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Liebe KoLLeginnen und 
KoLLegen,

wir haben in den letzten Monaten ge-
sehen wie schnell sich eine ganze Gesell-
schaft völlig verändern kann – und damit 
auch die Arbeits- und Lebensbedingungen 
eines jeden Einzelnen. Das fängt bei der 
täglichen Vermummung an und hört bei 
den Personalratswahlen nicht auf…

Zu Beginn der Corona-Pandemie mit 
den „Lock-Downs“ in China war ich mir 
recht sicher, dass das nur in einem to-
talitären und/oder diktatorischen Staat 
funktioniert. Ich sollte eines Besseren be-
lehrt werden. Seit Wochen und Monaten 
beschäftigen wir uns in den Personalräten 
und Gewerkschaftsberatungen vornehm-
lich mit den Auswirkungen, die diese Pan-
demie in unseren Dienstalltag und damit 
in das Leben der Kolleginnen und Kollegen 
gebracht hat. Wir – die GdP – hat dazu 
u.a. direkt beim hessischen Innenminister 
Peter Beuth durchgesetzt, dass zu Beginn 
der Pandemie flächendeckend auf den 

Dienststellen mit Bürgerkontakt die soge-
nannten „Spuckschutzwände“ beschafft 
wurden und damit ein Teil zum Arbeits-
schutz der Kolleginnen und Kollegen bei-
getragen wurde – und das im Eilverfahren; 
auch in Südhessen. In Teilen des Landes 
wurden auch persönliche Gesichtsschutz-
hauben durch die GdP beschafft und an 
die Kolleginnen und Kollegen verteilt.

Auch konnten wir durch die Unter-
stützung der Firma Update EVENTS aus 
Darmstadt und ÜLTJE an alle Kolleginnen 
und Kollegen im Polizeipräsidium Südhes-
sen ein kleines Dankeschön in Form von 
einer Handvoll Erdnüsse verteilen. Na-
türlich nur eine Kleinigkeit, aber eine aus 
tiefster Wertschätzung.

Immer mehr begegne ich Kolleginnen 
und Kollegen, die das Wort Corona schon 
gar nicht mehr hören können – und auch 
wenn wir in Deutschland einen recht mil-
den Verlauf haben und immer weiter in 
Richtung Rückkehr zur Normalität drän-
gen, bleibt das Virus zumindest bis auf 
weiteres unser ständiger Begleiter. 

Wir müssen lernen als Mutter, Vater, 
Großeltern, Tante, Onkel, Polizei- und 
Justizbeschäftigte, Bürger, Mensch damit 
umzugehen. 

Es ist das Heimtückische, Unsichtba-
re was wir einfach oftmals unterschätzen 
und plötzlich ganz präsent wird – wie 
auch ich in der eigenen Familie erleben 
musste.

christian a. richter

informationen
nacHricHten
mitteiLungen

Vorwort 3

das Positive ist das negative 4

dazwischen - die Zeit von Hoffen und bangen 6

die digitale Polizei in der (Corona) Krise? 10

nachwuchsgewinnung während Corona 11

der Tag X 12

Wer zahlt für Corona? 13

2.000 Hände voll erdnüsse 14

einsatzverpflegung – umfrage 15

75 Jahre befreiung Auschwitz 16

Arbeitsplatz Funkstreifenwagen 18

Polizei – ein Spiegelbild der Politik 20

Änderungen im dienstrecht geplant 21

Titelbild: Michael Wollbaum in
ha

lt



4 //

In vielen Dingen ist es im täglichen 
Dienst und der Entwicklung unserer Ge-
sellschaft genauso.

SYSTeMReLeVAnT.
Dieses Wort hat die letzten Wochen 

und insbesondere die Phase während des 
„strengen“ Lock-Down stark geprägt. Es ist 
schon bemerkenswert, dass alle Berufs-
gruppen, die als „systemrelevant“ tituliert 
werden i.d.R. im Verhältnis zum Einkom-
men fast durch die Bank im unteren bis 
mittleren Bereich der Einkommensspanne 
liegen. Und trotzdem - ohne diese Men-
schen, ohne diese Berufe und Tätigkeiten 
bricht das „System“ zusammen?!

Was mich dabei sehr verwundert 
hat ist, dass die Ordnungspolizeien der 
Städte und Kommunen nicht überall als 
„systemrelevant“ gesehen wurden und 
werden. Wenn es um die Sicherheit und 
Ordnung geht darf es hier keine Abstri-
che geben. Es darf nicht sein, dass alles 
letzten Endes immer „nur“ auf die Bun-
des- und Länderpolizei(en) zurückfällt. 

Ja, die Aufgabenbereiche sind verschie-
den – ergänzen sich doch aber auch! Die 
Ordnungspolizeien machen auch gerade 
in der Umsetzung der Auflagen zu Co-
rona einen guten Job. Sie dann nicht als 
systemrelevant einzustufen und ihnen 
somit z.B. die Not-Kinderbetreuung zu 
verwehren ist definitiv kein Ausdruck von 
Wertschätzung und lässt daran zweifeln 
ob die Entscheidungsträger wissen was 
durch ALLE im Bereich der Sicherheit und 
Ordnung wirklich geleistet wird.

Unser Auftrag als Gewerkschaft ist 
klar. Wir müssen weiter und immer weiter 
darauf drängen, dass das was „systemre-
levant“ ist auch ohne Corona, SARS2 oder 
sonst eine Seuche die Wertschätzung und 
Entlohnung erhält die das auch wider-
spiegelt. Gerade jetzt wo Abermilliarden 
im Tagestakt ausgegeben werden um die 
Wirtschaft zu stützen, muss auch was 
bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern ankommen die eben für dieses 
System relevant sind. Denn wir und im 
weitesten Sinne alle, die zu den Behörden 

und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben zählen, sind die letzte umsetzende 
Instanz dieses Landes. NACH UNS KOMMT 
NICHTS MEHR. Das gilt bei den Rettungs-
diensten, in den Krankenhäusern, der Feu-
erwehr und eben auch bei der Polizei.

In diesem Sinne lasst uns alle mit dem 
Selbstbewusstsein und auch Stolz unse-
ren Dienst tun. Du bist für dieses System 
sehr wohl relevant!

Doch so eine weltweite Krise relati-
viert auch vieles. Was ist dir persönlich 
(wieder) wirklich wichtig geworden? Be-
wahre es! Neben dem Berufsleben bist 
du nämlich auch „systemrelevant“. Au-
ßerdem noch unersetzbar – als Vater, 
Mutter, Ehefrau, Ehemann, Freundin oder 
Freund… also ist eines doch noch viel 
wichtiger: BLEIBE GESUND um für dieje-
nigen da sein zu können die Dich wirklich 
brauchen! n

Mit kollegialen Grüßen
Christian A. Richter
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das positiVe ist das negatiVe!
der umgang mit dem „eindringLing Virus“ - ein bLicK nacH innen

+++Schutz und einstellung+++
Wir alle bewegen uns in einer noch 

nicht wirklich überschaubaren und sta-
bilen Situation, insbesondere mit blick 
in unsere Polizei.

Während ich diese Zeilen schrei-
be (Anfang Mai), hat sich „draussen“ 
höchstwahrscheinlich einiges geändert. 
einschränkungen werden zurück ge-
nommen und müssen der jeweiligen Si-
tuation angepasst werden. Auch bei der 
Polizei geschieht dies, nahezu täglich. 
eines dürfte aber sicher sein, die ent-
wicklungen werden uns noch lange Zeit 

beschäftigten und vor neue Herausfor-
derungen stellen.

Das Wichtigste vorneweg. Die Wo-
chen seit den Auswirkungen der Pande-
mie in unseren Bereich haben gezeigt, 
dass „der Dienst nicht krank macht“.

Es gibt, bzw. gab zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieser Zeitschrift (Anfang 
Mai), keine internen Ansteckungsauf-
fälligkeiten. Die Vermeidung der Durch-
mischung der Beschäftigten und der 
sehr eingeschränkte Begegnungsverkehr 
untereinander, gepaart mit sehr verant-

wortungsvollem Umgang mit den Hygi-
eneempfehlungen haben offensichtlich 
Wirkung erzielt.

Dies ist das Positive in der negativen 
Zeit. Wir müssen, auch nachdem wir seit 
08. Mai Schritt für Schritt wieder in einen 
dienstlichen „Normalbetrieb“ (Präsenz-
dienste) zurückgekehrt sind, weiterhin 
das fortführen, was bereits zu den positi-
ven Entwicklungen geführt hat.

Jeder Einzelne ist aufgefordert, dies 
nicht nur für sich und seine Familie, son-
dern für alle in unserer Polizeifamilie zu 
tun.
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 Daher müssen wir den Blick immer 
und andauernd aufeinander richten. Ins-
besondere auf die Kolleginnen und Kolle-
gen, die zu den sog. Risikogruppen gehö-
ren.

Herausforderungen für die Zukunft
Wir haben nicht die Wahl, diese He-

rausforderungen einfach zu ignorieren, 
dafür sind wir alle miteinander Profis 
genug und nehmen unseren Beruf ernst.
Ihr alle habt, mehr oder weniger, erfahren 
dürfen, was es heißt, unter besonderen 
Umständen Dienst zu verrichten.

Terroristische Lagen bis in die 70`er 
Jahre zurück, bürgerkriegsähnliche Aus-
einandersetzungen um eine Startbahn 18 
West, G 20, um Atomkraftwerke, Staats-
besuche und viele andere Demonstratio-
nen und Versammlungen. 

Bis in die heutigen Tage beschäftigt 
uns weltweiter Terror jeglicher Art. Da-
mit müssen wir umgehen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. Und wir können das, 
das darf ich mir herausnehmen als einer, 
der viele der beschriebenen Erfahrungen 
selbst gemacht hat.

Unsere Polizei hat immer bewiesen, 
dass sie auf den Punkt da ist, wenn sie 
gebraucht wird. Dass sie funktioniert, in 
allen Bereichen.

Jedes kleine Rädchen in einer „di-
cken Lage“ muss sich korrekt drehen, 
damit am ende der gewünschte erfolg 
beim entscheidenden letzten Rad an-
kommt und dieses sich in die richtige 
Richtung weiter dreht. 

Alle sind gefordert, selbst, wenn es auf 
den ersten Blick als „manchmal überflüs-
sig“ angesehen wird, können und dürfen 
wir auf keinen Einzigen verzichten.

Das Ergebnis wird immer die Polizei 
liefern und nicht die politisch Verant-
wortlichen. Sie rühmen sich natürlich im 
Nachhinein damit und schmücken sich 

mit fremden Lorbeeren, wenn alles gut 
gegangen ist. Damit können und müs-
sen wir leben und umgehen. Auch, wenn 
etwas in die Hose geht und ein schneller 
„Schuldiger“ genauso schnell ausgemacht 
ist... die Polizei und nicht die zuvor Ge-
nannten.
Tagesgeschäft? nein, wir sind nicht in 
einer für uns gewohnten Situation.

Völlig zerbrochene Strukturen belas-
ten uns alle auf das Äußerste. Von heu-
te auf morgen wurden nicht nur unsere 
familiären und privaten Gewohnheiten 
nahezu auf Null gesetzt.

Dienstlich zeigt sich ein ähnliches 
Bild. Alles, was gewesen zu sein schien, 
wird auf den Kopf gestellt und ist nicht 
mehr existent, zumindest aber stark ver-
ändert. Wie soll das tägliche Dienstge-
schäft laufen, wenn wir uns auch nur an-
satzweise so verhalten sollen, wie es von 
den Bürgerinnen und Bürgern abverlangt 
wird? Unmöglich, werden viele rufen. 

Ja, ich teile diese Ansicht, nur müssen 
wir uns sehr deutlich vor Augen führen, 
dass dies gerade jetzt von uns abverlangt 
wird. Alle schauen auf uns und die ande-
ren Kolleginnen und Kollegen im weiß-
rot-blauen Einsatzverbund.

Die Gesellschaft zeigt in dieser Zeit 
sehr deutlich, wie sehr sie es wertschätzt, 
dass man sich auf tausende von Men-
schen verlassen kann, denen man vorher 
vielleicht nicht so viel Beachtung schen-
ken musste oder auch natürlich wollte.

Krankenschwestern, Pflegende, Ärzte, 
Wissenschaftler, Kamerad/innen der Feu-
erwehren, Rettungsdienste und viele viele 
mehr. 

Wir sind ein Teil davon. Waren wir bei 
Umfragen oder Studien in den vergange-
nen Jahren in den Ranking-Listen der ver-
trauenswürdigsten Berufe immer unter 
den TOP 3, entsteht dadurch heute eine 
gewisse Erwartungshaltung.

Menschen sind froh, wenn sie Poli-
zei sehen. Sie verlassen sich auf uns und 
dürfen daher auch Dinge abverlangen, die 
manch einer nicht leisten will oder kann.

