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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,
ich habe vor einiger Zeit schon einmal
in einem Vorwort den Terminus: „tempus
fugit“ – die Zeit flieht gebraucht. Wenn
ich daran denke, was seit dem letzten
Redaktionsschluss des PolizeiReports passiert ist, ist dieser Gedanke der „fliehenden Zeit“ der allererste. Das mag vielleicht
daran liegen, dass die Personalratswahl
gerade wenige Tage her ist, aber ich denke
auch ohne dieses – für uns sehr wichtige
Ereignis – wäre der Eindruck derselbe.
Wir stehen gewerkschaftlich, personalrätlich, dienstlich, wie auch insgesamt
gesellschaftlich nach wie vor in sehr herausfordernden Zeiten. Ich hoffe und wünsche Dir liebe Kollegin und lieber Kollege,
dass Du es schaffst diese Herausforderungen zu meistern. WIR tun alles dafür,
dass dort, wo das dienstliche dabei eine
Rolle spielt, Du die bestmögliche Unterstützung bekommst! Das fängt im ganz
kleinen damit an, dass wir in unserer Frei-
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zeit die Warnweste anziehen um unseren
Kolleginnen und Kollegen im Großeinsatz
unsere Wertschätzung mitzugeben und
Ihnen so zumindest punktuell ganz praktisch versuchen den Tag zu versüßen, aber
auch darüber hinaus in den Gremien und
Personalvertretungen vergeht kein Tag wo
wir uns hessenweit abstimmen um politischen, gesellschaftlichen und dienstlichen
Entwicklungen teilweise entgegen zu treten und teilweise um diese mitzugestalten. Denn wir wollen, dass unsere Polizei
mehr ist als ein Arbeitgeber, der nur auf
das Geld und die Zahlen schaut und vor

allem, dass jede Kollegin und jeder Kollege seiner Berufung gerne nachkommt.
Wir haben es so jüngst geschafft, dass
das Land Hessen bei der Impfpriorisierung
einen Kurswechsel vollzogen hat und von
der unsäglichen Zwei-Klassen-Polizei
weggekommen ist.
Das wäre so ohne die GdP und ihre
starke Vertretung in den Personalräten
nie passiert.
Die Beispiele für solche Erfolge sind
zahlreich. In Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen merke ich allerdings
all zu oft, dass viele dabei immer nur das
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sehen, was nicht oder evtl. gefühlt sehr
spät, geklappt hat und halten das, was erreicht wurde für selbstverständlich.
Nicht anders ist zu erklären warum
nicht einmal 50 Prozent der Wahlberechtigten im PP Südhessen bei der vergangenen Personalratswahl Ihre Stimme
abgegeben haben! … und das wo fast jede
und jeder die fertigen Briefwahlunterlagen persönlich zugestellt bekommen hat
und das Wahllokal über eine Woche insgesamt 46 Stunden lang geöffnet war!
Als GdP stellen wir im neuen Personalrat 9 von 15 Mandatsträgern und haben drei der vier Freistellungen erlangt.
Allen denen die uns dafür Ihr Vertrauen mit der Abgabe Ihrer Stimme gegeben haben möchte ich hier ein herzliches
Dankeschön aussprechen!
Personalrats- und Gewerkschaftsarbeit war bei uns noch nie ein Selbstzweck. Wir werden uns mit aller uns zur

Verfügung stehenden Macht auch in der
kommenden Legislaturperiode für Euch
einsetzen. Dafür brauchen wir aber nicht
nur zu den Wahlen, sondern auch im tagtäglichen Dienstalltag Deine Unterstützung zu 100%!
Anliegen jeglicher Art wollen immer
formuliert und vorgetragen werden –
dann kann damit gearbeitet werden. Ich
persönlich verfolge dabei eine klare Linie.
Gemäß dem Sprichwort: „Sprechenden
Menschen kann geholfen werden!“ Dabei
muss das Medium nicht immer die Sprache sein.
Ich freue mich auf die Herausforderungen und wünsche mir, dass wir als
Kolleginnen und Kollegen gemeinsam das
Beste für uns alle erreichen. Egal ob in der
Dienstgruppe, dem Kommissariat, der Ermittlungsgruppe, dem Geschäftszimmer,
dem Stab, der Führungsgruppe, … oder
dem Personalrat. Jede und jeder von uns

hat dabei seine bestimmte Rolle – lasst
uns das zum Wohl aller ausnutzen und
gemeinsam anpacken. Es gibt viel zu tun!
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Personalratswahl 2021 beim PP Südhessen
Wer die GdP-Kalender von 2020
noch vor Augen hat erinnert sich vielleicht an die farblich fett markierte
Woche im Mai wo unübersehbar „Personalratswahlwoche“ drin stand. Die
Corona-Lage hat letztlich dazu geführt,
dass per Gesetz die Wahl um bis zu ein
Jahr verschoben werden konnte und wir
nun in der ersten Mai-Woche 2021 die
Wahl aus 2020 nachgeholt haben. Da
der Wahlturnus (4 Jahre) sich dadurch
nicht geändert hat ist der nun aktuell im Amt befindliche Personalrat nur
noch für drei Jahre gewählt.
Doch wie wurde denn nun gewählt?
Im Vorwort haben wir schon gesehen,
dass grundsätzlich recht wenig gewählt
wurde. Mit einer Wahlbeteiligung von
ca. 49% sind wir rund 16% (!) unter der
Beteiligung der letzten Wahl geblieben…
seit sehr langer Zeit ein neuer NegativRekord. Das PP Südhessen steht damit im
Hessen-Vergleich nicht alleine da und die
Gründe sind sicher vielfältig. Objektiv ist
es allerdings nicht nachzuvollziehen, da
fast alle (=alle außerhalb dem PP Mutterhaus) persönlich die Wahlunterlagen
geliefert bekommen haben. Hier möchte
ich einen Appell an alle GdP’ler richten
– bringt euch ein und wählt uns. So eine
Wahl ist kein „Selbstläufer“.

2 (DPolG) stellt nun fünf Mitglieder, wovon eine dem Tarifbereich zuzuordnen ist
und die Liste 3 (BDK) stellt nach wie vor
ein Mitglied.

Maike Krämer
Wer hat den Vorsitz und wer wurde
für die Personalratsarbeit freigestellt?
Als Vorsitzende wurde unsere GdP
Kollegin Claudia Büttner bei der konstituierenden Sitzung des neuen Personalrates
gewählt.
Bei den Freistellungen steht dem
Gremium nun durch die oben genannte
Überschreitung der 2.000er Marke in der
Behörde eine zusätzliche zu. In die Freistellungen, die sich gem. Wahlergebnis
auf 3x GdP und 1x DPolG aufteilen, wurde
neben der Vorsitzenden der GdP Kollege
Dietmar Rodenheber und DPolG Vertreter
Lars Maruhn gewählt. Mit Wirkung zum
August 2021 wurde Christian Richter in
die vierte Freistellung gewählt. Dieser
wird die Freistellung auf eigenen Wunsch
zunächst zu 60 % in Anspruch nehmen
um u.a. seiner personell schwach besetzten Fachdienststelle in der Übergangszeit
noch support geben zu können.

Von den Beamten, männlich

Christian Richter

Wer von der GdP ist nun mit festem
Sitz im Personalrat?
Von den Beamten, weiblich

Wie ist die neue Sitz-/ Mandatsverteilung im Personalratsgremium des PPSH?
Der Personalrat besteht in der neuen
Periode aus 15 Kolleginnen und Kollegen.
Das sind zwei mehr als zuvor. Hintergrund ist, dass wir im PPSH inzwischen
über 2.000 Beschäftigte haben und sich
dadurch per Gesetz das Gremium erweitert hat.
Wie im bisherigen Personalrat stellt
die Liste 1 (GdP) neun Mitglieder, wovon
zwei den Tarifbereich vertreten. Die Liste

Dietmar Rodenheber

Claudia Büttner
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Personalratswahl 2021 beim PP Südhessen
Von den Angestellten, weiblich

Von den Angestellten, männlich

Tobias Perkovic

Jörg Hartweck

Jörg Weitmann
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Heike Reichert

Peter Wohlfahrt

Darüber hinaus stehen Euch natürlich
alle GdP Kolleginnen und Kollegen der
Liste 1 als Ansprechpartner für personalrätlichen Themen zur Verfügung.
Im Namen aller gewählten GdP Personalräte der Liste 1 danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, die uns mit Ihrer
Stimme ihr Vertrauen gegeben haben! Wir
nehmen den damit verbundenen Auftrag

sehr ernst und nehmen die damit einhergehenden Herausforderungen gerne an.
Ihr habt Anregungen, Lob, Kritik, oder
Euch ist sonst etwas aufgefallen was „der
Rede wert“ ist? Kommt auf uns zu! Wir
stehen dafür, dass wir für Euch ein offenes Ohr haben und Eure Interessen ernst
n
nehmen!
C.R.

