungen in die Verfassungs-
treue- und Wohlverhaltenspflicht durch 
die Rechtsprechung in Teilen inkonsistent 
erfolgt. 

Einer juristisch klaren Abgrenzung zwi-
schen diesen beiden Pflichten kommt 
indes große Bedeutung zu, da bereits 
ein erstmaliger Verstoß gegen die Pflicht 
zur Verfassungstreue im Unterschied zur 
Wohlverhaltenspflicht eine Entfernung 
aus dem Beamtenverhältnis rechtfertigt. 
1. Verfassungstreuepflicht

Die Verfassungstreuepflicht geht auf 
das Prinzip der wehrhaften Demokratie 
zurück, welches keine Beamte im Staats-
dienst duldet, die die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung ablehnen oder 
gar bekämpfen. 

Sinn und Zweck dieser Pflicht ist die 
Einrichtung und Aufrechterhaltung einer 
verlässlichen, den Staat insbesondere in 
Krisenzeiten und Loyalitätskonflikten ver-
teidigenden Beamtenschaft. 

In diesem Sinne verlangt die Vorschrift, 
dass Beamte sich durch ihr gesamtes Ver-
halten zur freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes bekennen sowie für deren Erhaltung 
eintreten. 

Die Formulierung „durch ihr gesamtes 
Verhalten“ macht deutlich, dass sich die 
Pflicht auf inner- und außerdienstliches 
Verhalten bezieht. 

Allerdings ist sie unteilbar, was be-
deutet, dass auch ein außerdienstlicher 
Verstoß als innerdienstliche Pflichtverlet-
zung zu werten ist.
2. Wohlverhaltenspflicht

Die Wohlverhaltenspflicht ist ein gene-
ralklauselartiger Auffangtatbestand für 
alle dienstlichen Pflichten, die selbst kei-
ne spezielle Normierung im Beamtenrecht 
erfahren haben. Nach dieser Vorschrift 
muss das inner- und außerdienstliche 
Verhalten des Beamten der Achtung und 
dem Vertrauen gerecht werden, die sein 
Beruf erfordert. 

Im Unterschied zur Verfassungstreue-
pflicht ist bei der Wohlverhaltenspflicht 
eine Abgrenzung zwischen inner- und 
außerdienstlichem Verhalten von gro-
ßer Bedeutung. Denn bei einem außer-
dienstlichen Verhalten liegt eine Pflicht-
verletzung nach § 77 I 2 BBG [§ 47 I 2 
BeamtStG] nur vor, wenn das Verhalten 
des Beamten im Einzelfall in besonde-
rem Maße geeignet ist, das Vertrauen in 
einer für sein Amt oder das Ansehen des 
Beamtentums bedeutsamen Weise zu be-
einträchtigen. 
3. Rechtliche Einordnung

In der Form des „Bekennens zur freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung“ 
verstößt das Einstellen von rechtsext-
remen Inhalten im Messenger WhatsApp 
gegen die Verfassungstreuepflicht, wenn 
in der Nachricht eine verfassungsfeindli-
che Gesinnung zum Ausdruck kommt. 

Mit anderen Worten muss der Inhalt 
von einer verfassungsfeindlichen Gesin-
nung getragen sein. Erst dann steht auf-
grund der Verletzung des Schutzzwecks 
der Verfassungstreuepflicht bereits bei 
einem erstmaligen Fehlverhalten eine 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 
nicht außer Verhältnis zur Meinungsfrei-
heit des Beamten. 

Entscheidend für die Feststellung einer 
verfassungsfeindlichen Gesinnung sind 
die Gesamtumstände des Einzelfalles. 
Insbesondere der Straftatbestand des § 
130 I StGB kann hier eine Indizwirkung 
entfalten. 

Denn das „Aufstacheln zum Hass“ so-
wie das „Auffordern zu Gewalt- und Will-
kürmaßnahmen“ setzen bereits begriff-
lich ein Handeln in einer entsprechenden 
Absicht voraus. 

//+++recht unD gesetz+++//
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Geringer fällt die Indizwirkung bei den 
weiteren Tathandlungen des Tatbestan-
des aus, da hier lediglich direkter Vorsatz 
verlangt wird. Die Inhaltsverbreitungstat-
bestände der §§ 86a, 130 II StGB setzen 
zwar keine Identifizierung mit den ver-
breiteten Inhalten voraus, sollten aber 
dennoch aufgrund der Überschreitung der 
strafrechtlichen Hemmschwelle eine ge-
wisse Indizwirkung für eine verfassungs-
feindliche Gesinnung entfalten. 

Darüber hinaus kann bereits die bloße 
Mitgliedschaft in einer Chatgruppe ei-
nen Verstoß gegen die Verfassungstreue-
pflicht begründen, sofern in dieser fast 
ausschließlich rechtsextreme Inhalte ge-
teilt werden. Denn in einem solchen Fall 
sollte bereits in der bloßen Mitgliedschaft 
eine entsprechende Gesinnung zum Aus-
druck kommen. 

Ein aktives „Eintreten für den Erhalt 
der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung“ gegenüber Dritten verlangt die 
Verfassungstreuepflicht grundsätzlich 
erst, wenn das Einstellen des Inhalts eine 
aufrührerische bzw. das Staatsgefüge ins 
Wanken bringende Wirkung hat, was je-
doch bei rechtsextremen Inhalten in einer 
Chatgruppe regelmäßig nicht der Fall sein 
sollte. Vorgesetzte unterliegen aufgrund 
des Schutzzwecks der Verfassungstreue-
pflicht allerdings einer früheren Pflicht 
zum Einschreiten. 