Es besteht also ein Grundvertrauen in 
uns. Zu Recht. Wir sind es, die jetzt be-
weisen können oder besser gesagt dürfen, 
dass die Gesellschaft dies richtig ein-
schätzt. Zeigen wir also allen, dass wir in 
schwierigen Zeiten ein verlässlicher Part-
ner und Garant für Sicherheit sind.

Die Floskel, Krisenzeit ist Regierungs-
zeit, zeigt in den derzeitigen Umfragen 
Wirkung. Landeten bei den beschriebenen 
Umfragen und Studien Politiker immer ab-
geschlagen auf den letzten Plätzen, wen-
det sich der Trend in der Krisensituation.

Vertrauen wird den vermeintlich „gro-
ßen Parteien“ geschenkt in der Hoffnung, 
dass sie die Lage meistern. Bis jetzt scheint 
dies auch von Erfolg gekrönt zu sein. 

Wir aber werden noch länger „unter 
Beobachtung“ stehen. Je mehr Lockerun-
gen es geben wird und je mehr das „nor-
male Leben“ wieder Einzug hält, umso 
mehr kehrt auch unsere „frühere Welt“ 
wieder zurück. Mit all den Problemen, de-
nen unsere Polizei vorher ausgesetzt war 
und die zumindest im Moment ein Stück 
zurück stehen. Die spannende Frage wird 
sein, ob wir die „frühere Welt“ wiederer-
kennen. Danach, das verspreche ich euch, 
werden auch wir wieder in einen gewis-
sen „gewerkschaftlichen Angriffsmodus“ 
umschalten und uns sehr offensiv weiter 
für eure Rechte einsetzen. Dies tun wir 
natürlich derzeit auch, aber doch nach-
vollziehbarer Weise sehr fokussiert auf 
die zurzeit bestehenden Probleme im Zu-
sammenhang mit der Krise.

Vieles, was innerhalb kürzester Zeit 
plötzlich machbar war, hat uns bewie-
sen, dass die Möglichkeiten, die Arbeit 
der Polizei zu erleichtern, früher nicht 
ansatzweise ausgeschöpft wurden. Die 
von heute auf morgen beschaffte digitale 
Infrastruktur einschließlich der techni-
schen Voraussetzungen zur Ermöglichung 
von Heimarbeit ist einer der Punkte, an 
denen wir zukünftig beharrlich ansetzen 
werden. Dort, wo es möglich ist, muss das 
sogenannte Home-Office weiter voran 
getrieben werden. Viele werden es uns 
danken. Familien, und Freunde, Kinder 
und sogar die Umwelt und das Klima. 

Ich drücke uns allen die Daumen, dass 
wir diese Krise gesund durchstehen und 
uns am Ende gestärkt wie nie zuvor um 
die Zukunft unserer Polizei kümmern kön-
nen, mit aller Kraft.  n

Peter Wittig
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// +++ corona-speziaL +++ //

Am 13. März hatte ich am frühen 
Abend gerade die Pressekonferenz unse-
res Ministerpräsidenten Volker bouffier 
im HR gesehen. es ging darin um die 
Corona-Pandemie und die ganze prekä-
re und undurchsichtige Lage. Jedenfalls 
wurde hier das Maßnahmenpaket vor-
gestellt und auch über die einschrän-
kungen der Kitas und des Schulunter-
richts gesprochen. Was passiert da? 

Der hessische Gesundheitsminister 
Kai Klose erklärte etwas über Risikogebie-
te und die Reiserückkehrer aus solchen.

Man habe festgestellt, dass 80 % der 
aktuell 133 Infizierungen auf Rückkehrer 
aus dem Skiurlaub zurückzuführen seien. 

Funktionsträger, welche aus einem 
dieser Gebiete zurückkehrten, sollten 14 
Tage häuslich abgesondert werden. Davon 
erfasst seien auch Polizeivollzugsbeamte! 

Ich erhoffte mir bei den Erläuterungen 
folglich noch etwas Klarheit. Der Minister 
sprach von „insbesondere“ und wie jeder 
weiß, heißt „insbesondere“ nicht unbe-
dingt auch abschließend.

Und ich hatte doch allen Grund, mir 
Gedanken zu machen. Eine Woche zuvor 
kehrte ich aus einem schicken Skiurlaub 
aus der Nähe von Ischgl zurück und Ischgl 
war wohl der „Hotspot“ des Übels. 

Und ja, wir waren auch zweimal auf 
Ischgls Pisten unterwegs.

Eine Klarheit brachte die Pressekonfe-
renz aber nicht. Es blieb bei „insbesonde-
re“. Eine Recherche auf der Homepage des 
RKI wies, zu meinem Erstaunen, die Regi-
on Ischgl zu dieser Zeit noch nicht als Ri-
sikogebiet aus. Erst später, um 21:00 Uhr, 
fand ich hier die Bestätigung. Ich gehörte 
zu der Risikogruppe!

Was tun also? Ich kontaktierte meinen 
Dienststellenleiter, um ihm das Dargebo-
tene zu schildern. Eine Klärung war mir 
besonders wichtig, sollte ich doch sonn-
tags wieder als DGL`in zum Tagdienst er-
scheinen. Eine Antwort auf meine Frage 
erhielt ich verständlicher Weise nicht. 

Wir warten mal ab bis Montag.
Eine Möglichkeit der vorzeitigen Klä-

rung kam mir dann doch noch in den Sinn. 
So kontaktierte ich am Samstagmorgen 
meinen Personalratsvorsitzenden Peter 
Wittig, quasi zwischen Nutellabrötchen 

und Frühstücksei und bat ihn telefonisch 
um Rat. Zwar hatte ich keine Symptome, 
aber musste doch wissen, wie ich mich 
verhalten soll. 

Was ist, wenn ich mich angesteckt 
hatte? Ich war bereits eine Woche nach 
Rückkehr im Dienst, bewegte mich auch 
im Präsidium, bei der Gesangstunde, halt 
wie immer unter Leuten. Außerdem be-
fanden sich just in dieser Zeit noch Kol-
legen meiner Dienstgruppe im Winterur-
laub, im Risikogebiet. 

Was für ein Mist! Aber, zumindest 
sorgte Peter Wittig nach Beratung mit 
dem Präsidenten für Klarheit. Ich ging in 
Quarantäne und die Kollegen im Winter-
urlaub auch, wenn sie zurückkommen.

In den nächsten Tagen hatte ich viel 
Zeit und verfolgte ständig die Nachrich-
ten. Das Auswärtige Amt hatte eine welt-
weite Reisewarnung herausgegeben. In 
Italien herrschte der Ausnahmezustand.

Als die ersten Nachrichten über das 
neuartige Virus aus China eintrudelten, 
das erste Mal von einer möglichen Pande-
mie die Rede war, wirkten die Szenarien 
noch weit weg, wir doch nicht...

Erst als aus Norditalien die Berichte 
durchdrangen, von den vielen Toten ge-
sprochen und die Leichentransporter ge-
zeigt wurden, wurde allen bewusst, was 
uns bevor stehen würde oder könnte.

In den Nachrichten wurde anhand ei-
ner Animation gezeigt, wie schnell sich 
das Virus verbreiten kann und wie man 
darauf, eben durch Kontakteinschränkun-
gen verlangsamenden Einfluss nehmen 
sollte.

Ich meine, jeder normal denkende 
Mensch erkannte in diesen letzten März-
wochen, was da auf die Menschheit zu-
strömt und einschlägt wie ein Tsunami.

Die Bilder in den Nachrichten und 
Medien waren und sind herzzerreißend.

Ich denke da an ein Gemälde von ei-
nem ital. Künstler, welches an einer Haus-
wand in Bergamo zu sehen war. Es zeigt 
eine italienische Krankenschwester mit 
Engelsflügeln und Mundschutz. Sie hält 
behutsam und sorgenvoll den italieni-
schen Stiefel im Arm, kümmert sich bild-
lich gesehen, um das ganze Land.

Die Grafik ist eine Danksagung, ein 
Zeichen der Wertschätzung an diesen so 
wichtigen Personenkreis der Menschen.

Und eines ist klar, wenn das hier ir-
gendwann durchgestanden ist, müssen 
wir uns zusammentun und fordern, dass 
die zahlreichen Pflegeberufe unsere Un-
terstützung und Solidarität erhalten. 

Sie brauchen dringend und längst 
überfällig eine angemessene Entlohnung. 
Diese Solidarität darf also nicht vergessen 
werden.

Auf meiner Dienststelle hatte sich in 
kurzer Zeit einiges verändert.

Die Schichtpläne wurden vom 5er 
Schichtplan in einen 4er Schichtplan um-
gestellt. Eine Dienstgruppe wurde aufge-
löst und die Kollegen aus jener auf die 
übrigen Dienstgruppen verteilt.

Ziel war und ist es noch immer, dass 
es keine personelle Vermischung gibt. 

Ein „personeller Überhang“ sollte re-
duziert werden, um eine Ansteckungsge-
fahr zu minimieren.

Da ein „zwangsdienstfrei“ inakzep-
tabel gewesen wäre, erreichte uns eine 
wirklich positive Lösung, nämlich die des 
„Sonderdienstes“. 
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Eine Befreiung der Präsenzpflicht auf 
der Dienststelle und eine 1:1-vergütete 
Bereitschaftszeit zu Hause.

Wie bitte? Das war unglaublich, da-
mit hätte wohl vorher keiner gerechnet. 
Knapsen wir doch schon morgens beim 
Izema-Login vermeidbare Dienstzeit/Ver-
waltungsstunden ab. 

Hier hatten sich offensichtlich kluge 
Köpfe Gedanken gemacht und hatten eine 
großzügige Lösung gefunden. Dadurch 
war der 4er Schichtrhythmus zumindest 
für eine Weile zu ertragen. 

Abwechselnd versuchten wir also, 
diesen Sonderdienst gerecht auf alle zu 
verteilen. 

Äugten aber schon nach kurzer Zeit, 
klar aufgrund der „gefühlten Ungleichbe-
handlung, zur Seite und mussten feststel-
len, dass es manche sogar besser erwischt 
hatten, eben je nach dem, in welcher 
Organisationeinheit man sich gerade be-
fand, Polizei halt.

Wurden unsere Bereitschaften an Os-
tern ausnahmslos zum Zwecke der Prä-
senzstreifen gestrichen, konnten andere 
viel mehr Zeit zuhause verbringen. Home-
office ohne Notebook machte es möglich.

Ja klar. Aber so ist das eben, und es 
ist auch menschlich, dass man zur Seite 
äugt.

Zusätzlich wurden Krisenstäbe ein-
gerichtet, die uns mit sämtlichen Infor-
mationen in Form von Emails versorgten. 
Himmel was für eine Emailflut! 

Wer kann das alles lesen, verstehen 
und aufnehmen. Zigfach weitergeleitet 
und ellenlang.

Und trotz der Sonderdienstregelung 
ging uns Schichtdienstlern dieser neue 
Dienstplan schnell an die körperliche 
Substanz.

Der Tagesrhythmus verläuft gefühlt 
viel zu schnell. Die Zeit rennt und die 
Nächte in der heimischen Daune sind 
meist im Wachzustand. 

Meine Nachbarn kennen mich eh nur 
in Uniform oder Schlafanzug. Eine Er-
kenntnis, die schon seit Jahren Bestand 
hat.

Viele berichten von Schlafproblemen, 
mehr und heftiger als sonst. 

Klar, und die Freizeit wie bei allen an-
deren ist nicht erfüllend und geprägt von 
Einschränkungen und Verboten. 

Wir sind angehalten diese zahlreichen 
Verbote und Regelungen zu kontrollieren 
und dem Bürger zu erläutern. 

Der Laden muss laufen, in der Hoff-
nung, wir kommen, anders als unsere 
Freunde in Italien und anderen Ländern, 
mit einem blauen Auge davon.

Es ist erstaunlich, aber zumindest in 
meinem Dienstbezirk halten sich die Bür-
ger weitestgehend an die Auflagen. 

Dumme und Uneinsichtige gibt’s 
überall, und an die müssen wir ran. Hier 
werden dann auch Ordnungswidrigkei-
tenanzeigen gefertigt. Aber alles nicht so 
einfach.

Hier ein Hashtag, da ein Hashtag. Und 
noch eine Meldung und eine Email, und 
überhaupt, neben Corona gibt es noch 
einen anderen polizeilichen Alltag. Aber 
natürlich versuchen wir wie immer, alle 
Erwartungen die an uns gestellt werden 
zu erfüllen.

Natürlich gibt es da draußen offen-
sichtlich immer noch viele, die davon re-
den, sie seien ja nicht in der Risikogruppe 
und könnten ergo Party machen. Was liegt 
mir dran, wenn sich andere infizieren?

