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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

in diesem Polizeireport befassen wir uns 
hauptsächlich mit Themen, die uns in den 
vergangenen Wochen und Monaten sehr 
intensiv begleitet haben.

Bewusst möchten wir nicht die Pande-
mie mit allen Auswirkungen auf die Poli-
zei in den Vordergrund stellen.

Nahezu täglich ändern sich inzwischen 
die Reaktionen auf die seit Oktober wie-
der steil ansteigenden Infektionszahlen. 

Seit 2. November befinden wir uns im 
„Lockdown light“ und wissen nicht, wie es 
weiter geht.

Im Zusammenhang mit diesen Maßnah-
men ist aber wieder einmal die Polizei ein 
gern gesehener Ansprechpartner, wenn es 
um die Kontrollen und Durchsetzung der 
verordneten Maßnahmen geht.

Aber zurück zum Eingangssatz. Wir 
beschäftigen uns im Heft mit genau den 
Folgen dieser Maßnahmen, den Proble-
men, den Demonstrationen und auch der 
zügellosen Gewalt gegen uns.

Garniert wird das alles noch durch die 
seit 1. Oktober begonnenen Einsatzmaß-
nahmen zum Ausbau der A 49. Viele von 
euch haben sich zurecht an uns gewandt, 
insbesondere wieder der Wechselschicht-
dienst, dem derzeit Grenzwertiges abver-
langt wird. Aber auch allen anderen.

Und als „kleines Nebenprodukt“ darf 
noch der parallel laufende NUK-Transport 
wenigstens kurze Erwähnung finden. Er 
ist durch, Haken dran.

Was aber auf keinen Fall zu dulden ist, 
sind die immer weiter zunehmenden Vor-
fälle unerträglicher Gewaltausbrüche ge-
gen Polizistinnen und Polizisten.

Es grenzt schon fast an ein Wunder, 
dass bisher nicht jemand zu Tode gekom-
men ist. Woran liegt das? Wer trägt die 
Verantwortung? Fragen über Fragen. 

Antworten hören wir wieder einmal 
viele. Bildungsferne, Event-Jugendliche, 
fehlende Integration und und und...

Soziologen, Psychologen und Politiker, 
die plötzlich hinter der Couch hervorkrie-
chen, beraten nun uns Polizeibeamte, was 
wir tun sollen und wie wir uns gegenüber 
diesem Klientel verhalten müssen. Sie sa-
gen uns, wie wir unseren Job zu machen 
haben? Bedenklich. 

Unsere Antwort ist: wir fordern nun ge-
nau diese Besserwisser auf, zu handeln. 
Damit wir unseren Job machen können. 
Kommunikativ halten wir Gewaltverbre-
cher und Linksterroristen, die sich hinter 
Umweltaktivismus verstecken, nicht auf!

Und das Virus lässt sich übrigens auch 
nicht einfach wegdemonstrieren!           

Eure Redaktion

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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 für Die polizei immer eine gratwanDerung - wo sinD Die grenzen?
In schwierigen Zeiten erleben wir alle 
immer neue Situationen und Heraus-
forderungen. Dies zeigt sich einmal 
mehr bei den Protesten rund um den 
Ausbau der A 49 im Herrenwald und 
dem Dannenröder Forst. Während 
die Örtlichkeiten im Schnittpunkt 
der Polizeipräsidien Osthessen, Mit-
telhessen und Nordhessen liegen, 
finden die Proteste mit der größten 
Aufmerksamkeit derzeit aber auch im 
Rhein-Main-Gebiet statt.

Wie man im Oktober sehen konnte,  
oder besser gesagt musste, leider mit ver-
heerenden Auswirkungen und teils tragi-
schem Ausgang. 

Scheinbar reicht es den Aktivisten, die 
die Bezeichnung in Teilen nicht mehr 
verdient haben, nicht mehr aus, im Wald 
rund um Dannenrod und Stadtallendorf 
heimtückische Fallen für die Einsatzkräfte 
zu errichten oder sich in Baumhäusern zu 
verbarrikadieren. 

Bringt dies doch offensichtlich nicht 
mehr die Aufmerksamkeit, die man sich 
erhofft hatte? 

Scheinbar sucht man jetzt nach an-
deren Möglichkeiten, um eine möglichst 
große, mediale Plattform zu bekommen. 
Die Aktivisten, oder etwas deutlicher ge-
sagt, die Links-Terroristen, seilten sich im 
Rhein-Main-Gebiet von Autobahnbrü-
cken ab. 

Sie verursachten teilweise Staus, die 
eine Gesamtlänge von über 70 km auf-
wiesen. Innenminister Peter Beuth sprach 
von „einem gezielten Angriff auf die In-

frastruktur“ – bei solch massiven Staus 
und der Vollsperrung der Autobahnen A 3, 
A 5 und A 661 ist diese Aussage nicht von 
der Hand zu weisen. 

Diese Art von Protest schaffte also das, 
was die Mahnwachen im Wald rund um 
das zu rodende Gebiet nicht wirklich ge-
schafft haben. Es brachte bundesweite 
mediale Berichterstattung. 

Die Wirkung wurde erzielt – aber zu 
welchem Preis? Tausende Menschen 
standen im Stau und bissen ins Lenkrad, 
aus Frust darüber, nicht pünktlich an ihr 
Ziel zu kommen, an ihren Arbeitsplatz. 

Zahlreiche Lkw konnten ihre Ware nicht 
ausliefern. Handwerker konnten ihre Ar-
beiten nicht durchführen, Paketfahrer 
keine Pakete ausliefern. 

Wenn man dies alles bis ins „klein-
klein“ beleuchtet bemerkt man, dass der 
wirtschaftliche Schaden enorm war. 

Dies in Zeiten einer Pandemie, wo viele 
Menschen sowieso schon erhebliche Pro-
bleme haben, sich über Wasser zu halten. 

Es waren auch mit Sicherheit nicht 
wenige, die die Faust in der Hosentasche 
ballten. Zahlreiche Kommentare in sozia-
len Netzwerken bezeugten die Wut und 
den Frust der Autofahrer dieser Tage. 

Hinzu kamen die direkten Folgen des 
Staus, die möglicherweise im Kausalzu-
sammenhang stehen mit der Vollsperrung. 
Bei der ersten kriminellen Aktion auf der 
der A 3 bei Idstein kam es zu einem Unfall 
am Stauende. 

Ein  schwerverletzter 29-jähriger, der 
noch immer um sein Leben ringt. Wäre 
dieser Unfall auch passiert, wenn die 
Links-Terroristen sich nicht von der Brü-
cke abgeseilt hätten? 

Trifft den Schwerverletzten alleine die 
Schuld, weil er möglicherweise unauf-
merksam war? War das Stauende nicht 
einsehbar? 

Alles möglich, der gesunde Men-
schenverstand spricht aber eine andere, 

vernünftige Schlussfolgerung aus, das 
„wenn“ und “dann“.

Hätten sich diese Irren nicht von einer 
Autobahnbrücke abgeseilt, wäre der Stau 
nicht entstanden und der Unfall nicht 
passiert. Ist das denn so schwierig zu ver-
stehen?

Bei der nächsten Sperrung der A 3, wie-
der von Links-Terroristen mit Bezug zur 
A 49 verursacht, war der Ausgang noch 
tragischer. Auf einer der stark überlas-
teten Umleitungstrecken gab es einen 
tödlichen Verkehrsunfall. Auch hier stellt 
sich wieder die Frage nach dem Kausal-
zusammenhang. Wenn man sich dann in 
den Medien die Aussage eines dieser Irren 
anhören muss, er nennt sich „Alex“ und 
möchte nicht erkannt werden, mit der 
Aussage: 

„Sachen können auch mal schief ge-
hen“, dann ist dies unerträglich. Für uns 
als Polizei und insbesondere für die Leid-
tragenden dieser Straftaten.

An dieser Stelle darf man auch nicht 
mehr von legitimem Protest sprechen. In 
diesem Zusammenhang ist es auch nur 
konsequent und ausdrücklich zu unter-
stützen, dass die Justiz, in Persona einer 
Bereitschaftsrichterin in Frankfurt, für 10 
dieser vermeintlichen Aktivisten die Un-
tersuchungshaft angeordnet hat. 

Der Grund: Fluchtgefahr. Diese Straf-
täter wollten ihre Identität nicht preis 
geben, um eine Strafverfolgung zu er-
schweren. 

Dies verdeutlicht auch die Intention 
hinter ihren Taten. Wenn man sich die 
Personen genauer anschaut merkt man, 

aktion oDer terror - was Darf protest? 

„H ätten sich diese Irren nicht 
von einer Autobahnbrücke abgeseilt, 
wäre der Stau nicht entstanden und 
der Unfall nicht passiert. Ist das denn 

so schwierig zu verstehen“?

„Es scheint, als haben wir uns 
mehr Gedanken zum polizeilichen 

„Entseilen“ gemacht, als die Autono-
men ihrerseits beim „Abseilen“. 
Der Öffentlichkeit und unseren 

Kolleg/innen graust es“. 
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dass es keine klassischen Umwelt-Akti-
visten sind, die für ökologische Anliegen 
kämpfen. 
Es handelt sich vielmehr um Links-Auto-
nome, die einfach die Gelegenheit nut-
zen, um mal wieder gegen den Staat und 
seine Institutionen zu kämpfen. 

Für sie eine schöne Steilvorlage, um ih-
ren irren Gewaltfantasien freien Lauf zu 
lassen. 

Da kommt die Polizei natürlich gerade 
recht. Ein liebgewonnener Gegner, der 
sich gerne durch „kommunikative Lösun-
gen“, statt klarem und hartem Vorgehen 
hervortut. Es scheint, als haben wir uns 
mehr Gedanken zum polizeilichen „Ent-
seilen“ gemacht, als die Autonomen ih-
rerseits beim „Abseilen“. Der Öffentlich-
keit und unseren Kolleg/innen graust es. 

Die Verschleierung ihrer Identität wird 
durch die bestehenden Corona-Maßnah-
men mit einer MNB-Tragepflicht noch 
gefördert. Das ist mehr als verrückt.

Hinter einer Maske kann man sich der-
zeit offensichtlich ungestraft und mit 
wenig strafrechtlichen Folgen verstecken, 
wie auch die steigenden brutalen Angriffe 
auf uns in den Städten beweisen.

Auch der Präsident des Landesamtes für 
Verfassungsschutz, Robert Schäfer, hat 
öffentlich in der Presse davor gewarnt, 
dass autonome Gruppen den vormals 
friedlichen Protest, der hier absolut nicht 
in Abrede stehen soll, für ihre nicht fried-
lichen Zwecke missbrauchen könnten. 

Erinnerungen an den Hambacher Forst 
in NRW kommen da schnell wieder auf. 

Polizisten mit Fäkalien zu bewerfen und 
hinterhältige, lebensgefährliche Fallen zu 

errichten, haben mit friedlichem Protest 
nichts, aber auch gar nichts zu tun!

Zurück in den Dannenröder Forst. Auch 
dort sollen schon über 250 Barrikaden, 
mehr oder weniger gefährlich, errichtet 
worden sein. 

Vorbereitete Bunker, Möglichkeiten, 
sich einzubetonieren oder anzuketten. 

Aber auch Vorrichtungen, die schwie-
rig erkennbar sind und Kettenreaktionen 
auslösen sollen. Wir sprechen von ge-
spannten Drahtseilen und anderen le-
bensgefährlichen Fallen.

Da stellt sich dem nüchternen Betrach-
ter zudem die Frage, was hat das mit dem 
Ziel „Umweltschutz“ gemein? 

Barrikaden errichten, Bunker ausheben 
und mit Beton befüllen, Kampieren im 
Wald und Hinterlassen von tonnenweise 
Müll und Fäkalien.

Ist dies aus ökologischer Sicht „nach-
haltig“? Und werden diese selbsternann-
ten Schützer unserer Umwelt das alles 
wieder selbst beseitigen?

„The answer, my friend, is blowing in 
the wind“, hat mal ein kluger Kopf gesun-
gen, dies passt auch zu diesen Fragen.

Der Ausgang ist ungewiss und irgend-
wo warten schon die nächsten Möglich-
keiten für diese Links-Terroristen, gegen 
den Staat und seine Vertreter die Hand zu 
heben. Das Thema ist ihnen völlig egal.

Kaputtmachen und zerstören, der 
Zweck heiligt die Mittel.

Friedlicher Protest, ja. Aber diesen aus-
zunutzen und zu missbrauchen, um die 
Gesundheit und das Leben von Menschen 
zu gefährden, wirtschaftlichen Schaden 
Unbeteiligter in Kauf zu nehmen und de-
ren Existenzen zu bedrohen, nein! 

Diese Menschen sind durch die Pande-
mie ohnehin schon kurz vor dem Kollaps.

Und bei brutalsten Körperverletzungen 
gegenüber unseren Kolleg/innen hört der 
Spaß ohnehin auf.

Dass dies alles bei den Freunden und 
Familien der völlig Unbeteiligten dieser 
Straftaten nicht nur auf Unverständnis 
stößt, dürfte klar sein.

Nein, sie machen sich ihr eigenes Bild 
von diesen Taten, durch die sie einen Fa-
milienmitglied verloren haben oder diese 
schwerverletzt mit den Folgen leben müs-
sen.

Sie möchten in den Medien nichts von 
„Aktivisten“, „Umweltschützern“ und 
„Protestlern“ lesen, die vorgeschobene 
Gründe ausrufen, um diese Gewalttaten 
im Nachhinein gar noch zu rechtfertigen.

Sie möchten auch nichts über eine 
rechtliche Bewertung lesen, in der sich 
die Justiz um die materiellen Tatbestände 
dieser Taten streitet.

Sei es Nötigung, gefährlicher Eingriff in 
den Straßenverkehr, fahrlässige Körper-
verletzung bis hin zu Kapitaldelikten wie 
Totschlag oder Mord.

Sie und auch wir selbst können es nicht 
nachvollziehen, dass es rechtliche Un-
terschiede geben soll und über eine Zu-
rechenbarkeit und Kausalzusammenhang 
diskutiert wird.

Diskussionen, dass es Unterschiede gibt, 
ob sich ein solcher Irrer über der Stand-
spur oder den Fahrstreifen abgeseilt hat.

Am Ende steht, dass Menschen gestor-
ben sind oder schwer verletzt ihr weiteres 
Leben gestalten müssen, mit allen Folgen.

Verlieren diese Leidtragenden am Ende 
nicht den Glauben in diesen (Rechts)
Staat? Kann man durchaus nachvollzie-
hen.

Es ist auch unsere Aufgabe, darauf hin-
zuwirken, dass dies nicht geschieht. Wir 
können aber nur durch unsere saube-
re und gute Ermittlungsarbeit einen Teil 
dazu beitragen.

Was letztendlich die Justiz daraus 
macht, hat Auswirkungen auf die Fragen, 
mit welchen sich die Betroffenen ausei-
nandersetzen müssen. Sie erwarten Ant-
worten, klar und unmissverständlich.

„Polizisten mit Fäkalien zu bewer-
fen und hinterhältige, lebensgefähr-
liche Fallen zu errichten, haben mit 

friedlichem Protest nichts, 
aber auch gar nichts zu tun!“

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

Pro Berlin, Liebigstr. 34 - A 49 egal?
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//+++gesellschaft unD politik+++//

Bei Projekten wie dem Ausbau der A 49 
wurden alle demokratischen Mittel aus-
geschöpft, dies ist in einem Beitrag in die-
sem Heft umfangreich dargestellt. 

Wenn dies der Fall ist, gehört es in einer 
Demokratie auch dazu, dies zu akzeptie-
ren. Denn neben den Gegnern des Aus-
baus gibt es zahlreiche Unterstützer, die 
schon lange auf die Umsetzung warten. 

Dazu merken wir in allen öffentlich ge-
führten Diskussionen, wie auch die poli-
tisch Verantwortlichen offensichtlich ihre 
Probleme damit haben.

Dass es gerade die mitregierenden Grü-
nen sind, die nun den Ausbau politisch 
umsetzen müssen, ist eine Tatsache, die 
bei ihren Mitgliedern an der Basis groß-
teils auf völliges Unverständnis stößt.

Wie schwer sich dazu der Minister Al-
Wazir und ein Herr Frömmrich tun, merkt 
man an ihren Reaktionen. 

Aber unser Mitleid hält sich hier schwer 
in Grenzen. 

Die Meinungen unserer Polizeibeschäf-
tigten sind schlussendlich auch nicht ge-
fragt. Jeder hat, auch zu diesem Ausbau 
der A 49, seine persönliche Meinung. 

Eine Meinung zum eigentlichen Thema, 
dem ökologischen Eingriff in die Natur.

Aber auch eine Meinung zu den ab-
grundtiefen Gewalttaten gegen sie selbst, 
verbunden mit großem Unverständnis, 
wie dieser Rechtsstaat damit umgeht.

Diese Individualrechte haben aber zu-
rückzustehen, dies nennt man „politisches 
Mäßigungsgebot“.

Es wäre nicht nur schön, sondern auch 
hochinteressant, wenn der Dienstherr 
einmal Interesse an diesen Meinungen 
zeigen würde.

Unser Vorschlag: Setzen wir doch mal 
diese Beamtenpflicht für nur wenige Tage 

aus. Fragen wir einmal unsere Kolleginnen 
und Kollegen, was sie von all dem halten.

Wir garantieren, sie werden die Wahr-
heit sagen und viele in der Polizeiführung 
und Politik werden verwundert sein, ganz 
sicher.

Aber wichtiger scheinen ja Studien zu 
sein, die sich mit dieser „bösen, rechtsge-
richteten Polizei“ befassen.