Sie müssen das Wort ergreifen und dis-
ziplinarrechtliche sowie strafprozessuale 
Maßnahmen einleiten, wenn sie Kenntnis 
davon erlangen, dass ein ihnen unter-
stellter Beamter eine verfassungsfeindli-
che Gesinnung nach außen lebt. Kommen 
Vorgesetzte dieser Pflicht nicht nach, 
verhindern sie eine in Betracht kommen-
de Entfernung des Beamten aus dem Be-
amtenverhältnis und verstoßen durch ihr 
Unterlassen selbst gegen die Verfassungs-
treuepflicht. 

Kann eine verfassungsfeindliche Gesin-
nung beim Einstellen von rechtsextremen 
Inhalten nicht festgestellt werden, kommt 
dennoch ein Verstoß gegen die Wohlver-
haltenspflicht in Betracht. 

Ein solcher liegt vor, wenn der Beam-
te im Rahmen eines „dummen Spruches“ 
oder „schlechten Witzes“ den Anschein 
erweckt, sich mit rechtextremen Inhalten 
zu identifizieren oder damit zu sympathi-
sieren. 

Ein solcher Anschein kann auch be-
reits in der bloßen Mitgliedschaft in einer 
Chatgruppe mit entsprechenden Inhalten 
begründet sein. 

Allerdings ist in diesen Fällen Zurück-
haltung geboten. In einer auf Kommu-
nikation angewiesenen sozialen Gesell-
schaft kann ein Beamter nicht bei jedem 
bedenklichen Inhalt verpflichtet sein, die 
Kommunikation abzubrechen oder die be-
treffende Chatgruppe zu verlassen. Eine 
solche Verpflichtung liegt aber umso nä-
her, desto deutlicher der Chat durch ent-
sprechende Inhalte geprägt ist. 

IV. Fazit 
Festzuhalten bleibt, dass die Verbrei-

tung rechtsextremer Inhalte durch Poli-
zeibeamte im Messenger WhatsApp weit-
gehenden straf- und beamtenrechtlichen 
Schranken unterliegt. 

Einschlägig sind mit Blick auf das vor-
liegende Phänomen im Bereich des Straf-
rechts zunächst die Strafvorschriften der 
§§ 86a, 130 I, II StGB. Darüber hinaus 
sollte der Straftatbestand der Strafver-
eitelung im Amt durch Unterlassen nach 
den §§ 258 I, 258a I, 13 I StGB regelmäßig 
verwirklicht sein, wenn ein Polizeibeamter 
im Rahmen der Vernetzung im Kollegen-
kreis entsprechende Straftaten nicht zur 
Anzeige bringt. 

In der Konsequenz droht den Beamten 
neben Geld- und Freiheitsstrafe auch der 

Verlust der Beamtenrechte gem. § 41 I 1 
BBG [§ 24 I 1 BeamtStG]. 

Im Bereich des Beamtenrechts greifen 
beim Einstellen von rechtsextremen In-
halten die Verfassungstreuepflicht gem. § 
60 I 3 BBG [§ 33 I 3 BeamtStG] und die 
Wohlverhaltenspflicht gem. § 61 I 3 BBG 
[34 I 3 BeamtStG] in ihrer Gesamtbe-
trachtung lückenlos ein. Darüber hinaus 
kann in Abhängigkeit vom Ausmaß der 
Inhalte bereits die bloße Mitgliedschaft 
in einer entsprechenden Chatgruppe eine 
Pflichtverletzung begründen. 

Ein Verstoß gegen die Verfassungs-
treuepflicht, welcher im Unterschied zur 
Wohlverhaltenspflicht bereits bei einem 
erstmaligen Fehlverhalten eine Entfer-
nung aus dem Beamtenverhältnis recht-
fertigt, kommt allerdings nur in Betracht, 
wenn in dem Verhalten des Beamten eine 
verfassungsfeindliche Gesinnung zum 
Ausdruck kommt. 

Bei einem Erstverstoß gegen die Wohl-
verhaltenspflicht stehen dem Dienstherrn 
als Disziplinarmaßnahme regelmäßig nur 
Verweis, Geldbuße, Kürzung der Dienstbe-
züge und Zurückstufung zur Verfügung.  

H. Bretschneider/C. Göbel

Redaktioneller Hinweis:
Eine ausführliche Version dieser Ab-

handlung ist in der Mai-Ausgabe von DIE 
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talentschmieDe Westhessen WieDer erfolgreich

 malte neutzler folgt volker pfeiffer als neuer chef Der hBp (hpe)

Nach der Ruhestandsversetzung des 
Amtsvorgängers Volker Pfeiffer blieb 
die Präsidentenstelle im Hessischen 
Bereitschaftspolizeipräsidium zu-
nächst personell unbesetzt. Nun än-
derte sich das: Malte Neutzler wurde 
Anfang März durch den Innenminister 
zum neuen Präsidenten ernannt. Zu-
vor hatte das Kabinett zugestimmt.

Betrachtet man die letzten Jahr(zehnte), 
darf man mit einer Mischung aus Stolz 
und Überzeugung  konstatieren, dass es 
offensichtlich der politischen Führung der 
hessischen Polizei nicht entgangen ist, 
dass es im Polizeipräsidium Westhessen 
Menschen gibt, die für die höchsten prä-
sidialen Aufgaben wie geschaffen sind.

Nein, wir sind nicht überheblich, über-
schätzen uns und vor allem stellen wir 
andere Führungskräfte nicht in Frage.

Mit Fug und Recht dürfen wir aber 
inbrünstig feststellen, dass das „Nach-
wuchsleistungszentrum Westhessen“ er-
neut erfolgreich war.