Aber es gibt auch wahnsinnig viel Ein-
sehen, und Solidarität, sogar uns Polizis-
ten gegenüber.

Aber wie lange werden die Menschen 
das hier in Deutschland oder in Hessen 
mitmachen? Viele haben Existenzängste, 
die Schuldenberge wachsen, was ist mit 
den Alten und Kranken, wie können die 
Kinder betreut werden?

Mitte April jedenfalls schien alles 
weitestgehend zu laufen und auch in der 
Polizei wurde von nahezu keinen Anste-
ckungen mehr berichtet. Sämtliche Rück-

kehrer befanden sich wieder im Dienst 
und der Laden lief. Alles gut?

Sicher ist es zuträglich, dass wir im 
Schichtdienst extrem und wie ich finde, 
auch besonders offen, miteinander umge-
hen und reden.

Der Austausch hilft uns über Erleb-
tes hinweg und das Gemeinschaftsgefühl 
trägt uns emotional. 

Eine Gemeinschaft, die viele in mei-
nem privaten Bereich nicht kennen und 
derzeit sowieso nicht haben. Ein Verein-
samen also bei uns unmöglich.

Aber was uns Sorgen bereitete, war 
anfangs die mangelnde Schutzausstat-
tung. Alles wirkte abgezählt und niemals 
ausreichend. Von allen Seiten hörte man 
weiterhin Schlimmes und Schreckliches.

Eine Bürgerin in meinem Alter hatte 
beide Eltern binnen 14 Tagen wegen einer 
Covid19-Erkrankung verloren. 

Sie hatten sich auf einer Kreuzfahrt 
angesteckt.

Aus anderen Ländern nur Drama. Die 
USA hat es, wie zu erwarten war, schlimm 
erwischt. Mein geliebtes New York. Eine 
große Katastrophe, sie sammeln die Lei-
chen im Central Park und binnen weniger 
Tage ist das System am kollabieren.

Ich bin froh, dass ich in Deutschland 
lebe und ich finde die Politik macht ihren 
Job solide und gut. Eine solche Situation 
gab es schließlich noch nie. 

Angenehm auch, dass man von man-
chen Parteien nun verschont bleibt. Was 
macht eigentlich diese AfD? Die Herr-
schaften haben offensichtlich nichts 
mehr beizutragen, gut so. Dies trifft auch 
auf andere „Dauernörgler“ zu.

Die Stimmung und der Umgang mitei-
nander ist freundlicher als sonst. Immer-
hin eine positive Auswirkung des Elends.

Bis auf manche privaten Sheriffs, 
die, wie sollte es anders sein, die Polizei 
auf Trab halten und zu den „ungeliebten 
Nachbarn“ schickt. 

„Da wird gefeiert“, „da trinken drei 
Frauen zusammen Tee“ usw.

Seit Anfang Mai befinden wir uns in 
der „Rückführung“ aus dem Lockdown. 
Geschäfte öffnen wieder und es gibt eine 
Maskenpflicht.

Egal, mit wem man sich nun aus-
tauscht, dieser Schutz ist schwer zu er-
tragen und ich komme nicht umhin, über 
muslimische Frauen nachzudenken, die 

// +++ corona-speziaL +++ //

Eine Befreiung der Präsenzpflicht 
auf der Dienststelle und eine 

1:1-vergütete Bereitschaftszeit zu 
Hause.

Wie bitte? Das war unglaublich, 
damit hätte wohl vorher keiner 

gerechnet. 

Anders, als bei vielen meiner Mit-
menschen, Freunden und Bekann-
ten vorhanden, müssen wir keine 

Existenzängste haben. 
Und diese Erleichterung wiegt 

unglaublich schwer.
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ihr Leben lang verhüllt leben, unerträg-
lich! Ein Zustand der doch so bitte nicht 
lange anhalten wird?

Als wäre unsere Uniform, in Ver-
bindung mit der Koppel und einer elend 
schweren Schutzweste bei sommerlichen 
Temperaturen nicht schon heftig genug, 
kommt die Mundnasenbedeckung nun 
obendrauf. Puuuuh...

Und wie zeige ich mit einer  #Muna-
be# eigentlich Mitgefühl oder Freude?

Ständig geht mir eine Textzeile eines 
deutschen Liedermachers durch den Kopf 
„die Freiheit nutzt sich ab, wenn Du sie 
nicht nutzt“.

Ich erwische mich inzwischen bei For-
mulierungen wie 
„...vorher habe ich das und das getan...“, 
„...weißt du noch, als wir zusammen…“, 
oder „...ich würde gerne mal wieder…“

Die Freiheit, die wir hatten, haben wir 
nicht mehr. Und als wir sie hatten, war sie 
uns nicht bewusst. Wie wird unsere Zu-
kunft? Denn eines dürfte wirklich jedem 
klar sein: 

Wir befinden uns erst am Anfang. Ge-
rade wir Polizeibeamt/innen mit direktem 
Bürgerkontakt werden in den nächsten 
Monaten ordentlich gefordert werden. 

Die Demonstrationsfreudigkeit steigt 
wieder und wenn ich gerade in Richtung 
Berlin oder in andere Großstädte schaue, 
wird mir ganz schlecht. 

Da mischen sich Rechte, Linke und 
Verschwörungstheoretiker, alle ohne 
Mundschutz und manche sehr aggressiv - 

wollen unsere Grundrechte schützen, aha. 
Dabei geht gerade so genau das verloren! 
Die einschränkenden Maßnahmen ha-
ben uns einen Vorsprung verschafft und 
beim Betrachten der Infektionszahlen ist 
doch festzustellen, dass das Vorgehen der 
Regierung so falsch nicht gewesen sein 
kann. 

Die Anspannung in der Schicht ist nun 
spürbar geworden. Meine Kolleg/innen 
mit Kindern sehen zunehmend fahler aus 
und es wird weniger gelacht. Jeder ist für 
sich in Gedanken.

Die letzten Wochen sind nicht spurlos 
an uns vorbeigegangen. 

Logisch. 
Und hinzu kommt dieser zermürben-

de 4er Umlauf. Die Erholung in diesen 1,5 
Tagen ist nicht messbar, weil nicht vor-
handen. Und mit weniger Leben im Leben 
verkürzt sich die Zeit.

Doch langsam stellen sich auch zu-
mindest Lockerungen im persönlichen 
Umgang ein. Das ist ein gutes Signal und 
dürfte auf unseren Gemütszustand positi-
ven Einfluss nehmen.

Unterm Strich, und das steht zweifel-
los fest, geht es uns, bei allen Anstren-
gungen, der Verantwortung und dem per-
sönlichen gesundheitlichen Risiko, gut. 

Anders, als bei vielen meiner Mitmen-
schen, Freunden und Bekannten vorhan-
den, müssen wir keine Existenzängste 
haben. Und diese Erleichterung wiegt 
unglaublich schwer. Dadurch relativiert 
sich auch schnell das Gejammer. Wir be-

finden uns nun nicht mehr am Beginn der 
Pandemie und noch lange nicht am Ende. 
Wir sind zwar irgendwo dazwischen, aber 
haben doch die Herausforderungen ange-
nommen.  

Wir sind doch keine Typen, die den 
Kopf in den Sand stecken, wir krempeln 
stattdessen die Ärmel hoch. Das ist unsere 
Mentalität.

Außerdem haben wir alle miteinander 
als Polizeibeamt/innen Anteil und insbe-
sondere den Auftrag, dazu beizutragen, 
die Pandemie so schnell als möglich nicht 
nur einzudämmen, sondern sie auch so-
weit zurück zu drängen, dass ein geord-
neter Alltag wieder Einkehr hält.

In unsere Polizeifamilie und die ge-
samte Gesellschaft. Arbeiten wir also alle 
gemeinsam an diesem Ziel.  n

Simone Sieger
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die bundesländer im föderalen 
deutschland verhalten sich fast genauso 
so wie die Staaten der eu. nahezu jedes 
bundesland – auch weil in unterschied-
licher Ausprägung von der Pandemie 
betroffen – hat zunächst für das eige-
ne Zuständigkeitsgebiet etwas anderes 
geplant und angeordnet. Mit blick auf 
das grundrecht der demonstrationsfrei-
heit auch hier und da die grenzen der 
Verfassungsmäßigkeit ausgelotet. dies 
haben und werden auch in Hessen und 
Karlsruhe entsprechende gerichtsurteile 
abschließend feststellen.

Im Wesentlichen ist der Bereich des 
Innern, bei der Polizei des Bundes, des 
Zolls und des BKA, aber auch und gera-
de bei den Länderpolizeien auf den ersten 
Blick ähnlich. Wenn es aber um Gemein-
samkeiten geht, wo Zusammenarbeit ge-
fragt und Egoismen keinen Platz haben, 
wird es mit Blick auf einheitliche Struk-
turen, zum Beispiel im Vergleich der Po-
lizeigesetze der Länder, aber auch bei der 
Entwicklung digitaler Strukturen immer 
schwieriger, an einem Strang zu ziehen. 

Vor drei Jahren verständigten sich 
die Innenminister des Bundes und der 
Länder auf eine grundlegende Moderni-
sierung des Informationsmanagements 
der deutschen Polizei. Zur Umsetzung der 
“Saarbrücker Agenda” initialisierte das 
Bundesministerium des Inneren, für Bau 
und Heimat (BMI) das Programm “Po-
lizei 2020”. Damit soll die zersplitterte 
IT-Landschaft der Sicherheitsbehörden, 
die von Eigenentwicklungen, Sonderlö-
sungen, Schnittstellen, unterschiedlichen 
Dateiformaten und Erhebungsregeln ge-
prägt ist, neu geordnet und vereinheit-
licht werden. 

Die drei Kernziele sind die Verbes-
serung der Verfügbarkeit polizeilicher 
Informationen, die Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit und die Erfüllung der ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen des 
Datenschutzes. “Realisten” nennen das 
Programm inzwischen “Polizei 2030” (Aus 
Behördenspiegel 2020; Der lange Weg 
zum gemeinsamen Datenhaus).
ist die Polizei also im digitalen Zeitalter 
angekommen?

Die rasante Digitalisierung stellt die 
Sicherheitsbehörden im Bund, wie auch 
in den Ländern, vor erhebliche Heraus-

forderungen. Um Kriminalität erfolgreich 
zu bekämpfen, müssen die Sicherheitsbe-
hörden laut BKA-Präsident Holger Münch 
zunehmend neue Wege gehen. 

Der moderne Ermittler muss flexibel 
sein und sich schnell an neue Gegeben-
heiten anpassen können. „Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen müssen aufgrund 
der Rahmenbedingungen, in denen Poli-
zeiarbeit heute stattfindet, digitale, inter-
nationale und interkulturelle Kompeten-
zen mitbringen.“ 

Gleichzeitig seien sie zunehmend auf 
das Wissen und die Fähigkeiten von Spe-
zialisten angewiesen. So arbeiten bei der 
Bekämpfung von Cybercrime Polizeibe-
amte und IT-Spezialisten Hand in Hand. 

Die Kombination beider Fachrichtun-
gen führe zu leistungsfähigen Ermitt-
lungs- und Analyseeinheiten, in denen die 
zur Bekämpfung des Cybercrime erfor-
derliche Fachkompetenz gebündelt wird. 
Wer sich heute als junger Mensch bei der 
Polizei bewirbt, macht das ganz bewusst. 

Die gesellschaftspolitische Gemen-
gelage und die anhaltende Terrorgefahr 
sind weitere Herausforderungen, denen 
sich junge Nachwuchspolizisten stellen 
müssen.

Konstatieren wir also, dass die zuneh-
menden Herausforderungen in den kom-
menden Jahren den Polizeibeschäftigten 
in Bund und in den Ländern alles, aber 
wirklich auch alles abverlangen werden! 

Das gilt gleichermaßen für die, die 
schon Polizeiarbeit leisten, aber auch für 
die, die sich für diesen Beruf entscheiden. 
Hinzu kommt eine nicht zu vernachlässi-
gende Komponente, nennen wir sie „Be-
hördenkultur“. Wie gehen die Beschäftig-
ten miteinander um, wie Vorgesetzte mit 

Nachgeordneten? Wie attraktiv ist der 
Polizeiberuf?  Welchen Spielraum haben 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
gerade dann, wenn die Dienststärken am 
Limit sind? 

Neue sicherheitsstrategische Wege 
müssen beschritten werden. Die IT–Land-
schaften der Polizeien der Länder und 
des Bundes sind in vielen Bereichen nicht 
oder nur bedingt kompatibel. Oftmals 
wird nebeneinander her gearbeitet, „jeder 
entwickelt sich weiter“. 