Generalverdacht lässt grüßen.
Ist die Politik mutig genug, die Wahr-

heit von ihren Beschäftigten zu erfragen? 
Ungefiltert das zu erfahren, was sie denn 
so bewegt und beschäftigt? 

Wie sie sich selbst als Menschen füh-
len, zwischen den Fronten des täglichen 
Wahnsinns und der fehlenden Wertschät-
zung durch die Politik.

Wir sind sehr gerne dabei, Sie auch? 
Ihr Zug, Herr Minister Beuth!               

Daniel Klimpke/Peter Wittig

sexualisierte gewalt gegen kinDer

Die unerträglichen Taten, die im Zusam-
menhang mit den Verbrechen in Staufen, 
Bergisch Gladbach, Lügde und Münster 
bekannt wurden, trieben den Gesetzgeber 
nun in Handlungszwang.

Bereits bei der Begrifflichkeit der Straf-
rechtsnorm soll der Unrechtscharakter 
deutlich werden. Bisher unter „Sexueller 
Missbrauch von Kindern“ betitelt, erweckt 
dies den Eindruck, dass es im Gegensatz 
dazu auch einen „legitimen Gebrauch“ ei-
nes Kindes geben könnte.

Diesem möchte man, richtigerweise, 
deutlich Einhalt gebieten.

Die PKS weist bei Delikten der Kin-
derpornografie im Jahr 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr einen Anstieg von 65 Prozent 
aus. Bei Delikten des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern betrug der Anstieg 
rund 11 Prozent. 

Das abgrundtief widerliche Unrecht 
dieser Verbrechen spiegelt sich aber nicht 
immer in den verhängten Strafen wider. 

Aus diesem Grund soll der Strafrahmen 
wesentlich heraufgesetzt werden.
•	 Der Grundtatbestand der neuen 

Norm Sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder soll künftig ein Verbrechen 
sein. Der Strafrahmen von einem Jahr 
bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe (bis-
her Vergehen mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
bedroht) reichen.

•	 Für die Verbreitung von Kinderpor-
nografie soll eine Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren greifen 
(bisher drei Monate bis fünf Jahre). 

•	 Das gewerbs- und bandenmäßige 
Verbreiten soll künftig mit Freiheits-
strafe von zwei bis 15 Jahren geahn-
det werden (bisher sechs Monate bis 
zehn Jahre). 

•	 Der Verkauf, Erwerb und Besitz von 
Sexpuppen mit kindlichem Erschei-
nungsbild soll mit Geldstrafen oder 
bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe ge-
ahndet werden.

Es gibt wohl kaum widerlichere und ab-
stoßendere Verbrechen wie solche Taten 
gegen hilflose Kinder.

Gefördert werden die Gewaltfantasien 
von irrgeleiteten Straftätern durch die 
vielfältigen Möglichkeiten des www. 

Insbesondere das Darknet bietet einen 
schier unerschöpflichen Markt der Mög-
lichkeiten. Verschärfend kommt hinzu, 
dass die Leicht- oder Gutgläubigkeit der 
Kinder auf das Übelste ausgenutzt wird.

Wenn die Täter dann noch aus dem Fa-
milien- oder Verwandtenkreis kommen, 
wird es einem speiübel.

Neben dem Repressionsgedanken darf 
aber die Prävention nicht zu kurz kom-
men. Hier müssen alle gesellschaftlichen 
Kräfte bereits vor der Begehung bei Ver-
dachtsmomenten zusammenwirken und 
gegenhalten.

Ebenso hat die Einstufung als Verbre-
chen auch justiziell weitere Folgen.

Zwingende Durchführung einer Haupt-
verhandlung vor Gericht und eine noch 
höhere Wertigkeit der Beweisführung, um 
zu einem angemessenen Strafurteil zu 
kommen, spielen eine gewichtige Rolle.

Wenn höhere Strafen nur angedroht 
werden, halten wir die Kinderschänder 
nicht von ihren Taten ab.

Daher müssen die Ermittlungsbehörden, 
auch die Polizei, mit ihren rechtlichen 
Möglichkeiten auch in die Lage versetzt 
werden, evidente Beweise zu erheben.

Die Bundesjustizministerin sagte, dass 
„den Ermittlerinnen und Ermittlern jede 
Möglichkeit gegeben werden muss, um 
solche schrecklichen Straftaten zu ver-
hindern“.

Hierzu gibt es zwingenden Handlungs-
bedarf bei den Instrumenten der Telekom-
munikationsüberwachung, der Online-
durchsuchung sowie bei der Erhebung 
von Verkehrsdaten. Wir hoffen, dass das 
Gesetz schnell in Kraft tritt. Jeder Tag frü-
her hilft, jedem einzelnen Kind!              

Peter Wittig

+++Gesetzesnovelle+++
Ende Oktober 2020 wurde ein Gesetz-
entwurf in den Bundestag eingebracht, 
der harte Konsequenzen nach uner-
träglichen Verbrechen der vergange-
nen Jahre nach sich ziehen soll.
Gewalttaten gegen Kinder, die in se-
xuellem Zusammenhang stehen, sollen 
härter bestraft werden. Auch für un-
sere Ermittler könnten neue strafpro-
zessrechtliche Instrumente die Aufklä-
rung solcher Taten erleichtern. 
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 raDikale unD autonome missBrauchen Die panDemie für gewaltexzesse

Was wir seit Beginn der Corona Pan-
demie in deutschen Großstädten 
häufig erleben müssen, macht nicht 
nur politisch Verantwortliche, zuletzt 
den Oberbürgermeister der Stadt 
Frankfurt am Main, der nach Un-
terstützung durch die Bundespolizei 
ruft, ratlos. 
Zigfach in diesem Jahr haben sich 
mehrere hundert jugendliche Radi-
kale spontan gegen Sicherheitskräfte 
solidarisiert und sind mit ausufernder 
Gewalt gegen Polizistinnen und Poli-
zisten vorgegangen.

Ein Blick zurück:
Vor wenigen Wochen feierte die Ge-

werkschaft der Polizei (GdP) ihren 70. Ge-
burtstag in Hamburg. In dieser Stadt wur-
de die GdP auf Bundesebene gegründet. 

Die Spuren des deutschen Unrechts-
staates bis 1945 waren damals noch stark 
in den Köpfen verhaftet. Gewerkschaft-
lich organisiert zu sein, war in den Jahren 
1933 bis 1945 verboten. Gewerkschaften 
wurden von den Nationalsozialisten ent-
eignet und ihre Vertreter und Funktionäre 
in Konzentrationslager gesteckt. 

Es sollte vor 70 Jahren Möglichkeiten 
geben, die Interessen der Polizeibeschäf-
tigten vertreten zu können. Einhergehend 
damit war und ist es Kernaufgabe der 
GdP in sieben Jahrzehnten geblieben, das 
Berufsbild der Polizeibeschäftigten auch 
mitzugestalten und somit zu prägen. 

Wenn wir heute mit unseren Mitglie-
dern der Gründungsjahre sprechen, die 
seit über 50 Jahren organisiert sind, kann 
man viel über den damaligen Zeitgeist er-
fahren. 

Wer bereit ist, gewerkschaftliche Funk-
tionen zu übernehmen, wartet geradezu 
auf Einwirkungen und Aufträge, die wie-
derum Auswirkungen auf seine Arbeit und 
auf seinen Beruf haben. Ein Gewerkschaf-
ter trägt demnach wesentlich zur For-
mung des Berufsbildes bei. 

Die Wirkung der Medien
Mittlerweile befinden wir uns in einer 

absoluten Mediengesellschaft und es ver-
geht nahezu kein Tag, an dem nicht zu-
erst in Socialmedia-Kanälen, später dann 
in TV und Presse, das Tun und Handeln 
der Polizei im Fokus steht. Die Öffent-
lichkeit ist stets informiert und die Poli-

zeibeschäftigten sind, 
ob sie es wollen oder 
nicht, präsenter denn 
je in den Augen der 
Öffentlichkeit. 

Die GdP steht 
für Demokratie, für 
Rechtsstaatlichkeit, 
für eine offene und 
bürgernahe Polizei. 
Dieses bei der Grün-
dung der GdP vor 70 
Jahren manifestierte 
und über Jahrzehnte 
gewachsene Bild ei-
ner zivilen, die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung verteidigende Polizei ist in 
jüngster Zeit durch das Agieren einiger 
weniger Polizeibeschäftigter in Schieflage 
geraten. Das schädigt den Ruf, das Anse-
hen und letzten Endes das hohe Vertrauen 
der Bevölkerung in die Polizei.

Wenn es um rechte Hetze und man-
gelnde Distanz zu rassistischen und men-
schenverachtenden Äußerungen geht, 
darf ausgerechnet die Polizei kein Spie-
gelbild von Strömungen innerhalb der 
Gesellschaft sein. Die in der Öffentlichkeit 
bekannt gewordenen Vorfälle müssen mit 
aller Konsequenz aufgearbeitet und ver-
folgt werden, jedoch mit Maß und Mitte.

Und wenn aufgrund eines nicht vor-
handenen Tatverdachts die StA erst gar 
kein Verfahren eröffnet bzw. einstellt, 
darf nicht politisch gewollt und gesteuert, 
die große „Disziplinarkeule“ ausgepackt 
werden.

Rechtsstaat gilt auch für uns.

Unerträgliche Gewaltausbrüche gegen 
Polizistinnen und Polizisten

Was wir seit Beginn der Corona Pan-
demie in deutschen Großstädten häufig 
erleben müssen, macht nicht nur politisch 
Verantwortliche, zuletzt den Oberbürger-
meister der Stadt Frankfurt am Main, der 
nach Unterstützung durch die Bundespo-
lizei ruft, ratlos. 

Zigfach in diesem Jahr haben sich hun-
derte radikale Jugendliche spontan gegen 
Sicherheitskräfte solidarisiert und sind 
mit ausufernder Gewalt gegen Polizistin-
nen und Polizisten vorgegangen.

Nach den Krawallen im Juli dieses Jah-
res auf dem Opernplatz, diesen waren 
wiederum wenige Wochen vorher Kra-

walle in der baden-württembergischen 
Landeshauptstadt vorausgegangen, hat-
ten die Verantwortlichen gehofft, durch 
starke Präsenz von Polizei, Bundespolizei, 
Stadt- und Ordnungspolizei die Lage im 
Griff zu behalten.

Unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
damals wie heute „wie aus dem Nichts“ 
angegriffen wurden, bleibt mithin nur die 
Ungewissheit. 

Jederzeit kann Gewalt eskalieren, die 
durch „Eventjugendliche“ oder denjeni-
gen, die die Corona Pandemie als lästige 
Unterbrechung ihrer Freizeit- und Le-
benszyklen sehen, ausgelöst wird.

Was macht die Justiz?
Bis Anfang Oktober liefen die polizei-

lichen Fahndungen nach mutmaßlichen 
Tätern – auch in der Öffentlichkeit. 

In Teilen erfolgreich. Wie aus Kreisen der 
Staatsanwaltschaft verlautbarte, konnte 
die Polizei die Identität aller insgesamt 21 
Tatverdächtigen ermitteln, nach denen sie 
mithilfe von Fotos gesucht hatte. 

Nunmehr gilt es, den individuellen 
Nachweis der Tatbeteiligungen der 21 
mutmaßlichen Täter zu erbringen. 

Wir dürfen gespannt sein, wie die Er-
mittlungen dann in hoffentlich spürba-
rem Strafmaß münden. 

Leider erzielen die vorgelegten Anzei-
gen der Körperverletzung, Angriff auf 
Vollstreckungsbeamte und Widerstand 
unserer Kolleginnen und Kollegen nicht 
die erhoffte Wirkung. Oft werden diese 
Taten in Gesetzeskonkurrenz zu beispiels-
weise Landfriedensbruch bewertet. 

Hoffnung gibt hierzu eine Entscheidung 
des BGH aus dem Sommer, der bei einem 
Fall eines Polizeibeamten die Gesetzes-

//+++gesellschaft unD politik+++//
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konkurrenz verneinte und tateinheitliches 
Handeln sah. Ein Artikel dazu ist in die-
sem Heft abgedruckt.

Was macht die Landesregierung?
Innenminister Beuth kontert in der Öf-

fentlichkeit erneut mit kernigen Worten: 
„Einmal mehr wird für mich deutlich, 
dass wir die von Hessen seit Langem ge-
forderte Erhöhung der Mindeststrafe auf 
sechs Monate dringend benötigen. Damit 
klar ist, wer unsere Polizistinnen und Po-
lizisten angreift, geht in den Knast und 
kommt nicht mit einer Geldstrafe davon!“

Viele andere aus der hessischen Politik, 
auch Psychologen und andere schlaue 
Menschen melden sich ebenfalls zu Wort.

Man kann es sich kaum mehr anhören, 
für verletzte Polizisten ein Tritt in den Al-
lerwertesten. Sucht man doch wie immer 
die Gründe, warum Jugendliche so ent-
gleisen. 

Dies muss tiefer erforscht werden, 
mehr Sozialarbeit und mehr Investitionen 
über Bildung zum Thema Demokratie und 
Rechtsstaat.

Allen diesen „Superschlauen“ möchten 
wir sehr deutlich antworten, dass sie sich 
endlich die Mühe machen sollten, an die 
Opfer zu denken. Es sind nämlich die Dep-
pen der Polizei, die sich täglich mit den 
„armen Jugendlichen“, „Eventtouristen“ 
oder Links- und Rechtsautonomen stellen 
müssen. Unerträglich!

Was geschieht in der Gesellschaft?
In Wiesbaden gehen hunderte Men-

schen auf die Straße und demonstrieren 
gegen rechtsradikale Netzwerke in der 
Polizei und in den Behörden. Das Ganze 
nicht nur vor dem Landtag, sondern auch 
direkt vor einem Polizeirevier.

Das tut unseren Kolleginnen und Kolle-
gen so richtig weh, schützen sie nämlich 
auch diese Demonstrationen und deren 
reibungslosen Ablauf. 

Und mit der Vorwurfslage „rechts“ zu 
sein, müssen sie alleine klarkommen.

Unsere Beschäftigten haben auch zu 
diesem Anlass alles richtig gemacht: 

Professionell und gelassen haben sie 
Hohn, Spott und Schmähungen ertragen 
an diesem Tag. 

Da nutzt es wenig, wenn namhafte 
Meinungsumfragen in der Gesellschaft 
der Polizei und ihren Beschäftigten weit-
herhin zu 80 Prozent ihr Vertrauen aus-
sprechen.

Der Polizei- und Bürgerbeauftragte 
Noch so eine neue Wunderwaffe, zu al-
len, die wir ohnehin schon haben. Als un-
abhängige Beschwerdeinstanz soll er es 
jetzt richten. 
Entsprechende Gesetzentwürfe liegen 
nicht nur von der Landesregierung vor. 
Nein, auch die SPD fordert diese Einrich-
tung.
Was wir doch so alles haben. Was wir 
aber sicher haben, sind Zwiefel.

Zweifel nämlich, dass immer mehr Be-
auftragte und von der Politik Entsandte 
sich auch nur ansatzweise um unsere ei-
genen Leute kümmern. 

Denn wer, wenn nicht wir Polizei-
beschäftigten, haben das größte Interesse 
daran, rechte Vorwürfe zu entkräften?

Es grüßt der Generalverdacht!

Was macht die GdP?
Wir sind der Überzeugung, dass Stress, 

Überlastung und Frust bei den Kollegin-
nen und Kollegen Faktoren sind, die zu 
einer Steigerung der in Rede stehenden 
Auswüchse der Wenigen führen können. 

Sie fühlen sich mit ihren Alltagserfah-
rungen im Dienst oft alleine gelassen. 

Die GdP fordert eine Datenerhebung, die 
die Thesen nach Überlastung, personeller 
Unterbesetzung, in Teilen schlechter und 
unzureichender Arbeitsbedingungen etc. 
überprüft, gleichzeitig im aktuellen ge-

sellschaftlichen Diskurs hilft und ergeb-
nisoffene Schlussfolgerungen zulässt. 

Wir stellen uns schützend vor unsere 
Leute, die in besonders belastenden Be-
reichen arbeiten. Sie werden seit Jahren 
mit ihren Problemen weitgehend alleine 
gelassen. Stattdessen müssen ihnen Hil-
fen angeboten werden, damit sie mit dem 
spezifischen ‚Frust‘ und ihren Vergeblich-
keitserfahrungen angemessen umgehen 
können. 

Die Kolleginnen und Kollegen vor all 
diesen aktuellen Vorwürfen zu schützen, 
gleichzeitig aber auch Arbeitsbedingun-
gen zu fordern, die Stress, Überlastung 
und Frust erst gar nicht aufkommen las-
sen bzw. nicht befördern, sehen wir als 
unsere Aufgabe an.

Wir fordern eine Forschungsleistung 
ein, die nicht bereits im Titel ein Problem 
unterstellt, sondern Daten und Fakten 
generiert, um ein Problem erst einmal 
zu identifizieren, zu beschreiben und Lö-
sungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Wir fordern vielmehr ein Forschungs-
vorhaben mit positiven Fragestellungen. 
Ein Vorhaben, das belegt, dass das in die 
Polizei gesteckte Vertrauen gerechtfer-
tigt ist und dass wir mit Leidenschaft den 
demokratischen Rechtsstaat verteidigen 
und gewährleisten. 

Dazu gehört auch eine Analyse der Be-
lastungen der alltäglichen polizeilichen 
Arbeit in allen Bereichen.