// aus dem Landesbezirk //

jens mohrherr neuer gdp-landesvorsitzender
ein interview mit dem seit 31. märz amtierenden landeschef der gdp
Seit 31. März bis du Landesvorsitzender
der hessischen GdP. Was hat sich nach
wenigen Wochen im neuen Amt geändert?
Einiges, aber nichts Grundsätzliches!
Ich habe zuvor eng mit meinen beiden
Amtsvorgängern Grün und Bruchmüller
als ein Stellvertreter zusammengearbeitet.
Nachdem ich 2010 im Oktober den
Vorsitz im HPR der Polizei übernehmen
durfte, hatten wir regelmäßig Fach- und
Sachthemen beratend abgestimmt.
Als GdP-Vorsitzender hat man kein
Einzelticket gezogen – es ist immer eine
Gesamtleistung des Vorstands, die hoffentlich gute Ergebnisse bringen.
Selbstredend sind auch unsere Personalräte eng mit einzubeziehen. Rückblickend kann ich sagen, dass der Part
des Landesvorsitzenden eine enorme
Bandbreite erfordert, die im Alleingang
schwerlich abgedeckt werden kann.
Welche gesellschaftliche Herausforderung hat das Corona–Jahr mit sich gebracht?
Spätestens seit der Corona-Demo in
Kassel steht auch die hessische Polizei im
Brennpunkt.
Kritikpunkt Nummer eins:
bei Querdenker-Demos laufen Tausende Menschen ohne Maske und ohne
Abstand auf. Polizei schaut zu oder weg.
Warum sorgen die Einsatzkräfte nicht für
die Einhaltung der Corona-Beschränkungen?
Warum werden keine Personalien aufgenommen und keine Anzeigen erstattet?
Aber auch Lagen wie in Leipzig, Stuttgart und anderswo in Deutschland sind
Brennpunkte.
Vorneweg: die Polizei schaut nicht
weg. Die Einsatzverantwortlichen und die
Kräfte bereiten jeden Einsatzanlass akribisch vor. Das war bereits vor der Pandemie so.
Der Lagebewertung bei der Demonstration in Kassel gingen Verbotsverfügungen des Verwaltungsgerichts voraus.
Diese wurden final vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof gekippt.
Das ist für die Polizei nichts Neues.
Erteilte Auflagen durch den VGH werden
dann in die Einsatztaktik mit aufgenommen. Wir erkennen an, dass die Gerichte

dem Demonstrationsrecht
einen
hohen Stellenwert
einräumen.
Aber: die Richter müssen, insbesondere bei ihren
zu treffenden Entscheidungen zu Demonstrationen gegen den Staat und
damit die CoronaVerordnungen, die
Erfahrungen aus der Vergangenheit und
welche Straftaten begangen wurden bzw.
welche Gefahr von den Demonstrationsteilnehmern für die Allgemeinheit ausgegangen sind, viel stärker berücksichtigen.
Regelmäßig werden doch Auflagen wie das Tragen eines Mund-NasenSchutzes „völlig ignoriert“ und andere
Menschen dadurch gefährdet.
Welchen Eindruck gewinnt der „normale
Bürger“, wenn er die Szenerie wie in Kassel an den Bildschirmen sieht? Schont
die Polizei „Maskenverweigerer“?
Verstöße gegen die Coronaverordnung
wurden und werden grundsätzlich konsequent verfolgt und geahndet.
Einen Platz mit tausenden Menschen
kann man aber nicht in letzter Konsequenz mit Schlagstöcken oder Wasserwerfern räumen, weil diese keinen MundNasen-Schutz tragen.
Der Einsatz muss verhältnismäßig
sein, das hat Verfassungsrang. Im Rahmen
der Verhältnismäßigkeit muss abgewogen
werden, wie der Einsatz abzulaufen hat
und welche Mittel eingesetzt werden.
Nur ist es doch so, dass ein Teil unserer Gesellschaft die Corona-Pandemie
in allen Facetten leugnet. Wenn sich aber
durch Demonstrationen in Kassel oder
anderswo in der Bundesrepublik die Infektionszahlen nach solchen exorbitant
erhöhen, schadet das doch der gesamten
Zivilgesellschaft.
Hier sind die Gerichte mit in der
Pflicht, ihre sorgfältigen Prüfungen auf
ein mögliches Demonstrationsverbot
auch auf die Erfahrungen der jüngsten
Vergangenheit zu stützen.
Auch die Versammlungsbehörden tun
gut daran, eine Sorgfaltsprüfung vorzunehmen. Letztlich stehen meine Kollegin-

nen und Kollegen doch immer im Brennpunkt.
Nichts und niemandem ist es doch
Recht zu machen, wenn vorgefertigte
Meinungen manifestiert sind. Wir halten
uns an die verfassungsmäßigen Aufgaben,
nicht mehr und nicht weniger. Klar ist
aber auch, dass der Staat keine Schwäche
zeigen sollte.
Geht die Polizei mit „Querdenkern“ anders um als mit anderen Protestgruppen?
Der Rechtssaat kapituliert nicht vor
den sog. „Querdenkern“.
In vier Bundesländern werden diese
QD Organisationen bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. Wie es hier bundesweit weitergeht, hängt auch von einer
Einschätzung des BfV ab.
Unsere Einsatzleiterinnen und Einsatzleiter beurteilen die Lage und treffen
ihre Entscheidungen nach rechtsstaatlichen Erwägungen. Sollte im Vorfeld dazu
nachrichtendienstliche Erkenntnisse genutzt werden können, sind diese mit einzubeziehen. Von einer „passiven Herangehensweise“ per se zu sprechen ist m.E. so
nicht richtig.
Die Einsatzstrategie im Dannenröder
Forst war anders, oder?
Vorweg: Meine Kolleginnen und Kollegen haben den Spagat zwischen Deeskalation und konsequenter Durchsetzung
ihrer Aufgaben mit Bravour gemeistert!
Rückblick: Im Zeitraum von 1970 bis
1990 bei den bundesweiten Einsatzmaßnahmen, z.B. bei der Errichtung der AKW
Kalkar, Wackersdorf und der Startbahn
West, können Parallelen gezogen werden.
Die anstehenden Lagebewältigungen
oblagen und obliegen der Polizei. Das
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zugegebenermaßen manchmal harte Los
des Rechtsstaats.
Einerseits müssen die durch oberste Gerichte manifestierten Beschlüsse
durchgesetzt werden, andererseits müssen die nach dem Versammlungsgesetz
legitimierten Grundrechte wie Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit angemessen berücksichtigt werden.
Man kann sagen, dass sich die Polizei meistens in einer „Sandwich-Position“
befindet.
Bei den Einsatzmaßnahmen im Dannenröder Forst war eine ganz andere
Lage, als beispielsweise bei den CoronaDemonstrationen zu bewerten. Der Bau
einer Bundesautobahn in der heutigen
Zeit wird doch zurecht innerhalb der Bevölkerung kontrovers gesehen.
Insgesamt hat es beim Ausbau der
BAB 49 1550 Ordnungswidrigkeiten und
450 Straftaten gegeben, davon 46 Fälle
von Landfriedensbruch, 41 Sachbeschädigungen. Auch durch Brandstiftung.
39 gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, sowie 69 Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe gegen Polizeibeschäftigte. In zwei Fällen wurde
wegen des Verdachtes der versuchten Tötungen gegen Polizeibeamte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Dass die Polizei gezwungen war, unter Inkaufnahme erheblicher Gefahren in
schwindelerregenden Höhen Baumhäuser
zu räumen, muss vorangestellt werden.
Wenn Menschen in Tripods in Höhen
bis zu 50 Metern sitzen, kann die Polizei
nicht einfach die „Kettensägen“ ansetzen.
Deeskalation, Kommunikation und Ansprache der Waldbesetzer war das geeignete Mittel, um weitestgehend dem nicht
immer friedlichen Protest zu begegnen.
Jede polizeiliche Aktion wird heute mitgefilmt und gepostet. Was macht das
mit Polizisten?
Meine Kolleginnen und Kollegen haben eine hohe Medienkompetenz und
wissen, damit umzugehen.
Kompetenz bedeutet auch zu ertragen, wenn andere provozieren und dabei
filmen! Aber ich möchte ganz klar zum
Ausdruck bringen:
Kein Beruf steht so im Fokus, wie der
des Polizeibeamten. Wie unter dem Mikroskop fühlen sich meine Kolleginnen und
Kollegen, wenn das polizeiliche Gegenüber
mit dem Smartphone in der Hand mitfilmt.
Wir sind professionell genug, damit
umzugehen. Wir wissen, dass ohnehin
Gegner des Rechtsstaats die Polizei als
willkommenen Prellbock für ihre Gewalt
sehen. Kurzerhand werden in den sozialen

Medien Ausschnitte präsentiert, die Polizeigewalt darstellen sollen.
Wir lassen uns nicht beeinflussen, wir
setzen mit legitimen Mitteln das um, was
der Rechtsstaat dafür vorsieht. Die Parlamente kontrollieren die Verwaltungen,
darunter fällt auch die Polizei.
Die Gerichte kontrollieren Parlamente
und Verwaltungen. Natürlich, unsere Kolleginnen und Kollegen greifen in Grundrechte ein.
Sie tragen somit eine hohe Verantwortung gegenüber den Bürgern und dem
Rechtsstaat. Und es ist richtig, dass ein
womöglich unverhältnismäßiger polizeilicher Einsatz unabhängig untersucht wird.
Diese notwendige Kontrollfunktion
üben die Gerichte aus. Meine Kolleginnen
und Kollegen werden häufig in und durch
Einstellungen im Internet und in den sozialen Medien angefeindet. Nur wenige
außerhalb der Polizei können nachfühlen,
wenn Polizeibeschäftigte übermüdet und
ausgelaugt zusammenbrechen, verletzt
werden oder gar im Einsatz sterben, wenn
bei „normalen“ Familienstreitigkeiten auf
einmal Messer im Spiel sind, wenn sogenannte Antifaschisten „Feuer und Flamme
für diesen Staat“ und „Deutsche Polizisten-Mörder und Faschisten“ skandieren.
Und dann auch noch in Schutz genommen werden, wenn an Hauswänden
in zahlreichen deutschen Kommunen
„ACAB“-Schmierereien zu sehen sind,
wenn bei Fußballeinsätzen Ultras und
Hooligans auf die Polizei einschlagen,
wenn Aufmärsche rechtsradikaler Gruppierungen und Parteien zu begleiten sind
und man sich die unerträglichen, menschenfeindlichen Parolen anhören muss.
Während man gleichzeitig mit „Deutsche Polizisten schützen die Faschisten“
vom „linken“ Klientel beschimpft wird,
wenn Familienclans Kolleginnen und
Kollegen beobachten und ihnen offen
drohen, wenn Drogendealer Polizeikräfte
anspucken oder kratzen … und so weiter…
Polizei im Fokus – wie kommt die Polizei
als Organisation vielleicht zur Ruhe?
Gerade vor dem Hintergrund der gefahrengeneigten Tätigkeit als Polizist und
den jüngsten Ereignissen in Berlin, Frankfurt und anderswo zum 1. Mai wünsche
ich mir, dass die Gewalt gegen die Kolleginnen und Kollegen aufhört.
Der Frust vieler Menschen in unserer
Gesellschaft, der sich auch und gerade
durch Corona aufgestaut hat, darf sich
nicht permanent an uns entladen!
Politische Konzepte müssen her, anstatt sich mit „Kandidatinnensuchen“ in
Bund und in den Bundesländern für wich-