Mithin bereitet das BKA ein neues 
System, eFBS (einheitliches Fallbearbei-
tungssystem) vor. Dies könnte ein Schritt 
in eine gemeinsame, richtige Richtung 
sein. Sollte es gelingen, dass sich alle 
Bundesländer diesem System anschlie-
ßen, wäre ein wichtiger Verbund aller Si-
cherheitsbehörden geschaffen. 

In Hessen steht 2020 der nächste 
Rollout für die polizeiliche IT-Hardware 
an, der auf Grund der Pandemie sukzes-
sive und mit Fingerspitzengefühl statt-
finden wird. Im Rahmen dieses Rollout 
werden ca. 15.500 PC-Arbeitsplätze 
mit neuer Hardware ausgestattet. Die-
se Hardware setzt sich aus Desktop-PCs, 
Standardnotebooks, Powernotebooks und 
Tablet PCs (Surfaces) zusammen. 

Perspektivisch soll die Nutzung von 
6.000 mobilen Standardarbeitsplätzen er-
möglicht werden, was zu Beginn des Mo-
nats Mai auch bereits Fakt ist. Geschuldet 
ist diese Tatsache dem umsichtigen Vor-
gehen des HPT mit der zunächst tempo-
rären Übernahme der mobilen StAPs, die 
eigentlich hätten zurückgegeben werden 
müssen. Diese Anzahl wird sich im Laufe 
des Jahres aber leider wieder bei ca. 5.200 
mStAPs einpendeln.
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Aber aufgepasst: damit ein mobiles 
digitales Arbeiten für unsere Kolleginnen 
und Kollegen dauerhaft möglich ist, muss 
nicht nur die nötige Hardware vorhanden 
sein. Auch die Netzinfrastruktur, Stich-
punkt Bandbreite, muss an die Anzahl der 
mobilen Nutzer angepasst werden. 

Der Ausbau des mobilen Arbeitens ist 
nicht nur pandemiebegründet, sondern 
wurde bereits im Vorfeld des Rollouts, 
im Hinblick auf Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, sowie das Selbstverständnis 
von mobilem Arbeiten und einem damit 
einhergehenden hohen Maß an Vertrau-
en an die Nutznießer der mobilen Arbeit 
eingeplant. 

Nicht jeder Vorgesetzte will „Vertrau-
ensarbeitszeit“. Ängste und Neid gegen-
über denjenigen, die aus der Arbeitszeit-
form zu Hause das „Beste für sich und 
dem Arbeitgeber“ machen, müssen besei-
tigt werden. Der oder diejenigen, die am 
Arbeitsplatz die Beine hochlegen, wenn 
es keiner sieht, tun dies auch zu Hau-

se. Diejenigen, die als „fleißige Arbeits-
bienen“ gelten und Produkte abliefern, 
dürfen nicht pauschal unter „Misstrau-
ensverdacht“ gestellt werden. Dieser Ent-
wicklungsprozess ist noch nicht positiv 
abgeschlossen und bedarf wahrscheinlich 
noch einiger Zeit.  

Forderungen:
Es ist seit Jahren überfällig, die Be-

schäftigten der hessischen Polizei „heim-
arbeitsfähig“ zu machen und flächende-
ckende Home-Office Arbeitsplätze bereit 
zu stellen. Unternehmen, groß wie klein, 
beweisen, dass flexible Arbeitszeiten – bis 
hin zu Vertrauensarbeitszeit - für Be-
schäftigte seit Jahren eine win-win Situ-
ation abbilden. Mit sehr großem Erfolg, 
was namhafte Studien belegen. 

Arbeitszufriedenheit, Motivation, 
Rückgang von Ausfallzeiten (beispielswei-
se Krankheiten oder Kuren) und auch die 
Möglichkeit der flexibleren Sonder- oder 
Pflegebetreuung sind die harten Fakten. 

Über Jahre hinweg wurde dieses The-
ma nicht konsequent angegangen, „die 
Polizei kann nicht von zuhause arbeiten“, 
war immer die platte Antwort. Was heute 
in Zeiten der Pandemie in kürzester Zeit 
mit den zur Verfügung gestellten HO–Ar-
beitsplätzen ermöglicht wurde, beweist 
das absolute Gegenteil!

Diese Möglichkeiten gilt es nun zu 
festigen und weiter auszubauen. Die IT-
Sicherheit für Heimarbeit kann durch 
VPN-Tunnel und entsprechender system-
seitiger Sicherheitsarchitektur auf den 
mobilen Endgeräten sichergestellt wer-
den. Auch in anderen Landesressorts ist 
dies seit mindestens 2011 auch in Hessen 
(Hessen-PC) Standard. 

Wir werden sowohl als GdP und auch 
Personalräte darauf drängen, dass die 
derzeitigen Möglichkeiten noch weiter 
ausgebaut und in den Arbeitsalltag in-
tegriert werden, statt konsequent wieder 
zurückgefahren zu werden. n

Jens Mohrherr

Die hessische Polizei kämpft seit Jah-
ren mit personeller Unterbesetzung bei 
gleichzeitiger Erweiterung der Aufgaben. 
Dies hat überall zu erheblichen Proble-
men geführt. Ständige Erreichbarkeit, 
keine Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, sowie hohe Kranken- und Überstun-
denberge sind Beweise einer personellen 
Mangelverwaltung.

Auf Druck der GdP wurden zahlrei-
che Personalzuwächse in den Haushal-
ten 2015 bis 2019 eingestellt und gaben 
Hoffnung, dass sich die Situation bessern 
würde. Doch die Realität ist eine andere. 

Durch Selbstkündigungen, Nichtbe-
stehen von Prüfungen und Entlassungen 
konnten die erhofften Personalmehrun-
gen nicht vollumfänglich realisiert wer-
den. Auch in der Pandemie stellt sich die 
Frage: Sind wir in Hessen als Arbeitgeber 
der Polizei attraktiv genug und bekom-
men wir unter den vorhandenen Rahmen-
bedingungen die besten Leute? 

Nachdem die Abiturienten in Hes-
sen die Gelegenheit in der Krise hatten, 
ihre Prüfungen abzulegen, erhoffen wir 
uns über die Sommerzeit natürlich einen 
starken Andrang bei unserem Eignungs-
auswahlzentrum. Die bisherigen Testun-
gen der Bewerber und die damit einher-
gehenden Einstellungszusagen können 
noch nicht klassifiziert werden. Fakt ist 
aber, dass nach dem Einstellungstermin 

im Frühjahr das Gros der angehenden Po-
lizisten zum zweiten Einstellungstermin 
eingestellt werden soll.

Die EAV laufen seit den Pandemie–Ein-
schränkungen mit sehr viel Engagement 
der Kolleginnen und Kollegen der Polizei-
akademie. Personelle Unterstützung für 
das EAZ wird fortwährend geleistet und 
die derzeitige Absage der Fortbildungen 
ermöglichen es, die Einstellungskapazitä-
ten auszubauen. Anders ausgedrückt: der 
Fokus ist auf die Testung der Bewerberin-
nen und Bewerber gerichtet!

Außer Acht lassen darf die Polizei-
akademie aber nicht, dass sich neben den 
systemrelevanten Fortbildungen, die im-
mer noch, wenngleich unter besonderen 
Schutzmaßnahmen, stattfinden, auch das 
Angebot für E-Learning-Module stetig 
ausbaut, ggf. einer Neukonzeption un-
terzieht. Hier kann und darf es nicht sein, 
dass wir als Kunden auf Angebote warten. 

Unsere Studierenden, die bereits den 
Polizeiberuf ergriffen haben, schauen 
nicht ohne Groll auf die Entscheidung der 
Landesregierung, den ab Herbst 2020 be-
ginnenden Studierenden einen Sonderzu-
schlag zu gewähren. Die GdP fordert be-
reits seit Jahren, dass die Landesregierung 
deutlich mehr in Personal, Bezahlung 
und polizeiliche Infrastruktur investiert! 
Vor dem Hintergrund, dass die geplan-
ten Einstellungszahlen seit Jahren nicht 

vollumfänglich erfüllt werden, wurde er-
kannt, dass erheblicher Handlungsbedarf 
gegeben ist. Viele Studierende ärgern sich 
berechtigt, dass hier ein Schnitt innerhalb 
eines Jahres gemacht wurde. 

Keiner versteht, dass die Gewährung 
dieses Zuschlags ausschließlich in der Zu-
kunft liegt und dass aus diesem Grund die 
bereits Eingestellten nicht von diesem Ge-
haltsplus partizipieren sollen. Neben be-
zahlbarem Wohnraum für Studierende sind 
auch die Infrastrukturen der HfPV in Kassel, 
Gießen und Wiesbaden stark optimierungs-
bedürftig. Daher müssen jetzt konsequente 
und durchschlagende Maßnahmen für ALLE 
Studierende ergriffen werden!

Da kommen die Absichtserklärungen 
im 3. DRModG gerade recht, die Beihil-
feanteile für alle Studierenden zu erhöhen 
und damit den individuellen PKV-Tarif zu 
senken. In Gesprächen mit vielen Studie-
renden haben wir feststellen können, dass 
die Notwendigkeit eines Personalrats und 
der GdP von unseren Nachwuchskräften 
erkannt wurde. Wir werden im Sinne ei-
ner Gleichbehandlung auch weiterhin für 
die Interessen, die Studien- und Unter-
bringungskapazitäten kämpfen und sind 
dabei mehr denn je auf rege Kommunika-
tion und Austausche mit euch, liebe Stu-
dierende, angewiesen. n

Jens Mohrherr



der tag x - VerscHwörungstHeoretiKer aKtiV

12 //

// geseLLscHaft und poLitiK //

die öffentliche Sicherheit und ord-
nung ist ein hohes gut, das es zu schüt-
zen und bewahren gilt. Auch, oder ge-
rade in Zeiten, in denen die gesellschaft 
vor großen Herausforderungen steht. 
die aktuelle Zeit rund um Corona/Co-
vid-19 kann getrost als eine besondere 
und schwierige Zeit bezeichnet werden. 
dies ist die Zeit, in der gerade die Si-
cherheitsapparate gefordert sind, mög-
lichst ohne Fehler zu arbeiten. Terroris-
ten aller Art warten genau auf solche 
Momente, um aus einem möglichen 
Chaos ihren nutzen zu ziehen.

Rechte netzwerke und Reichsbürger 
rufen zu Vorbereitungen auf.

Wie bereits in einer der letzten Aus-
gaben von „der Feindesliste“ und dem 
rechten „Netzwerk Nordkreuz“ berich-
tet, fordern unter anderem Rechte und 
Reichsbürger ihre Anhänger dazu auf, 
sich auf den „Tag X“ vorzubereiten. Vor-
räte horten, nicht selten auch Waffen 
und Sprengstoff, um in einer chaotischen 
Phase, in der der Staat die Kontrolle ver-
liert, die selbige zu erlangen. 

Laut Generalbundesanwalt (August 
2017), bereiten sich einige Gruppen auf 
den Zusammenbruch der Gesellschafts- 
und Staatsordnung an einem „Tag X“ vor. 

Nun gab es mit den ersten bestätigten 
Fällen von COVID-19 Ende Januar schein-
bar die Aussicht für diese Gruppierungen 
auf „ihren“ ominösen Tag X. Richtigerwei-
se folgte Mitte Februar ein entschlosse-
nes Handeln der Sicherheitsbehörden, 
12 Personen wurden festgenommen, die 
einen bürgerkriegsähnlichen Zustand her-
aufbeschwören wollten. Diese rechte Ter-
rorzelle wollte mit gezielten Anschlägen 
auf Politiker, Asylbewerber, Moscheen 
und Religionsgemeinschaften Gegenre-
aktionen provozieren. Wie sich später he-
rausstellte, war keiner der insgesamt 13 
Mitglieder dieser Gruppierung rund um 
einen Werner S. als Gefährder eingestuft. 
Sie standen also nicht im Blickpunkt der 
Sicherheitsbehörden von Bund und Län-
dern. 

Bundesinnenminister Horst Seehofer 
äußerte sich entsprechend entschlossen 
dazu: „…dass wir auf allen Ebenen ent-
schieden und unermüdlich dagegen vor-
gehen müssen…“. Nicht auszurechnen, 
wenn es 4 Wochen später im Zusammen-
hang mit dem „Lockdown“ zu Anschlägen 

gekommen wäre. Wenn dann verunsi-
cherte Bürger zusätzlich mit Argwohn 
und Angst auf die Straße gehen müssten. 

Verunsicherung, gepaart mit Angst 
hätten durchaus das Potential zur Gefahr 
für unsere demokratischen Staatsstruktu-
ren zu werden. 

Auch in Hessen gab es Anfang April 
weitere Maßnahmen gegen rechte Grup-
pierungen. Landesweit kam es zu Haus-
durchsuchungen und Sicherstellungen 
von Waffen, teilweise sogar Kriegswaffen. 
Unser Innenminister Peter Beuth wird im 
Zusammenhang mit diesen Maßnahmen 
mit den Worten ...„man halte auch in 
Pandemiezeiten den Druck auf Rechtsex-
tremisten hoch!“... zitiert. 