Krawalle und Attacken von Radikalen 
und fehlgeleiteten Antidemokraten müs-
sen sie sich aber nicht länger gefallen las-
sen.                                                        

Jens Mohrherr
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ausBau Der a49 - kassel Bis ohmtal-Dreieck…

+++Ausbau der A 49 - Die Lage+++
Am 01.10.2020 begannen die Ro-
dungsarbeiten für den Ausbau der 
A49 im Bereich von Stadtallendorf. 
Nach Erlangung der Rechtssicherheit 
und der Erteilung der Baugenehmi-
gung starteten die beauftragten Fir-
men mit der Fällung der Bäume.
Mit der Planung und der Genehmi-
gung der A49 haben sich bis zum 
heutigen Tag insgesamt 15 Bundes-
regierungen und 12 Regierungen des 
Landes Hessen, in unterschiedlichster 
Zusammensetzung, befasst. 

Die Parlamente und Regierungen wur-
den in geheimer und freier Wahl be-
stimmt und als Volksvertretung gewählt. 
Das Genehmigungsverfahren zum Ausbau 
der A 49 wurde höchstrichterlich über-
prüft und durchlief sämtliche Instanzen 
der Gerichtsbarkeit. Somit sind nun alle 
Rechtswege ausgeschöpft. 

Zum Beginn der Rodungsarbeiten war 
die Polizei mit einem Großaufgebot vor 
Ort. Es mussten protestierende Aktivisten 
mit Hilfe von Höhen-Interventions-Teams 
von den Bäumen geholt werden. Der Si-
cherheitsbereich wurde abgesucht und 
vermeintliche Protestler aus dem Wald 
gebracht und mit einem Platzverweis be-
legt. Erst dann konnte mit den Rodungen 
begonnen werden. 

Die Sicherheit steht an erster Stelle, so 
dass es öfter zu Verzögerungen kam. Um 
dies zu gewährleisten ist ein großer Teil 
der Kräfte direkt im und am Wald gebun-
den. Hinzu kommt der technische Auf-
wand, um die Aktivisten zu bergen.

Da allen Gegnern der A49 das Ver-
sammlungs- und Demonstrationsrecht 
eingeräumt wird, wurden auch außerhalb 
der Waldgebiete eine große Zahl an Kräf-
ten benötigt. Bis jetzt hat die Polizei es 
ermöglicht, die Rodungsarbeiten durch-
zuführen und zu schützen, sowie das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu 
gewähren. 

Die Polizei des Landes Hessen bekommt 
Unterstützung aus den anderen Bundes-
ländern und der Bundespolizei, um diese 
Großlage zu bewältigen. Den eingesetz-
ten Kollegen*innen stehen Hotels rund 
um den Einsatzort zur Verfügung, so dass 
Ruhe- und Erholungszeiten eingehalten 
werden können.

Im Bereich Stadtallendorf (Kreis Mar-
burg-Biedenkopf) sollen insgesamt 85 
Hektar gerodet werden. Diese Fläche 
teilt sich auf drei Wälder auf. So sind bis 
Anfang November im Herrenwald ca. 49 
Hektar betroffen gewesen. 

Im Maulbacher Wald bei Homberg (Vo-
gelsbergkreis) wurden bereits mehrere 
ha abgeholzt, im Dannenröder Forst, der 
sich als das Symbol und Zentrum für die 

A49-Proteste herauskristallisiert hat, ha-
ben die Rodungen von ca. 27 Hektar noch 
nicht begonnen. 

Nach Informationen der verantwortli-
chen Firma Deges sollen etwa 750 Hektar 
neu aufgeforstet werden. Unter anderem 
ist ein naturnaher Wald als Ausgleichsflä-
che geplant.

Um die Rodungsarbeiten zu behindern 
oder zu erschweren, sind die Aktivisten 
sehr kreativ. Aufgestellte Tripods, Quert-
raversen, Hängematten in luftiger Höhe, 
Look-on-Plattformen, bis hin zu Baum-
häusern findet man in den Waldgebieten 
rund um die geplante Trasse. 

Hinzu kommen Blockaden aus allen 
möglichen Materialien. Meist handelt es 
sich um Baumstämme und aufgeschich-
tete Äste auf den Waldwegen. Inzwischen 
kommt es auch vor, dass „Krähenfüße“ 
auf den Waldwegen verstreut werden und 
Einsatzfahrzeuge zu Schaden kommen. 
Eingeschlagene Nägel in den Baumstäm-
men sollen eine Fällung des Baumes ver-
hindern. 

Solch präparierte Bäume sind mit Hin-
weisen für die Waldarbeiter versehen.  

Alle Beteiligten sind sich aber einig, 
dass die bisherigen Proteste, die zur Ver-
langsamung der Rodungsarbeiten geführt 
haben, nur ein kleiner Vorgeschmack auf 
das waren, was die Einsatzkräfte im Dan-
nenröder-Forst erwarten wird. 

//+++einsatzgeschehen ausBau a 49+++//
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Dort sind teilweise festungsartige 
Strukturen entstanden, die von inter-
nationalen Aktivisten bewohnt werden. 
Baumhäuser mit entsprechender Ver-
glasung und Solaranlagen befinden sich 
in schwindelerregenden Höhen und sind 
durch entsprechende Drahtseile gesichert. 

Betonblockaden befinden sich in den 
Waldwegen. Dies ist nur ein kleiner Aus-
zug von dem, was auf die Kollegen*innen 
im Dannenröder-Forst zukommen wird. Es 
bleibt zu hoffen, dass es keine Verletzten 
oder gar Schlimmeres gibt. 

Leider kam es bei den bisherigen Pro-
testen auch zu unschönen Situationen. 
So wurde ein Einsatzfahrzeug völlig un-
vermittelt auf dem Weg zur Ablösung aus 
dem Wald mit Steinen angegriffen. Diese 
durchschlugen die Seitenscheiben und 
gelangten ins Innere des Fahrzeuges, aber 
verletzten zum Glück niemanden. 

Auch ein weiterer Angriff verlief glimpf-
lich. Ein Einsatzfahrzeug musste wegen 
einer Wegblockade auf einem Waldweg 
stoppen. Sofort wurde hinter dem ste-
henden Fahrzeug eine weitere Blockade 
errichtet und Steine auf das Fahrzeug 
geworfen. 

Auch in diesem Fall wurde niemand 
verletzt und die Täter verschwanden un-
erkannt im Wald. Einen gesicherten Funk-
mast der Polizei beschossen die Aktivisten 
aus dem Wald heraus mit Feuerwerks-

körpern. Auf Grund fehlender Reichweite 
entstand kein Schaden und die Kollegen 
wurden nicht gefährdet. 

Allerdings zeigen diese Einzelfälle, zu 
was Teile der A49-Gegner fähig sind. 
Anscheinend sind selbst Angriffe auf die 
Gesundheit und Leben der Kollegen*innen 
ein Mittel, um den Ausbau der A49 zu 
stoppen.

Auch außerhalb des Rodungsbereiches 
kommt es zu unterschiedlichen Protesten. 
So fanden an mehreren Autobahnbrü-
cken Abseilaktionen statt, so dass diese 
vollgesperrt werden mussten und es zu 
stundenlangen Verzögerungen und einem 
immensen wirtschaftlichen Schaden kam. 

Die an der Brücke hängenden Aktivisten 
mussten unter großem Aufwand von ei-
nem Höhen-Interventions-Team gerettet 
werden. Dieses musste teilweise extra mit 
dem Hubschrauber eingeflogen werden. 
Was nun straf- oder zivilrechtlich auf die 
Aktivisten zukommt, ist noch nicht abzu-
sehen. Bei der letzten Aktion wurde gegen 
10 Protestler U-Haft angeordnet, immer-
hin, für uns ungewohnt, aber richtig.

Für die Unterbringung und die Verpfle-
gung der Kräfte im Einsatz wurden Teile 
der Herrenwaldkaserne in Stadtallendorf 
angemietet. Es handelt sich um stillgeleg-
te Bundewehrunterkünfte, in denen sich 
die Kollegen*innen im Einsatz verpflegen 
und erholen können. 

Die Verpflegung wird mit Unterstüt-
zung des THW ausgegeben. Auf Grund der 
Corona-Pandemie sind leider nur Einzel-
portionen und kein Buffet, wie man es aus 
anderen Einsatzlagen kennt, zulässig. 

Für die Entsorgung wurden auf dem Ge-
lände Toilettencontainer in ausreichender 
Anzahl aufgestellt. 

Diese sind beheizt und werden rund um 
die Uhr von einer Reinigungsfirma be-
treut, sodass auch hier ein Corona-Stan-
dard gehalten wird.  

Im Einsatz befinden sich auch Hygie-
nescouts, die im Nebenamt den Arbeits-
schutz unterstützen. Mit ihrer Hilfe soll 
eine Ausbreitung der Covid-19-Pandemie 
einschränkt werden. Die Hygienescouts 
dienen als Hinweisgeber und Ansprech-
partner hinsichtlich getroffener und zu 
treffender Schutzmaßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Covid-19-Virus. 

Alles in allem handelt es sich um ei-
nen der umfangreichsten Einsätze, die 
das Land Hessen in den letzten Jahren zu 
bewältigen hat. Über die Dauer des Ein-
satzes und den weiteren Umfang kann 
im Moment wohl noch niemand etwas 
sagen. Es wäre ein Blick in die Glaskugel. 

Vermutlich, aber hoffentlich nicht, en-
det der Einsatz erst mit der Eröffnung der 
A49 von Kassel bis zum Ohmtal-Dreieck.                                           

                                                           
Martin Mohr
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Ein halbes Jahr ist nun seit meinem 
ersten Artikel vergangen. Als ich im 
Juni „Dazwischen - Die Zeit von Hof-
fen und Bangen“ schrieb, kehrten wir 
gerade zurück aus dem Lockdown 
und schauten hoffnungsvoll einem 
erholsamen Sommer entgegen. 
Tatsächlich liefen die Sommermona-
te ganz gut an, mit der Rückkehr in 
das 5-er Schichtmodell konnte für 
die Kollegen des Schicht- und Wech-
seldienstes ab und zu wieder etwas 
Freizeit stattfinden. Und natürlich 
freuten wir uns mit der ganzen Be-
völkerung auf den Sommerurlaub. Zu 
früh gefreut, ... 

mittenDrin! - Die zeit nach hoffen unD Bangen

//+++corona spezial+++//

 erfahrungen unD erleBnisse aus Der praxis - eine art tageBuch-teil 2

Nahezu sämtliche Buchungen und Flü-
ge wurden storniert, gewollt oder unge-
wollt. Viele entschieden sich deshalb zu 
Reisezielen im Inland und verhielten sich 
vorbildlich, sprich, sie wahrten auch am 
Urlaubsort Abstand, trugen wo gefordert 
Maske und beachteten die Hygieneemp-
fehlungen. 

Einmal durchatmen, das Leben genie-
ßen und einfach tun, was vor einem Jahr 
noch völlig normal war, mit zu diesem 
Zeitpunkt noch kleinen Einschränkungen.

Manch andere jedoch forderten unser 
aller Wohl heraus, indem sie sich ganz 
und gar nicht vorbildlich verhielten. Die 
Strände bei Scharbeutz und auf Mal-
le brechend voll, private Saufpartys bis 
zum geht-nicht-mehr, die schockierenden 
Bilder vom Frankfurter Opernplatz und 
na klar, die unfassbaren Massen auf den 
Anti-Corona-Demos. 

Wie kann man dieser asozialen Men-
schen Herr werden, die durch ihr Verhal-
ten unser aller Gesundheit mit Füßen tre-
ten? Vielleicht durch Überzeugungsarbeit, 
auch durch Regeln und in der Folge na-
türlich durch Strafen, aber eigentlich hilft 
da nicht wirklich viel. 

Dabei wäre die Einhaltung der Hygi-
eneregeln doch in der heutigen Zeit das 
effektivste Mittel gegen die Pandemie 
und so auch gegen weitere Verbote und 
Einschränkungen. Jeder kann durch sein 
Verhalten Einfluss nehmen - das ist nicht 
neu und auch nicht schwer.

Der Dienstherr zeigte sich sehr um un-
sere Gesundheit bemüht. Es wurden Des-
infektionsmittel in allen Größen geordert 
und wir alle erhielten 5 waschbare „Stoff-
MuNaBe´s“ in - Achtung: paris-blue!

Man hatte sich Gedanken gemacht, so-
gar modisch passend zur Uniformfarbe. 
Brillenträger haben aber Probleme mit 
beschlagenen Gläsern bitte darum küm-
mern. 

Ja, die Beschaffung - ein Beleg der Für-
sorge.

Soweit, so gut. Irritierend jedoch der 
Beipackzettel, auf dem sinngemäß ge-
schrieben stand, dass der Schutzwert die-
ser Masken nahezu nicht erkennbar ist. 
Mehr oder weniger ein Signal nach außen, 
schlechter als Einwegmasken? Na dann. 

Ein paar handwerklich begabte Jungs 
der GdP hatten ebenfalls einen guten Ein-

fall und zimmerten für unsere bürgerna-
he Tätigkeit flugs eine Menge Plexiglas-
Trennwände, Marke Eigenbau. Vor der 
Lage sein, manche haben dies im Blut.

Diese Wände kommen täglich zum 
Einsatz, wurden für gut befunden und 
sind definitiv nicht ausreichend. Weitere 
Trennwände wären wünschenswert. 

Der Bürger wurde gebeten, falls möglich 
nicht auf die Reviere zu kommen, sondern 
seine Anzeigen „selbst zu schreiben“. 

Die Online-Wache boomt seitdem und 
der Bürger nutzt sehr eifrig dieses prak-
tische Instrument, das ich schon früher 

sehr gerne angeboten hätte. Uns wurde 
damals jedoch nachdrücklich „empfohlen“ 
nicht auf die Online-Wache hinzuweisen.  

In Pandemiezeiten ist die Online-Wache 
eine sinnvolle Möglichkeit, eine Anzeige 
zu erstatten und persönliche Kontakte zu 
meiden, sprich Ansteckungs-Risiken für 
uns alle zu reduzieren.

Aber wer sich das Ergebnis einer sol-
chen Anzeige einmal näher betrachtet, 
muss ehrlicherweise feststellen, dass hier 
noch sehr viel Verbesserungspotenzial be-
steht. Das Ergebnis ist Murks.

Jede Anzeige muss durch den Wachha-
benden oder den Sachbearbeiter mühe-
voll bereinigt und geordnet werden. Eine 
aufwendige Tätigkeit, die eigentlich so 
im Jahr 2020 nicht mehr notwendig sein 
sollte. 

Die Online-Wache war nachweislich 
politisch gewollt, aber irgendwie dann 
doch wieder nicht. So hält sich der Aufbau 
der Plattform in Grenzen und der Bürger 
kann gar nicht anders, als Fragmente sei-
ner Anzeige weiterzuleiten. 

Aus diesem Grund ist dann auch wie-
der nachvollziehbar, dass die Ermitt-
lungsgruppen und Kommissariate nicht 
wirklich begeistert von diesem „digitalen 
Fortschritt“ sind. 

Ein weiteres Thema beschäftigte uns 
ebenfalls in diesem doch so seltsamen 
Sommer: 

Die illegale Nutzung dienstlicher Syste-
me zur Gewinnung persönlicher Daten, zu 
welchen Zwecken auch immer. Und kurz 
darauf wurde von Hassmails mit rechtem 
Gedankengut, umgangssprachlich Droh-
mails genannt, berichtet. Da musste man 
sich erstmal setzen.  

Bild/Grafik: Wittig
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Ein unfassbarer und unerträglicher 
Vorgang. Einzelne, ich nenne sie nicht 
„Kolleg*innen“, haben das Bild unserer 
Polizei, die leidenschaftliche Arbeit eines 
Jeden, mit wenigen Klicks beschädigt.  

Dies setzt aber, um es klar auszuspre-
chen voraus, dass diese Drohungen auch 
von Kolleg*innen stammen. 

Vorwürfe über Vorwürfe. Und von allen 
Seiten Misstrauen, durch den Bürger, die 
Vorgesetzten, die Politik und in manchen 
Bereichen vermutlich auch untereinander. 

Wie lange es dauern wird, bis wir uns 
von der, aus meiner Sicht, falschen Vor-
wurfslage einer „rechten Polizei“ befreien 
werden, ist ungewiss. 

Angefeuert wurde das negative Mei-
nungsbild auch durch vermeintlich zwei-
felhafte polizeiliche Übergriffe. Der Be-
griff „Racial profiling“ hat uns zu allem 
Übel nahezu den Rest gegeben. 

Hierzulande ist kaum ein Polizeieinsatz 
möglich, ohne dass ständig und über-
all Handys auf einen gerichtet sind. Die 
hochwertigen Videos dienen natürlich zur 
Beweisführung gegen die „allgegenwärti-
ge Polizeigewalt“ und sind schnell gepos-
tet im sozialen Netzwerk. 

Es braucht in diesen Zeiten sehr aus-
geglichene und besonnene Polizeibeamte, 
die sich durch ein Handy direkt vor der 
Nase und lautstarke Anfeindungen nicht 
provozieren lassen, und wir brauchen Rü-
ckendeckung aus der Politik, gerade bei 
diesen schwierigen Einsätzen. Die aggres-
sive Stimmungsmache gegen „die Poli-
zei“ belastetet jeden von uns, nicht nur 
dienstlich. 

Wir wollen uns wehren gegen diesen 
schlechten Ruf und verbitten uns jede 
Form der Verallgemeinerung, aber in die-
sem Dilemma stecken wir nun alle. 

Zur Folge hatten diese Vorgänge auch, 
dass nun unser täglicher Dienst 
auf den Wachen erheblich 
erschwert wurde. Zu-
nächst wurden wir 
alle gegen 
U n -

ter-
s c h r i f t 

belehrt und 
auf Konsequenzen 

hingewiesen, die bei Miss-

achtung folgen. Das 
zum Thema Rü-
ckendeckung. 