tige politische Ämter selbst zu lähmen!
Lange zuvor war der Druck nicht mehr
so hoch in unserer täglichen Arbeit, wie
jetzt. Macht die Polizei Fehler, findet sie
keine Rückendeckung.
Das Ausrufen einer neuen Fehlerkultur
mittels einer Mail an alle Polizeibeschäftigten durch den Innenminister war ein
Bärendienst, den es nicht gebraucht hätte!
Fehlverhalten einzelner schaden der
Gesamtorganisation und sind nicht tolerabel! Schön wäre es aber, diese Fehlverhalten auch auf Einzelne zu beziehen und
nicht die „Gießkanne zu nehmen“ und die
Integrität der hessischen Polizei in Frage
zu stellen.
Die hessische Polizei braucht innovative, mutige und in Ihrer Arbeit freie
Führungskräfte, die mit Empathie, Fachwissen und Kompetenz andere mitnehmen. Fehler sind dabei auch entschuldbar
– und vor allen Dingen auch zuzulassen!
Ich bin überzeugt, dass nur so eine
professionelle moderne Polizeiarbeit dauerhaft Früchte tragen kann.
Jörg Thumann, Peter Wittig,
Jens Mohrherr

Jens Mohrherr wurde 1967 im mittelhessischen Biedenkopf geboren, wo er
auch zur Schule ging und Abitur gemacht hat.
1987 begann er die Ausbildung bei der
Polizei in Kassel im mittleren Dienst.
1993 führte ihn das Studium zum gehobenen Dienst erneut nach Kassel
und Lich. Danach wurde er Einheitsführer einer Einsatzeinheit in Lich.
Im Jahr 2000 wechselte er in einen
Planungsstab zur Neuorganisation In
Wiesbaden. Von 2001 bis 2004 war er
Erster Sachbearbeiter in einer polizeilichen Pressestelle
Gewerkschaftlich kam er über die Arbeit in der JUNGEN GRUPPE und Vertrauensmann, und wurde dann Landesjugendsprecher von 1992 – 2002.
1996 erfolgte die Wahl zum stellvertretenden Bundesjugendvorsitzenden,
dessen Vorsitz er von 2000–2002
übernahm. Im Landesbezirk Hessen erlebte er in unterschiedlichen Funktionen vier Landesvorsitzende.
Personalrätlich aktiv war er in unterschiedlichen Funktionen, zuletzt zehneinhalb Jahr Vorsitzender des Hauptpersonalrates der hessischen Polizei.
Er ist verheiratet (kinderlos) und seit
zwei Jahrzehnten Wahl-Wiesbadener.
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100% einsatz verdienen 100% einsatz - der auftakt
Ende April - Berlin. Mit einer Aktion
vor dem Reichstag startete die GdP ihre
bundesweite Wertschätzungskampagne.
In Hessen das „heiße Wochenende“ vor
den Personalratswahlen. Es fiel uns nicht
leicht, diese tolle Kampagne “100% Einsatz verdienen 100% Einsatz“ den Personalratswahlen geschuldet aus der Ferne
zu betrachten. Denn es haben auch zwei
hessische Polizeibeschäftigte dieser Kampagne Gesicht und Stimme verliehen.
Wir haben uns auf den Weg gemacht,
um in der Landeshauptstadt Wiesbaden
die sechs Plakatierungen im öffentlichen
Raum zu begutachten. Hoffen wir, dass
auch die Öffentlichkeit unsere Forderungen der Kampagne unterstützt.
In vielen Bürgergesprächen haben wir
bereits erlebt, dass sie eindrucksvoll hinter den GdP-Forderungen und somit hinter „ihrer Polizei“ stehen.
Volles Verständnis bringen uns viele
Bürgerinnen und Bürger entgegen, die
wissen, dass sich die schwierige Situation
der Polizei seit Beginn der Corona-Pandemie nochmals zugespitzt hat. Zu Beginn
der Pandemie waren in vielen Städten die
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Balkone voll mit dankbaren Menschen,
die den Helden der Corona-Pandemie applaudierten. Allerdings haben wir mehr
als Beifall, warme Worte und eine wortreiche Anerkennung verdient!
Leider müssen wir feststellen, dass
zwischen den Ansprachen und dem Reden
etlicher politisch Verantwortlicher eine
große Lücke klafft! Für die Unterstützung
unserer Forderungen, wie beispielsweise
der notwendigen finanziellen Verbesserungen in polizeilichen Infrastrukturen,
Technik, Liegenschaften, Ausstattung,
Ausrüstung und natürlich in die Menschen,
erhalten wir aus dem politischen Raum
mehr Ausreden als Umsetzungsvorschläge!
Es wird weiterhin schwierig, personelle Zuwächse an der Basis zu erkennen.
Vielen unserer Tarifbeschäftigten, die
höherwertige Tätigkeiten wahrnehmen,
müssen endlich Höhergruppierungen angeboten werden. Das geht nur mit angepassten Arbeitsplatzbeschreibungen!
Hier muss der Gesetzgeber dringend
notwendige Stellenwertigkeiten zur Verfügung stellen. Insbesondere nach den
Dauerbelastungen 2020, bedarf es eines

Kassensturzes! Manche Volksvertreter aus
dem politischen Raum versuchen, berechtigte GdP-Forderungen dadurch zu entkräften, indem sie darauf verweisen, dass
wir einen sicheren, unkündbaren Arbeitsplatz hätten. Dass man „sicher“ so oder so
verstehen kann, wird allerdings greifbarer,
wenn Angriffe auf unsere Beschäftigten
gelistet werden: Seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr stiegen die
Attacken alarmierend weiter an. Das BKA
erfasste allein 2020 fast 82.500 vollendete Straftaten gegen Polizist/innen, ein
Anstieg um 5,7 Prozent gegenüber 2019.
Täglich werden im Schnitt 225 Beschäftigte Opfer von Gewalt. Es sind die Polizeibeschäftigten, die unsere Freiheit und
Demokratie, teils mit dem Einsatz ihres
Lebens verteidigen!
Wir möchten euch auf der folgenden
Seite mehr über unsere Kampagne erzählen. Beide Protagonisten aus der BZG
Westhessen haben sich im Ehrenamt dafür engagiert. Untersützt diese Kamapgne
und werbt dafür, wo immer es geht.
Jens Mohrherr
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nsu 2.0 - eiertänze des ministers und anderer
nach festnahme weiter generalverdacht - entschuldigung angebracht!
Seit 2018 werden unsere Kolleginnen
und Kollegen einem Generalverdacht
in der Öffentlichkeit ausgesetzt. Es
gleicht inzwischen einem Spießrutenlauf, bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls genauso wie bei vielen
anderen polizeilichen Maßnahmen.
Nachdem nun offenbar der mutmaßliche „Drohbriefschreiber“ festgenommen wurde, hegten wir die Hoffnung,
dass die Last von unseren Schultern
genommen werden kann. Aber was
passiert? Es wird schlimmer!
Umfangreiche Ermittlungen des HLKA
führten in Berlin zur Festnahme des dringend Tatverdächtigen.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt
am Main verlautbart, dass der festgenommene erwerbslose Mann deutscher
Staatsangehörigkeit bereits in der Vergangenheit wegen zahlreicher – u.a. auch
rechtsmotivierter – Straftaten rechtskräftig verurteilt wurde.
Er war zu keinem Zeitpunkt Bediensteter einer hessischen oder sonstigen
Polizeibehörde.
Der Beschuldigte steht in dringendem
Verdacht, seit August 2018 unter dem Synonym „NSU 2.0“ bundesweit eine Serie
von Drohschreiben mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten verschickt zu haben.
Nun scheinen die Ermittlungen der
StA endlich Fakten ans Tageslicht zu bringen.
Viele von uns atmeten tief durch und
fühlten sich darin bestätigt, dass sich keiner vorstellen konnte, dass solche Taten
aus den eigenen Reihen begangen wurden.
Die Hoffnung wurde genährt, dass die
hessische Polizei endlich aus dem medialen Fokus mit den Vorwürfen der rechten
Netzwerke verschwinden kann.
Weit gefehlt, liebe Kolleginnen und
Kollegen.
Man gewinnt erstaunlicherweise den
Eindruck, dass sich eine Jetzt-Erst-Recht
Kampagne über die Polizei in Hessen ergießt.
Innenminister Beuth sagt deutlich,
dass der Festgenommene alleine gehandelt hat. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft verkündet man auf einer