Hessenweit gäbe es über 9.000 Ex-
tremisten, die meisten davon sind isla-
mistische Extremisten. Neben ca. 1.000 
Menschen, die der Reichsbürgerszene an-
gerechnet werden, gibt es auch gut 1.400 
Rechtsextremisten und ca. 2.500 Links-
extremisten. Umso wichtiger ist es, dass 
die politischen Verantwortungsträger mit 
Maß und Ziel ihre Maßnahmen treffen 
und ihre Sicherheitsbehörden immer ent-
sprechend gut aufgestellt sind. Hier gibt 
es freilich weiteren Handlungsbedarf. 

Luft nach oben ist bekanntlich immer. 
Die Krise rund um Covid-19 und die ge-
sellschaftlichen Einschränkungen zeigen 
einmal mehr, dass die Politik ihre Fehler 
der ersten 2000er Jahre wahrscheinlich 
gerade noch rechtzeitig korrigiert hat und 
mit den geplanten Mehreinstellungen auf 
einem guten Weg ist, auch mögliche, noch 
nicht absehbare Gefahren der Zukunft zu 
bewältigen. Dies bedeutet aber auch, dass 
durch die vielen Hilfsprogramme im Zuge 
der Corona-Krise, nicht in der Post-Coro-
na-Zeit wieder alles eingespart werden 
darf, was zuvor als Verbesserung auf den 

Weg gebracht wurde. Die personelle Ent-
wicklung innerhalb der Polizeien der Län-
der und des Bundes muss zwingend fort-
gesetzt werden.       Auch innerhalb der 
Polizei darf mobiles Arbeiten oder Home-
Office keine exotische Ausnahme bleiben. 
Die großflächigen Anschaffungen müssen 
auch zukünftig nutzbar bleiben. Die Po-
lizei muss ein Vorreiter sein hinsichtlich 
Digitalisierung und Fortschrittlichkeit. Die 
Herausforderungen der aktuellen Zeit zei-
gen dies deutlich. 

Die Lage rund um Corona und Ab-
standsgebot ruft immer wieder die absur-
desten Verschwörungstheoretiker auf den 
Plan, dies zeigt auch eine Meldung vom 
16. April 2020. 

Auf tagesschau.de war zu lesen, wie 
eine Reichsbewegung zu zivilem Unge-
horsam und Boykott aufruft. „Ab dem 1. 
Mai sollten überall „Corona-Panikmacher, 
Impf-Propagandisten und Denunzianten, 
ebenso aber auch Befürworter von Tra-
cking-Apps und der Bargeld-Abschaffung 
ganz energisch in die Schranken“ gewie-
sen werden.“ 

Ein weiteres Beispiel, wie der Staat 
und seine Sicherheitsorgane in den ak-
tuellen Zeiten gefordert sind, zeigt sich 
in der Aushebung einer tadschikischen 
Terrorzelle ebenfalls Mitte April in Nord-
rhein-Westfalen. Die fünf Männer im Al-
ter zwischen 27 und 32 Jahren standen 
wohl unter Führung von IS-Anführern aus 
Syrien und Afghanistan. 

Die Bewahrung und der Schutz des 
Staates bleibt aktuell das beherrschende 
Thema, abseits von Pandemie und allem 
drumherum. 

Es herrscht scheinbar eine generelle 
Unruhe in der Bevölkerung vor, der es gilt, 
klug entgegen zu wirken. n

Daniel Klimpke
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Der Bundestag hat Ende März Milli-
ardenhilfen zur Bekämpfung des Corona-
Virus und zur Abfederung der sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen be-
schlossen. Dazu wurde unter anderem 
ein Nachtragshaushalt verabschiedet, 
der die Staatsausgaben um rund ein Drit-
tel erhöht und von einem Rückgang der 
Steuereinnahmen um gut 10 % ausgeht 
(Stand April 2020 Angaben der Bundes-
regierung). Zur Finanzierung wurde nicht 
nur die „Schwarze Null“ aufgegeben, 
sondern auch die Schuldenbremse vor-
übergehend außer Kraft gesetzt, so die 
Informationen der Bundesregierung über 
ihr Presseportal. 

Maßnahmen die mit Sicherheit not-
wendig sind. Wichtig ist jedoch nach Auf-
fassung des Autors auch, bereits heute 
dafür zu sorgen, dass am Ende nicht die 
„Kleinen“ dafür zahlen. Das heißt, dass 
bereits heute einem künftigen Sparkurs 
zu Lasten der Allgemeinheit eine Absage 
erteilt werden sollte! Schließlich hat der 
Bundestag bereits beschlossen, dass die 
oben genannten 100 Mrd. Euro ab 2023 
binnen 20 Jahren zurückgezahlt werden 
müssen, anstatt die Tilgung auf einen 
längeren Zeitraum zu strecken. Gleichzei-
tig betonte der Bundeswirtschaftsminis-
ter im April, nach der Krise solle auch die 
schwarze Null wieder gelten. Drohen also 
Kürzungen für die Allgemeinheit?

In den Medien liest und hört man in 
den letzten Wochen vermehrt, die jetzige 
Anti-Krisen-Politik sei nur finanzierbar, 
weil vorher gespart worden sei. Diese 
These vermag der Autor nicht zu prüfen. 

Auch gibt es in der Medienlandschaft die 
Auffassung, die jetzt notwendigen Kre-
dite hätte der Staat auch ohne Probleme 
aufnehmen können, wenn er in den ver-
gangenen Jahren keinen ausgeglichenen 
Haushalt erzielt, sondern sich für Inves-
titionen verschuldet hätte. Vermutlich 
würde jetzt sogar einiges besser laufen, 
wenn die öffentliche Hand in der Vergan-
genheit mehr in Krankenhäuser, die Di-
gitalisierung von Schulen, Behörden und 
Breitbandnetze investiert hätte, anstatt 
zu sparen. Ein „hätte“, „wenn“ und „aber“ 
bringt uns mit Blick in die Zukunft jedoch 
wenig.

Deshalb die Forderung, Fehler der Ver-
gangenheit dürfen nicht wiederholt wer-
den. Wenn das Corona-Virus hoffentlich 
eingedämmt ist, braucht es keinen Spar-
kurs, sondern wahrscheinlich erstmal eine 
Stärkung der Konjunktur, in jedem Fall 
aber ein Investitionsprogramm. Kranken-
häuser brauchen dauerhaft bessere Aus-
stattungen und am Wichtigsten genü-
gend gut ausgebildete und fair bezahlte 
Fachkräfte! Viele Berufe, unter anderem 
im öffentlichen Dienst, brauchen endlich 
eine Aufwertung, also auch mehr Geld. 
Insgesamt sollte sich die Gesellschaft, vor 
dem Hintergrund des sogenannten Pfle-
genotstandes und den teils dramatischen 
Situationen in den Pflegeheimen in Zeiten 
von Corona, über faire Bezahlungen und 
Bedingungen für ALLE Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer Gedanken machen. Die 
„Helden des Alltags“ in der Not zu Feiern 
und in normalen Zeiten zu vergessen ist 
schlicht gesagt eine Frechheit und im 

Grunde eine Missachtung der täglichen 
Arbeitsleistung außerhalb der Krisenzeit. 

Als Gewerkschaftler habe ich die 
Hoffnung, dass nach der Corona Krise 
eine nachhaltige, ehrliche und messbare 
Wertschätzung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in allen Bereichen der 
Gesellschaft stattfindet!

Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) fordert schon jetzt: Schluss mit 
der schwarzer Null und Schuldenbremse. 
(Quelle DGB Bundesvorstand)

Das heißt aber auch: Um die Staats-
verschuldung nicht ausufern zu lassen, 
müssen jetzt die Weichen für eine ge-
rechte Finanzierung der Krisenlasten ge-
stellt werden.

Interessant in diesem Zusammen-
hang, dass die 100 führenden deutschen 
Konzerne in diesen Tagen den Eigentü-
mern 44 Mrd. Euro an Dividende auszah-
len wollen, wie das Handelsblatt im April 
2020 berichtete. Außerdem braucht es 
endlich ein gerechtes Steuersystem. Spit-
zenverdiener und Vermögende können es 
mit Sicherheit besser verkraften, die Kri-
senlasten zu tragen. Allein das reichste 
Hundertstel der Bevölkerung in Deutsch-
land besitzt ein Gesamtvermögen von 
netto rund 3.800 Mrd. Euro (Quelle DGB). 
Mit einer gerechteren Vermögens- und 
Erbschaftssteuer; beispielsweise, könnten 
diese Vermögen vermutlich zur Bewälti-
gung der Krise beitragen. n

Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Christoph Möhring

stellv. Vorsitzender GdP Nordhessen
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2.000 Hände VoLL erdnüsse

– ein danKescHön
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das bekommt man auch nicht alle 
Tage. die Aufträge der Firma update 
eVenTS aus darmstadt sind bedingt 
durch die Corona-Krise quasi zum erlie-
gen gekommen. das Messe und event-
geschäft war vollständig weggebrochen. 
der Firmeninhaber hat kurzerhand aus 
der not eine Tugend gemacht.

So kam es, dass in Kooperation mit der 
Firma ÜLTJE deren bekannte Nüsse nicht 
auf Messen zum Einsatz gekommen sind, 
sondern als Dankeschön bundesweit ge-
zielt verteilt wurden.

Als GdP Südhessen haben wir für den 
Bereich des PPSH 2.000 Päckchen Nüsse 
bekommen, die wir natürlich mit den bes-
ten Wünschen und dem größten Dank als 
Kooperationspartner an alle Organisati-
onseinheiten gemäß ihrer Personalstärke 
weitergeben haben.

Einfach mal DANKE sagen! Da reicht 
schon eine kleine Aufmerksamkeit :)

C.R.
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einsatzVerpfLegung

naHrung für woHLbefinden und gesundHeit
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der deutsche Philosoph Ludwig Feu-
erbach sagte bereits: „du bist was du 
isst“. da nahrung ein grundbedürfnis 
des Menschen ist, haben wir bereits im 
März dieses Jahres eine umfrage ge-
plant, die sich mit der Thematik der ein-
satzverpflegung bei der Polizei in Hessen 
auseinandersetzt. 

Die Umfrage wurde jedoch auf Eis ge-
legt, da mit der einhergehenden Covid-19 
Pandemie auch der Großteil der Einsätze 
entfiel und somit das Thema der Einsatz-
verpflegung vorerst in den Hintergrund 
gerückt ist. 

Uns als Gewerkschaft ist die Umfra-
ge weiterhin sehr wichtig und wir wol-
len diese Thematik beleuchten, da Nah-
rung essenziell für den Menschen ist. Der 
Körper eines Menschen benötigt diverse 
Nährstoffe, um benötigte Energie zu ge-
winnen und gleichzeitig die Gesundheit 
zu fördern. Wir brauchen Essen, um zu 
überleben. 

Die Lebensmittel, die wir konsumie-
ren, sollen unseren Hunger stillen und 
bestimmen gleichzeitig auch unser Wohl-
befinden und unsere Gesundheit. 

In den Einsätzen wird von uns als Poli-
zisten sehr viel abverlangt. Solche Einsät-
ze gehen in der Regel über einen langen 
Zeitraum, in dem sich die Kolleginnen und 
Kollegen zumeist aufgrund der Einsatzsi-
tuation lediglich mit den zur Verfügung 
gestellten Lebensmitteln verpflegen kön-
nen. 

Des Weiteren muss auf diverse Si-
tuationen reagiert werden, in denen oft 
auch starke körperliche Leistungen von 
uns abverlangt werden. Es kommt re-
gelmäßig dazu, dass der Polizeibeamte / 
die Polizeibeamtin dabei sogar an seine 
körperlichen Grenzen stößt. Da die dazu 
benötigte Leistungsfähigkeit und gleich-
zeitig auch die Arbeitszufriedenheit durch 
die Nahrung mitbestimmt wird, wollen 
wir die Meinungen der Kolleginnen und 
Kollegen zu der aktuellen Verpflegung er-
fassen und analysieren.

Im Rahmen der Umfrage möchten wir 
gleichzeitig auch den Aspekt des Umwelt-
schutzes in Bezug auf den Verpflegungs-
beutel aufgreifen. Wir möchten heraus-
arbeiten, inwiefern durch einen Beutel 
vermeidbarer Müll entsteht und ob die 
ausgegebenen Lebensmittel zum Großteil 
verwertet werden oder es eher zu einer 
Entsorgung dieser kommt. 