Jede Abfrage ist 
aktuell mehrfach 
gegen Missbrauch 

gesichert, es gibt eine Zufallsprotokol-
lierung und die Bildschirme werden zum 
Schutz nach kurzer Zeit schwarz. 

Ja, ich verstehe diese Sicherungsmaß-
nahmen und ich komme damit zurecht, 
aber dass ich nicht dauerhaft und unge-
hindert auf das Einsatzprotokoll des EFS 
schielen kann, finde ich milde gesagt un-
glücklich und es birgt Gefahren. 

Ich hege die Hoffnung, dass die Verant-
wortlichen erkennen, dass die polizeiliche 
Arbeit nicht unnötig behindert werden 
darf. Es besteht hier noch Handlungsbe-
darf.

Und wo ich gerade beim Thema „Dilem-
ma“ bin, da ist ja noch der A49-Ausbau. 

Hier sitzen wir Einsatzbeamte so wun-
derbar zwischen den Stühlen. 

Seit dem 1. Oktober fahren wir täglich 
in die betroffenen Wälder und sichern 
die Rodungsarbeiten, die nach jahrzehn-
telangen politischen Debatten und Ge-
richtsentscheidungen nun durchgeführt 
werden (müssen). 

Die Anwohner dort freuen sich zu gro-
ßen Teilen über eine Verbesserung der 
Verkehrsanbindung, neue Arbeitsplätze, 
aber auch über weniger Verkehrslärm in 
ihren Dörfern, die da sehr idyllisch im Vo-
gelsbergkreis liegen. 

Bei einigen Gesprächen mit Anwohnern 
wird die Sehnsucht nach dem Abschluss 
der Baumaßnahmen nachvollziehbar.

Den Umweltschützern unter uns drehen 
sich allerdings die Mägen um. 

Muss es bei allen ökologischen Prob-
lemen dieser Welt wirklich sein, diesen 
gesunden Wald zu roden? Steht das al-
les noch im Verhältnis und wie war das 
mit der Verkehrswende? 

Der Borkenkäfer hat in 
den letzten zwei Jahren 

riesige Flächen des Tau-
nuswaldes vernichtet. 
Jeder kennt die kah-

len braunen Flächen und 
Bilder unserer Wälder, die aus-

sehen wie Schlachtfelder.  
Und ja, es gibt noch Menschen, die sich 

für den Umweltschutz einsetzen, die sich 
nicht zu schade sind für ihre Interessen 
auf die Straßen zu gehen, ihr Versamm-
lungsrecht in Anspruch nehmen. Auch 
diese Meinung ist wichtig. 

Wir, die wir im Einsatz im Forst sind, 
sollten uns aber tunlichst mit unserer pri-
vat-persönlichen Meinung zurückhalten, 
sollten neutral bleiben. 

Wir sitzen nicht nur zwischen den 
Stühlen, sondern stehen auch zwischen 
den Fronten. 

Schockierend sind für mich die Angriffe 
militanter Aktivisten, ich nenne sie mal 
so, auf uns. Erschreckend die offenen Auf-
rufe zur Gewalt gegen mich, das „Bullen-
schwein“. Der Ton ist rau, die Aktionen le-
bensgefährlich, auch für Unbeteiligte, wie 
kürzlich der schwere Unfall am Stauende 
auf der A3 zeigte, nach dem ein 29-jäh-
riger junger Mann noch immer um sein 
Leben ringt.

Diese sogenannten Umweltaktivisten 
hatten sich von einer Autobahnbrücke bei 
Idstein abgeseilt und setzten so die Ursa-
che der Kausalkette. Für den 29-jährigen 
Skodafahrer eine nicht mehr umkehrbare 
Katastrophe. 

Und trotzdem hören sie nicht auf, sie 
machen einfach weiter, als wäre nichts 
gewesen – gewissenlos hingen sie Ende 
Oktober erneut an drei Autobahnbrücken 
gleichzeitig.

Und wieder kam es zu mehreren Unfäl-
len, die dadurch provoziert wurden. 

Und wie es so ist im Leben einer 
Schichtdienstbeamtin, ist die Schlagzahl 
an Einsätzen im Forst gelinde gesagt, hef-
tig. Ja, auch andere versehen ihren Dienst 
und leisten gute Arbeit, aber draußen in 
der Kälte bei Dunkelheit und Nässe zu 
stehen, in der Gewissheit, dass das Ge-
genüber einem nicht wohl gesonnen ist, 
das ist schon etwas Anderes. 

Und diese Einsätze fahren wir vermut-
lich bis Ende Februar, in der Annahme, 
dass es eher härter statt milder wird. Der 
Winter naht. 

Erstaunliches leistet im aktuellen Ein-
satzgeschehen der Versorgungstrupp. 

Kein Tisch - Kein Problem
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Lange wurden wir nicht mehr so gut 
verpflegt. Und die Bedingungen sind in 
der Hessenkaserne nicht ideal. Die dort 
eingesetzten Menschen sind ein Segen. 
Immer hilfsbereit und freundlich.

Aber der tägliche Dienst will auch noch 
bewältigt werden. In Anbetracht der vor-
genannten Umstände alles andere als 
leicht. Auf den Wachen gibt es kaum Zeit 
zum Frühstücken oder mal für ein unge-
störtes Gespräch unter Kollegen. 

Die Telefone klingeln schier pausenlos, 
die Vorgangskontrolle erfolgt irgendwie 
zwischen allem und eine wirkliche Kon-
zentration auf nur ein Thema gibt es 
nicht. 

Wir machen tatsächlich vieles gleich-
zeitig und mittlerweile weiß man ja, dass 
es Multitasking nicht gibt. Wenn man 
vieles gleichzeitig macht, ist da immer 
Schwund. Qualitätssicherung sieht an-
ders aus.

Ich bin der Meinung, dass die aktuelle 
Einsatzbelastung auf alle Schultern ver-
teilt werden muss. 

„Wir sitzen alle in einem Boot“ höre ich 
da oft. Ja, schon, aber auf unterschiedli-
chen Etagen. 

Diejenigen, die die Kohle ins Feuer 
schippen und den Dampfer in Schwung 
halten, brauchen nun Unterstützung. Ich 
meine nun nicht, dass alle Kripobeamte 
oder Kollegen von HPA und HPT einen 
Einsatzanzug anziehen und auch in den 
Forst fahren sollten, nein. In Teilen ist dies 
jedoch durchaus machbar. Es gibt dazu so 
viele Möglichkeiten, wie eine Unterstüt-
zung erfolgen kann. Hier braucht es nicht 
viel Fantasie. 

Wir an der Basis würden uns über kleine 
Signale des Zusammenhaltes freuen.

Im Übrigen steht auch noch der Castor-
Transport nach Biblis vor der Tür. Möchte 
da gerne jemand mit uns tauschen? 

Mitte Oktober wurden wieder Forde-
rungen laut, der Schichtdienst müsse 
aufgrund der Pandemie und der Ein-
satzbelastung wieder zurück in ein 4-er 
Schichtsystem, landesweit. 

Der Wechsel schien sicher und manch 
einer wusste gar, ab welchem Tag dies 
beginnen würde und auch wie lange. 
Man war sich nur noch nicht klar, welche 
Dienstgruppe aufgelöst werden müsse. 

Also nur noch eine Formalität? Verfügt 
durch das LPP im Schnelldurchlauf?

Auch hier hieß es, die Nerven zu be-
halten. In unseren Breitengraden gilt ein 
solcher Wechsel als unerträglich. 

So was kann man mal machen, für ein 
paar Wochen, aber nicht bis März 2021, 
über Weihnachten. 

Das hält keiner aus und zermürbt jeden 
motivierten Beamten. Außerdem dürfte 
klar sein, dass kein Schichtplan dieser 
Welt in der Lage ist, mehr Personal zu ge-
nerieren. 

Die Forderung wirkte alles in allem et-
was voreilig, denn tatsächlich hat sich im 
Vergleich zum Sommer kaum etwas ge-
ändert, mit Ausnahme der Einsatzbelas-
tung. Nachweislich gab es keine „internen 
Infektionen“ und zum besseren Schutz 
wurde gerade die Maskenpflicht in den 
Dienstgebäuden eingeführt.

Glücklicherweise, und ich muss es ein-
fach so deutlich schreiben, haben wir hier 
in Hessen einen starken und funktionie-
renden Personalrat bzw. Hauptpersonal-
rat. Dieser hatte sich am 19. Oktober zu 
einer Sondersitzung getroffen, um über 
die geplante Maßnahme zu entscheiden. 

Teilweise saßen wir am Stichtag vor 
den Handys wie einst am Fernseher bei 
einem spannenden Fußballspiel, in Erwar-
tung des „Urteils“ über die kommenden 
Monate. Eine Entscheidung, welche direk-
ten Einfluss auf unser Privatleben haben 
würde. 

Und was passierte? Der HPR hatte sich 
gegen diese Maßnahme ausgesprochen! 
Die Zustimmung wurde verweigert. Die 
Argumente der politischen Führung wa-
ren offensichtlich nicht überzeugend. 
Diese Entscheidung - eine Wucht! 

Wir brauchen „solche Typen“, solche 
Personalräte, die sich nicht vor den Kar-
ren spannen lassen und Geplantes nur 
durchwinken. 

Wir brauchen Persönlichkeiten, die 
nach eindringlicher Beratung auch ein-
mal Entscheidungen treffen, die niemand 
erwartet - für die Basis, für uns Indianer.

So geschehen. Und die Diskussionen 
sind noch lange nicht am Ende. 

Es ist aber beruhigend, solche Personal-
räte an unserer Seite zu wissen, die den 
berühmten „Arsch in der Hose“ haben.  

Ich denke das Ergebnis dieser HPR Sit-
zung bedeutet uns Betroffenen viel mehr, 
als nur die Ablehnung einer politisch ge-
wollten und für uns sehr einschneidenden 
Maßnahme. Viele erkannten in dieser Si-
tuation, wie ausschlaggebend ein starker 
Personalrat sein kann – ein zahnloser Ti-
ger sieht anders aus.  

Die nächsten Personalratswahlen sind 
übrigens im Mai 2021. 

Bis dahin bleibt es für uns alle mit Si-
cherheit spannend und alles andere als 
einfach. 

Am 28. Oktober wurde der Lockdown-
light beschlossen. Eine Entscheidung der 
Regierung, die abzusehen war und natür-
lich bei keinem auf Begeisterung trifft. 

Was ein Lockdown-light für die Ein-
satzbeamten bedeutet, dürfte klar sein. 
Die Wochen im November haben uns alle 
auf die Probe gestellt. Wir sind gefordert 
diejenigen einzufangen, die sich nicht an 
die Regeln halten und im besten Fall sie 
auch zu überzeugen. 

Das Gebot für uns alle, für Bürger und 
Polizei, ist gegenseitige Rücksichtnahme 
und Verständnis.

Eine neue Herausforderung?
Nicht für uns!                                     

Simone Sieger

Diese Zeilen 
wurden Ende 
Oktober 2020 
geschrieben. 

Ich weiß nicht, 
was noch bis 
zum Erscheinen 
dieser Ausgabe 
im Dezember 
alles geschehen 
ist.

                                

„
Glücklicherweise, und ich muss 
es einfach so deutlich schreiben, 

haben wir einen starken 
und funktionierenden       

 Personalrat bzw. Hauptpersonalrat“.

„
wir sitzen alle in einem Boot, 

höre ich oft.
Ja, schon - 

aber auf unterschiedlichen Etagen“.

Die Autorin ist Dienstgruppenleiterin 
und Kommissarin vom Dienst bei der 
Polizeistation in Hofheim/Ts.
Sie engagiert sich im Personalrat und 
GdP für die Interessen der Kolleg/innen.
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 wie weit kann Der Dienstherr mit corona ge-/ verBoten eingreifen

Während Landesregierungen und 
Kommunen dieser Tage das öffentli-
che Leben durch sog. Corona-Regeln 
erheblich einschränken, sind auch die 
Dienstherren befugt, konkrete Ge- 
und Verbote für Ihre Beamten aus-
zusprechen, die durchaus weit in das 
Privatleben hineinreichen können. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, wie weit die Dienstherren 
zum Schutz ihrer Beamten vor einer 
Infektion mit dem COVID-19-Virus 
gehen dürfen.

I. Die Pflicht zur Gesunderhaltung
Auch wenn eine Pflicht zur Gesunder-

haltung nicht ausdrücklich im Beamten-
recht normiert ist, lässt sie sich doch aus 
dem gegenseitigen Dienst- und Treuever-
hältnis zwischen Dienstherr und Beam-
ten aus Art. 33 Abs. 4 GG sowie aus der 
Pflicht zum vollen persönlichen Einsatz 
im Beruf gemäß § 61 Abs. 1 BBG bzw. § 
34 BeamtStG herleiten.1 

Sie umfasst das Bemühen, die Gesund-
heit so weit zu bewahren, dass die Fähig-
keit zur Dienstleistung nicht schuldhaft 
eingeschränkt oder aufgehoben wird. 

In der Folge ist der gesunde Beamte 
verpflichtet, seine volle Dienstfähigkeit 
und damit seine Arbeitskraft im Interesse 
des Dienstherrn zu bewahren. 

Das Gegenstück hierzu bildet die Für-
sorgepflicht des Dienstherrn, die in § 78 
BBG bzw. § 45 BeamtStG festgeschrieben 
ist und sich ebenfalls aus dem gegensei-
tigen Dienst- und Treueverhältnis aus Art. 
33 Abs. 4 GG ergibt. 

Sie verpflichtet den Dienstherrn dazu, 
seinen Beamten bestmöglichen Schutz 
gegen Gefahren für Leben und Gesund-
heit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.2 

Mit Blick auf die Corona-Pandemie 
folgt aus diesem Prinzip die konkrete Ver-
pflichtung, die Beamten bestmöglich vor 
einer Infektion mit dem Covid-19-Virus 
zu schützen, etwa indem der Dienstherr 
gesundheitliche Aufklärung betreibt, eine 
entsprechende Schutzausstattung zur 
Verfügung stellt oder darauf verzichtet, 
seine Beamten mehr als unbedingt nötig 
in persönlichen Kontakt mit anderen Per-
sonen treten zu lassen. 

Da die Möglichkeit einer Infektion 
denknotwendigerweise nicht auf die Ar-
beitszeit beschränkt ist, sind die Dienst-

herren versucht, entsprechende Maß-
nahmen auch auf das Privatleben ihrer 
Beamten auszudehnen.

II. Verfassungsrechtlicher Maßstab für 
Anordnungen des Dienstherrn

Unter verfassungsrechtlichen Gesichts-
punkten ist im Einzelfall das Interesse der 
Dienstherren an der Aufrechterhaltung 
bzw. Wiederherstellung der Dienstfähig-
keit der Beamten mit den individuellen 
Grundrechten der Beamten abzuwägen. 

Bei Erlass entsprechender Anordnungen 
sind vom Dienstherrn folglich die Grund-
rechte seiner Beamten zu wahren, auch 
wenn Eingriffe in diese in der Regel leich-
ter gerechtfertigt werden können als ge-
genüber Bürgern, die sich nicht in einem 
sog. Sonderstatusverhältnis zum Staat 
befinden.3  

Mit Blick auf die im folgenden Ab-
schnitt aufgeführten „Corona-Regeln“ 
des Dienstherrn sind insbesondere das 
Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, die 
Allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 
Abs. 1 GG sowie das aus dieser abgelei-
tete Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 
1 Abs. 1 GG von Relevanz.

III. Auf der Gesunderhaltungspflicht ba-
sierende „Corona-Regeln“

Dass der Dienstherr grundsätzlich An-
ordnungen erlassen kann, zu deren Aus-
führung bzw. Befolgung seine Beamten 
verpflichtet sind, ergibt sich im Grundsatz 
aus § 62 Abs. 1 S. 2 BBG bzw. § 35 S. 2 
BeamtStG. Im folgenden Abschnitt wird 
Anhand einiger ausgewählter Beispiele 
dargestellt, wie weitreichend solche An-
ordnungen im Spannungsfeld zwischen 

Gesunderhaltungspflicht des Beamten 
und Fürsorgepflicht des Dienstherrn sein 
dürfen:
1. Mund-Nasen-Schutz

Die Verpflichtung für Beamte, sowohl 
während der Dienstausübung als auch – 
soweit durch das jeweilige Landes- oder 
Kommunalrecht vorgeschrieben – außer-
halb des Dienstes einen Mund-Nasen-
schutz bzw. eine Schutzmaske zu tragen, 
kann bereits aus der Gesunderhaltungs-
pflicht abgeleitet werden. 

Darüber hinaus haben Bund und Länder 
für ihre Beamten dienstliche Weisungen 
erlassen, inwieweit eine Schutzmaske in-
nerhalb des Dienstes zu tragen ist. 

So sind beispielsweise Polizeibeamte 
beim Kontakt mit dem Bürger dazu ver-
pflichtet, eine Schutzmaske mit zumin-
dest FFP2-Schutzstandard zu tragen.4

Eine solche Anordnung des Dienstherrn 
gegenüber seinen Beamten ist rechtlich 
nicht zu beanstanden. Ganz im Gegenteil: 

Der Dienstherr kommt hiermit einerseits 
seiner Fürsorgepflicht nach; andererseits 
ist er nach § 5 Arbeitsschutzgesetz nicht 
nur dazu verpflichtet, ausreichend Schut-
zausstattung zur Verfügung zu stellen, 
sondern auch dazu, die Einhaltung des 
Arbeitsschutzes zu überprüfen.