Pressekonferenz, dass es keinerlei Bezüge
nach Hessen, schon gar nicht in die Polizei gibt.
Ist es denn eigentlich zuviel verlangt,
wenn unsere Kolleginnen und Kollegen in
Sachen Drohbriefe endlich reingewaschen
werden können, dass man sich auch einmal entschuldigt?
Entschuldigt für genau das Spießrutenlaufen, dem sich unsere Beschäftigten
seit 2018 ausgesetzt sehen.
Rechtes Netzwerk, Nazipolizei, rassistische Tendenzen usw.
Was denkt eigentlich der für die Polizei zuständige Minister, wie sich unsere Leute fühlen, wenn er, selbst nach der
Festnahme des vermeintlichen Täters,
keine Entschuldigung für seine Beschäftigten bereit hat.
Er würde sich doch keinen Zacken aus
der Krone brechen. Im Gegenteil, dies ist
für ihn sogar die Möglichkeit, einmal Applaus von seinen Polizeibeschäftigten zu
bekommen.
Diesen erhält er weißgott nicht mit
seinen Mail-Newslettern und Veröffentlichungen im eigenen Hausblatt Hessische
Polizeirundschau. Ich weiß, wie unsere
Beschäftigten mit diesen Informationen
umgehen. Sie werden mit Wut im Bauch
gelöscht oder in den Mülleimer geworfen,
denn dort gehören sie auch hin.
Was macht er also? Entschuldigung nein.
Der Minister führt Eiertänze auf und
positioniert sich nicht so, wie es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Organsisation, so nennen wir uns doch inzwischen,
erwarten würden.
Kein gutes Bild, gerade in dieser Situation, wo wir doch eigentlich erleichtert

waren, dass der Drohbriefschreiber endlich dingfest gemacht wurde.
Es stellt sich also die Frage, weshalb
der Generalverdacht weiter genährt wird.
Dies wird umso unerträglicher, wenn
man nach der Festnahme und der eigentlichen Entlastung unserer Beschäftigten
in Zeitungen lesen muss, dass das für viele bei Weitem nicht zur Entlastung reicht.
Neben dem Innenminister dürfen wir
auch von der Landesregierung erwarten,
dass entlastende Worte an ihre Polizei
gerichtet werden.
Fehlanzeige, auch hier.
Wo bitte versteckt sich ein Ministerpräsident Bouffier, der doch eigentlich
aus eigener Erfahrung wissen sollte, was
dieses Thema mit Polizeibeschäftigten
macht.
Von einem Landesvater, wie er sich
gerne nennen lässt, erwarte ich mehr.
Dass nichts von dem kleinen Regierungspartner Grüne kommt, verwundert
nicht wirklich.
Sie haben in den vergangenen Jahren
jede Möglichkeit genutzt, auf die Polizei
einzuprügeln. Scheinbar sind sie nun im
gleichen Dilemma, man schämt sich offensichtlich, auch einmal der Polizei den
Rücken zu stärken, traurig.
Aber wir richten auch einmal den Blick
auf andere, die sich schließlich Volksvertreter im Parlament nennen.
Für Abgeordnete der Linken im hessischen Landtag scheint ein über Jahre
geformtes Bild einer rechtsextremen und
rassistischen Polizei grade zu zerbröckeln.
Ein Produkt, bei dem sie selbst über
eben jene Jahre der Bäcker waren.
Es passt nicht in ihr Bild, dass die
Polizei entlastet wird. Die krude These
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Die Legende des
rechten Netzwerks
der „rechten Polizei“ muss aufrecht erhalten werden, scheinbar mit allen Mitteln.
Aussagen von Abgeordneten Schaus
oder Wilken nehmen wir inzwischen wirklich nicht mehr ernst, ich selbst zumindest Zu jedem Thema gibt es nur einen
Tenor - Prügel für die Polizei.
Nun aber melden sich, wie gesagt,
nach der Festnahme des mutmaßlichen
Täters, auch andere lautstark zu Wort.
Schlimm ist dies, da es sich um teils
persönlich Betroffene dieser schlimmen
Drohschreiben handelt.
Ihr Bild wird verzerrt, die rechtsextreme Polizei ist scheinbar doch nicht so
unterwegs. Also geht man in die Offensive und versucht nun selbst, nachdem man
Monate zurückhaltend war, das Bild der
rechten Polizei und damit verbunden, den
Generalverdacht, weiter zu nähren.
Es sprechen plötzlich öffentlich
(Wiesbadener Kurier v. 12. Mai 2021), die
neue Linken-Bundesvorsitzende Wissler,
Frau Renner (Bundestagsabgeordnete der
Linken), Frau Helm (Fraktionsvorsitzende
Linke in Berlin), dazu selbst Betroffene,
wie die Anwältin aus Frankfurt, die Kabarettistin aus Berlin und eine Kolummnistin der taz.
Sie haben nun gemeinsam nach Informationen des WK eine Erklärung verfasst,
in der sie die These des Einzeltäters bezweifeln und in Frage stellen.
Es wird nun von weiteren Drohbriefen
gesprochen.
Und diese sollen einen Poststempel
von Frankfurt und Wiesbaden haben. Rein
zufällig aus den Städten, in denen offensichtlich illegale Datenabfragen von Polizeicomputern getätigt wurden.
Was bedeutet das schlussfolgernd?
Dass ein Polizeibeschäftigter eine illegale Datenabfrage macht, die Inhalte
dazu verwendet, schlimme Drohbriefe zu
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schreiben, sie auszudrucken und in einem
Briefumschlag zur Post zu tragen?
Für wie blöde halten die zuvor genannten uns eigentlich?
Es kommt aber noch besser. Gibt es
diese Schreiben eigentlich wirklich?
Die Staatsanwaltschaft Frankurt als
ermittlungsführende Behörde wurde dazu
befragt.
Eine Sprecherin teilte dem WK mit,
dass keine Drohschreiben mit Poststempel Wiesbaden bekannt seien. Briefe mit
Stempel Frankfurt habe es gegeben, jedoch nicht im Zusammenhang mit dem
Komplex NSU 2.0.
Die Fraktion der Linke hatte die Erklärung der sechs zuvor benannten Personen
im Hessischen Landtag verteilt. Fragen
der Presse wollte man zunächst nicht beantworten.
Später erklärte ein Fraktionssprecher
dann, dass diese Briefe an zwei der sechs
Personen adressiert waren. Die Schreiben
wurden der Staatsanwaltschaft übergeben, aber in Berlin, nicht in Frankfurt.
Und die StA in Berlin gibt an, dass
man von diesen Schreiben nichts weiß
und im Übrigen die Ermittlungen dazu in
Frankfurt geführt werden.
Die Legende lebt. Da sie scheinbar
aber zusammenbricht, muss sie weiter
genährt werden. Hoffentlich bleibt diese
Nahrung im Halse derer stecken.
Klare Kante: es gibt keine „rechten
Netzwerke“ in der hessischen Polizei
Der neue Landesvorsitzende der GdP
Hessen, Jens Mohrherr dazu:
„Das permanente öffentliche Unterstellen, die hessischen Polizeibeschäftigten seien Teil eines rechten Netzwerkes,
lastet schwer auf den Rücken meiner Kolleginnen und Kollegen.
Sie stehen jeden Tag und in jeder
Nacht im medialen Fokus. Sie müssen

sich beschimpfen, beleidigen, bespucken
und auch schwer verletzen lassen“.
Mohrherr weiter:
„Die scharfe Kritik am Verhalten einzelner Polizeibeamter in der jüngsten
Vergangenheit, die Innenminister Beuth
öffentlich äußerte und zu der er eine
kurzfristig anberaumte Krisensitzung
mit allen Polizeipräsidenten einberief,
ist ebenso haltlos, wie permanente Unterstellungen vieler Oppositionspolitiker,
die hessische Polizei sei auf dem rechten
Auge blind.“
Nun scheinen die Ermittlungen der
StA endlich Fakten ans Tageslicht zu bringen. Es stellt sich die Frage, weshalb der
Generalverdacht weiter genährt wurde.
Es hat lange gedauert und die Polizei
wurde in einer Schlammschlacht gerade
durch politische Mandatsträger und von
Teilen der Opposition verunglimpft.
Die Reputation unserer Beschäftigten
fordert daher:
Wir haben eine öffentliche Entschuldigung verdient!
Peter Wittig
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hinter die kulissen des gesetzgebers geblickt
wie uns die landesregierung (und andere) wertschätzen, oder ver...
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
alle vier Jahre erarbeitet sich die hessische GdP auf ihren Landesdelegiertentagen, dem höchsten Organ der
Gewerkschaft, ihre Arbeitsaufträge
der kommenden Jahre. Diese münden
in gewerkschaftspolitischen Positionen und Forderungen und werden
dann an die Politik herangetragen. In
der Hoffnung, dass unsere Positionen
Gehör finden, werden Gesetzesanträge in den Landtag eingebracht. Wir
möchten dies anhand von drei Themen einmal näher beleuchten.
Wir sind es über die vielen Jahre ja
bereits gewohnt, dass unsere Forderungen entweder ignoriert oder nicht ernst
genommen werden.
Und wenn ein Gesetzesantrag zur
Befriedigung unserer Forderungen dann
seinen Weg über die Opposition in den
Hessischen Landtag findet, nutzt gerade
die aktuelle Landesregierung aus CDU und
Bündnis90/Die Grünen ihre Mehrheit und
lehnt alles gnadenlos ab.
Die Überbringer der negativen Nachrichten an die Mitglieder und Kolleginnen
und Kollegen sind dann wieder wir.
Wir werden seit vielen Jahren offensichtlich nicht ernst genommen, man
wirft uns aktuell vor, völlig überzogene
Forderungen zu stellen und die Schamgrenze nicht zu kennen, leben wir doch in
einer Pandemiezeit.
Und wir Polizeibeschäftigte sind die
„bestbezahlten, bestausgestatteten... bla
bla bla. Die Sätze des früheren Innenministers und heutigen (immer noch
regierenden) Ministerpräsidenten kann
man schlichtweg nicht mehr hören.
Auch müssen wir es uns jedes Jahr
anhören, wie gut und professionell wir
unsere Arbeit machen.
Ach so, halt. Es geht ja hierbei um die
Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik. Da lobt man sich doch in der
Landesregierung selbst, allen voran unser
Innenminister. Wir sind die Besten, eher
meint er... ich bin der Beste...?!
Und es ist ganz ehrlich schon mehr als
schmerzlich, wenn wir uns von „DER Partei für die innere Sicherheit“, dem kleinen
grünen Partner der CDU, belehren lassen
müssen, wie das Produkt Sicherheit funktioniert.
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Von der großen schwarzen Regierungsfraktion seit 1999 bereits gewohnt,
droht zunehmend weiteres Unheil.
Der kleine grüne Kaktus zieht die große schwarze Law-and-Order Partei am
Nasenring durch die Arena.
Zurück zum Eingangsthema.
Drei unserer Beschlüsse der Landesdelegierten haben tatsächlich durch Änderungsanträge der SPD den Hessischen
Landtag erreicht und sind somit in die
Haushaltsberatungen gemündet.
• Drucksache 20/4468 - Prämie für den
Polizeivollzug auf Grund des Einsatzes
im Dannenröder Forst
Begründung des Antrags (Kurzform):
Die im Polizeivollzug beschäftigten
Beamtinnen und Beamten verdienen Dank
und Anerkennung für diesen so schwierigen, über Wochen dauernden Großeinsatz
im Dannenröder Forst.
Mitten in der Corona-Krise und konfrontiert mit zum Teil widrigen Umständen mussten die Polizistinnen und Polizisten bei diesem Einsatz viel ertragen.
Eine Prämie von 300 Euro für diesen
Einsatz erscheint als angemessene Wertschätzung.
• Drucksache 20/4469 Zulage für geschlossene Einheiten der Bereitschaftspolizei
Begründung des Antrags (Kurzform):
Die Einsätze der geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei erfordern eine hochflexible Dienstausübung,
die durch kurzfristige Änderungen der
Dienstzeiten geprägt ist.
Die Dienste sind nur schwer planbar
und betreffen häufig das Wochenende.