Gerhard Bereswill, der jüngst als Prä-
sident des PP Frankfurt mit überaus pas-
senden Worten verabschiedet wurde, Vol-
ke Pfeiffer, der zu Beginn des Jahres als PP 
des HBPP in Ruhestand ging, folgt nun ein 
weiterer ehemaliger Leiter der Abteilung 
Einsatz des PP Westhessen in das Präsi-
dentenamt der HBP, bzw. des neuen HPE.   

Genug der Worte, hin zur Ernennung.
Mit Malte Neutzler bekommt die Hessi-

sche Bereitschaftspolizei einen Präsiden-
ten, der den Polizeiberuf von der Pike auf 
gelernt hat. 

Er bringt weitreichende Führungserfah-
rung für dieses Amt mit, hat sich einen 
herausragenden Ruf als Polizeiführer für 
herausragende Einsatzlagen erworben 
und ist ein echter Gewinn für die hessi-
sche Polizei. 

Seinen Umgang mit Kolleginnen und 
Kollegen prägen Respekt und Wertschät-
zung. Zudem war er Leiter des Landes-
einsatzstabes Corona und hat die Poli-
zeibeschäftigten durch die Untiefen der 
Pandemie „gesteuert“. Am 4. März be-
grüßte ein noch immer bewegter neuer 
Behördenleiter auf der grünen Wiese in 
der Mudra die Anwesenden Kolleginnen 
und Kollegen. Coronabedingt war ein an-
deres Format leider nicht möglich. 

Bauliche Veränderungen gab es keine, 
so dass unser neuer Präsident mit einem 
Schmunzeln auf den Lippen sicher die 
„ehemalige Wirkungsstätte“ sofort als 
„künftige Heimat“ wertete. Nach 2002 
und damit seiner letzten Tätigkeit hier auf 
diesem Gelände, wurde hier nicht mehr 
gebaut oder modernisiert.

Als „Kind“ der Bereitschaftspolizei, fol-
gend mit einer enormen Verwendungs-
breite, war er nach seiner Zeit als Füh-
rungskraft im gehobenen Dienst in der 
HBP und dem sich anschließenden Studi-
um in Hiltrup von 2004 bis 2006 Leiter E3 
im PP Südhessen.

Ab 2007 absolvierte er verschiedene 
Verwendungen im PP Frankfurt (D100 
Stellvertreter, D600 Stellvertreter, Leiter 
Vorbereitungsstab Landebahn Nord, D400 
Stellvertreter und Leiter).

Ab 2015 leitete er gemeinsam mit Tho-
mas Schmidl (im Übrigen heute ein her-
vorragender Leiter E im PP Westhessen), 
die PD Wiesbaden. Danach hatten beide 
den Hut auf in der Verantwortlichkeit für 
die Abteilung Einsatz. 

Ein gutes Omen, denken wir, denn Vol-
ker Pfeiffer war der Amtsvorgänger von 
Malte Neutzler. Im November 2021 wech-
selte der 56-jährige zum HBPP, um hier 
als Leiter des Umsetzungsprojekts „Hes-
sisches Polizeipräsidium Einsatz“ tätig zu 
sein.

Warum haben wir nicht wirklich Be-
denken, dass die Aufgabe und der Um-

gang mit den Beschäftigten schlechte 
Vorzeichen hat?

Weil wir Malte Neutzler kennengelernt 
haben. In unterschiedlichen Funktionen 
und auch in einem intensiven Austausch 
auf personalrätlicher und gewerkschaftli-
cher Seite, die seinesgleichen sucht. 

Er tritt damit in die Fußstapfen der 
Präsidenten Bereswill und Pfeiffer, bei de-
nen der Mensch nicht nur sprichwörtlich, 
sondern in der Realität immer im Vorder-
grund stand.  

Wir wünschen Malte Neutzler eine 
glückliche Hand bei erforderlicher Durch-
setzungskraft im Konzert mit den anderen 
Behördenleitungen und der politischen 
Führung der hessischen Polizei.

Darüber hinaus weiterhin den notwen-
digen Gestaltungswillen, um die neue 
Behörde HPE erfolgreich an den Start zu 
bringen. Eine Herausforderung, die ihm 
auf den Leib geschrieben ist.

Wir sind gespannt, wie unser „Nach-
wuchsleistungszentrum“ zukünftig er-
folgreich sein wird.

Mit einem Mix aus Überzeugung und 
Erfahrung darf man aber durchaus jetzt 
schon feststellen, dass der Nächste be-
reits im Startblock steht.

Getreu dem Motto, dass die Funktion 
des Leiters Einsatz im PP Westhessen ein 
Sprungbrett sein kann, bringt unser Mit-
glied Thomas Schmidl schon jetzt alles 
mit, um in die Fußstapfen seiner Vorgän-
ger treten zu können.

Der Tradition folgend und mit den ge-
machten Erfahrungen mit allen Genann-
ten, möchten wir uns nicht nur bedanken 
für das „Menschsein“, sondern auch für 
die Zukunft der hessischen Polizei.

Solche Führungskräfte hat die Polizei 
Hessen verdient, denn Führung überneh-
men und Mensch bleiben ist nicht jedem 
gegeben.                                                 

J. Mohrherr/P. Wittig

//+++aus Den Bezirksgruppen+++//
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unD noch ein Weiteres Jahr „auszeit“ ?
Es ist Anfang April 2022 und ich kom-
me gerade von der Vorstandssitzung 
der westhessischen Seniorengruppe. 
Es ist zum Mäusemelken, trotz Früh-
jahrsbeginn, trotz eingestellter Som-
merzeit, es ist saukalt und es schneit 
ein wenig. Aber das Schlimmste: Die 
Inzidenzwerte steigen immer noch an, 
obwohl nun neue gelockerte Corona-
regeln angesagt sind. Man merkt, dass 
vielen so langsam der Geduldsfaden 
reißt – und ich kann es gut verstehen.