2.  Impfpflicht
Eine „Corona-Impfpflicht“ ist weder im 

Beamtenrecht festgeschrieben noch er-
gibt sich eine solche aus der Gesunder-
haltungspflicht des Beamten. 

Vor dem Hintergrund, dass für eine 
verpflichtende Vakzination hohe verfas-
sungsrechtliche Hürden bestehen, ist sie 
in naher Zukunft unwahrscheinlich.5

Sollte jedoch ein wirksamer Impfstoff 
gegen das „Corona-Virus“ gefunden wer-

//+++corona unD Dienstrecht+++//

Der Autor Prof. Dr. Harald Bretschnei-
der lehrt unter anderem Dienstrecht 
an der Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundespolizei.
Der Autor Polizeikommissar Markus 
Peter ist als Kontroll- und Streifenbe-
amter bei der Bundespolizeiinspektion 
Freilassing tätig. 
Die Abhandlung gibt die persönliche 
Auffassung der Autoren wieder und 
ist in einer ausführlicheren Version in 
NVwZ 20/2020, S. 1462 ff. erschienen.Prof. Dr. Bretschneider          PK Peter



den, welcher nach ausreichenden Tests 
eine gesundheitliche Unbedenklichkeit 
ähnlich der Masernimpfung aufweist und 
die Gefahr einer schweren Gesundheits-
schädigung bzw. die Gefahr des Todes 
durch eine Infektion mit SARS-CoV-2 mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ausschließt, ist 
ein Immunitätsnachweis analog der des § 
20 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz jedoch 
denkbar.

3. Auflagen für Reisen bzw. Reisebe-
schränkungen

Für eine Untersagung von Reisen in be-
stimmte Länder oder Regionen, die mit ei-
ner Reisewarnung des Auswärtigen Amts 
belegt sind, oder die nach Einschätzung 
des Robert-Koch-Instituts als Risikoge-
biet klassifiziert sind, hat der Dienstherr 
weder eine Anordnung erlassen, noch er-
gibt sich eine solche aus der Gesunder-
haltungspflicht des Beamten. 

Verfassungsrechtlich wäre eine solche 
Anordnung des Dienstherrn auch nicht zu 
rechtfertigen. 

Ebenso kann eine Meldeverpflichtung 
mit Blick auf eine bevorstehende Reise 
in eine entsprechende Region bzw. die 
Rückkehr nicht unmittelbar aus der Ge-
sunderhaltungspflicht des Beamten abge-
leitet werden. 

Eine Anordnung dahingehend könnte 
jedoch verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigt sein und auf Grundlage der beam-
tenrechtlichen Gesunderhaltungspflicht 
erlassen werden. 

Eine Versagung des Erholungsurlaubs 
auf Grund einer bevorstehenden Reise in 
ein gefährdetes Land wäre hingegen nicht 
zulässig. Eine solche Maßnahme kann nur 

dann getroffen werden, wenn der Dienst-
herr nachweisen kann, dass durch den 
Urlaub des Beamten die ordnungsgemäße 
Erledigung der Dienstgeschäfte nicht ge-
währleistet werden kann.6

Im Zusammenhang mit privaten Rei-
sen in Risikogebiete ist auch fraglich, ob 
der Beamte durch eine durch die Reise 
bedingte 14-tägige Quarantäne-Abwe-
senheit unentschuldigt dem Dienst fern-
bleibt.7

Ein unentschuldigtes Fernbleiben vom 
Dienst i.S.d. § 96 BBG bzw. nach dem 
jeweiligen Landesbeamtenrecht8  würde 
nicht nur ein disziplinarrechtlich relevan-
tes Verhalten darstellen, sondern könnte 
darüber hinaus für die Zeit der Abwe-
senheit einen Verlust des Besoldungsan-
spruchs nach sich ziehen.9  

Das Bundesministerium des Inneren 
stellt überzeugend fest, dass die Abwe-
senheit vom Dienst in Folge einer Qua-
rantänepflicht, auch wenn sie das vor-
hersehbare Resultat einer Reise in ein 
Risikogebiet ist, kein unentschuldigtes 
Fernbleiben vom Dienst darstellt und der 
Anspruch auf Besoldung bestehen bleibt.10  

Für diese Argumentation spricht, dass 
ein unentschuldigtes Fernbleiben vom 
Dienst nur dann in Betracht kommt, wenn 
der Beamte nicht zum Dienst erscheint, 
obwohl er dienstfähig ist.11 

Die vom Beamten ausgehende Infekti-
onsgefahr für andere, die zur Absonde-
rungspflicht führt, bewirkt jedoch, dass 
der Beamte nicht dienstfähig ist. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass der Beamte zur Er-
füllung seiner Absonderungspflicht weder 
zum Einreichen von Urlaub noch zum Ab-

bau von geleisteter Mehrarbeit verpflich-
tet werden kann.

4. Verpflichtender Corona-Test
Ein verpflichtender Corona-Test für Be-

amte ergibt sich nicht unmittelbar aus der 
Gesunderhaltungspflicht, könnte jedoch 
in Form einer Anordnung vom Dienstherrn 
verfügt werden. 

Durch einen solchen Test kann einer-
seits der zeitliche Rahmen der Absonde-
rungspflicht und die damit einhergehen-
de Abwesenheit vom Dienst verkürzt oder 
beseitigt werden, andererseits kommt der 
Dienstherr damit seiner Fürsorgepflicht 
gegenüber der übrigen Belegschaft nach.

IV. Fazit
Der weitere Verlauf der Pandemie wird 

darüber entscheiden, wie weit der Dienst-
herr in das Privatleben seiner Beamten 
eingreifen wird. Aufgrund des gegensei-
tigen Dienst- und Treueverhältnis und 
den daraus resultierenden beiderseitigen 
Pflichten kann der Dienstherr jedenfalls 
weitergehende Maßnahme gegenüber 
seinen Beamten treffen als gegenüber 
anderen Bürgern. 

Es wäre wenig überraschend, wenn es 
als Reaktion auf entsprechende Anord-
nungen auch zu gerichtlichen Klärungen 
kommen würde. 

Festzuhalten bleibt, dass sowohl dem 
Beamten durch seine Pflicht zur Gesun-
derhaltung als auch dem Dienstherrn 
durch seine Fürsorgepflicht im Kontext 
der Corona-Pandemie eine besondere 
Verantwortung zur Rücksichtnahme zu-
kommen.                                                

Prof. Dr. H. Bretschneider/PK M. Peter

 1Vgl. für die Beamten der Länder: Weiss/Niedermaier/Summer/Zängl, Beamtenrecht in Bayern, 2020, § 34 BeamtStG, Rn. 83; 
  sowie Leppek, Beamtenrecht, 13. Auflage, 2019, Rn. 174; Battis, BBG, 5. Aufl., 2017, § 61, Rn 4 ff. für die Beamten des Bundes.
  2Vgl. BVerwG, U. v. 13.09.1984 – 2 C 33/82.
  3Vgl. Schröder, Der Schutzbereich der Grundrechte, in Juristische Arbeitsblätter 2016, S. 644.
 4Vgl. hierzu bspw. Bilanceri, Bei diesen Einsätzen müssen Bremer Polizisten jetzt Masken tragen, abgerufen am 30.07.2020 unter 
  https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/polizisten-schutzmassnahmen-bremen-corona-100.html.
 5Vgl hierzu Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer Impfpflicht, Ausarbeitung vom 
  27.01.2016 – WD 3 – 3000 – 019/16.
 6Vgl. hierzu: § 2 Abs. 1 EUrlV für die Beamten des Bundes, wozu auch analoge Bestimmungen in der Urlaubsverordnungen für den 
  Urlaubsanspruch der Beamten der Länder zu finden sind, sowie: VG Frankfurt am Main, B. v. 22.07.2013 – 9 L 2524/13.F.
 7So sieht das bspw. die Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein Karin Prien, vgl. https://www.ndr.de/nachrichten/schles
  wig-holstein/coronavirus/Reisen-in-Risikogebiete-Prien-droht-mit-Konsequenzen,schulstart202.html, abgerufen am 31.07.2020.
 8So z.B. für Niedersachsen § 67 Abs. 1 NBG, Bayern § 95 Abs. 1 Satz 1 BayBeamtG, Baden-Württemberg §68 Abs. 1 LBG, oder 
  Hessen § 68 Abs. 1 Satz 1 HBG.
 9Vgl. hierzu für Bundesbeamte § 9 S. 1 BbesG, für Beamte in Niedersachsen § 14 S. 1 NBesG, oder für Beamte in Bayern § 9 Abs. 
  1 S. 1 BayBesG.
10Vgl. hierzu Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Dienstrechtliche Hinweise zum Umgang mit den Folgen des Co-
  ronavirus (SARS-CoV-2/ COVID-19) vom 24.07.2020; nachzulesen unter https://www.vab-gewerkschaft.de/fileadmin/user_up
  load/www_vab-gewerk-schaft_de/pdf/2020/200724_BMI_Dienstrechtliche_Hinweise_zum_Umgang_mit_den_Folgen_des_Co
  ronavirus.pdf
11Vgl. BVerwG, U. v. 25.01.2007 – 2 A 3/05, Rn. 33.

//+++corona unD Dienstrecht+++//
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 Bgh-urteil sieht keine gesetzeskonkurrenz Bei gewaltDelikten

+++BGH 5 StR 157/20+++
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte mit diesem Artikel auf 
ein Urteil des Bundesgerichtshofs 
aufmerksam machen, das möglicher-
weise Auswirkungen auf die Polizei, 
Staatsanwaltschaften und Gerichte 
haben wird.
Zugrunde lag der Angriff auf einen 
Polizeibeamten. Das Landgericht 
Leipzig verurteilte den Täter in Tat-
einheit nach §§ 52, 113, 114 und 223 
StGB zu einer Freiheitsstrafe von drei 
Jahren. Die Revision war erfolglos, 
der BGH bestätigte das Urteil!

Viele von euch haben es am eigenen 
Leibe erfahren müssen. 

Während einer Amtshandlung, aber 
zunehmend auch aus nichtigen Anlässen 
und aus dem Hinterhalt heraus, werden 
Kolleginnen und Kollegen von uns köper-
lich attackiert.

Selbst vor Feuerwehrkameraden, Ret-
tungskräften und Beschäftigten im Ver-
waltungsdienst wird nicht Halt gemacht.

Die Gewaltspirale dreht sich weiter und 
weiter. Es ist nahezu an der Tagesord-
nung, dass Polizistinnen und Polizisten, 
teils schwer verletzt werden.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Bis-
lang konnte man möglicherweise noch 
damit rechnen, dass jemand, der Ziel einer 
polizeilichen Maßnahme ist, sich dagegen 
wehren wird.

Seit einigen Jahren stellen wir zudem 
zunehmend fest, dass es auch aus nichti-
gen Anlässen, also ohne eine Amtshand-
lung, Angriffe auf uns gibt.

Die weiteren Eskalationen müssen wir 
bei Vorkommnissen wie beispielsweise in 
Dietzenbach und in den letzten Wochen 
vermehrt in Frankfurt erleben.

Ohne jeglichen Anlass werden unse-
re Kolleginnen und Kollegen, Polizei und 
Feuerwehr, in Hinterhalte gelockt und 
dann brutalst attackiert.

In Frankfurt müssen wir entsetzt zu-
sehen, wie sich Mobs von Jugendlichen 
gegen eine Maßnahme der Polizei stellen 
und sich solidarisieren. 

Einziges Ziel ist, mit dutzenden von 
Kriminellen die Polizei anzugreifen. Mit 
Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern. 
Auch Haltestellen werden entglast und 
das Material zum Angriff verwendet.

Im Schutze der Dunkelheit, unter „Aus-
nutzung“ einer pandemiebedingten Ver-
mummung, greifen sie massiv eine ein-
zelne Streifenwagenbesatzung an.

Die Kollegen können sich nur durch 
eine unkontrollierte Flucht schweren Ver-
letzungen entziehen.

Was geschieht danach? Es gibt Fest-
nahmen, Strafanzeigen werden geschrie-
ben und die Verfahren der Staatsanwalt-
schaft zugeleitet.

Ab diesem Zeitpunkt liegt alles Weite-
re in deren Hand. Oft, aus unserer Sicht 
fast die Regel, werden Ermittlungsver-
fahren zum Nachteil unserer Kollegen 
eingestellt, eine Hauptverhandlung ist 
recht selten.

Natürlich gibt es unterschiedliche 
Gründe für einen Staatsanwalt (aber auch 
Gerichte in einer HV), diese Taten nicht 
mit aller Härte zu verfolgen.

Ein akzeptierter Strafbefehl, eine Ver-
warnung unter Strafvorbehalt, eine Ein-
stellung unter Auflagen, alles führt aus 
deren Sicht zu einem „Erfolg“, nämlich die 
Erledigung der Sache und das Schließen 
der Akten.

Dass unsere Kolleginnen und Kollegen 
sich dann als Opfer nicht rechtsstaatlich 
vertreten sehen und sie in den nächs-
ten Diensten den gleichen Tätern, breit 
grinsend erneut gegenüberstehen, bleibt 
in den Klamotten hängen.

Eine am häufigsten angewende-
te Rechtspraxis der StA ist, dass in der 
Rechtsbewertung des Unrechtsgehalts 
mehrerer Straftaten aus einer Handlung, 
die Körperverletzung gegen unsere Poli-
zistinnen und Polizisten zurücktritt.

Die sogenannte Gesetzeskonkurrenz.

Oft treten also Straftaten gegen Helfer 
und Retter anderen Taten gegenüber zu-
rück und werden durch diese mit abgeur-
teilt (Konsumtion).

Unbefriedigend und oft nicht nachvoll-
ziehbar für die Opfer.

Das Urteil des BGH gibt jedoch die be-
rechtigte Hoffnung, dass sich möglicher-
weise etwas ändern könnte.

Am Beispiel des in der Rechtssache 
beim BGH verhandelten Falls wird dies 
deutlich.

Was war geschehen?
Ein Polizeibeamter wurde mit Kollegen 

zu einem Streit zwischen 12 Bewohnern 
eines Flüchtlingsheims entsandt. Einer 
der Bewohner, der Angeklagte, trat auf 
Kontrahenten mit dem Fuß ein. Dies woll-
te der Polizeibamte verhindern und zog 
diesen zurück.

Sofort wurde der Kollege beschimpft 
und der Angeklagte trat mehrfach in be-
dingtem Körperverletzungsvorsatz Rich-
tung seiner Beine, um sich zu befreien 
und weiter auf seine Kontrahenten ein-
wirken zu können.

Der Kollege konnte mehrfach den Trit-
ten ausweichen und die Person trat ziel- 
und wahllos in Richtung der anderen Po-
lizeibeamten.

Das Zubodenbringen misslang zunächst 
aufgrund der aktiven Gegenwehr und 
führte erst durch Unterstützung eines 
Kollegen zum Erfolg.

Der Angeklagte trat weiter in Richtung 
beider Beamter. Nach Fixierung stellte er 
die Gegenwehr ein. Keiner wurde verletzt.

Soviel zum Sachverhalt.

//+++gewalt gegen helfer+++//

Bild: PP Frankfurt
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//+++gewalt gegen helfer+++//

Das Landgericht Leipzig hat den Sach-
verhalt wie folgt bewertet und geurteilt:

•	 Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte - § 113 Abs. 1 StGB

       in Tateinheit mit
•	 Tätlichem Angriff auf Vollstre-

ckungsbeamte - § 114 Abs. 1 StGB
       in Tateinheit mit
•	 Versuchter Körperverletzung -       

§ 223 Abs. 2 StGB

Urteil:
Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 

Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus.

Die Revision des Angeklagten wurde 
durch den BGH verworfen.

Ein Urteil, das sicherlich viele überra-
schen wird, alleine durch die Strafhöhe.

Viel entscheidender ist aber die höchst-
richterliche Bewertung des BGH zur Ge-
setzeskonkurrenz dieser Taten zueinander.

Wäre man dem Grundsatz der Konsum-
tion gefolgt, wäre die Anwendung einer 
Tat zur Bewertung des Unrechtsgehalts 
ausreichend gewesen.

Die beiden anderen Taten wären darin 
aufgegangen und nicht eigenständig be-
wertet worden.

Der BGH hat nun erstmals diese Geset-
zeskonkurrenz verneint.

Somit standen diese drei Taten im Ver-
hältnis der Tateinheit zueinander. Die 
Rechtsfolgen sind wie im Urteil oben be-
schrieben eingetreten.

Die Gründe, welche die Richter zugrun-
de legten, könnten für die zukünftige 
Rechtsbewertung der Justiz eine gewisse 
„Bindungswirkung“ entfalten.
Der BGH sagte sehr deutlich:
Die Voraussetzungen der Konsumtion 
liegen nicht vor. 

§ 223 StGB schützt die körperliche Un-
versehrtheit einer Person. 

Dagegen dient § 113 StGB in erster Li-
nie dem Schutz der Autorität staatlicher 
Vollstreckungsakte und damit dem Schutz 
des Gewaltmonopols des Staates; darü-
ber hinaus schützt er auch die Personen, 
die zur Vollstreckung berufen sind. (BT-
Drucks. 17/4143, S. 6; vgl. auch Busch/
Singelnstein, aaO, S. 511). 

Der neue § 114 StGB dient nach dem 
Willen des Gesetzgebers dagegen vor 
allen Dingen dem individuellen Schutz 
von Vollstreckungsbeamten während ih-
res Dienstes (vgl. BT-Drucks. 18/11161, S. 
10; Busch/Singelnstein, aaO, S. 511) und 
schützt damit nur mittelbar das überindi-

viduelle Interesse an der Dienstausübung 
(vgl. Kulhanek, JR 2018, 551, 553). 