Im Gegensatz zu den Polizistinnen und
Polizisten im Wechselschichtdienst erhalten aber die geschlossenen Einheiten der
Bereitschaftspolizei keine Erschwerniszulage. Die Erschwerniszulagenverordnung
muss entsprechend angepasst werden.
Drucksache 20/4549 Ruhegehaltfähigkeit - Stellenzulage für Polizei, Feuerwehr und Justizvollzug
Begründung des Antrags (Kurzform):
Die Weitergewährung der Stellenzulagen ist in den Bereichen Polizei, Feuerwehr
und Justizvollzug auch für Ruhestandbeamtinnen und –beamte erforderlich, da
die psychischen und physischen Höchstbelastungen sie oft ein Leben lang begleiten
und viele aus gesundheitlichen Gründen
schon vor Erreichen der Altersgrenze in
den Ruhestand treten müssen.
Alle drei Anträge wurden durch die
Fraktion der SPD eingebracht. Ausführliche Begründungen zu den Anträgen findet man übrigens im Landtagsinformationssystem.
Es lohnt sich grundsätzlich, sich dort
einmal den Protokollen der Plenumsdiskussionen zu widmen, ihr werdet teilweise erstarren vor dem, was manche so alles
von sich geben.
Es wird wahrscheinlich nicht verwundern, dass schlussendlich alle drei Anträge abgelehnt wurden.
Sicherlich interessant ist aber, um die
Eingangssätze aufzugreifen, wie diese
Ablehnungen, sinnbildlich für viele andere Entscheidungen, zustande gekommen
sind.
Also, festhalten, hier die Auflösungen:
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• Prämie für den Polizeivollzug auf
Grund des Einsatzes im Dannenröder
Forst
Abgelehnt durch: CDU, Bündnis90/Die
Grünen, Die Linke
Zustimmung durch: SPD, FDP
Enthaltung: AfD
• Drucksache 20/4469 Zulage für geschlossene Einheiten der Bereitschaftspolizei
Abgelehnt durch: CDU, Bündnis90/Die
Grünen, Die Linke
Zustimmung durch: SPD, FDP
Enthaltung: AfD
• Drucksache 20/4549 Ruhegehaltfähigkeit - Stellenzulage für Polizei,
Feuerwehr und Justizvollzug
Abgelehnt durch: CDU, Bündnis90/Die
Grünen, AfD
Zustimmung durch: SPD, FDP, Die Linke
Es wird natürlich dem geneigten Leser
selbst überlassen, hieraus entsprechende
Schlüsse zu ziehen.
Richten wir aber mal den Fokus auf den
ersten Antrag, kurz Corona-Prämie genannt.
Die GdP Hessen hat sich am 8. Dezember
2020 mit einem offenen Brief an Innenminister Beuth gewandt.
Die Bundespolizei hat es vorgemacht,
wie Wertschätzung gehen kann
Basierend auf dieser Entscheidung
(gelber Kasten), haben wir in unserem
Schreiben
an
den
Innenminister
und die Landesregierung gefordert,
unseren Beschäftigten neben 2 Tagen
Sonderurlaub auch eine einmalige
Corona-Prämie zukommen zu lassen.
Nochmal deutlich:
Unsere Kolleginnen und Kollegen
sorgen bei Wind und Wetter rund um
die Uhr für Sicherheit. Dafür werden sie
oft beleidigt, bedroht, psychisch und
physisch angegriffen, mit Pyrotechnik
beschossen und obendrein noch mit
Fäkalien beworfen.
Sie stehen in einem ganz besonderen
Fokus der Öffentlichkeit, die sich in immer
mehr Lager spaltet.
Auf eine Antwort mussten wir lange
warten. Bis Januar herrschte zunächst
Funkstille, dann erreichte uns die Antwort
des Innenministers.
Im Auftrag der Landesregierung teilte
er der GdP völlig trocken mit, dass das
„nicht geht“ bzw. rechtlich nicht möglich
ist. Die übliche Lobhudelei ersparen wir
euch an dieser Stelle.

Bundesinnenminister Seehofer hat in
2020 einen eigenen Tarifvertrag und die
Übertragung auf die Bundesbeamtinnen
und -beamten mit folgenden CoronaPrämien ausgeschüttet:
Sonderzahlungen Tarif in Höhe von
• 600 Euro für die EG 1 bis 8
• 400 Euro für die EG 9 a bis 12
• 300 Euro für die EG 13 bis 15
• Sonderzahlung 200 Euro für Azubis
Sonderzahlungen Beamte in Höhe von
• 600 Euro für BG A 3 bis A 8
• 400 Euro für BG A 9 bis A 12
• 300 Euro für BG A 13 bis A 15
Man besitzt aber die Dreistigkeit und
Unverfrorenheit, sich hinter Gesetzen und
rechtlichen Hindernissen zu verstecken.
Auf vier (4) Seiten müssen wir lesen,
wo, was und durch wen per Gesetz
geregelt ist und wer das überhaupt
ändern kann.
Kein Satz des Verständnisses
oder die ehrliche Aussage, dass die
Landesregierung das schlicht nicht will.
Das wäre zumindest offen und ehrlich.
Die Beschäftigten der Polizei ernst
nehmen ist scheinbar ein Fremdwort.
Denn es ist eigentlich ganz einfach.
Wenn man uns doch so wertschätzt und
immer wieder zur Veröffentlichung der
PKS über den Klee lobt, wer uns in der
Pandemiezeit als systemrelevant einstuft,
und Unmögliches abverlangt, der kann es
doch auf den Weg bringen.
Man muss nur wollen, denn
die Landesregierung ist ein Teil der
gesetzgebenden Kraft in Hessen.
Und wie ihre Meinung dazu ausschaut,
spiegelt sich eben genau in den
Ablehnungen, die eingangs beschrieben
sind, wider. Man will es einfach nicht.
Dann soll man es auch sagen.
Ver... können wir uns alleine.
Wir haben uns als GdP damit
nicht zufrieden gegeben. Die Antwort
des Innenministers im Namen der
Landesregierung
haben
wir
den
Abgeordneten des Landtags zur Verfügung
gestellt, mit der Bitte um Antwort.
Wenige antworteten auch. Unter
anderem der parlamentarische
Geschäftsführer der CDUFraktion, Holger Bellino. Sein
Tenor:
„Ja, wir nehmen ihre
Forderungen ernst.“ Aber:
Wir haben ja schließlich
einen
familienfreundlichen
Arbeitgeber mit dem Lande

Hessen. Wir haben ein tolles Landesticket.
Wir haben Stellenhebungen und
bekommen Mehrarbeit finanziell vergütet.
Dann wird es deutlicher: die
Coronabemühungen der Landesregierung
und
die
damit
einhergehende
Milliardenschuldenlast
rechtfertigen
keine Sonderwünsche.
Zumindest am Ende ehrlich.
Die Krönung der Antworten war
eine E-Mail aus dem Ministerium von
Staatsministerin Hinz, deren Büroleiter
sich in ihrem Namen für „unzuständig“
erklärte.
Weil dies Sprachlosigkeit hervorrief
und eigentlich mit Worten nicht zu
beschreiben ist, haben wir der Ministerin
nochmals für ihre Bemühungen schriftlich
„gedankt“.
Wir haben deutlich gemacht,
dass hierdurch nicht nur Ignoranz
hervorgerufen wird, sondern diese dazu
noch deutlich ausgedrückt wird!
Wie bereits erwähnt, von einer
Ministerin der Landesregierung!
Letztendlich bleibt zu resümieren,
dass wir Polizeibeschäftigte immer dann,
wenn wir gebraucht, oder muss man
sagen, missbraucht werden, gut für alles
sind.
Andere Länder oder Unternehmen
wissen, wie wichtig die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für sie sind.
Sie gut zu behandeln, ist die
Grundvoraussetzung für Motivation und
gute Arbeitsleistung.
Wenn man sie aber nach Gutsherrenart
behandelt, wie es die Landesregierung
seit vielen Jahren beweist, muss damit
rechnen, dass Gewerkschaften und
Personalräte nichts unversucht lassen
werden, dies öffentlich anzuprangern.
Zumindest für die GdP sind diese
drei beispielhaften Themen noch nicht
beendet.
Wir bleiben am Ball, denn mit den
Ergebnissen der Personalratswahlen
haben wir auch einen deutlichen Auftrag
hierzu erhalten.
Peter Wittig
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Corona-infektion ein Dienst-/arbeitsunfall?
die antwort des hessischen innenministers an die gdp hessen
Bundesweit gibt es Diskussionen um
das Thema. Was geschieht, wenn
ein Polizeibeschäftigter sich infiziert? Wie ist der Bezug zum Dienst
herstellbar und wie gestaltet sich
die rechtliche Nachweispflicht? Ablehnende Bescheide gibt es auch in
Hessen bereits. Die GdP begleitet dies
in Vertretung eines Mitglieds zu Gericht. An dieser Stelle möchten wir
die Antwort unseres Innenministers
abdrucken, die uns am 18. April 2021
erreicht hat.