//+++senioren in Der gDp+++//

Zurück zur erwähnten Vorstandssit-
zung. Wir waren eigentlich fest entschlos-
sen, nun endlich den für 2020 und dann 
für 2021 geplanten traditionellen Ausflug 
der BZG-Senioren in die Tat umzusetzen.

Da es sich aber wie gewohnt um eine 
Busreise handelt, waren die allgemeinen 
Bedenken aus der derzeitigen Entwick-
lung zu groß. Es fehlt die Begeisterung, 
das Maskentragen ist trotz seiner unwi-
dersprochenen Wirksamkeit auf langen 
Busfahrten sehr einschränkend und das 
Risiko einer Infektion ist leider nicht ge-
ringer geworden. 

Natürlich gehen wir davon aus, dass 
von den „altgedienten“ Reiseteilnehmern 
auch sicher einige aus vorgenannten 
Gründen lieber auf eine solche Tour ver-
zichten wollen.

Alles in allem – es ist wieder „Auszeit“ 
angesagt und der Ausflug fällt nun zum 
dritten Male ins Wasser. Die Entschei-
dung ist bedauerlich, aber der einhellige 
Vorstandsbeschluss ließ leider keine Al-
ternative zu.
Seniorenarbeit duldet keine Auszeit. 

Der Bundesseniorenkongress Anfang 
Februar  dieses Jahres fand erstmalig in 
digitaler Form unter Nutzung spezieller 
Programme (Webex und Openslides) von 
zuhause mit Laptop oder PC statt – und 
es hat erstaunlicher Weise richtig gut 
funktioniert. Obwohl die Teilnehmer aus-
nahmslos im Seniorenalter sind und mit 
der Technik doch das ein oder andere Pro-
blem hatten.

Das Wichtigste vorweg. Ewald Gerk, 
der Seniorenvertreter aus Osthessen und 
gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender 
des hessischen Landesseniorenvorstands 
(LSV), ist mit überwältigender Mehrheit 
zum neuen Bundesseniorenvorsitzenden 
gewählt worden und wir Hessen spüren 
jetzt schon den neuen Aufwind der immer 

wichtiger werdenden Seniorenarbeit auch 
auf Bundesebene.

Auch der LSV hatte seine Präsenzklau-
sur im Januar ausgerichtet und u.a. die 
Senioren-Seminarplanung für 2022 auf 
den Weg gebracht. Die Kassenlage lässt es 
sogar zu, dass in diesem Jahr zwei Senio-
renseminare mit Partnern über 3 Tage in 
Willingshausen-Zella stattfinden können. 

Das Seminar im Mai ist durch sog. 
Rückstau bereits ausgebucht. Das zweite 
Seminar findet vom 26.-28. Sept. statt 
und wird rechtzeitig ausgeschrieben.

Darüber hinaus werden zwei weitere 
Seminare „Vorbereitung auf den Ruhe-
stand“ für ausscheidende Kolleginnen und 
Kollegen unter Federführung des Landes-
bezirks  auf Bezirksgruppenebene ausge-
richtet.

Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser 
Zeilen stand der Landesdelegiertentag 
vom 5. bis 7. April 2022 in Marburg kurz 
bevor. Diese Tagung fand unter strengen 
Corona-Hygienebedingungen als Prä-
senztagung statt und auch hier waren 
zahlreiche Seniorenvertreter aus den Be-
zirksgruppen mit ihren speziellen Dele-
giertentagsanträgen vertreten.

So wurden u.a. behandelt:
•	 Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizula-

ge
•	 IT Seminare für Seniorinnen und Se-

nioren
•	 Anhebung des Beihilfesatzes für Ver-

sorgungsempängerInnen
•	 Bearbeitung der Beihilfe / Beihilfe für 

Ehegatten
•	 365-Euro-Seniorenticket
•	 Einrichtung eines Seniorentages
•	 Seniorenbeauftragte in den Kommu-

nen
•	 Bekämpfung der Altersarmut
•	 Verbesserung der Sterbegeldregelung 

der Bundes-GdP

Darüber hinaus hat der 27. Ordentliche 
Delegiertentag einer Resolution der Lan-
dessenioren zugestmmt, wonach die Mit-
glieder des Hessischen Landtages aufge-
fordert werden, die Benachteiligung der 
VersorgungsempfängerInnen in Hessen 
unverzüglich zu korrigieren.

In dieser Resolution heißt es unter an-
derem: „Die Versorgung der im Ruhestand 
befindlichen BeamtInnen ist keine ge-
neröse Zuwendung der Landesregierung 
oder des Parlaments, sondern ein durch 

das Grundgesetz und das Beamtenrecht 
begründeter Rechtsanspruch.“

Weiter heißt es: „Durch die Corona-
Einmalzahlung nur an die Aktiven wird 
den Menschen, die 40 und mehr Jahre 
diesem Land gedient haben, eine – weite-
re – Nullrunde verordnet. Das ist mit dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung nicht 
vereinbar und angesichts einer galoppie-
renden Inflation auch nicht mehr vermit-
telbar. 

Und, liebe Leser, ein Antrag der Seni-
orengruppe, der bereits seit mehreren 
Jahrzehnten ohne Erfolg blieb, wurde 
angenommen. Ab sofort ist ein Vertre-
ter des Landesseniorenvorstands Teil des 
gf. Landesvorstands der GdP Hessen. Ein 
Meilenstein!