Nach § 114 StGB ist ein Vollstre-
ckungsbeamter nicht nur vor Angriffen 
gegen seine körperliche Unversehrtheit 
geschützt, sondern auch vor allen ande-
ren mit feindseligem Willen unmittelbar 
auf seinen Körper zielenden Handlungen. 
Zwar wird mit dem Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte in einer konkreten 
Vollstreckungssituation nach § 113 Abs. 
1 StGB häufig der tätliche Angriff gegen 
einen Vollstreckungsbeamten im Sinne 
von § 114 Abs. 1 StGB einhergehen, der 
seinerseits vielfach eine zumindest ver-
suchte Körperverletzung des Beamten mit 
sich bringt. 

Eine erschöpfende Erfassung des Un-
rechts solcher Taten wäre aber beim Zu-
rücktreten eines dieser Straftatbestände 
nicht möglich.

Gerade die jeweils unterschiedlichen 
Schutzrichtungen der in Rede stehenden 
Tatbestände sprechen vor dem Hinter-
grund des gesetzgeberischen Willens, 
den Schutz von Vollstreckungsbeam-
ten deutlich zu stärken (vgl. BTDrucks. 
18/11161, S. 8 ff.), für die Annahme 
klarstellender Idealkonkurrenz (vgl. Kul-
hanek, NStZ-RR 2020, 39, 40; ders., JR 
2018, 551, 558; Busch/Singelnstein, NStZ 
2018, 510, 513; Fahl, ZStW 2018, 745, 
754 f.; Puschke/Rienhoff, JZ 2017, 924, 
932; Schönke/Schröder/Eser, aaO, Rn. 12).

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Entscheidung wird aus mei-

ner Sicht erstmals der Unrechtsgehalt al-
ler drei Einzelnormen in die Strafzumes-
sung einbezogen.

Dass diese Taten in einer Tateinheit 
zueinander stehen, eröffnet den Staats-
anwaltschaften und insbesondere den 
Gerichten die Möglichkeit, einen entspre-
chenden Strafrahmen nach oben auch 
anzuwenden.

Unabhängig von den langjährigen For-
derungen der GdP und der immer wieder 
postulierten Absicht des hessischen In-
nenministers, die Mindeststrafe des § 114 
StGB auf mindestens 6 Monate anzuhe-
ben, ist dies eine Richtungsentscheidung 
des BGH.

Der Unrechtsgehalt von Angriffen auf 
Helfer, seien es Polizei, Feuerwehr, Ret-
tungskräfte u.a. kann eine Strahlkraft 
entfalten.

Es ist nun immens wichtig, dass diese 
höchstrichterliche Entscheidung auch an-
gewendet wird. Es muss in den Köpfen der 
befassten Justizorgane ebenso ankom-
men, wie auch bei den Opfern.

Grundlage für diese gute Ausgangslage 
wird jedoch sein, dass in vergleichbaren 
Fällen auch alle Strafnormen zur Anzeige 
gebracht werden.

Es ist zwingend erforderlich, dass dies 
durch den Sachbearbeiter bzw. Anzei-
generstatter aktenkundig gemacht wird.

Natürlich kenne ich auch die Diskussi-
onen unter Kollegen, ... „warum soll ich 
das denn anzeigen, kommt doch eh nix 
bei raus...

Nein, wir müssen darauf hin arbeiten, 
dass diese BGH-Entscheidung in aller 
Breite diskutiert wird, auch bei uns.

Es gibt zum einen Rechtssicherheit, 
aber auch die Aussicht, dass eine Strafan-
zeige wegen Widerstands nicht anderen 
Delikten „zum Opfer“ fällt.

Mein Appell ist abschließend, dass die-
se Entscheidung in alle Köpfe rein muss. 

In eure und die der Sachbearbeiter in 
Ermittlungsgruppen oder Kommissaria-
ten.

Es ist zudem Teil der Führungsverant-
wortung und Zeichen der Wertschätzung, 
wenn Vorgesetzte dies ebenso offensiv 
begleiten. 

Wir haben, basierend auf dieser Ent-
scheidung die Chance, dass die teils bru-
talen Angriffe entsprechend geahndet 
werden.

Lasst uns diese Chance nutzen!           
Peter Wittig



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

Wenn zwei Personen eine Aussage be-
werteten, führte dies oft zu zwei unter-
schiedlichen Ergebnissen. Aber wie über-
all im Leben, dreht sich auch hier die Welt 
weiter und die Digitalisierung mit all sei-
nen Begleiterscheinungen haben Einzug 
gehalten. 

Sie überholen uns manchmal schneller, 
als einem lieb ist. Telefone, Smartphones, 
Dash-Cams, Digitalkameras, Drohnen, 
stationäre Videoüberwachungsanlagen – 
mittlerweile gibt es fast überall und von 
allem bewegte Bilder.  So gut, wie das für 
Einzelne sein kann, so birgt es doch auch 
Gefahren. Die gilt es auszuschließen und 
mehr Nutzen als Probleme zu generieren. 

Aus diesem Grund ist es im täglichen 
Polizeidienst immens wichtig, sich auch 
digital und optisch wehren zu können, vor 
allem auch bereit dazu zu sein. Es vergeht 
kein Tag, an dem nicht eine Polizeiaktion 
von irgendjemandem gefilmt wird. 

Wie gerade die Vorfälle in Frankfurt den 
Sommer über gezeigt haben. Oftmals tau-
chen diese Filme, bzw. Sequenzen davon, 
unterlegt mit einer kritischen Kommen-
tierung in den sozialen Netzwerken auf. 

Das garniert mit zwei oder drei bewusst 
gesetzten Post’s und schon ist der nächs-
te „Polizeiskandal“ aufgedeckt.  Moment-
aufnahmen als nur ein Teil der gesamten 
Szene werden bewusst missbraucht. In 
solchen Fällen ist es hilfreich, wenn die 
eingesetzten Beamten mit einer verwen-
deten Body-Cam das erstellte Video durch 
eigene Aufnahmen entkräften können. 

Denn ähnlich wie die Zeugenaussage 
aus der Zeit ohne technische Hilfsmittel, 
sind auch die bewegten Bilder nicht davor 
gefeit, für persönliche Zwecke oder ent-
sprechende Strömungen instrumentali-
siert zu werden. 

Beispielweise sind Bilder nur klar zu er-
kennen, wenn die Beamten gefilmt wer-
den oder etwas sagen. 

Schwenkt die Kamera auf das Gegen-
über, ist plötzlich der Finger vor der Lin-
se. Videos liefern immer nur Ausschnitte. 
Wenn sich ein Sachverhalt erst in einen 
Bereich hinein bewegt, weiß man weder 
was davor passiert ist, noch danach. 

Umso wichtiger ist es, als Polizeibeam-
ter konzentriert und besonnen zu handeln. 
Es kann sehr martialisch und gewaltbereit 
aussehen, wenn zwei Beamte eine Person 
im Winkel einer Kamera zu Boden brin-
gen. Man sieht jedoch nicht, dass genau 
diese Person einen anderen Beamten vor-
her attackiert hat. Diese Sequenz fehlt 
natürlich auf just diesem Video. 

Die Entwicklung der bewegten Bilder 
und ihre rechtliche Zulassung als Beweis-
mittel sind aber in den letzten Jahren 
nicht unumstritten gewesen. 

Dies wird am Beispiel der Dash-Cams 
deutlich. Während zu Beginn Dash-Cams 
in Deutschland verpönt waren, weil man 
damit Kennzeichen von anderen und gar 
Gesichter von Fußgängern aufzeichnen 
konnte. Der Datenschutz grüßte. 

Mittlerweile werden aber solche Auf-
nahmen auch bei Gerichten anerkannt. 
Maßgeblich dafür war ein Urteil des BGH 
aus 2018, der solche Aufzeichnungen in 
Fahrzeugen grundsätzlich als Beweismit-
tel zuließ. Begründet wurde dies, dass in 
solchen Fällen die zivilrechtlichen An-
sprüche über denen des Datenschutzes 
stünden. Dies ist auch das grundsätzliche 
Problem bei Bildern und Videoaufnahmen. 
Der individuelle Datenschutz entscheidet 
oftmals über Verwertbarkeit oder nicht. 
Private Überwachungsanlagen dürfen 
beispielsweise nicht in den öffentlichen 
Raum hineinreichen, stationäre Anlagen, 
die auf Grund einer besonderen Gefah-
rensituation installiert wurden, müssen 
im Rahmen von Demonstrationen ab-
geschaltet werden. So in Wiesbaden am 
Kulturpark Schlachthof geschehen. 

Die gegenüberstehenden Rechte wer-
den immer gegeneinander abgewogen. 

Datenschutz oder Versammlungsfrei-
heit gegen Strafverfolgung, bzw. Täterer-
mittlung. Auch in den vielen, teils hitzigen 
Debatten, spiegelt sich wider, dass Bilder 
im Allgemeinen und bewegte Bilder im 
Speziellen Fluch und Segen sein können. 

Während der eine Teil den totalen Über-
wachungs- und Polizeistaat befürchtet, 
sehnt sich der andere Teil einfach nach 
mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. 

Auch der normale Bürger will die Städte 
nach Einbruch der Dunkelheit sicher nut-
zen können. Eine Forsa-Umfrage in Berlin, 
bei der ca. 80 % der Befragten sich für 
eine Ausweitung aussprachen, um ihren 
Sicherheitsanspruch zu bedienen, belegte 
dies. 

In Wiesbaden hat man längst erkannt, 
dass sogenannte „Videoschutzanlagen“ 
(VSA) ein wichtiger Teil der Sicherheits-
strategie in einer Stadt sein können. 

Im Stadtgebiet sind mittlerweile 73 
Kameras an 18 Standorten installiert. 
Diese ermöglichten beispielsweise einen 
Messerangriff am Kulturpark Schlachthof 
aufzuklären, bei dem ein 16 Jahre alter 
Jugendlicher schwer verletzt wurde. 

Erklärte Gegner von Videoschutzanla-
gen sind traditionell Linke, Piraten und 
Grüne. Die einen aus Angst vor Bewe-
gungsprofilen und damit der vermeintli-
chen Einschränkung der Bewegungsfrei-
heit. Die anderen aus Angst vor einem 
übermächtigen Polizeistaat. 

Gerade aus Sicht der Polizei ist es also 
immens wichtig, dass hier keine Entwick-
lung verschlafen wird. Auch Geld darf hier 
keine Rolle spielen! 

Denn die Sicherheit der Bürger und die 
Integrität der Polizei müssen mehr Ge-
wicht haben als eine Kostennote im 
Haushalt.                                               

Daniel Klimpke

Es gab Zeiten, da standen unseren  Er-
mittlungsakten die Zeugenaussagen 
als zentrale Beweislast zur Verfügung. 
Diese konnten, je nach Standpunkt, 
teils erheblich voneinander abweichen. 
Einflussfaktoren wie Sehkraft, Emoti-
onen und Blickwinkel hatten für den  
objektiven „Bewerter“ im Nachgang 
vollkommen unterschiedliche Bilder 
zur Folge.  Aber Zeiten ändern sich 
halt und die Technik hält mehr und 
mehr Einzug in unsere Vorgänge.

Das Bewegte BilD - fluch oDer segen?
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 erfahrungen unD Die gegenwärtige gesellschaftliche situation

Am 9. November 1938 haben seit 
Jahrhunderten gesteigerte und or-
ganisierte Vorurteile zu Verbrechen 
geführt, die allein schon den Ruf des 
deutschen Volkes schwer belasten. 
Die bis Kriegsende politisch organi-
sierten über sechs Millionen Morde 
von Juden und Andersdenkenden in 
den Konzentrationslagern bleiben 
schwerwiegende Verbrechen an der 
Menschheit.

Weil gegenüber Juden bestehende Vor-
urteile nicht durch eigene Erfahrungen 
entstanden, sondern durch unbelegte 
Glaubensvorstellungen, ist es dringend 
geboten, das Volk, besonders jedoch Lehr- 
und Sicherheitskräfte über Ursachen und 
Folgen der Wissenslücken, Einstellungen 
und Taten nachhaltig zu informieren. 

Gefestigte Tatsachenkenntnisse sind 
eine sichere Grundlage, verführerisch-
schädigenden Einflüssen zu widerstehen. 

Der 9. November ist für Deutsche der 
geschichtsträchtigste Tag des 20. Jahr-
hunderts. 

Mit dem 9. November sind verhängnis-
volle, aber auch glückliche Ereignisse und 
Erinnerungen verbunden. 1918 wurde die 
erste deutsche Demokratie ausgerufen, 
die 1933 ein unrühmliches Ende fand. 

1923 hätte der „Hitler-Ludendorff-
Putsch“ eine wirksame Warnung vor den 
ab 1933 folgenden nationalistischen Ego-
ismen sein können. 

Die Reichspogromnacht 1938, in der jü-
dische Geschäfte und Synagogen brann-
ten, gehört zu den beschämenden, aber 
auch ständig in Erinnerung gerufenen 
Kapiteln dunkelster deutscher Geschichte. 

Die danach folgende Unterdrückung, 
Vertreibung und Ermordung von mehr als 
sechs Millionen Juden in den Konzentra-
tionslagern wird Deutschland noch lange 
als geschichtliche Hypothek belasten. 

Dagegen wird der 9. November 1989 als 
Freudentag unsere Geschichte prägen. 

Die friedliche Revolution in der DDR 
führte zum Ende der kommunistischen 
Diktatur und zum Fall der Berliner Mauer 
mit der Wiedervereinigung am 3.10.1990. 
„Geschichte ist die Lehrerin des Lebens.“

Diese wertvolle Erkenntnis stammt vom 
römischen Schriftsteller und Philosoph 
Marcus Tullius Cicero, der 106 bis 43 
v.Chr. lebte. 

Sie war wohl auch die Motivation für 
unsere Kultusministerkonferenz zu be-
schließen, in jedem Jahr am 9. November 
einen Projekttag in den Schulen durchzu-
führen. 

Ziel des Projekttages ist es, eine vertief-
te Auseinandersetzung mit der deutschen 
Geschichte im 20. Jahrhundert anzuregen.

Im Auswahlverfahren für den Polizei-
dienst werden Geschichtskenntnisse und 
demokratische Grundhaltung der Bewer-
ber eingehend überprüft. 

Während des dreijährigen Studiums 
an der Hochschule für Polizei und Ver-
waltung werden Kenntnisse zur Poli-
zeigeschichte, zu Staat, Verfassung und 
Grundrechten vertieft, sodass die künf-
tigen Ordnungshüter den Diensteid als 
überzeugte Demokraten ohne Bedenken 
oder gar Hintergedanken ablegen können. 

Wegen der seit Jahren zunehmenden 
stressigen Anforderungen im Dienst wer-
den die Beamten intensiv darauf vorbe-
reitet, sich insbesondere in Konfliktsitua-
tionen nicht provozieren zu lassen. 

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass 
Einzelne später zu Dienstpflichtverletzun-
gen verleitet werden. 

Seit der Jahrtausendwende, insbeson-
dere nach der „Zäsur“ des NSU-Skandals, 
ist aber „das Problembewusstsein gestie-
gen“. 

Angesichts verschiedener polizeiinter-
ner Bildungsmaßnahmen mit dem Ziel, 
das Wissen um Rechtsextremismus zu 
verbessern, die Toleranz sowie die soziale 
respektive interkulturelle Kompetenz der 
Polizistinnen und Polizisten zu stärken, ist 
das „Bemühen unverkennbar, Fremden-
feindlichkeit bei der Polizei zunehmend 
offensiver anzugehen.“ 

Allheilmittel, geschweige denn Selbst-
läufer sind diese Maßnahmen jedoch 
nicht. Unverzichtbar bleiben die wissen-

schaftliche Begleitung und die regelmä-
ßige Supervision. 

Wir üben das Gewaltmonopol aus und 
müssen jederzeit vorbehaltlos für die 
freiheitlich demokratische Grundordnung 
einstehen.

Gerade deshalb haben wir im interna-
tionalen Vergleich sehr hohe Anforderun-
gen an die Voraussetzungen und die cha-
rakterliche Eignung von Bewerbern. 

Ständig weiterentwickelte Standards 
bei Aus- und Fortbildung lassen beispiels-
weise einen Vergleich der deutschen mit 
der Polizei der USA nicht zu, um auf die 
Vorwurfslagen im Zusammenhang mit der 
Ermordung von George Floyd zu reflektie-
ren.

Rechte Chatgruppen von Polizei-
beschäftigten (in mehreren Bundeslän-
dern), sorgen nicht nur für Betroffenheit 
der deutlichen Mehrheit rechtschaffener 
Polizeibediensteten, auch die Bevölkerung 
und die Medienlandschaft ziehen daraus 
Schlüsse.

Von Intoleranz und Hass darf sich ein 
Polizist niemals leiten lassen. 

Dies führt zu einem hohen Maß an Ver-
trauensverlust in der Bevölkerung, der nur 
langsam wiederaufgebaut werden kann.

Vertrauen entsteht durch Professionali-
tät der Polizei. Dabei muss die Polizei das 
Gewaltmonopol mit der notwendigen In-
tegrität ausüben – ohne Rücksicht darauf, 
wer Beschuldigter oder Opfer ist.

Fremdenfeindlichkeit, Judenhass und 
Rassismus bleibt für Polizisten tabu. 

Wer als Polizist Nazi-Devotionalien 
sammelt, und/oder Verbindungen zu 
Fremdenhass neigenden Gruppen pflegt, 
kann kein überzeugter Demokrat sein. 