„Sehr geehrter Herr Mohrherr,
bezugnehmend auf die o.g. Schreiben
lhres Vorgängers als Landesvorsitzender
der GdP Hessen, Herrn Andreas Grün, betreffend eine Anpassung des Beamtenversorgungsrechts darf ich lhnen wie folgt
antworten:
Es ist zutreffend, dass die Gesundheit
der Polizeibediensteten für mich als lnnenminister höchste Priorität hat. Daher
wurde seitens des Landespolizeipräsidiums im Kontext mit der Pandemie schnell
und umfassend eine Vielzahl an Maßnahmen getroffen, um im Sinne eines optimalen Arbeitsschutzes die Gesundheit
aller Bediensteten der hessischen Polizei
bestmöglich zu schützen. Erfreulicherweise waren diese Schutzmaßnahmen erfolgreich und haben einen großflächigen
Ausbruch der Pandemie in den Dienststellen selbst angesichts der Großlagen, die
zu bewältigen waren, verhindert.
Für die lnitiative der GdP gegenüber
den lnnenministerinnen und lnnenministern der Länder sowie den Landesgruppen
der demokratischen Parteien danke ich
lhnen.
Der stellvertretende Bundesvorsitzende der GdP hat diesbezüglich ebenfalls
ein Schreiben an den Vorsitzenden der
Ständigen Konferenz der lnnenminister
und -senatoren übersandt, welche sich
der Thematik angenommen hat. Eine Befassung mit lhrer lnitiative wird somit gewährleistet.
ln die Erwägungen werden dabei neben dem Fürsorgegedanken auch Haftungs- und Haushaltsfolgen für die Länder einzubeziehen sein.
Wie lhnen bekannt ist, hat letztlich
der jeweilige Gesetzgeber über eine Anderung der Gesetze zu entscheiden.
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Die von der GdP durch die Gesetzesänderung angestrebte Erleichterung des
Nachweises einer lnfektion im Dienst
wurde für die Polizei in Hessen für geschlossene Einsätze allerdings bereits
umgesetzt.
Für besondere Einsatzrisiken bei geschlossenen Einsätzen wurde mit Erlass
vom 30. September 2020, der in der Anlage beigefügt ist, ausdrücklich festgelegt,
dass es insbesondere bei infektionsrelevanten Kontakten zu Nachweiserleichterungen hinsichtlich der Frage der Dienstbezogenheit kommen kann.
Dies ist insbesondere der Fall bei Angriffshandlungen durch mit Covid-19
infizierte Personen, wie z.B. Anhusten
oder Anspucken. Für die Feststellung der
Dienstbezogenheit der lnfektion kann es
ausreichen, dass eine lnfektion im Dienst
überwiegend wahrscheinlich ist.
Anders als in sonstigen Fällen muss
eine lnfektion außerhalb des Dienstes,
etwa im privaten Umfeld, dann nicht
gänzlich ausgeschlossen sein. Eine entsprechende Auslegung ist auch außerhalb
geschlossener Einsätze möglich, wenn
eine vergleichbare Risikosituation besteht. Damit wird dem Fürsorgegedanken
unter Berücksichtigung der besonderen
Risiken der Beamtinnen und Beamten
zielgenau Rechnung getragen.
Hinzu tritt die Möglichkeit der Anerkennung als Berufskrankheit. Diese
ist aufgrund einer einzelfallbezogenen
Prüfung immer dann möglich, wenn die
dienstlichen Verrichtungen regelhaft aufgrund der Art der Tätigkeit und der Kontakthäufigkeit ein lnfektionsrisiko bergen,
das z.B. dem vom medizinischen Personal
vergleichbar ist.
Das wird jedoch im Polizeivollzugsdienst nur ausnahmsweise der Fall sein,
beispielsweise, wenn es im dienstlichen
Umfeld eine größere Anzahl von lnfektionen gegeben hat und konkrete, die lnfektion begünstigende Bedingungen bei
den Beamtinnen und Beamten vorgelegen
haben.
Mit den genannten Regelungen unterscheidet sich die die hiesige
Rechtsauffassung im Ergebnis nicht entscheidend von der Rechtsanwendung in
Schleswig-Holstein.
Die Nachweiserleichterungen können,
wie bereits ausgeführt, auch außerhalb

der Einsatzlagen zur Anwendung kommen, sofern die Risikosituation vergleichbar ist. Sollte es darüber hinaus im unmittelbaren Dienstumfeld zu einer größeren
Anzahl von lnfektionen kommen, können
hier entstandene Infektionen im Einzelfall
über eine Anerkennung als Berufskrankheit gehandhabt werden.
Damit können in Hessen im Bewusstsein der besonderen Fürsorgepflicht gleichermaßen Auslegungen zur Anwendung
kommen, die den besonderen Risiken der
Beamtinnen und Beamten angemessen
begegnen.
Die erbetene Ruhendstellung von Verfahren zur Anerkennung einer Coronalnfektion als Dienstunfall kann ich leider
nicht veranlassen, da es sich bei den hier
ausstehenden Bescheidungen um Einzelfallentscheidungen handelt.
Diese sind jeweils auf Grundlage des
Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes
und unter Würdigung des jeweiligen zugrundeliegenden Sachverhalts zu beurteilen“.

// aus dem Landesbezirk //

die Sicherheitsdienste im stetigen Aufwind
kapituliert der rechtsstaat durch diese entwicklung?
Städte und Gemeinden in Deutschland stehen alle vor der
gleichen Frage. Wie erhöhe ich das Sicherheitsgefühl und
womit finanziere ich es.
Diese Fragestellung hat ihren Ursprung im Rückzug der
Landespolizei, die sich immer mehr auf die vermeintlich
„große“ Kriminalität (oder das was gerade politisch on
vogue ist) konzentriert und dabei Teile ihrer Kernkompetenz aus den Augen verliert. Die Streifen- und die daraus
folgende Kontrolltätigkeit.
Die Landespolizei muss das knappe Personal immer mehr
zur (berechtigten) Bekämpfung der Angriffe von Rechtsund Linksradikalen, zur Bekämpfung des Islamismus, zur
Bekämpfung der Internetkriminalität, der Clankriminalität,
aber auch z.B. zum erhöhten Aufkommen von Demonstrationen einsetzen.
Neue Kriminalitätsformen erfordern
neue Konzepte. Neue Baugebiete mit
den darin lebenden Menschen und die
dazugehörige Infrastruktur, wie z.B. Einkaufsmärkte, führen mit den damit einhergehenden Kriminalitätsphänomenen,
zu einem erhöhten Straftatenaufkommen
(häusliche Gewalt, Ladendiebstähle, Einbrüche, Sachbeschädigungen usw.).
Sicher, Stillstand im Wohnungsbau ist
Rückschritt, da kein Stillstand im Wohnungsbausektor herrschen soll muss die
Polizei jedoch adäquat und vorausschauend aufgestockt werden. Hier sind die
Bundesländer, auch Hessen, weit hinter
der Lage.
Ein mehr an Personal im Wach- und
Streifendienst ist nicht erkennbar. Wenn
z.B. im Main-Taunus-Kreis vier Polizeistationen für insgesamt 239.000 Menschen
zuständig sind bedeutet das, dass jeder
der acht im Streifendienst fahrenden
Funkwagen für die Betreuung von 30.000
Menschen zuständig ist.
Kommen wir zum ersten Absatz zurück. Die Kommunen beschäftigen Ordnungs- oder auch Stadtpolizisten. Diese sind in den Kommunen aufgrund der
Rechtslage des § 99 HSOG tätig. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt in erster Linie
bei den Kommunen und erst in zweiter
Linie bei der Landespolizei.
Die Kommunen stellen aber dafür in
vielen Fällen kein ausreichendes, eigenes
Personal ein, sondern greifen auf private
Wach- und Sicherheitsdienste zurück.
Diese haben keinerlei Befugnisse, aktiv bei erkennbaren Problemen einzugreifen. Die Beschäftigten sind in der Regel
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Geringverdiener ohne ausreichende Ausbildung. Ein/e Mitarbeiter/in im Wachdienst (Revierfahrer/in) einer Securityfirma hat in der Regel ein Monatsgehalt von
1.950,- € brutto.
Zum Leben zu wenig und zum Sterben
zu viel. Der Bevölkerung wird eine Sicherheit vorgegaukelt die es nicht gibt. Jede/r
Fußgänger/in, jede/r Hundeausführer/in
kann eine Mitteilung über Auffälligkeiten
machen. Dafür bräuchte es keine Revierfahrer/innen.
Der Fokus der Kommunen sollte auf
gut ausgebildete und gut bezahlte professionelle kommunale Ordnungskräfte liegen. Beschämend, wenn selbst eine reiche
Kommune wie die Stadt Eschborn einen
privaten Sicherheitsdienst beauftragt,
anstatt in professionelle behördliche Sicherheit zu investieren. Von Montag bis
Samstag, 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, sind
dort zwei private Sicherheitsmitarbeiter
„auf Streife“. Sie sind dabei auch in „guter“ Gesellschaft. Der Kundenanteil von
Behörden und öffentlichen Diensten bei
privaten Sicherheitsdienstleistern lag in
2017 bei 23,3%.
Die Sicherheitsbranche sieht diese Entwicklung naturgemäß positiv. Der
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft
e.V. (BDSW) gibt für 2019 einen Gesamtumsatz von 9,14 Milliarden Euro an. Davon entfallen 54% auf den Revier- sowie
Objektschutzdienst. Dieser Gesamtumsatz
bedeutet eine Steigerung von 50% gegenüber dem Jahr 2009.
In der Lünendonkliste von 2017 sind
die Führenden 25 Sicherheitsunternehmen in Deutschland aufgelistet. Angeführt wird die Liste von Securitas und
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Kötter mit einem Jahresumsatz in 2016
von zusammen 1,25 Mrd. Euro. Insgesamt
gibt es ca. 6.100 im Sicherheitsbereich
tätige Firmen in Deutschland. 2020 waren 259.579 Menschen in der Sicherheitsbranche tätig. Von 100 Betrieben waren
66 nicht tarifgebunden! Dies spiegelt
sich auch in dem niedrigen Lohn wieder.
Wohin die Reise bezüglich Sicherheit
in privater Hand geht, zeigt ein Zitat des
Hauptgeschäftsführers des BDSW, Dr. Harald Olschok anlässlich einer GdP Fachtagung von 2000.
Er warf der Polizei vor: „…bisher weder ausreichend akzeptiert noch in der
Öffentlichkeit deutlich genug gemacht
zu haben, dass der Staat allein die innere Sicherheit nicht gewährleisten könne.
„Neue Gesetze helfen hier nur zum Teil
weiter. Wichtig sind pragmatische Formen der Zusammenarbeit jenseits einer
nur für Insider verständlichen juristischen
Diskussion.“
Bei einer von Insa durchgeführten
repräsentativen Umfrage gaben 71% der
Befragten an, dass private Sicherheitsdienste für die innere Sicherheit unverzichtbar sind.
Dieses Befragungsergebnis kommt einer sicherheitstechnischen Bankrotterklärung der politisch Verantwortlichen gleich.
(Vorgebliche) Sicherheit gibt es
scheinbar nur dort wo zahlungskräftige
Kunden/ Kommunen oder auch private
Kunden sitzen. In der Pandemie zeigt sich
aber schonungslos wie wichtig eine gut
aufgestellte, professionelle und engagierte Landes- sowie Ordnungs- oder Stadtpolizei ist. Wenn nicht stoßen die „Privaten“ in die Lücke.