Zu diesem Zweck haben wir einen 
Fragebogen erstellt. Unter Beachtung des 
zur Verfügung gestellten Budget für die 
Beutelverpflegung (Morgen – Frühstück: 
4,50€; Mittag: 5,50€; Abend: 5,50€; 
Nacht: 5,50€) können die Beamten ihre 
Meinung über die Verpflegung im Hin-
blick auf verschiedene Fragen reflektie-
ren und weitere Anregungen schriftlich 
äußern. 

In Zukunft wird es wieder vermehrt zu 
Einsätzen kommen und das Thema Ver-
pflegung damit einhergehend wieder in 
den Vordergrund rücken.

Der erstellte Fragebogen wird euch 
auf der Homepage zur Verfügung gestellt. 
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung bei 
der Beantwortung, um die herrschende 
Sichtweise und den Status der Zufrie-
denheit über die Beutelverpflegung her-
ausarbeiten zu können und neue Ideen zu 
sammeln. Bleibt gesund! n

Aline Diehl
Qr-code scannen und fragebogen zum 

direkten bearbeiten downloaden!
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75 JaHre befreiung auscHwitz

die erinnerung bLeibt pfLicHt
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in den vergangenen Wochen und 
Monaten jährten sich zum 75. Mal, vie-
lerorts die befreiungen der ehemaligen 
Konzentrations- und Vernichtungslager. 

Seit meiner eigenen Schulzeit und den 
damit in Verbindung stehenden Besuchen 
in ehemaligen Konzentrationslagern, fes-
selt mich das unvorstellbare Schicksal 
der vielen Opfer der Nationalsozialis-
ten. Durch die GdP konnte ich vor eini-
gen Jahren an einer Gedenkstättenfahrt 
in das ehemalige Konzentrationslager 
Auschwitz teilnehmen. „Der schrecklichs-
te Ort der Welt“, so bleibt mir Auschwitz 
wohl ein Leben lang  in Erinnerung. Hier 
wurde mir erstmals auch bewusst welche 
verheerende Rolle die deutsche Polizei in 
Zusammenhang mit dem Holocaust ein-
nahm. Seither bin ich davon überzeugt, 
dass die Auseinandersetzung mit „der 
Rolle der Polizei im Nationalsozialismus“, 
auf den Ausbildungs-/Studienplan eines 
jeden Polizeischülers gehört! Heute set-

ze ich mich in meiner Rolle als Gewerk-
schaftler dafür ein, dass dieses Thema 
seitens der Polizeischulen aufgenommen 
wird und auch wir als Gewerkschaft selbst 
unserem Bildungsauftrag nachkommen 
und uns diesem, zugegebenermaßen viel-
leicht unbequemen, aber doch so unend-
lich wichtigen Themas annehmen.

Am 27. Januar 1945 befreiten Solda-
ten der Roten Armee rund 7.000 Häftlinge 
aus dem Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau. Insgesamt waren allein dort 
mehr als eine Million Menschen den grau-
samen Verbrechen der Nationalsozialisten 
zum Opfer gefallen. Die Erinnerung an die 
Opfer dieser Gräueltaten bleibt auch 75 
Jahre später Deutschlands Pflicht!

Hierzu möchte ich die sehr passen-
den und berührenden Worte der Kultur-
staatsministerin Monika Grütters, aus 
einer Veröffentlichung der Bundesregie-
rung im Internet zitieren. „Deutschland 
dürfe nie wieder ein Land sein, in dem 
Hass und Hetze gegen Minderheiten auf 

eine schweigende Mehrheit stoßen. Das 
müssen wir einem breiten Publikum im-
mer wieder deutlich machen. Die offene 
und schonungslose Auseinandersetzung 
mit den Menschheitsverbrechen der Na-
tionalsozialisten und das breite gesell-
schaftliche Bewusstsein für die Verant-
wortung, die daraus erwächst, gehörten 
heute zu den hart erkämpften, morali-
schen Errungenschaften unseres Landes. 
Insbesondere die authentischen Orte, an 
dem die zahllosen Verbrechen stattfan-
den, würden die Erinnerung an das Un-
fassbare wachhalten“, so Monika Grütters 
weiter. In diesem Zusammenhang sei auf 
das Förderprogramm „Jugend erinnert“ 
verwiesen. Mit dem Programm unter-
stützt die Staatsministerin rund 30 Pro-
jekte, mit denen NS-Gedenkstätten und 
Dokumentationszentren neue Ansätze für 
die pädagogische Arbeit mit jungen Men-
schen entwickeln und ausprobieren. Für 
dieses Programm stehen bis 2022 jährlich 
fünf Millionen Euro bereit. Ziel ist es, so 

Vernichtungslager auschwitz-birkenau „der schrecklichste ort der welt“
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Grütters, experimentelle und innovative 
Wege in der Gedenkstättenarbeit zu be-
schreiten. „Wir wollen noch stärker neue 
Zielgruppen wie zum Beispiel Zuwanderer 
erreichen. Damit stärken wir ein kritisches 
Geschichtsbewusstsein und können über 
gesellschaftliche Grundlagen und Werte 
wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
diskutieren.“

Die steigenden Besucherzahlen in 
NS-Gedenkstätten und -Dokumentati-
onszentren zeigen das große Interesse 
gerade auch in den Schulen an diesem 
Bildungsangebot. „Es ermöglicht, sich mit 
der Geschichte des Nationalsozialismus 
auseinanderzusetzen und Bezüge zu ge-
genwärtigen Fragestellungen und der ei-
genen Lebenswelt herzustellen. Wir dür-
fen auch heute nicht wegschauen, wenn 
Antisemitismus, Rassismus und Aus-
grenzung um sich greifen“, unterstrich 
die Staatsministerin in Zusammenhang 
mit dem 75. Jahrestag der Befreiung von 
Auschwitz.

Dem nationalsozialistische Völker-
mord fielen 5,6 bis 6,3 Millionen euro-
päische Juden zum Opfer. Deutsche und 
ihre Helfer führten ihn von 1941 bis 1945 
systematisch, ab 1942 auch mit indust-
riellen Methoden durch, mit dem Ziel, 

alle Juden im deutschen Machtbereich 
zu vernichten. Dieses Menschheitsver-
brechen gründete auf dem staatlich 
propagierten Antisemitismus und der 
entsprechenden rassistischen Gesetzge-
bung des NS-Regimes. In der NS-Ideolo-
gie wurde der Völkermord an den Juden 
seit dem Überfall auf Polen als „Vernich-
tung lebensunwerten Lebens“ gerechtfer-
tigt und mit den NS-Krankenmorden und 
der Kinder-„Euthanasie“ auf eine Stufe 
gestellt. Der endgültige Entschluss zur 
Ermordung aller Juden fiel in engem Zu-
sammenhang mit dem Vernichtungskrieg 
gegen die UdSSR ab dem Sommer 1941.

Wissenswert in diesem Zusammen-
hang ist, dass der Holocaust kein Projekt 
einer Einzelbehörde war. Vielmehr wurde 
er nicht nur von bestimmten dazu beauf-
tragten Tätern durchgeführt, sondern von 
vielen Institutionen aller deutschen Ge-
sellschaftsbereiche ermöglicht, mitgetra-
gen, geplant, organisiert und vollzogen. 
Historiker gehen heute, nach Recherchen 
des Autors, von bis zu 500.000 an den Ju-
denmorden Beteiligten aus. 

Gerade für uns als Polizeibeschäf-
tigte interessant zu wissen, die Gestapo, 
Ordnungs-, Sicherheits- und Kriminalpo-
lizei, sollten möglichst alle „Reichs- und 

Volksfeinde“ aufspüren, überwachen und 
„ausschalten“ und wirkten dabei mit der 
SS zusammen.

Es war das Personal vieler Staats- und 
Verwaltungsbehörden, die mit Gesetzen, 
Verordnungen, Verwaltungsakten und 
konkreten Maßnahmen an der Judenver-
folgung, -ausgrenzung, -deportation und 
-vernichtung mitwirkten.

Die unvorstellbaren Zahlen von Op-
fern, die in diesem Artikel genannt wer-
den, die nicht nachvollziehbaren Qualen 
und Leiden der vielen Kinder, Frauen und 
Männer, sollten uns auch und gerade 
nach 75 Jahren gegenwärtiger denn je 
sein! Auch wir als Polizeibeschäftigte ha-
ben im Jahr 2020 den gesellschaftlichen 
Auftrag, Rassismus, Ausgrenzung und An-
tisemitismus entschieden und entschlos-
sen entgegenzutreten.  Die Geschehnisse 
um den Mord an Walter Lübcke im Jahr 
2019, in Kassel und die Anschläge von 
Halle und Hanau zeigen exemplarisch, 
auf traurige und schockierende Art und 
Weise, dass die demokratischen, friedli-
chen Errungenschaften unseres Landes 
stets weiter verteidigt werden müssen.                                                                                                                                        
Alarmierend und beschämend zugleich, 
dass die antisemitischen Vorfälle in 
Deutschland wieder steigen. Dies zeigen 

ein waggon auf dem gelände der gedenkstätte auschwitz-birkenau
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Zahlen, die das ZDF am 06.05.2020 ver-
öffentlichte. Demnach sind laut einem 
Bericht der Recherche- und Informa-
tionsstelle Antisemitismus (Rias), auch 
im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Corona-Krise Anfeindungen, Übergriffe 
und Verschwörungstheorien gegen jüdi-
sche Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
der Bundesrepublik vermehrt festzustel-
len.  Die gesamte Gesellschaft ist gefragt, 

die Erinnerungskultur mit Leben zu füllen 
und die Grundwerte unseres Landes, allen 
voran dem so wertvollen Grundgedanken 
unseres Grundgesetzes: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“ Rechnung zu 
tragen. Die demokratischen, friedlichen 
Errungenschaften unseres Landes müs-
sen jeden Tag aufs Neue weiter verteidigt 
werden und sind leider nie selbstver-
ständlich. Daher ist die Erinnerungskultur 

und alles was daraus erwächst, aus mei-
ner Sicht auch ein elementarer Bestand-
teil der Bildungsaufgabe der deutschen 
Gewerkschaften. n

Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Christoph Möhring

stellv. Vorsitzender GdP Nordhessen 

Text und Bilder: Christoph Möhring

Lagerzaun des Vernichtungslagers auschwitz-birkenau 

Für die umsetzung unseres polizei-
lichen Auftrags auf der Straße ist ein 
angemessener „Arbeitsplatz“ zwingend 
notwendig. dazu muss die Fahrzeugflot-
te auf einem technisch hohen und aktu-
ellen niveau sein. durch eine gesamt-
flotte von ca. 4.000 Fahrzeugen wird 
eine hohe Verfügbarkeit des Fuhrparks 
sichergestellt und die erfüllung der un-
terschiedlichsten polizeilichen Aufgaben 
gewährleistet. ob Spezialeinheit oder 
Kurierdienst, Hubschrauberstaffel oder 
Schutzpolizei und Kriminalpolizei, alle 
benötigen ein für ihre einsatzzwecke 
entsprechendes Fahrzeug.

Um einerseits wirtschaftlichen As-
pekten Rechnung zu tragen und anderer-
seits den neusten Stand der Technik zu 

berücksichtigen, werden jährlich ca. 20 
Mio. Euro in die Sicherheit auf den Stra-
ßen unseres Landes und die Sicherheit der 
eingesetzten Kolleginnen und Kollegen 
investiert. 

So werden jährlich ca. 500 Funkstrei-
fenwagen im Rahmen der Ersatzbeschaf-
fung zur Verfügung gestellt.  Die zielfüh-
renden Anpassungen der Ausstattungen, 
technischen Parameter und Sicherheits-
systeme genießen höchste Priorität und 
werden in Zusammenarbeit mit den ein-
gesetzten Beschäftigten und dem Haupt-
personalrat der Polizei stetig evaluiert, 
entwickelt und fortgeschrieben. 

In der Erstellung des Ausstattungsstan-
dards spielen nicht nur Aspekte zur Verbes-
serung des Klimaschutzes und der Realisie-
rung der taktischen Vorgaben eine Rolle. 

Die in unseren Fahrzeugen integrier-
ten innovativen Assistenzsysteme bilden 
einen weiteren und immens wichtigen 
Bestandteil zur passiven und aktiven Si-
cherheit. 

Diese sind notwendig, um den täg-
lichen Anforderungen und Gefahren im 
Streifen- und Ermittlungsdienst, aber 
auch im Straßenverkehr begegnen zu 
können. Das Vorbeugen von Gesundheits-
schäden, die Erhaltung der physischen 
sowie psychischen Leistungsfähigkeit und 
der maximale Schutz von Leib und Leben 
aller Beschäftigten wird somit bestmög-
lich unterstützt. 