Man kann ohne weiteres erkennen, dass 
auch für Seniorinnen und Senioren zahl-
reicher Diskussionsbedarf besteht und 
einige Hoffnung auf der Umsetzung der 
Anträge liegt.

Es gibt also auch für uns keine Auszeit. 
Es geht mit Elan an die Arbeit und wir 
werden Euch über den Gang der Dinge 
auch zeitnah informieren.

Natürlich denken wir auch über zukünf-
tige Informations-Tagesveranstaltungen 
auf Bezirksgruppenebene nach und wer-
den bemüht sein, sobald es die Corona-
regeln erlauben, diese Traditionsreihe für 
Seniorinnen und Senioren fortzusetzen.

Hoffen wir gemeinsam auf einen ra-
dikalen Rückgang der Inzidenzwerte in 
diesem Sommer und freuen uns auf die 
endgültige Ausrichtung des überfälligen 
Seniorenausflugs im nächsten Jahr.

Lasst uns die verordnete „Auszeit“ für 
neue Ideen und Anregungen in der GdP 
Seniorenpolitik nutzen – das Wohlerge-
hen unserer SeniorInnen ist sicherlich 
jede Anstrengung wert.                                  

Mike Messer
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antrittsBesuch Des neuen Bzg-vorsitzenDen
Sebastian Schubert (im Bild hinten 
rechts), der noch frisch im Amt be-
findliche neue Vorsitzende der Be-
zirksgruppe Westhessen, erstattete 
den Bezirkssenioren rund um deren 
Vorsitzenden Michael Messer seinen 
Antrittsbesuch ab. Am 31.03.2022 
stellte er sich dem Gremium im Rah-
men einer Vorstandssitzung der Be-
zirkssenioren im Rheingau vor. 

Sebastian schilderte seinen persönli-
chen und dienstlichen Werdegang und 
bedankte sich für die über die Grenzen 
der Bezirksgruppe Westhessen hinaus be-
kannte gute Arbeit des Bezirkssenioren-
gremiums. 

Beispielgebend dafür ist der traditio-
nelle Tagesausflug der Senioren, an dem 
sich auch ehemalige Kolleginnen und Kol-
legen aus den Bezirksgruppen HBP und 
PZBH immer wieder beteiligen.

„Dieser Ausflug wird auch weiterhin 
mit voller Kraft unterstützt“, so Sebastian 
zu den Seniorenvertretern des Vorstands.

Im Verlauf der Tagesordnung brachte 
Schubi, wie ihn alle besser kennen, seine 
Erfahrungen und Kenntnisse immer wie-
der in die Diskussionsrunde ein und nahm 
wiederum die ein oder andere Anekdote 
mit nach Hause! 

Der Bezirksseniorenvorstand bedankte 
sich für Teilnahme und zugesagte Unter-
stützung des neuen Vorsitzenden.

Seniorinnen und Senioren und unsere 
Rentnerinnen und Rentner sind uns sehr 
wichtig. Sie weiterhin als treue Mitglieder 
an uns zu binden und von ihrer jahrzehn-
telangen Erfahrung zu profitieren, liegt 
uns am Herzen.

Daher zum Ende des Artikels der Aufruf 
an euch alle, meldet euch und macht mit. 
Seid dabei und stellt euch als Senioren-
vertreter im Seniorenvorstand zur Verfü-
gung. Wir suchen immer motivierte, vor 

allem „Jungpensionäre“, die sich einbrin-
gen. 

Macht mit, es lohnt sich.                    
Bezirksgruppe Westhessen

Grußworte von Sebastian Schubert:
Es war mir eine große Ehre, als eine 

meiner ersten Amtshandlungen der Vor-
standssitzung der Bezirksgruppensenio-
ren einen Antrittsbesuch abzustatten.

Mit einer gewissen Demut befand ich 
mich in einer Runde von aktiven Mit-
streitern (leider waren keine Frauen 
anwesend), die auf jahrzehntelange er-
folgreiche gewerkschaftliche Erfahrung 
zurückblicken.

Sie waren in vielen Funktionen auf un-
terschiedlichen Ebenen für die GdP eh-
renamtlich tätig. 

Im Vergleich zu den Anwesenden stehe 
ich noch ziemlich am Anfang.

Die ausgewogenen und abwägenden 
Diskussionen, das respektvolle Mitein-
ander und die kritischen Nachfragen zu 
meinem Bericht zeigten mir, dass dieses 
Gremium nicht nur verwalten, sondern 
gestalten möchte.

Ich bin sehr froh, dass wir in Westhes-
sen einen Bezirksseniorenvorstand eta-
blieren konnten und werde diesen nach 
Kräften unterstützen.

Denn eines ist klar:
Gerade in diesen Zeiten, in denen die 

Versorgungsempfängerinnen und Ver-

sorgungsempfänger zunehmend von der 
Lohnentwicklung abgekoppelt werden. 

Gleiches gilt natürlich für unsere Rent-
nerinnen und Rentner, die absehbar um 
ihre Altersversorgung fürchten.

Alle brauchen unsere starke Interes-
sens- und Solidargemeinschaft und wir 
die Impulse und Ideen unserer Ruheständ-
ler, umn erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit 
zu leisten.