Er verdient es nicht „geschont“ zu wer-
den, weil er dem Berufsbild schadet.  

Polizisten wissen, dass derart erhebli-
che Dienstpflichtverletzungen mit Entfer-

//+++gesellschaft unD politik+++//
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nung aus dem Dienst geahndet werden. 
Bei etwa 325.000 Polizisten in Deutsch-
land (mit BKA und Bundespolizei) ist es 
jedoch maßlos übertrieben, aus den Ein-
zelfällen auf rechtsradikale Tendenzen in 
der Polizei zu schließen. 

Ganz klar: wir schützen als Polizei keine 
politische Haltung - weder rechts noch 
links!

Der seit 19. Juli 1950 bestehende Zen-
tralrat der Juden warnt seit Jahren vor 
zunehmendem Antisemitismus. 

Laut BKA Präsident Münch gehen 
schon seit Jahren mehr als die Hälfte der 
politisch motovierten Straftaten von der 
rechten Szene aus. Mehr noch: nach den 
Anschlägen von Halle und Hanau und 
dem Mord an Dr. Lübcke erfahren wir eine 
neue Qualität der Gewalt. Wenn Hass, 

Hetze und Bedrohungen dazu führen, dass 
sich Menschen aus Engagement, Ehren-
amt und Mandat zurückziehen – oder gar 
vor Angst ihre Religion nicht mehr offen 
ausleben wollen, erreichen antisemitische 
Straftaten ein demokratiegefährdendes 
Ausmaß. Auch über institutionellen Ras-
sismus oder den Vorwurf rassistischer Po-
lizeipraxis wird weiter gestritten werden. 

Entsprechende Vorwürfe sollten die 
Behörden ernsthaft prüfen und für die 
Öffentlichkeit nachvollziehbar aufklären, 
nicht zuletzt, um einem schwindenden 
Vertrauen gegenüber Polizeibehörden 
entgegenzuarbeiten. 

Der Fall NSU hat gezeigt, dass die Poli-
zei durch Fehler und Fehleinschätzungen 
in Teilen der Gesellschaft in tiefgreifende 
Legitimationskrisen geraten kann. 

Die konsequente Umsetzung der seit 
2013 formulierten umfassenden Reform-
maßnahmen für die Polizei bleibt eine 
Daueraufgabe. 

Ebenso werden die Abwehr und Auf-
klärung rechtsmotivierter Straf- und 
Gewalttaten sowie das Vorgehen gegen 
organisierten Rechtsextremismus ein 
zentrales Feld polizeilicher Arbeit bleiben. 

Wie gut die Polizeibehörden zur Bewäl-
tigung dieser und kommender Heraus-
forderungen gerüstet sein werden, bleibt 
abzuwarten.

Ich jedenfalls habe vor über 33 Jahren 
den Polizeiberuf aus Überzeugung ergrif-
fen. Dies würde ich auch heute jederzeit 
wieder tun!                                            

Jens Mohrherr

Es war doch immer schon so: 
Die Polizei hatte für Ruhe, Ordnung und 

Sicherheit zu sorgen. Sie musste parieren 
und funktionieren und hatte damit zufrie-
den zu sein, was man aus ihr und mit ihr 
macht. Das Fragen und kritische Denken 
in der hessischen Polizei ist durchaus ge-
fährlich.

Die Polizei ist bürokratisch verwaltet 
und stößt nach außen und innen auf die 
harten Realitäten einer liberalisierten 
gesellschaftlichen Auffassung, mit einer 
eminenten Ausdehnung des persönlichen 
Freiheitsbegriffes zu Lasten der tradierten 
Ordnung.

Unmittelbar zuvor war praktisch die 
gesamte hessische Polizei einsatzmäßig 
über weite Strecken bei Demonstrationen 
(Studenten) eingesetzt, musste auch zäh-
neknirschend die NPD-Einsätze durchste-
hen, bis zu den Vorfällen im Kantate-Saal 
zu Frankfurt und den Kolley-Schüssen in 
Kassel - und erlebte und betrachtete die 
Ohnmacht oder das Fiasko der Polizei 
anlässlich des Brandt-Stoph-Besuches in 
Kassel.

Zu diesen außergewöhnlichen Belas-
tungen kamen die enorm gestiegenen all-
gemeinen polizeilichen Aufgaben in ihrer 
ganzen Bandbreite, „rund um die Uhr“, 
im 24-Stunden-Rhythmus - bei natürlich 
rückläufiger Personalentwicklung.

Allgemeiner Unmut griff bei vielen 
Beamten Raum, vereinzelt begann man 
zu artikulieren und zu fragen:
•	Sind	wir	Polizisten	die	Büttel	und	Buh- 
   männer der Nation?
•	Soll	man	fatalistisch	das	den	Schutz- 
  mann knechtende „besondere Dienst-    

  und Treueverhältnis“ akzeptieren und   
            auf den persönlichen Freiheitsspielraum  
   generell verzichten?
•	Müssen	auch	wir	nicht	unser	Schicksal	 
   in unsere eigenen Hände nehmen und 
   die ganze Wahrheit der Misere im Si-     
   cherheits- und Polizeibereich  der Öf-   
   fentlichkeit in die Ohren schreien?

Diese charakteristischen Aussagen sind 
nicht speziell auf Hessen beschränkt, son-
dern sind - mit gewissen graduellen Ab-
weichungen - durchaus auch auf andere 
Bundesländer übertragbar.

Die Frage von Politikern: warum denn 
gerade eine aufbegehrende Polizei in Hes-
sen, wo Hessen doch zu den fortschritt-
lichsten Bundesländern auf dem Polizei-
sektor zähle. 

Die Gegenfrage: in welchen Bundes-
ländern war das Aufbegehren von Stu-
denten und Lehrern am vehementesten? 

Wir hoffen, dass der Aufschrei in Hes-
sen nicht Ende einer Bewegung, sondern 
Anfang einer, „neuen Ära“ ist, von der die 
deutsche Polizei beherrschende Hypothek 
des Büttels des Obrigkeitsstaates herunter 
zukommen zum selbstverantwortlichen 
Schutzmann, dessen Platz als Sozialar-
beiter einer demokratischen Gesellschaft 
in der Mitte unseres Volkes ist. 

Wir wollen nichts anderes, als Bürger 
unter Bürgern sein und erwarten und 
fordern, dass unser sozialer Status un-
seren sozialen Aufgaben angepasst wird. 

Dazu gehört jedoch, dass man sei-
tens der Verantwortlichen in Politik und 
Führung den mündigen, intelligenten 
und kritischen Polizeibeamten will.

Der überwiegende Teil der Polizeibe-
amten muss - da eine anderweitige Ver-
wendung bzw. vorzeitige Inruhestand-
versetzung nicht realistisch ist, bis zur 
Pensionierung Gewehr bei Fuß stehen. 

Die hiermit und den dienstlichen An-
forderungen verbundenen physischen 
und psychischen Belastungen führen zu 
erheblichen Verschleißerscheinungen mit 
hohen Krankenquoten.

Hinzu kommen noch erhebliche Über-
stunden für besondere Einsätze, im gro-
ßen Sicherheits- und Ordnungsdienst, 
bei sonstigen Veranstaltungen, Wahr-
nehmung von Gerichtsterminen in der 
Freizeit usw., über die normale Dienst-
zeit hinaus. Man kann dies bereits als 
„Dauerzustand“ bezeichnen.

Darüber hinaus werden an den heuti-
gen Polizeibeamten seitens der Bevölke-
rung berechtigt Anforderungen gestellt, 
die mit denen vergangener Zeit nicht 
mehr vergleichbar sind. Wenn Professor 
Hofstätter, Universität Hamburg, sagte:

„Nichts ist schwerer, als Polizist in ei-
ner freien Gesellschaft zu sein“, dann ist 
hiermit die Wandlung prägnant fixiert. 

Auch die Polizei muss die enormen Ver-
änderungen auf Grund der gesellschafts-
politischen Entwicklung mitvollziehen, 
ansonsten wird sie erbarmungslos und 
hoffnungslos überrollt. 

Am Ende, lieber Leser, die Aufklärung 
für alle, die sich bei Teilen der Formulie-
rungen die Augen gerieben haben. Sie be-
schreiben nämlich die hessische Polizei 
aus den 1970`er Jahren. Vergleicht mal 
1970 mit heute. Bedenklich, oder?          

Peter Wittig

Brauchen wir eine aufBegehrenDe polizei? 
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 tarifrunDe 2020 startet mit einem ergeBnis für Den tvöD

+++Tarifeinigung im Bund+++
Anfangs sah es nicht gut aus. Die 
Verhandlungsführer des TVöD - Bund 
und Kommunen – sowie der Ge-
werkschaften lagen zu Beginn weit 
auseinander. Die Corona-Krise, die 
Deutschland aktuell schwer beschäf-
tigt, sollte sich nach Willen der Ar-
beitgeberseite auch im Tarifergebnis 
niederschlagen. Einer der gewerk-
schaftlichen Verhandlungsführer 
brachte es treffend auf den Punkt: 
„Die Arbeitgeber wollen eine Null-
runde, und die am besten über eine 
sehr lange Zeit“.

Die Folge waren zahlreiche gewerk-
schaftliche Aktionen und bundesweite 
Warnstreiks. 

Ende Oktober konnte man sich dann 
doch in Potsdam einigen und verhindern, 
was von den Arbeitgebern geplant war. 
Nämlich dass die, „die während der Kri-
se den Laden am Laufen gehalten haben, 
nun auch dazu beitragen, dass die Kosten 
der Selben beim Personal wieder einge-
spart werden“. 

Unter Beteiligung des stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden der GdP, Rene Klem-
mer, konnte der Arbeitgeberseite doch 
noch ein anständiges Angebot abgerun-
gen werden. 

Bei einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 
sind zwei Tariferhöhungen vorgesehen. 
Zum 
•	 01. April 2021 in Höhe von 1,4 %, 

mindestens	aber	um	50	€.	
•	 01. April 2022 in Höhe von 1,8 %. 

Dies sollte zumindest dazu reichen, 
dass in Zeiten von Kurzarbeit und gestie-
genen Arbeitslosenzahlen die Inflation 
ausgeglichen wird. 

Darüber hinaus erhalten die Beschäf-
tigten eine Corona-Sonderzahlung.  

In den Entgeltgruppen: 

•	 1a	bis	8					-	600	€	
•	 9a	bis	12			-	400	€	
•	 13	bis	15			-	300	€

Im Bereich des TVöD, der den VKA 
(Verband der kommunalen Arbeitgeber) 
betrifft, gibt es für unsere Beschäftigten 
außerdem eine Erhöhung der Jahresson-
derzahlung. 

In den Entgeltgruppen 1 bis 8 wird die-
se auf 84,51 % angehoben, der Rest bleibt 
bestehen. 

Auch für die Auszubildenden gibt es 
eine gute Nachricht, abgesehen von einer 
Lohnsteigerung	von	25	€	wird	die	Über-
nahme von Auszubildenden ab dem 01. 
November 2020 wieder in Kraft gesetzt. 

Dies gibt gerade für unsere Nach-
wuchskräfte ein Stück Planungssicher-
heit. Einen sicheren Job zu haben ist in 
den sonderbaren Zeiten ja keine Selbst-
verständlichkeit! 

Der stellvertretende Bundesvorsitzen-
de Klemmer äußerste sich dann auch 
versöhnlich zu dem errungenen Tarifab-
schluss: 

„Selbstverständlich sind wir uns einig, 
dass wir uns ein besseres Tarifergebnis 
gewünscht hätten. Jedoch ist das Ergeb-
nis im Vergleich zum ersten Angebot der 
Arbeitgeber deutlich verbessert worden. 

Die Gewerkschaftsvertreterinnen und 
-vertreter haben sich in allen drei Ver-
handlungsrunden kämpferisch gezeigt, 
um die Verhinderungshaltung der Arbeit-
geberseite aufzubrechen.“ 

Wie aus Kreisen der Bundespolizei zu 
lesen ist, soll das Verhandlungsergebnis 
auch bereits dieses Jahr auf die Beamten-

schaft übertragen werden, inklusive der 
Corona-Sonderzahlungen. 

Dies ist zwar kein Quantensprung, aber 
in schweren Zeit ein kleines und vor allem 
wichtiges Zeichen an die Beschäftigten, 
egal ob Tarif oder Beamte, dass die, die 
unseren Staat jeden Tag mit ihrem Ein-
satz funktionsfähig halten, nicht noch die 
finanzielle Konsolidierung tragen müssen.

Es wird für die anstehenden Verhand-
lungen in Hessen im Jahr 2021 höchst-
wahrscheinlich ein schwerer Kraftakt, zu 
einem akzeptablem Ergebnis zu kommen.

Wir werden aber als Tarifpartner in 
den Verhandlungen dafür einstehen, dass 
auch bei unseren Beschäftigten etwas 
ankommt, wofür sie schließlich in diesem 
Jahr überbordend gelobt wurden. 

Lob ist das Eine, finanzielle Wertschät-
zung der Arbeit gehört auch dazu.

Gleiches gilt selbstverständlich für den 
tariflichen Grundsatz der Übernahme von 
Ergebnissen auf die Beamtinnen und Be-
amten.                                                   

Daniel Klimpke

//+++tarifverhanDlungen+++//

„Selbstverständlich sind wir uns 
einig, dass wir uns ein besseres Tarif-

ergebnis gewünscht hätten. 
Jedoch ist das Ergebnis im Vergleich 
zum ersten Angebot der Arbeitgeber 

deutlich verbessert worden.“
Rene Klemmer; stv. Bundesvorsitzender
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 gDp unD personalrat hpa kämpfen gemeinsam mit Den stuDierenDen

+++HÖMS-die neue Hochschule+++
So soll sie heißen, die neue Hochschu-
le, die am 01. Januar 2022 gegründet 
werden soll. Nach der Zusammenle-
gung der jetzigen Polizeiakademie, 
der HfPV und der Zentralen Fortbil-
dung Hessen steht das hehre Ziel, 
eine Hochschule „aus einem Guss“, 
d.h. Aus-, Fort- und Weiterbildung 
„aus einer Hand“ zu kreieren. Aus 
Sicht der Gremien zu begrüßen, ist 
dies doch der richtige Schritt in die 
Zukunft.

Ein ehemaliger Landespolizeipräsident, 
ein kluger Kopf, hat zu Beginn der Über-
legungen betont, eine der modernsten 
Polizeihochschulen Deutschlands zu ge-
stalten und alle Mitarbeiter aufgerufen, 
sich aktiv und mit Ideen in diesen Prozess 
einzubringen.

Aber das Einbringen der Mitarbeiter en-
det schon bei der Gestaltung des Namens 
der zukünftigen Bildungseinrichtung. 
„Hochschule für öffentliches Manage-
ment und Sicherheit“, keiner weiß genau, 
wer diesen Namen erfunden hat. 

Hätte man besser die Kollegen mal ge-
fragt? Aber vielleicht wäre dann der Vor-
schlag gekommen, das Wort „Polizei“ zu 
verwenden, bei 3.000 Polizeistudierenden 
und 13.000 Polizeikolleginnen und Kolle-
gen in der Fortbildung.  Aber dieses „Un-
wort“ will man vielleicht nicht. 

Und noch etwas will man nicht. Das 
HPVG soll geändert werden. Polizeistu-
dierende wählen nicht mehr den örtlichen 
Personalrat. 

„Es ist das Ziel für die zukünftige Hes-
sische Hochschule für öffentliches Ma-
nagement und Sicherheit, eine angemes-
sene Balance zwischen den Bedürfnissen 
des Polizeibereichs und den Bedürfnissen 
des nichtpolizeilichen Bereichs zu finden“ 
so die Begründung im Ministerium. 

Zuviel Polizei in einer Einrichtung, de-
ren Hauptaufgabe darin besteht, den 
Polizeinachwuchs auszubilden und Kolle-
ginnen und Kollegen fortzubilden? 

Was pikanterweise nicht geändert wer-
den soll, ist das Hochschulgesetz in Bezug 
auf die hochschulischen Gremien Senat 
und Fachbereichsräte. 

Hier haben die Professoren und Hoch-
schuldozenten (die größtenteils kei-

ne Polizeibeamten sind), die absoluten 
Mehrheiten. Sie bestimmen über Füh-
rungspositionen, Lehrinhalte, Beförderun-
gen im Dozentenbereich. Hier wird keine 
angemessene Balance gesehen. Hier wird 
nichts verändert.

Der Gedanke kommt auf, man will nicht 
„so viel“ Polizei in dieser neuen Hochschu-
le. Perspektivisch sind 3.000 Beamtinnen 
und Beamte auf Widerruf Beschäftige der 
HÖMS. Ohne das Recht, einen Personal-
rat zu wählen. Als erste Reaktion hat der 
Landesvorsitzende der GdP, Andreas Grün, 
Innenminister Beuth angeschrieben. 

Der Personalrat der HPA hat sich ein-
deutig für ein Wahlrecht ausgesprochen 
und einen Fachanwalt eingeschaltet. 
Selbst der Personalrat der jetzigen HfPV 
spricht sich für ein Wahlrecht der Stu-
dierenden aus. Auch die Studierenden re-
agieren. In einem Brief an Innenminister 
Beuth zitieren sie Grundgesetz und Hes-
sische Verfassung.  Das Grundgesetz und 
§ 37 der Hessischen Verfassung verbieten 
eigentlich dieses Vorhaben. 

Werben gerade in der jetzigen Zeit 
nicht alle damit, den jungen Kolleginnen 
und Kollegen ein Demokratieverständnis 
beizubringen und die Sozialisierung in die 
Polizei zu stärken? 