In aktuellen Funkstreifenwagen finden 
beispielhaft Systeme wie Spurassistent, 
Fernlichtassistent, Aufmerksamkeitsassis-
tent, adaptives Kurvenlicht, kamera- und 
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radarbasierende Assistenten, Infrarot-
Technologien zur besseren Erkennung von 
Mensch und Tier bei Nacht und Nebel, 
Head-Up-Display und mitlenkende Hin-
terräder durch Integrallenkung Anwen-
dung. 

Neuste Ausstattungen werden stän-
dig auf Nutzen und Mehrwert hin über-
prüft und getestet. Neben den schon 
lange Zeit in Fahrzeugen befindlichen 
Sicherheitsausstattungen wie ABS, Park 
Distance Control (PDC), dynamische Sta-
bilitätskontrolle (DSC), dynamische Trak-
tionskontrolle (DTC) und Airbags wird der 
Vierradantrieb (Allrad) bedarfsorientiert 
eingesetzt. Ein Teil der hessischen Fahr-
zeugflotte bilden flächendeckend einge-
setzte kleine und große Geländewagen 
sowie Funkstreifenwagen blau/silber mit 
Allradantrieb. 

Aber auch Eigenentwicklungen er-
weitern die Ausstattungen. So werden, 
um den hoch gesteckten Zielen an einen 
funktionalen und sicheren „Arbeitsplatz 
Funkstreifenwagen“ gerecht werden zu 
können, eigens orthopädisch und ergono-
misch angepasste Sitze (Zusammenarbeit 
mit der Universität Stuttgart) entwickelt 
und eingesetzt. 

Maximale Crashsicherheit (NCAP 
Crash-Test/Gesamtbewertung 5 von 5 
Sternen) gewährleisten beispielhaft die 
eingesetzten Funkstreifenwagen der Bun-
desautobahnen (BMW 530 xd) und der 
Polizeistationen (Opel Zafira). 

Alle Ein- und Ausbauten mit Poli-
zeispezifik unterliegen den aktuellsten 
technischen Vorgaben und Richtlinien 
zur TÜV- und Zulassungskonformität.  Zur 
Erhöhung der Wirksamkeit der Erkennung 
im Straßenverkehr und der Bevölkerung, 
wurden alle blau-silbernen Fahrzeuge zu-
sätzlich rundum mit leuchtgelber Folie-
rung versehen. 

Diese gewährleistet durch Reflektion 
eine deutlich bessere Sichtbarkeit bei Tag 
und Nacht. Auf diese Weise wird z. B. eine 
frühestmögliche Reaktion der Verkehrs-
teilnehmer erreicht. Die Einsatzkräfte 
können in Kombination mit dem Blaulicht 
die Unfall- und Gefahrenstellen noch bes-
ser absichern. 

Um die Erkennbarkeit drastisch im 
Bedarfsfall zu erhöhen sind klappbare 
Wechselverkehrszeichen auf speziellen 
Fahrzeugen der Autobahnstationen ver-
baut und sorgen für erhöhte Sichtbarkeit 
und Warnung. 

Die hessische Polizei sorgt beständig 
für eine effektive sowie sichere Fahrzeug-
flotte und verfügt über Funkstreifenwa-
gen nach aktuellstem Stand der Technik 
und Sicherheit.

Fazit und Ausblick:
• Der Standard in Hessen ist sehr gut und 

zeitgemäß. Mit den durch den HPR der 
Polizei vereinbarten Pflichtenheften 
und Anforderungsbeschreibungen la-
gen wir vor vielen Jahren richtig. Das 

Programm muss konsequent fortge-
führt werden.

• Sinnvoll ist es nun, endlich den „digita-
len Funkwagen“ weiter voran zu brin-
gen.

• Fahrzeuge müssen schon bei der Pro-
duktion der Unternehmen auf die Erfor-
dernisse Polizei vorbereitet werden. 

• Dies gilt auch vor dem Hintergrund ei-
nes Schutzes von Fahrer und Beifahrer 
beim Transport von Festgenommenen. 

• In der Corona–Krise wurden erste Be-
helfsmaßnahmen ergriffen, die aber 
durch Herstellerstandards künftig in die 
Ausschreibungskriterien verpflichtend 
aufgenommen werden müssen.

• Elektrofahrzeuge dürfen auch nicht aus 
dem Fokus verloren gehen. Die Tech-
nik schreitet voran und wir sollten hier 
nicht hintenanstehen.

• Der Arbeitsplatz Zivilwagen und auch 
die Sonderfahrzeugbeschaffungen ste-
hen immer wieder auf dem Prüfstand.  
Auch hier wurden Pflichtenhefte ver-
einbart und insbesondere wird anlass-
bezogen auf die Wünsche der Beschäf-
tigten eingegangen.

• Das Investitionsvolumen der Fahrzeug-
beschaffungen in den Jahren 2015 
bis 2019 beläuft sich auf gerundet 
99.460.000€! 
 

• Wir bleiben für euch am Ball!   
Jens Mohrherr

Bilder: HPT
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nichts kennzeichnet politisches 
Handeln und unterlassen treffender, als 
die dadurch ausgelösten Reaktionen. 
geschichte und gegenwart liefern uns 
hierfür drastische beispiele. Maßnah-
men herrschender Regelgeber führen 
bei Abhängigen seit jeher von folgsamer 
Zustimmung bis zu aufmüpfiger Ableh-
nung. Wie sich das für ordnungshüter 
auswirkte, hat Heinz erhardt in seiner 
gekonnt ironischen Art bis in die fünf-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts in 
vier Versen beschrieben. doch die letz-
ten Jahrzehnte haben in bisher nicht 
vorstellbarer Art und Weise Politik und 
dadurch auch Aufgaben und bild der 
Polizei mehr als vorher gewaltig verän-
dert.

Als den etablierten Volksparteien 
Eigeninteressen (wie Lobbyistenein-
fluss, Diätenerhöhung, Überhang- und 
Ausgleichsmandate) wichtiger waren, 
als Bedürfnisse und Erwartungen ihrer 
Wahlbürger, provozierten sie ungewollt 
aber erfolgreich Wahlverweigerer, Partei-
austritte und das „Aufblühen“ extremer 
Gegenparteien. Welche teils dramatische 
Folgen das hat, liefert den Medien nun re-
gelmäßig Stoff für erschreckende Schlag-
zeilen und Berichte. 

Allerdings beeinflussen auch techni-
sche Entwicklungen, Bildung, Freizeitan-
gebote, Vorbilder, Werbung und mensch-
liche Schwächen leider zunehmend 
aggressives Verhalten vieler Zeitgenossen. 
Schon Elternhaus und Schule vermitteln 
häufig nicht mehr die gesellschaftlichen 
Werte, die nach dem zweiten Weltkrieg 
die kontinuierlich friedliche Wohlstands-
entwicklung in unserer demokratisch frei-
heitlichen Gesellschaft gewährleisteten. 

Was heute gegenständlich, optisch 
und akustisch besonders zur Freizeit-
gestaltung angeboten wird, fördert ag-
gressives Verhalten enorm. Das trifft be-
sonders für kriegerische Computerspiele, 
gewaltverherrlichende Liedertexte mit 
aggressiv wirkenden Klängen und Rhyth-
men zu. 

Aber auch negative Umwelteinflüs-
se, zeitraubende Wartepflichten und 
Verkehrssituationen können Geduld und 
Nachsicht überfordern. Geistig sparsam 
Lebende neigen häufiger dazu, Zorn un-
kontrolliert auszuleben. Erschreckend ist, 
wenn man lesen muss, dass Beschäftig-

te des öffentlichen Dienstes beleidigt, 
bespuckt, bedroht und verletzt werden. 
Opfer derart gesellschaftlicher Verrohung 
wurden u.a. Gerichtsvollzieher, Justizbe-
dienstete, Verwaltungsbeamte, Kranken-
schwestern, Ärzte, Journalisten, Busfah-
rer, Bahnbedienstete und Lehrer. 

Polizisten sind besonders häufig davon 
betroffen. Dazu kommt die Anhäufung der 
Überstunden. Ausfälle durch Überlastung 
nehmen zu. Auch die Justiz leidet unter 
Personalmangel. Wiederholt erfreuen sich 
von der Polizei abgelieferte Straftäter un-
verdienter Freilassung, was zu erneuten 
Straftaten motiviert. Das frustriert und be-
lastet Polizisten zusätzlich.

Noch vor sechs Jahrzehnten fuhren 
Einsatzbeamte (über 90% vom mittleren 
Dienst!) zum Schutz der Bürger bei De-
monstrationen und Veranstaltungen in 
normaler Dienstkleidung, ohne Namen- 
oder Nummernschilder. 

Schutzausrüstung war nicht erfor-
derlich. Anlässe besonders einzuschreiten 
gab es selten. Das hat sich seit Jahren nun 
total geändert. 

Die Polizei gerät (nun zwar über 90% 
gehobener Dienst und studiert!) zuneh-
mend in eine Prügelknabenfunktion, weil 
immer mehr Bürger mit Entscheidungen 
der politischen Regelgeber unzufrie-
den sind. Bannmeile, Personenschützer 
und Immunität machen Parlamentarier 
weitgehend unangreifbar. Auch Hass-
mails und verbale Entgleisungen bleiben 
körperlich berührungsfrei. Deshalb trifft 
Bürgerzorn als Stellvertreterziel die Poli-
zei, die verhindern soll, dass die Chaoten 
unter den Zornesbürgern möglichst keine 
Schäden anrichten. Hierdurch spiegelt 
sich Verhalten und Leistung unserer po-
litischen Elite. Seit längerem andauernde 

Abwendung vieler Wähler von unseren 
etablierten demokratischen Volksparteien 
sollte längst als Alarmsignal verstanden 
werden, endlich Regeln zu schaffen, die 
Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger 
entsprechen. Solange Armut, Mietwucher 
und Überfremdungsängste bestehen und 
zunehmen, wird sich kaum etwas ändern 
können. 

Doch einige Aktionen bieten Hoffnung, 
dass sich die Negativentwicklung stoppen 
und umkehren lässt.. Dazu gehören u.a. 
Personalzuwachs bei Polizei und Justiz, 
Ausstattung der Polizei mit wirksameren 
Distanz- und Beweismitteln, verstärkte 
Integrationsbemühungen für Zuwanderer 
und härtere Strafen für Hassaktionen ge-
gen Mitmenschen und im Internet. 

Bemühungen der Gewerkschaft haben 
erfolgreich dazu beigetragen. Wie erfolg-
reich eine Anpassung an Zeiterfordernis-
sen sein kann, beweisen die Fallzahlen der 
neuesten Kriminalstatistik. n

Gerhard Kastl

Nun hat Fortschritt Natur und Menschen 
verwandelt - damit auch Aufgaben und Bild der 
Polizei gewandelt.
Sie wurde teils weiblich und hat nun studiert - 
sie ist couragiert wird aber oft sehr strapaziert.
Weil Politiker mitunter oft kläglich versagen - 
und mehr Bürger zu demonstrieren sich wagen.
Weil Recht, Gesetz und Uniformen an Respekt 
verloren - und Chaoten als Argumente Feuer 
und Steine erkoren,
müssen Staatsdiener sich selber erst ritterlich 
rüsten - um friedliche Bürger möglichst wirksam 
zu schützen.
Behelmt mit Visier, beschwert mit Weste und 
Schild - bieten Schutzleut zunächst ein gefähr-
liches Bild.
Ein Anachronismus, der nur schwer zu versteh`n 
- lässt kritische Bürger nach couragierten 
Politikern fleh`n. 
G. Kastl im August 2017  
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im Rahmen meiner Funktion als 
gdP-Hessen-Vertreter im bundesfach-
ausschuss beamten- und besoldungs-
angelegenheiten habe ich mich mit 
dem aktuellen entwurf eines dritten 
gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften (dRMod3) befasst. der 
entwurf beinhaltet neben verschiedener 
dienstrechtlicher Vorschriften (z. bsp.: 
Hdg, Hbg, beihVo, HbeamtVg und 
HLVo), auch eine Änderung der Hessi-
schen Verordnung über die gewährung 
von Mehrarbeitsvergütung, sowie einer 
möglichen pauschalen Abgeltung bei 
Rufbereitschaft für beamtinnen und 
beamte.

Solche „Überarbeitungsgesetze“ neh-
men unter anderem Erfahrungen aus der 
Verwaltungspraxis auf oder greifen Hin-
weise, beispielweise vom Landesrech-
nungshof auf. In dieser 3. Stufe werden 
auf 214 Seiten Änderungen ausgeführt. 

Neu aufgenommen ins Beamtenrecht 
soll die Laufbahn „Digitale Verwaltung“ -  
der/die Präsident/in des Landeskriminal-
amtes soll zukünftig ein politisches Amt 
sein. 

Im Folgenden wollen wir euch aus-
zugsweise das politische Vorhaben zur 
Änderung verschiedener Gesetze vorstel-
len, die Auswirkungen auf unsere Polizei-
beschäftigten haben und unsere Meinung 
dazu äußern.