Solidarität endet nicht mit einer Alters-
grenze.                                                   

Sebastian Schubert

//+++senioren in Der gDp+++//

Freifahrtregelung mit Landesticket gilt bundesweit!
Eine gute Nachricht für alle hessischen Landesbediensteten. Das allen zur Verfügung 
stehende Landesticket gilt im Zeitraum 01. Juni bis 31. August 2022 auch bundes-
weit im ÖPNV. Das extra für diesen Zeitraum eingeführte 9-Euro-Ticket muss daher 
nicht erworben werden. Der räumliche Geltungsbereich wurde in diesem Zeitraum 
auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet. Beschäftigte mit Landesticket können 
unentgeltlich den Nahverkehr in der 2. Klasse nutzen. Es betrifft alle U-Bahnen, S-
Bahnen, Straßenbahnen und Linienbusse. Außerdem ist es gültig in Regionalbahnen 
und Regionalexpress. Ausgenommen ist der Fernverkehr der DB, also zum Beispiel 
ICE, IC, EC und andere Fernbusse wie FlixTrain/Flixbus. 
An der Mitnahmeregelung ändert sich nichts, sie gilt nur in Hessen.
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polizei? - viel lieBer Wollte ich giesser WerDen
 BernD petri in ruhestanD veraBschieDet - aus Dem giesser WurDe nichts

Man kann ihm nicht vorwerfen, dass 
er es nicht versucht hätte. Der Beruf 
des Polizisten scheint ihn nach der 
Realschule doch gereizt zu haben. 
Nach 6 Monaten „Schnuppern“ in der 
Ausbildung für den mittleren Dienst 
in der Bereitschaftspolizei warf er 
jedoch das Handtuch. Er wollte was 
Praktisches machen und so hing die 
Uniform dann am berühmten Nagel.

//+++aus Den Bezirksgruppen+++//

Am 30. März 2022, also einige Jahr-
zehnte weiter, war es dann soweit. Bernd 
wurde im Callcenter des HPT verabschie-
det, als Polizeibeschäftigter in seinen Ru-
hestand entlassen.

Was war geschehen? Was wurde aus 
dem Wunsch des jungen Bernd, doch ei-
gentlich lieber Gießer werden zu wollen?

Dass ihn sein Weg damals doch zur 
Polizei führte, geschah zwar über einige 
Umwege, aber letztendlich wurde er doch 
Teil der Polizeifamilie.

Diese Umwege waren aber ebenso ein-
drucksvoll wie sein jahrelanges Wirken in 
der GdP und unterschiedlichen Personal-
räten.

Nachdem der Grundwehrdienst abge-
leistet wurde, war das Landeskriminal-
amt, so berichtete Bernd bei seiner Ver-
abschiedung, die erste Station auf seiner 
Reise in der Polizei. 

Material- und Datenträgerverwalter im 
Rechenzentrum des Hessischen Landes-
kriminalamts, welch ein Titel. Wenn es 
sich aus heutiger Sicht auch etwas, sa-
gen wir lustig, anhört, Bernd hatte eine 
gewisse Affinität zur Technik und der IT.

Das war auch sein Antrieb in dieser Zeit, 
in der er, wie er sagte, „einiges bewegen 
konnte. Viele wollten dort nicht hin, wa-
ren aber darauf angewiesen und dankbar, 
dass ich mich darum kümmerte“.

Nach langen Jahren in der technisch 
rasant fortschreitenden Welt holte die 
Umorganisation der hessischen Polizei im 
Jahre 2001 auch Bernd Petri ein.

Das Präsidium für Technik, Logistik und 
Verwaltung (PTLV), wurde gegründet und 
plötzlich erhielt die Technik nicht nur auf 
dem Papier einen Namen. Grund genug 
für Bernd, dort seine neue dienstliche 
Heimat zu suchen. Er wechselte in die 
Vorgängerdienststelle des heutigen HPT.

Er übte im PTLV viele unterschiedliche 
Tätigkeiten aus. Stellvertretender Daten-

schutzbeauftragter der Behörde, eine da-
mals noch nicht so hoch bewertete Tätig-
keit war nur eine davon.

Auch im Service-Desk, noch heute vor-
handen, konnte er seine langjährigen Er-
fahrungen einbringen und als Ansprech-
partner vielen Beschäftigten mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.

„Der dienstliche Werdegang von Bernd 
Petri zeigt, wie bunt mancher Lebenslauf 
bei der hessischen Polizei sein kann. Er hat 
eine beeindruckende Entwicklung in der 
Polizei genommen“, so Polizeipräsident 
Karl-Heinz Reinstädt in seiner Laudatio.

„Die Zusammenarbeit mit ihm als Per-
sonalratsmitglied war stets vertrauens-
voll, ausgesprochen fruchtbar und kons-
truktiv“, so Reinstädt weiter.

Eine wahrscheinlich noch größere Lei-
denschaft entwickelte Bernd im Laufe der 
Jahrzehnte aber für die Personalrats- und 
Gewerkschaftsarbeit. Das Einsetzen und 
„Kümmern“ für die Beschäftigten lag 
ihm am Herzen und so konnte er in un-
terschiedlichen Funktionen als Vertreter 
der Gewerkschaft der Polizei (GdP) diese 
Leidenschaft ausleben.

Er hat im Laufe der Zeit eine Menge an 
Behörden, Personalräte und auch Funkti-
onen in der GdP erlebt.

Tarifpolitik war sein Schwerpunkt und 
als einer der Wenigen, die sich zu Zeiten 
des alten Bundesangestelltentairfs (BAT) 
in der Tiefe mit dieser schwierigen Ma-
terie auskannten, war er immer ein ge-
fragter Ansprechpartner. Über den BAT bis 
zum TV-H war er auch ständiges Mitglied 
der GdP-Tarifkommission und an allen Ta-
rifverhandlungen der letzten Jahrzehnte 
mit „am Tisch“.

Auch in den jeweils zuständigen Kreis- 
und Bezirksgruppen, denen das alte Poli-
zeiverwaltungsamt, das PTLV und schließ-
lich das HPT zugeordnet waren, hat er 
immer in Vorständen mitgearbeitet. Per-
sonalrätlich war er natürlich gleichfalls 
immer parallel tätig.  