Gerade in der derzeitigen Situation 
wäre es unverständlich, angehenden Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten das 
Wahlrecht zu entziehen.

Zitiert wird auch der aktuelle Koali-
tionsvertrag zwischen CDU Hessen und 
Bündnis90/Die Grünen. Es wird von einer 
Fortentwicklung der Personalvertretung 
gesprochen. 

Eine Wegnahme des Wahlrechts wäre 
jedoch ein Rückschritt und würde diesem 
Vorhaben entgegenstehen.

Zusammenfassend fordert die Studie-
rendenvertretung: 

„Es sollte uns das Recht zugestanden 
werden, Einfluss auf die Zusammenset-
zung des Gremiums zu haben, das uns 
vertritt, berät und betreut. Aber auch 
mitbestimmt bei Einstellung, Entlassung 
und in Disziplinarangelegenheiten oder 
bei Regressforderungen“.

Wie geht es nun weiter? 
Die GdP, der Personalrat der HPA und 

die Studierenden werden weiterhin ge-
meinsam versuchen, die politisch Ver-
antwortlichen von diesem Vorhaben 
abzubringen, auch auf dem Weg des Ge-
setzgebungsverfahrens in den Landtag 
und den dortigen Fraktionen. 

Sollte das Gesetz so kommen, könnte 
eine Verfassungsklage ins Auge gefasst 
werden. 

PS: Es gibt auch schon ein Organi-
gramm der „HÖMS“. Ganz klein unten 
taucht ein Kästchen auf, das heißt 
„Fachfortbildung Polizei“. 

Wir erinnern uns, Fachfortbildung für 
über 13.000 Kolleginnen und Kollegen. 

Ein Schelm, der Böses denkt. Aber im-
merhin das Wort „Polizei“ taucht auf.     

Jörg Thumann

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

„Es sollte uns das Recht zugestan-
den werden, Einfluss auf die Zusam-
mensetzung des Gremiums zu haben, 
das uns vertritt, berät und betreut. 
Aber auch mitbestimmt bei Einstel-

lung, Entlassung und in Disziplinaran-
gelegenheiten oder 

bei Regressforderungen.“
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 icke krause geht mit „leichter verzögerung“ in Den ruhestanD

Alles war vorbereitet, der Übergang 
vom aktiven Dienst in die wohlver-
diente Pension nur noch eine Frage 
der Zeit. Geplant für den 30. April 
2020, genau 2 Wochen nach seinem 
60. Geburtstag. 
Einladungen wurden augesprochen, 
Urkundenübergabe organisiert und 
natürlich durfte ein Buffet nicht 
fehlen. Es kam alles,... nur anders als 
erwartet. Denn ein ungebetener Gast 
erschien und sorgte für eine Pro-
grammänderung. Corona hieß er...

Aber, getreu dem Motto:
 „Det juckt mir nich und is mir schnurz 

piepe“ wurde umorganisiert.
Rolf, sorry - Icke, sagte allen, die ihn auf 

seinem Übergang in die berufliche Frei-
heit begleiten sollten, zunächst ab.

Ein neuer Termin sollte her, wenn sich 
der ungebetene Gast Corona endlich ver-
zogen hat. Und so warteten alle auf eine 
Möglichkeit, doch noch den inzwischen in 
Ruhestand befindlichen zu feiern.

Er kam, der Termin. Am 1. Oktober lud 
Icke den kleinen Kreis seiner Auserwähl-
ten zu seiner nachträglichen Verabschie-
dung ein. Ausgewählt hatte er hierfür 
„seine Schule“, die Ludwig-Beck-Schule 
in Wiesbaden. 

Dort hatte er bis zuletzt das gemacht, 
was ihm über die vielen Jahre ans Herz 
gewachsen war. Die Kinder auf die Tücken 
des Straßenverkehrs vorzubereiten, in der 
dortigen Jugendverkehrsschule. Und dies 
sollte auch der Ort des Abschieds sein.

Uns erwartete, neben der fröhlichen 
Stimmung, ein ebenso froh gelaunter 
Pensionär und ein leckeres Buffet.

Kurz und knackig, so seine Begrüßung, 
in der er recht schnell auf seine polizeili-
che Laufbahn zurückblickte. Auch hier im 
Mittelpunkt standen die Kinder und sein 
Klassenraum, die Stätte seines Wirkens.

Wie sehr ihn hierfür alle schätzten, ließ 
auch die Schulleiterin in ihren Dankes-
worten deutlich werden.

Nun ja, auch die GdP bedankte sich na-
türlich bei Icke.

Sebastian Schubert für die Kreisgruppe 
Wiesbaden blickte auf das Engagement 
im Vorstand der GdP Wiesbaden zurück. 
Er war ihm persönlich unendlich dankbar, 
dass er ihn in der Vorstandsarbeit uner-
müdlich unterstützte. Ohne ihn wäre das 
nicht zu stemmen gewesen.

Daniel Klimpke sprach einige Worte für 
die Bezirksgrupe Westhessen und ließ es 
sich nicht nehmen, die eine oder andere 
Anekdote preiszugeben.

Nachdem die Redner ihre Präsente 
überreicht hatten, wurden alle Blicke auf 
Icke gerichtet, lechzend nach den magi-
schen Worten der Buffet-Eröffnung.

Nüscht für unjut, aber eenen hab ick 
noch, entgegnete er der hungernden Ge-
meinde. Flugs zog er einen kleinen gelben 
Notizzettel aus der Tasche und las vor, 
was darauf geschrieben stand.

„Verschoben ist nicht aufgehoben, das 
holen wir nach“.

Es gab nur einen im Raum, der das ver-
stehen konnte, und der war ich selbst.

Was steckte dahinter?
Bei der ursprünglichen Planung hat-

te Icke mich persönlich ausgewählt, ihm 
die Urkunde zur Pensionierung zu über-
reichen. Und was man zusagt, hält man 
auch ein, Ehrensache.

Ein wenig 
ü b e r r a s c h t 
schritt ich 
dann zur Tat 
und nutzte 
die bis dato 
für mich  ers-
te und wahr-
s c h e i n l i c h 
einzige Mög-
lichkeit, das 
Sprüchlein. . . 
Im Namen des 
Landes Hes-
sen... zu verlesen.

Freude und Applaus benebelte den 
Klassenraum und endlich konnten die 
Hungerleidenden das Buffet erstürmen.

Eine ganze Weile machten dann viele 
alte Geschichten die Runde. 

Für mich ein besonderer Abschied von 
einem Kollegen und Freund. Er hat so viel 
zum Gelingen der GdP in Wiesbaden bei-
getragen wie kaum ein Anderer.

Ich werde immer die traditionellen 
Weihnachtsfeiern der Senioren an der Po-
lizeiakademie in Erinnerung behalten.

Icke als Weihnachtsmann, Conferencier, 
Alleinunterhalter und Gedichteerzähler. 
Verkleidet, wie ein Weihnachtsmann halt 
ist, brachte er unsere ehemaligen Kolle-
ginnen und Kollegen immer zum Lachen. 
Auch wenn es manchem gesundheitlich 
nicht wirklich gut ging. 

In diesen Stunden aber schon. Mein re-
spektvoller Dank an Icke dafür.

Bleibt, die Hoffnung zu haben, dass wir 
uns hin und wieder mal treffen, ich würde 
mich freuen.                                            

Peter Wittig

Danke Icke!

Bilder: Klimpke/Schubert
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 kreisgruppe iv. hBpa in kassel unter neuer führung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Covid-19 Pandemie hat die ge-
samte Bundesrepublik und somit 
auch die Hessische Polizei vor vie-
le neue Herausforderungen gestellt. 
Durch den Shut-Down Mitte März, 
bin ich bisher nicht dazu gekom-
men, mich als neuen Vorsitzenden 
der Kreisgruppe IV. Abteilung Kassel 
vorzustellen.

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

Mein Name ist Philipp Schmieling. Ich 
bin 33 Jahre jung, verheiratet und habe 
eine Tochter. Tochter Nummer zwei er-
blickt Ende Oktober 2020 das Licht der 
Welt.

Meine Stammdienststelle ist die Ein-
satzeinheit in Kassel, bei der ich seit Ende 
des Studiums meinen Dienst verrichte.

Über meinen Vorgänger, Marco Freisen-
hausen, dem ich an dieser Stelle noch-
mals vielen Dank für die vielen Jahre als 
1. Vorsitzenden danken möchte, bin ich 
schon früh mit dem Thema Gewerkschaft 
in Berührung gekommen. 

In der kleinen, aber feinen Kreisgruppe 
„BePo Kassel“ habe ich ein sehr motivier-
tes Team, mit dem ich in Zukunft wieder 
aktiver die Farben der GdP zeigen möchte. 

Bereits für dieses Jahr haben wir die 
ein oder andere Aktion geplant, bei der 
wir den Kolleginnen und Kollegen der IV. 

BPA eine Freude 
machen wol-
len. Lasst euch 
überraschen.

Ich würde 
mich freuen, 
wenn die eine 
oder der ande-
re den Weg zu 
mir findet, da-
mit ich auch die 
Mitglieder der Kreisgruppe kennenlernen 
darf.

Ich freue mich auf eine interessante 
Zeit und hoffe ihr bleibt alle gesund.      

Philipp Schmieling

 staBwechsel in Der kreisgruppe ii. hBpa in lich

Mitte September konnte unter dem 
Gebot der einzuhaltenden Abstands-
regelungen in der II. BPA eine außer-
planmäßige Jahreshauptversamm-
lung durchgeführt werden. Einziger 
TOP war die Neuwahl des Vorsitzen-
den. Der scheidende Vorsitzende Pe-
ter Tilger bedankte sich bei den  An-
wesenden und würdigte zudem den 
Kollegen Lutz Dombrowski für 25 
Jahre Mitgliedschaft in der GdP.

+++Outdoor-Seminar Fahr- und Si-
cherheitstraining Motorrad+++
Am Samstag, 06.06.2020 fand in 
Kooperation mit der Verkehrswacht 
des Kreises Limburg – Weilburg auf 
dem Fahrtrainingsgelände der HPA 
das erste Seminar 2020 durch die 
Bezirksgruppe Bereitschaftspolizei 
statt. Vorausgegangen waren intensi-
ve Überlegungen, ob es in der aktuel-
len Corona Phase opportun erscheint, 
ein Seminar durchzuführen.

Als Kandidat für den Vorsitz wurde 
Christian Fuchs aus der Führungsgruppe 
der II. Abteilung vorgeschlagen und ein-
stimmig gewählt. 

Peter Tilger wird nunmehr als Beisitzer 
der Senioren die Interessen dieser Perso-
nengruppe vertreten. Die KG Lich formiert 
sich derzeit neu und möchte gestärkt und 
aktiv ins neue Jahr 2021 starten.

Wer ist denn der Neue?
Ich heiße Christian Fuchs, bin 29 Jahre 

alt, verheiratet und habe eine Tochter. 
Seit meinem Studienabschluss im Feb-

ruar 2014, habe ich schon verschiedene 
Stationen der Polizeiarbeit durchlaufen 
und möchte mich nun mehr für die GdP 
und ihre Mitglieder einsetzen.

An erster Stelle steht für mich der Ser-
vice und die Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Mitglieder. 

Ich möchte Lich als wichtige Abteilung 
der Bereitschaftspolizei im Rahmen der 
Gewerkschaftsarbeit wieder mehr bele-
ben, Brücken zu anderen Präsidien bauen 
und auch pflegen.

Ich denke hierbei an Aktionen in Sport 
und Kulinarik, aber auch Angebote im Be-
reich von Seminaren und Fortbildungen, 
welche die Mitglieder in Ihrer täglichen 

Arbeit unter-
stützen, erfreu-
en und weiter-
bringen. 

Ich möchte 
ein Ansprech-
partner für alle 
Mitglieder sein 
und nehme mir 
gerne die Zeit 
für persönliche 
Gespräche oder Anliegen ganzer Einhei-
ten.

Zögert nicht, mich anzusprechen.
Wenn die GdP dein Interesse geweckt 

hat oder du mehr wissen möchtest, komm 
doch einfach vorbei und sprich mit mir 
persönlich. 

Mein Büro befindet sich in Gebäude 6, 
Raum 4 im Erdgeschoss.                         

Christian Fuchs

 erste versuche in Die normalität zu kommen - fahrtraining Der gDp

Unter den gegebenen Voraussetzun-
gen (Einhaltung Hygienekonzept, geringe 
Teilnehmerzahl, Outdoorveranstaltung) 
haben wir uns in Abstimmung mit dem 
Veranstaltungsleiter Gerhard Leist zur 
Durchführung entschlossen. 

Bei wechselhaftem Wetter trafen sich 
5 Motorrad-Enthusiasten in Hünstetten, 
um unter hoch kompetenter Leitung von 
Michael HANNAPPEL und Hermann ZOH-
NER einige Gefahrenmomente mit den 
eigenen Motorrädern bewältigen zu kön-
nen. 

Gefahrenlagen richtig einzuschätzen 
und im Rahmen automatisierten Han-
delns schadensfrei händeln zu können, 
waren die Schwerpunkte des Fahr- und 
Sicherheitstrainings Bereits im Juli ist das 
nächste SHT in Hünstetten geplant. 

Wir halten diese Seminare für unsere 
Mitglieder als sehr wichtig, da wir hier 
einen Baustein zur Verfügung stellen, un-
fallfrei durch die Motorradsaison zu kom-
men. Deshalb beabsichtigen wir auch in 
Zukunft, daran festhalten zu wollen.      

Klaus Otto



//+++nachrufe+++//

Die Bezirksgruppe Westhessen trauert um zwei Kollegen, die 
uns sehr am Herzen gelegen haben.
Fred Kahle (links) war über 53! Jahre Mitglied der GdP und 
engagierte sich bis zuletzt aktiv in Vorständen.
Mit Eckie Gentzsch (rechts) verließ uns aus dem aktiven Dienst 
mit 59 Jahren ein Ehrenamtler par excellence. Er stand unmit-
telbar vor seiner Pensionierung.

Das Vorstandsmitglied der GdP Seniorengruppe der Bezirks-
gruppe Westhessen, Fred Kahle, ist am 23.09.2020 nach schwe-
rer Krankheit im Alter von 79 Jahren verstorben. 

Fred trat am 03.04.1967 in die Hessische Polizei ein und wurde 
nur einen Monat später auch GdP-Mitglied. 

Insgesamt blieb er der GdP über 53 Jahre als Mitglied treu und 
engagierte sich zuletzt als Seniorenvertreter der GdP Kreisgrup-
pe Usingen im Vorstand der Bezirksseniorengruppe Westhessen 

Fred, der Polizist mit Leib und Seele und ein begeisterter Su-
per 8 Filmer musste bereits am 01.06.1986 bei der Polizeistation 
Usingen an den Folgen eines schweren Herzinfarktes aus dem 
aktiven Dienst ausscheiden.

Er blieb seiner Polizei und der GdP aber immer verbunden. Fred 
war weiter u.a. mehr als 20 Jahre als ehrenamtlicher Archiv-
pfleger der Stadt Weilburg tätig, engagierte sich im Geschichts-
verein und spielte im Spielmannszug der Bürgergarde Weilburg 
etliche Jahre die Lyra. 

Fred hinterlässt seine Ehefrau Ulla und seinen Sohn Markus, 
denen wir viel Kraft für die Zukunft wünschen.                        

Gernot Lehr

Eckehard Gentzsch, von allen nur Eckie genannt, verstarb völ-
lig unerwartet am 8. Oktober 2020 im Alter von nur 59 Jahren.

Es gibt wenige Menschen, die sich als Ehrenamtler so enga-
gierten wie er. Neben seiner über 40-jährigen GdP-Mitglied-
schaft war er in vielen Vereinen aktiv und unterstützte dort auch 
in den Vorständen. Sein größtes Herzblut legte er aber in die 
Aktivitäten der Feuerwehr.

Fast 40 Jahre selbst Feuerwehrmann stand er verschiedenen 
Wehren aktiv bei. Er war immer da, für jeden erreichbar, unab-
hängig von Freizeit oder Dienst.

Der Tierschutz nahm einen weiteren Großteil seines Engange-
ments ein. Den Tierschutzverein Bad Schwalbach leitete er mit 
einem für ihn „normalen“ Einsatz.

Eckie war seit April 1980, also über 40 Jahre treues GdP-
Mitglied. Seit Jahrzehnten war er in den örtlichen Personalräten 
vertreten, um sich auch hier für die Interessen der Beschäftigten 
einzusetzen.

Zuletzt war er Dienstgruppenleiter auf der Polizeistation in 
Eltville, seiner Station, der er über ebenso viele Jahre die Treue 
hielt. Am 22. Oktober hätte Eckie sein 60. Lebensjahr erreicht 
und wäre zum November in Pension gegangen. 

Sein plötzlicher Tod verhinderte dies jedoch auf tragische 
Weise. Besonders dabei ist die Tatsache, dass er bereits seine 
Lebensarbeitszeit bis 31. Januar 2021 verlängert hatte.

Nicht etwa, um länger als gefordert im Dienst zu bleiben, son-
dern weil er die Lücke in seiner Dienstgruppe nicht bis zum Per-
sonalersatztermin im Februar 2021 offen lassen wollte.

Der Trauerfeier am 28. Oktober auf dem Friedhof in Bad 
Schwalbach wohnten hunderte Menschen bei, darunter viele 
seiner Freunde, Kollegen und Kameraden.

Ein würdiger Anlass für einen Menschen, den wir für seine ei-
gene Art und das überragende Engagement geschätzt haben. 
Seiner Famile wünschen wir viel Kraft in der Zukunft.                

Peter Wittig
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