• § 38 HbeamtVg – erstattung von 
Sachschäden

Die Zeitraum von 6 Monaten für die 
Beantragung dieser Ersatzansprüche ist 
uns grundsätzlich zu kurz; ein Zeitraum 
von 12 Monaten wäre hier angemessener. 
Bei schwereren Unfällen oder Erkran-
kungen von Betroffenen kann diese Frist 
oft nicht gewahrt werden oder gerät 
nach bestimmter Zeit in Vergessenheit. 
Auch zeugt es nicht selten von Unwis-
senheit, dass solche Anträge gesondert 
gestellt werden müssen und nicht gleich-
zeitig mit einem Antrag auf Anerkennung 
eines Dienstunfalls einhergehen. 

• § 40 HbeamtVg – unfallausgleich
Die vorgesehene Absenkung des Ein-

stiegs von 25% auf 20% ist sehr zu be-
grüßen! „Geringere“ Unfallfolgen führen 

somit früher zu einer Unfallausgleichs-
zahlung. Da die angegebenen Werte jetzt 
direkt an das jeweilige Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetz gekoppelt 
sind, werden die Werte auch dynamisch 
abgebildet. Eine durchaus positive Ent-
wicklung.
Wortlaut der begründung zu Art. 4 nr. 
13 dRModg3:

Der Unfallausgleich wurde bisher in 
Höhe der Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz gewährt. Anspruchs-
voraussetzung für die Gewährung eines 
Unfallausgleichs war bislang ein Grad 
der Schädigungsfolgen von 25. Nach dem 
Recht der gesetzlichen Unfallversiche-
rung erfolgt die Leistungsbewilligung bei 
einer unfallbedingten Einschränkung der 
Erwerbsfähigkeit bereits ab einem Grad 
der Schädigungsfolgen von 20. 

Daher soll nunmehr die Hürde der 
Anspruchsvoraussetzung im Bereich der 
Beamtenversorgung vergleichbar mit der 
gesetzlichen Unfallversicherung geregelt 
sein. Dies gilt in besonderem Maße für 
Beamtinnen und Beamte (z.B. im Ein-
satzdienst der Polizei und Feuerwehr), die 
regelmäßig gefährliche Dienstaufgaben 
erfüllen. 

Die Zahlbeträge werden nun unmit-
telbar im HBeamtVG geregelt und ent-
sprechend den Vorgaben der jeweiligen 
Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetze erhöht. 

Damit erfolgt die Erhöhung der Beträ-
ge künftig unabhängig von der Erhöhung 
der Grundrente nach dem Bundesversor-
gungsgesetz.

Im Ergbnis kann eine Vielzahl Betrof-
fener von dieser Änderung profitieren.
• § 4 HMVergARV – Rufbereitschaft

Als Abgeltung für eine „pauschale 
Rufbereitschaft“ – für die Landesverwal-
tung, soll eine Pauschale von 25 € ge-
währt werden.

 Für die Polizei soll dies jedoch nicht 
gelten. Warum, stellt sich uns die Frage? 
Wenn, dann doch bitte für alle, alleine 
aus Gründen der Gleichbehandlung der 
Beamtenschaft. In der Mehrarbeitsver-
gütungsverordnung ist uns keine analoge 
Regelung bekannt, bei der man 25 € pau-
schal erhält für eine Aktivierung aus der 
Rufbereitschaft.

• bemessungssatz für Anwärter
Die in § 15 BeihVO vorgesehene Anhe-

bung des Bemessungssatzes für Anwärter 
von 50% auf 70% Beihilfe als Attraktivi-
tätssteigerung ist zu begrüßen. 

Jedoch ist die Ungleichbehandlung 
gegenüber den „aktiven“ PVB’en nicht in 
Ordnung. 

Die vorgesehene Änderung wäre aber 
eine hervorragende Möglichkeit, als Aus-
gleich die 18,90€ Eigenbeitrag bei den 
Wahlleistungen wieder abzuschaffen.

Auch das Bundesverfassungsgericht 
hat die Ausgestaltung der Beihilfe als ei-
nen wesentlichen Aspekt bei der Sicher-
stellung der Amtsangemessenheit der 
Alimentation herausgearbeitet (BVerfG, 
Urteil vom 5. Mai 2015, 2 BvL 17/09 u.a., 
Rdnr. 122). 

Mit der Erhöhung des Bemessungs-
satzes für Anwärterinnen und Anwärter 
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berücksichtigt der Dienstherr in Erfüllung 
seiner Fürsorgepflicht die im Verhältnis zu 
den Bezügen der ernannten Beamtinnen 
und Beamten im aktiven Dienst niedrige-
ren Anwärterbezüge.
Wortlaut der begründung zu § 15 Abs. 
4 HbeihVo

Aus Gründen der beamtenrechtlichen 
Fürsorge soll für den Bereich der Anwär-
terinnen und Anwärter ein Zuschlag zum 
Bemessungssatz in Höhe von 20 Prozent 
gewährt werden. Anwärterinnen und An-
wärter erhalten als Berufsanfängerinnen 
und -anfänger - nur - Anwärterbezüge, 
die aufgrund der verfassungsmäßig ga-
rantierten Abstufung der Alimentation 
notwendiger Weise niedriger sind als die 
Bezüge der - ernannten - aktiven Beam-
tinnen und Beamten. 

Damit steht diesem Personenkreis 
durchschnittlich auch ein geringerer Be-
trag für Aufwendungen im Krankheitsfall 
zur Verfügung. 

Die Ausbildung der Anwärterinnen 
und Anwärter findet häufig im großstäd-
tischen Umfeld und in Ballungsräumen 
statt, wo die Lebenshaltungskosten re-
gelmäßig besonders hoch sind. Anwärte-
rinnen und Anwärter können auf den Ort 
ihrer Ausbildung wenig Einfluss nehmen, 
andererseits sind sie aber auf besondere 
Flexibilität und die Nähe zur Ausbildungs-
stätte angewiesen. 

Daher fallen für sie häufig überdurch-
schnittlich hohe Kosten für den Lebens-
unterhalt, insbesondere im Hinblick auf 
die Kosten für Wohnraum an. 

 
• § 14 HurlVo

Laut dem Gesetzesentwurf soll die 
Berechnungsgrundlage des Zusatzurlaubs 
für Schichtdienstleistende vom vergange-
nen Jahr auf das aktuelle Jahr umgestellt 
werden. 

Es stellt sich die Frage, weshalb diese 
Änderung für alle gelten soll. Aus unserer 
Sicht macht es lediglich bei den Kollegin-
nen und Kollegen Sinn, die im letzten Jahr 
vor der Pensionierung stehen. 

Die Planbarkeit leidet, da man unvor-
hersehbare Situationen nicht abschätzen 
oder einplanen kann. 

Die Klarstellung auf die Zielgruppe 
von Kolleginnen und Kollegen kurz vor 
dem Ruhestand wäre wünschenswert.
Wortlaut der begründung zu §14     
HurlVo

Durch die Umstellung der Berechnung 
des Zusatzurlaubs für Schichtdienst vom 
vergangenen auf das laufende Urlaubs-
jahr in Abs. 5 wird ermöglicht, dass der 

Zusatzurlaub zukünftig zeitnah zu dem 
ihn auslösenden Ereignis zusteht und von 
allen Betroffenen in Anspruch genommen 
werden kann. Die bisherige Regelung, 
die auf im Vorjahr geleistete belastende 
Dienste abstellt, führt zu einer Schlech-
terstellung bei Ausscheiden aus dem 
Dienst zum Jahresende und bzgl. der im 
Jahr des Ausscheidens geleisteten Diens-
te. 

Die zeitnahe Gewährung dient auch 
dem Zweck des Zusatzurlaubs, eine er-
höhte Erholungsbedürftigkeit aufgrund 
der besonderen Erschwernisse von 
Schichtdiensten auszugleichen. Der Zu-
satzurlaub entsteht, sobald die jeweiligen 
Voraussetzungen vorliegen. 

Mit Satz 3 wird klargestellt, dass 
Dienstleistungen, die im laufenden Ur-
laubsjahr keinen Zusatzurlaubsanspruch 
auslösen, nicht ins nächste Urlaubsjahr 
übertragen werden. 

Im Jahr der Umstellung der Berech-
nung des Zusatzurlaubs nach Abs. 5 ent-
steht eine höhere Zahl an Zusatzurlaubs-
tagen, da sowohl die im vergangenen 
als auch die im aktuelle Jahr geleisteten 
belastenden Dienste zählen. Durch die 
Übergangsregelung in Abs. 10 werden die 
Höchstgrenzen deshalb für das Urlaubs-
jahr, in dem die Änderung wirksam wird, 
vorübergehend erhöht.
• HPolLVo (§§ 5 Abs. 3 und 13 Abs. 1)

Die vorgesehene Möglichkeit, der 
Wiederholung des Einstellungstests für 
Bewerber ist sinnvoll.

Den zunächst erfolglos gebliebenen 
Bewerberinnen und Bewerbern soll die 
Möglichkeit eröffnet werden, (frühes-
tens) nach Ablauf von drei Jahren nach 
Bestandskraft des letzten Ablehnungsbe-
scheids das Auswahlverfahren (und seine 
Wiederholungsmöglichkeit) ein zweites 
Mal zu durchlaufen

Dazu wird die Altersgrenze für Bewer-
ber von 32 auf 36 Jahre heraufgesetzt.

• HbeihilfeVo (§ 10 Abs. 3 HbeihVo)
Aus übergeordneten gesundheits-

politischen Gründen soll der Beihilfe-
ausschluss für Schutzimpfungen im 
Zusammenhang mit einem privaten Aus-
landsaufenthalt aufgegeben werden. Eine 
überfällige Entscheidung, die wir nur be-
grüßen können. Fürsorge und modernes 
Dienstrecht sind die entscheidenden Fak-
toren hierfür.

• § 6 HTgV (Trennungsgeld) 
Diese Begründung, die das Tren-

nungsgeldrecht viele Jahre lang prägte, 

trifft heute nicht mehr zu. Aktuell stellt 
sich die Situation anders dar, es besteht 
im Bereich des öffentlichen Dienstes ein 
Mangel an qualifizierten Bewerbern. Da-
her berüßen wir die Ausweitung auch auf 
die Anwärter.

Zentralisierung Verwaltungsgerichte 
Den politisch Verantwortlichen scheint 

es offensichtlich „ein Dorn im Auge“ zu 
sein, dass es einen Standort Wiesbaden im 
dortigen Justizzentrum gibt.

Es wurden bereits mehrere Anläufe 
gestartet, um einen offensichtlich unlieb-
samen Gerichtsstandort „abzuschieben“.

Bereits vor vielen Jahren begann ein 
bekannter FDP-Justizminister Hahn mit 
den ersten Versuchen, die VG`e zentral 
nach Kassel zu verlegen, mit allen Zustän-
digkeiten.

Dies scheiterte, nicht zuletzt an der 
Gegenwehr der Richterinnen und Richter 
und Gewerkschaften.

Auf ein Neues, heißt es also, jetzt den 
Standort Wiesbaden betreffend.

Dieser ist auf Grund der zahlreichen 
Ministerien und Landesämter aber nicht 
bloß einer, sondern der Behördenstandort 
Nr. 1 in Hessen.

Alleine aus diesem Grund mag es 
nicht nachvollziehbar sein, es sei denn die 
gepflegte Rechtsprechung der Kammern 
„passt nicht ins Bild“.

Auch in unseren Reihen haben wir 
eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die 
als ehrenamtliche Beisitzer in den Verwal-
tungsgerichten tätig sind. Gewählt immer 
für fünf Jahre. Sie sind in der Rechtsstel-
lung „Einer unter Gleichen“. Bedeutet, 
dass sie den Berufsrichtern vollkommen 
gleichgestellt sind, bei den Rechten und 
Pflichten und in der Urteilsfindung.

Wir finden es daher nicht sinnvoll, 
dass der Standort Wiesbaden „geopfert“ 
werden soll und eine Verlagerung der Ver-
fahren nach Frankfurt umgesetzt würde.

Für alle betroffenen Ehrenamtlichen 
und die Richterinnen und Richter selbst 
bedeutet dies mehr Zeitaufwand, Kosten 
(Fahrt- und Parkkosten), Emissionen und 
auch zusätzlichen Aufwand für alle Betei-
ligten (Zeugen, Behördenvertreter, Sach-
verständige etc.).

Daher lehnen wir diesen Teil des Ge-
setzentwurfs klar und deutlich ab.

Wir werden zu allen Themen als GdP 
am Ball bleiben, uns klar positionieren, 
um Verbesserungen zu erreichen und 
mögliche Verschlechterungen zu verhin-
dern. n

Daniel Klimpke
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