// aus dem Landesbezirk //

Für das Sicherheitsgewerbe bietet die
Pandemie ungeahnte Möglichkeiten, sich
gegenüber der Polizei und den Ordnungsämtern als Alternative anzubieten und
daraus zu profitieren.
“Police private partnerships“ sind derzeit das Ziel aller Sicherheitsdienste in
der Bundesrepublik. Aber Achtung! Zahlreiche, auch dokumentierte Fälle belegen
die Kompetenzüberschreitung der „Privaten“ bei Personenkontrollen, erteilen von
Platzverweisen, erfassen von Daten zum
Zwecke der Fertigung von Corona OwiAnzeigen etc. Es ist ein langsames Herantasten des Sicherheitsgewerbes.

Dabei stellte erst im Januar 2020
das OLG Frankfurt am Main klar, dass
die Übertragung hoheitlicher Aufgaben
auf private Dienstleister bei der derzeitigen Rechtslage (Art. 33 Abs. 4 GG) in
Deutschland nicht möglich ist (Beschluss
vom 3.1.2020, Az: 2 Ss-Owi 963/18). Dies
mussten auch die Städte Wiesbaden und
Kassel bereits schmerzlich erfahren.
Stadtverwaltungen, Ordnungsämter
und die Polizei müssten wissen, dass eine
Grenze überschritten wird, wenn sich
“Private“ behördliche Eingriffsbefugnisse anmaßen und den Bürger/innen eine
Amtsträgerschaft vorgaukeln.

Diesbezüglich ist aber weder von
Widerstand noch von Strafanzeigen
(Amtsanmaßung u. Nötigung) gegen
überhebliche Mitarbeiter/innen privater
Sicherheitsdienste zu lesen. Den kontrollierten Bürgern/innen ist die Rechtslage
wohl (noch) nicht präsent. Und seitens
der als Kommunalaufsicht zuständigen
Regierungspräsidien und auch des Innenministeriums, als oberste Dienstbehörde,
ist keinerlei Reaktion zu verzeichnen.
Diese Thematik ist im Auge zu behalten und weiter kritisch zu begleiten.
Wehret den Anfängen!
Wulf Baltruschat

Stadt-/Ordnungspolizei - ein verkannter Beruf?
In Hessen sind die Zuständigkeiten
der Ordnungspolizeibeamten in § 99
des HSOG geregelt. Danach können die
Kommunen für bestimmte Aufgaben
der Gefahrenabwehr Ordnungspolizeibeamte (OPB) einsetzen. Die Aufgaben
von OPB sind vielfältig. Beispielhaft
seien hier Präventivstreifen, Unterstützung der Landespolizei, Begleitung bei
Einweisungen nach dem PsychKG, Verkehrslenkung,
Verkehrsüberwachung
(ruhender und fließender Verkehr),
Einhaltung von Ortssatzungen, Überwachung der Feldgemarkungen oder
auch die allgemeine Gefahrenabwehr
genannt.
Landläufig werden sie immer noch als
Hilfspolizisten abgestempelt und im Bereich „Parkknollenschreiber“ einsortiert.
Diese Zeiten sind lange vorbei. Die Aufgabenfülle ist so stark angewachsen, dass
umfangreiches Fachwissen und ständige
Fortbildung nötig sind.
Auch schlägt den OPB immer mehr
Aggressivität entgegen. Dies hat Auswirkungen auf die Ausrüstung. Heute sind
OPB u. a. mit Schutzwesten ausgestattet. Pfefferspray aber auch der Teleskopschlagstock gehören weiterhin zur persönlichen Ausstattung.
In Frankfurt am Main gibt es schon länger mit Schusswaffen ausgestattete OPB,
die z.B. Parkanlagen bestreifen. In vielen
anderen Kommunen auch, jedoch ohne
Schusswaffe und oft alleine. Noch hat es
sich nicht bei allen Ordnungsamtsleitern
herumgesprochen, dass es grob fahrlässig
ist OPB alleine auf Streife zu schicken.
In der heutigen Zeit ein „No go“. Gerade hier ist die GdP gefragt Aufklärungsarbeit zu leisten und gegen zu steuern. Dies
betrifft auch den behördlichen Rechts-

schutz, der in der Landespolizei klar geregelt ist. Hier tritt
die Problematik für die OPB
herausragend zu Tage. Jede
Kommune ist im Rahmen der
kommunalen Selbstverwaltung eigenverantwortlich für
ihre OPB und deren Tätigkeit
und damit gibt es keine einheitlichen Regelungen.
Ob und wie mit der rechtlichen Unterstützung der OPB
in den Kommunen umgegangen wird sehr ist unterschiedlich.
Die Problematik bei der kommunalen
Selbstverwaltung spiegelt sich nicht nur,
aber besonders in der Bezahlung wieder.
OPB sind in der Regel Angestellte. Die Bezahlung richtet sich nach dem TVÖD und
liegt je nach Kommune beginnend bei
der E6 bis hin zur E9a. In der Erfahrungsstufe 2 reicht diese Spanne z. Bsp. von
2.767,- € bis 3.164,- €. Brutto versteht
sich. Begründet wird dies oft mit unterschiedlichen Aufgaben. Man kann auf den
Ausgang verschiedener Gerichtsverfahren
gespannt sein, die von der GdP mittels
Rechtsschutz unterstützt werden.
Aber auch seitens der Kollegen der
Landespolizei gibt es Defizite in der
Wahrnehmung der OBP. Hier sind ebenfalls die Aufgaben und Rechte der kommunalen Kollegen*innen nicht jedem bekannt. Aufklärung scheint hier ebenfalls
sinnvoll und nötig. Nur wer den anderen
mit seinen Rechten und Aufgaben kennt,
kann gut zusammenarbeiten.
Als gutes Beispiel sei hier der Osten
im Main-Taunus-Kreis genannt. Dort arbeiten die ansässigen Kommunen im Bereich der Polizei vorbildlich zusammen.
Gemeinsame Kontrolltage von Ordnungs-

polizeien und Landespolizei, sowie regelmäßige Sitzungen der Ordnungsämter mit
den zwei zuständigen Polizeistationen
führen zu einer sehr guten Vernetzung
und Verständnis.
Nicht einfach wird es beim Stichwort
Betreuung für unsere Kreisgruppen. Gerade in Landkreisen gestaltet sich eine ständige gewerkschaftliche Nähe schwierig.
Als Beispiel möchte ich auch hier
den Main-Taunus-Kreis heranziehen. Als
kleinster Kreis in Hessen sind die Wege
nicht „ganz so lang“, jedoch verteilen
sich die bisher in der GDP organisierten
dreißig OPB auf neun Kommunen. Der
intensive persönliche Kontakt bleibt da
zwangsläufig auf der Strecke. Aber es gibt
noch weitere Problemfelder.
Um hier etwas Licht in das Dunkelfeld
zu bringen wurde durch den Verfasser
eine Umfrage unter den OPB in der hiesigen Kreisgruppe gestartet. Sie ist leider nicht repräsentativ, da sich nur vier
Kollegen*innen daran beteiligt haben.
Hier die Fragen und Antworten:
Frage: Bist du mit der Informationspolitik
der GdP einverstanden und werden genug
Themen zu deiner Berufsgruppe angesprochen?
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Hier wurde mit einem klaren Nein geantwortet. Es wurde von allen geäußert,
dass es keine speziellen Informationen für
die OPB gibt.
Man wünscht sich z.B. Informationen
zu Tarifgeschehen der Kommunen und
nicht nur zur Landespolizei. Die aktuellen
Informationen sind zum großen Teil nicht
relevant für Ordnungspolizeibeamte.
Weiterhin wünscht man sich mehr
Infos zu Themen wie Haftung, z.B. bei
Einsatzfahrten oder Verlusten von Einsatzmitteln.
Auch eine bessere Aufklärung der
Landespolizei hinsichtlich der Tätigkeitsfelder der OPB wird angeführt. Weitergabe von Infos durch die Landespolizei bei
besonderen Lagen.
„Ernst genommen werden“ von den
Kollegen*innen der Landespolizei war ein
weiterer Punkt, der auf der Seele brennt.
Angepasste Mitgliedsbeiträge für OPB da
weniger Information und weniger Unterstützung erfolgt.
Frage: Fühlst Du dich in deiner Kreisgruppe gut eingebunden und unterstützt?
Dies Frage wurde bis auf eine Antwort bejaht. Das knappe Nein des Kollegen konnte leider, trotz Nachfrage, nicht

verifiziert, bzw. mit Gründen hinterlegt
werden.
Frage: Was würdest du dir noch wünschen?
Aufklärungsarbeit über die, für die
OPB durchgeführten gefährlichen Streifendienste (Eigensicherung, Rechte und
Pflichten). Weiterbildungsangebote der
GdP bezüglich Zusammenarbeit der OPB
und der Landespolizei. Einsatztraining.
Tagesseminare für OPB mit Gastrednern
aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung
um sich im eigenen Landkreis austauschen zu können.
Anbindung an den Digitalfunk. Weitere Themen als Stichpunkte: Eigensicherung, Ausrüstung, Erläuterung der
Bestellungen von OPB, Tarifanhebung in
die EG9a, Dienstgradabzeichen, Information an die Bürgermeister über Rechte
der eigenen OPB (z.B. in den regelmäßig
stattfindenden Bürgermeisterdienstversammlungen, Anm. d. Verf.).
In vielen der angesprochenen Problem- und Themenfelder werden sich
sicher viele der OPB in Hessen wiederfinden. Es ist Aufgabe der GdP hier die
nötige Unterstützung zu geben und sich
an den Themenfeldern aktiv abzuarbeiten.