Ich erinnere mich sehr gerne an die ge-
meinsamen Zeiten im Hauptpersonalrat 
der Polizei (HPR) zurück. Zusammen mit 
Jens Mohrherr, Ralf Humpf und mir haben 
wir wahrlich einiges bewirkt.

Gerne denke ich auch an die vielen  
Lachanfälle im HPR-Büro zurück, von de-
nen wir uns erst nach vielen Tränen wie-
der lösen konnten.

Es war daher für mich eine Selbstver-
ständlichkeit, sowohl persönlich, aber 
auch für die benachbarten GdP-Vertreter 
des Personalrats im PP Westhessen an der 
Verabschiedung teilzunehmen.

Für die Letzteren wurde ein Präsentkorb 
mit einigen Leckereien und den besten 
Wünschen für den Ruhestand überreicht.

Leider war es dem Personalratsvorsit-
zenden Mark Weber nicht möglich teilzu-
nehmen. Für ihn hat Ingrid Spruck jedoch 
passende Worte für Bernd gefunden.

Ich darf abschließen mit dem Wunsch, 
noch einiges nachzuholen, was wir in der 
Pandemie vorhatten, aber nicht umsetzen 
konnten. Natürlich wieder verbunden mit 
den berüchtigten Lachanfällen. 

Bis dahin, mach`s gut lieber Bernd.     
Peter Wittig

Bilder: M. Müller

„Gehe nie mit einem Problem 
einfach so zur Behördenleitung, son-
dern bringe immer eine Lösung mit“.

Bernd Petri am 30.03.2022
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unterschriftenaktion in Der hBp erfolgreich
 einsatzBeamtinnen unD einsatzBeamte erhielten enDlich Die regenJacke

Im Laufe des vergangenen Jahres 
kam es vermehrt zu Beschwerden von 
Kolleginnen und Kollegen der Ein-
satzeinheiten, die seit Jahren auf die 
Anschaffung eines geeigneten Re-
genschutzes warten. Nach mehr als 
fünfjähriger Vorbereitungszeit war es 
nicht möglich, das Bekleidungsstück 
für die Kräfte der Bereitschaftspolizei 
zu beschaffen.

Deshalb wurde durch die Bezirksgrup-
pe Bereitschaftspolizei eine Unterschrif-
tenaktion durchgeführt mit dem Ziel, 
gewerkschaftlichen Druck zu entfalten, 
damit auf diese Missstände endlich auf 
politischer Ebene reagiert wird. 

Anfang Februar hatten wir Herrn 
Staatssekretär Sauer angeschrieben und 
auf die bestehende Problematik bei der 
Beschaffung des Regenschutzes hinge-
wiesen. 

Darüber hinaus baten wir ausdrücklich 
um einen persönlichen Termin zwecks 
Übergabe der Unterschriftenliste und 
auch, um weitere bestehende Problem-
stellungen der HBP zu besprechen.

Am 21. Februar hat uns StS Sauer per-
sönlich geantwortet und schriftlich mit-
geteilt, dass die Regenjacken im HPT ein-
getroffen sind.  

Am 23. Februar erfolgte im HPT die 
Übergabe der Regenjacken an die Hessi-

sche Bereitschaftspolizei und diese wur-
den zwischenzeitlich an die Angehörigen 
der Einsatzeinheiten übergeben. 

Es zeigt, dass die GdP durchaus in der 
Lage ist, Prozesse zu beschleunigen.

Wir freuen uns, dass wir als Bezirks-
gruppe Bereitschaftspolizei dazu beitra-
gen konnten, dass das längst überfällige 
Bekleidungsstück nun endlich ausgelie-
fert wurde.                                             

Gregor Bader

//+++aus Den kreisgruppen+++//

!!! mitglieDer Der kg past unD kg WiesBaDen!!!
 Jahreshauptversammlungen in BeiDen kreisgruppen sinD terminiert

Es hat lange gedauert, bis wir wie-
der eine gewisse Aussicht auf Erfolg 
bestand, unsere Versammlungen und 
Sitzungen stattfinden zu lassen. Und 
dies live, vor Ort und in Farbe. Es gibt 
zwar weiterhin keine Garantie, dass 
die Entwicklungen stabil bleiben, je-
doch haben die Kreisgruppen der PASt 
Wiesbaden und Wiesbaden ihre Wahl-
versammlungen terminiert.

Die Kreisgruppe der PASt Wiesbaden lädt alle Mitglieder herz-
lich zur Jahreshauptversammlung 2022 ein.
Sie findet statt am 
Montag, 18. Juli 2022 auf der Autobahnstation in Wiesba-
den-Medenbach (1. OG, Besprechungsraum).
Wir starten um 10:00 Uhr und werden neben Berichten des 
Vorstands auch einige Ehrungen nachholen und aussprechen 
wollen. Durch Ausscheiden und Versetzungen von Vorstands-
mitgliedern ist es auch erforderlich, Neuwahlen des Vorstands 
durchzuführen.
Eingeladen werden weitere Gäste wie der GdP-Landesvorsit-
zende Jens Mohrherr und unser neuer Bezirksgrupenvorsitzende 
Sebastian Schubert. Auch aus dem Personalrat wird berichtet.
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Einladungen und die Tages-
ordnung gehen euch rechtzeitig mit der Post zu.                      

Peter Wittig

Die Kreisgruppe Wiesbaden lädt alle Mitglieder herzlich zur 
Jahreshauptversammlung 2022 ein.
Sie findet statt am 
Dienstag, 21. Juni 2022 in der HöMS (ehemals HPA) in Wies-
baden (Casino-Nebenräume 1 und 2).
Los geht es um 11:00 Uhr. Auf dem Programm stehen neben der 
Neuwahl des Kreisgruppenvorstands wieder viele Ehrungen und 
Jubiläen. 
Wir werden natürlich wieder Gäste einladen und hoffen, dass 
unser Landesvorsitzender Jens Mohrherr anwesend sein kann.
Aus dem Personalrat des PP Westhessen werden wir Peter Wit-
tig bitten, uns für Fragen und Berichte zur Verfügung zu stehen.
Die Einladungen mit der Tagesordnung erhaltet ihr mit der Post. 
Wir würden uns freuen, euch nach langer Zeit wieder zu treffen 
und einen regen Austausch führen zu können.                           

Stefan Krollmann
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gDp vor ort in Der kreisgruppe BaD homBurg
 vertrauensmann Der staDtpolizei gratuliert thomas voll

Es sollte eine Überraschung werden. 
Und es wurde eine! Nicht unüblich, 
am Geburtstag im Dienst zu sein. 
Auch der 60. macht da keine Ausnah-
me. Aber ob seine GdP auch an ihn 
denken würde? Natürlich! Grundsätz-
lich überbringt zwar der Vorstand die 
offiziellen Glückwünsche zu solchen 
Anlässen. Aber Corona hat in vielen 
Bereichen Veränderungen gebracht. 

Der Vertrauensmann für die Stadtpoli-
zei Bad Homburg, Stephan Trumpp (Bild-
mitte), gratulierte am 08. Februar im Na-
men des Vorstands unserem GdP-Mitglied 
Thomas Voll (Bild links), zu seinem 60. 
Geburtstag.

Thomas und Stephan hatten in der Ver-
gangenheit gut 15 Jahre beim Ordnungs-
amt/Hilfspolizei miteinander gearbeitet. 
Stephan wechselte dann ins Gewerbeamt.

Es war kein langer Weg dorthin, beide 
arbeiten im gleichen Flur fast Tür an Tür. 
Überrascht und voller Freude nahm Tho-

mas die Glückwünsche und Geschenke 
entgegen. 

Auch für unser GdP-Mitglied Carlo 
Minerba (Bild rechts), von der Ausländer-
behörde der Stadt Bad Homburg war es 
eine Ehre, Thomas zu diesem besonderen 
Geburtstag gratulieren zu dürfen. Es wur-
de geplaudert, gelacht und sich amüsiert.

Leider war das Beisammensein auf-
grund der Coronaregelungen nur von kur-
zer Dauer. Selbst die Dienstgruppen der 
Stadtpolizei versehen versetzten Dienst, 
um Begegnungen und damit eine mögli-
che Infizierung auf ein Minimum zu be-
grenzen. So war auch ein gemeinsamer 
Imbiss nicht möglich.

Dennoch brachte der kurze Plausch ei-
niges zu Tage. Thomas ist seit 22 Jahren 
bei der Stadtpolizei. Bevor er die Uniform 
angezogen hat, war er „Vollerwerbsland-
wirt“, was er nun noch im Nebenerwerb 
betreibt. Für einige Kolleginnen und Kol-
legen ist das von Vorteil, da sie ihre land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse auf Bestel-

lung direkt in die Dienststelle geliefert 
bekommen. Sie müssen nicht extra zum 
Hofladen in den Nachbarort fahren. Und 
nicht zu verkennen ist das Wissen über 
die Herkunft der Produkte „vom Landwirt 
seines Vertrauens“. Ja, ein weiterer ge-
lernter Beruf kann durchaus für alle Be-
teiligte ein Gewinn sein. Wir wünschen 
Thomas noch viele gesunde Geburtstage 
im Kreis seiner Lieben. Weiterhin viel 
Freude im Dienst und stets eine gesunde 
Heimkehr.                                                 

Hollstein/Trumpp

//+++aus Den kreisgruppen+++//

ehrungen unD glückWünsche in limBurg
Der Pandemie trotzend setzt auch die 
Kreisgruppe Limburg-Weilburg dar-
auf, ihre Ehrungen und Gratulationen 
an die Frau und den Mann zu bringen. 
In Einzelfällen durchaus schwierig, 
aber letztendlich kommen die Kontak-
te auf dem einen oder anderen Wege 
doch zustande. So auch im ersten 
Quartal des Jahres 2022.
        
Auf eine jahrelange Mitgliedschaft in 

der GdP konnten einige zurückblicken. 
Die entsprechenden Urkunden und Eh-
rennadeln wurden natürlich persönlich 
übergeben. 

Die herzlichen Glückwünsche und vie-
len Dank für die Treue richteten sich an:

                                        
Hollstein/Trumpp

Ein ganz besonderer Glückwunsch wur-
de unserer treuen Seele Karl-Heinz Pöh-
land ausgesprochen.

Unserem allseits geschätzten Vor-
standsmitglied der Kreisgruppe Limburg-
Weilburg konnten wir zu seinem runden 
60. Geburtstag am 04.04. ganz herzlich 
gratulieren. Wir sind stolz darauf, einen 
so herzensguten und stets hilfsbereiten 
Kollegen in unseren Reihen zu haben. 

Bereits über 30 Jahre in der GdP und 
immer bereit, wenn Hilfe gesucht wird. 
Wir wünschen dir auf diesem Wege noch-
mals weiterhin alles Gute.

Mach weiter so und bleibe genau so, 
wie du bist.

                                                          
Alexander Rödig60 Jahre GdP - Dietrich Gehrke (rechts)

50 Jahre GdP - Günter Konhäuser

25 Jahre GdP - Marko Weimar

25 Jahre GdP - Peter Marschall
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