Ein Schritt der GdP war vor vielen Jahren die Gründung eines Landesfachausschusses Ordnungs-/Stadtpolizei. Leider
ist seit 2016 keinerlei Impuls aus diesem
Gremium gekommen.
Als Fazit kann festgehalten werden,
dass es Verbesserungsbedarf gibt. Gewerkschaftliche Informationen, Hilfestellungen und Engagement sind aber keine
Einbahnstraße!
Die GdP wird vom Landesvorstand
ehrenamtlich geführt. Alle in allen Ebenen, ob Landesvorstand, Bezirksvorstand,
Kreisvorstand, bis zur Vertrauensperson,
erfüllen ihre Aufgaben ehrenamtlich in
ihrer Freizeit. Sie haben sich wählen lassen, wollten dies auch und müssen daher
ihre Aufgaben gewissenhaft ausfüllen.
Aber auch sie sind auf Unterstützung
aus der Mitgliedschaft angewiesen. Zum
Beispiel durch Engagement in den Gremien, Teilnahme an Mitgliederversammlungen, durch das Verfassen von Artikeln für
die gewerkschaftlichen Publikationen
oder auch einfach durch konstruktive Kritik oder Vorschläge an die Funktionsträger, am besten unkompliziert und schnell
per Mail.
Wulf Baltruschat

Neues von der „(ruf)Bereitschaftsfront“
Immer mal wieder gibt es Entscheidungen aus arbeitsrechtlicher Sicht, die
sich auch in den Polizeibereich auswirken. Die GdP informiert über solche
Urteile. Erst kürzlich gab es zwei weitere Entscheidungen zum Thema Bereitschaft. In der Rechtssache C580/19
entschied der Europäische Gerichtshof
zugunsten eines Feuerwehrbeamten aus
Offenbach.
Ein anderes Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW (1 A 1672/18), befasste sich sogar direkt mit einem polizeilichen
Sachverhalt, nämlich der Dienstverrichtung einer Einsatzhundertschaft der Bundespolizei beim G7-Gipfel in Elmau.
Dieses wurde jetzt ganz aktuell durch
das Bundesverwaltungsgericht (2 C 18.20)
im Grundsatz auch so bestätigt. Bei beiden
Verfahren kann man als Tenor festhalten:
„Schränkt der Arbeitgeber mit seinen
Auflagen zu Ruhe- oder Freizeit den Arbeitnehmer zu weit in seinem freien Willen ein, gilt diese Zeit als Arbeitszeit“.
Im Fall des EuGH ging es um einen
Feuerwehrmann, „der innerhalb von 20
Minuten zwar nicht in seiner Dienststelle
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aber einsatzbereit innerhalb der Stadtgrenze sein musste“.
Konkret war in einer Veröffentlichung
zu lesen, dass „Die Luxemburger Richter
klar stellten, dass Bereitschaftszeit Arbeitszeit sei, wenn die auferlegten Einschränkungen der Bereitschaft die Möglichkeiten seine Zeit frei zu gestalten
und sich seinen eigenen Interessen zu
widmen, objektiv gesehen, ganz erheblich beeinträchtigen“. Ein gleichlautendes
Urteil sprachen die europäischen Richter
bereits 2018 im Fall eines belgischen Feuerwehrmannes. Dieser musste gar in acht
Minuten vor Ort sein.
Auf Grundlage des Urteils des EuGH
musste das Verwaltungsgericht Darmstadt ein Urteil in dem speziellen Sachverhalt fällen. Auch wenn das Urteil innerhalb der Polizei wenig Einfluss haben
wird, bestätigt es doch den Trend im Umgang mit Bereitschafts- bzw. Ruhezeiten.
Der zweite Fall beim OVG NRW war
etwas anders, beschreibt aber in etwa den
gleichen Grundgedanken. Bestimmt der
Dienstherr über die Freizeit, ist es keine
Frei- sondern Arbeitszeit. Hier ging es um

geschlossene Einheiten beim G7-Gipfel.
Die Einheiten waren in einem Hotel untergebracht und konnten dieses nicht
ohne weiteres verlassen. „Dies schränke
den Spielraum ein“, so das Gericht.
Der entscheidende Satz in diesem
Verfahren ist jedoch:
„Für Arbeitszeit ist nicht erforderlich,
dass tatsächlich Arbeit geleistet wurde.
Weder die Intensität der vom Arbeitnehmer geleisteten Arbeit noch dessen Leistung gehören zu den wesentlichen Merkmalen des Begriffs „Arbeitsleistung“.
Vor diesem Hintergrund sind auch
Zeiten des Bereitschaftsdienstes Arbeitszeit“. Gegen das Urteil des OVG vom 13.
Februar 2020 wurde von der Bundespolizei Revision eingelegt. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte jedoch am 29.
April 2021 die Ausführungen des OVG.
Jetzt bleibt es abzuwarten, ob die
Politik ihre Beschäftigten endlich ernst
nimmt und manchenorts nicht wie Leibeigene behandelt.
Wir bleiben für euch am Ball #100fuer100 - Eure GdP!
Daniel Klimpke
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Erfüllungsübernahme gem. § 81 a HBG
ein Bericht über eine fehlgeschlagene Abschiebung und
einen Adhäsionsantrag
Im August 2018 sollten meine Kollegen und ich morgens in die HEAE nach
Neustadt fahren, um dort eine Abschiebung vorzunehmen.
Da dies immer eine etwas heikle Angelegenheit ist, fuhren wir direkt mit 3
Streifen dorthin.
Schon in dem betreffenden Gebäude
auf der Treppe begegneten wir der Dame,
die wir mitnehmen sollten.
Bereits hier reagierte sie aggressiv
und teilte uns auf Englisch mit, dass sie
nicht mitkommen werde. Wir begleiteten
sie in ihr Zimmer und baten sie, ihre Sachen zu packen. Doch sie wurde immer
aggressiver, schrie uns an und fing an,
nach uns zu treten. Sie steigerte sich so
in die Situation rein, dass ihr der Speichel
vom Gesicht runterlief und sie nur noch
laut schrie.
Da wir wussten, dass die Frau schwanger war, versuchten wir lange, nur verbal
auf sie einzureden und sie zur Kooperation zu überreden. Dies gelang jedoch
nicht, sodass wir zu dritt versuchten, ihr
Handfesseln anzulegen. Auch hier widersetzte sie sich massiv. Wir brachten sie
nicht, wie sonst üblich, zu Boden, sondern
versuchten es im Stehen, um ihr und dem
ungeborenen Kind nicht zu schaden. Sie
wehrte sich mit Händen und Füßen, sie
schlug nach uns, sie trat nach uns und
dabei schrie sie ununterbrochen weiter,
sodass ihr immer mehr Speichel im Gesicht herunterlief.
Schließlich konnten wir ihr die Handfesseln anlegen. Daraufhin beruhigte sich
die Lage kurz und wir stellten fest, dass
sie eine kleine blutende Wunde am Fuß
davongetragen hatte, da sie barfuß war.
Die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes
der HEAE, die die ganze Zeit im Flur gewartet hatten, sahen sich die Wunde ganz
kurz an und meinten, dass sie nicht behandlungswürdig sei.
Des Weiteren meinten sie zu uns, dass
wir aufpassen sollten, da sie HIV-positiv
sei. Wir guckten uns etwas entsetzt an, da
wir bis dato nichts von dieser Erkrankung
wussten. In der Zwischenzeit hatte unser
Einsatzleiter vor Ort mit dem Regierungspräsidium Kontakt aufgenommen und be-
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richtet, wie massiv die Dame sich gewehrt
hatte.
Daraufhin entschied das RP, dass die
Maßnahme abgebrochen werden sollte.
Wir machten also die Handfesseln wieder
los und fuhren erbost zur Dienststelle zurück.
Mein erster Weg führte zu meinem
Chef, dem ich sagte, dass ich in Zukunft
gerne informiert werden würde, wenn
jemand, den wir abschieben sollten, HIVpositiv getestet wurde. Kurze Zeit später
stellte ich fest, dass ich von der ganzen
Geschichte einen Kratzer am linken Oberarm davongetragen hatte. Normalerweise
nicht weiter erwähnenswert, doch mit
dem Wissen über ihre Erkrankung bekam
dieser kleine Kratzer plötzlich eine ganz
große Bedeutung.
Da ich überhaupt nicht wusste, wie
ich mit der Sache umgehen sollte, ging
ich wieder zu meinem Chef und fragte
nach der weiteren Verfahrensweise. Der
nächste Schritt war, dass ich zu einem
Durchgangsarzt musste, der die Verletzung dokumentierte, mir Blut abnahm
und die weitere Vorgehensweise erklärte.
Diese erste Blutentnahme war ganz
wichtig, um zu beweisen, dass ich bis
dato gesund war, sollte ich in der nächsten Zeit erkranken. Es sollten drei weitere Blutentnahmen erfolgen, eine nach 6
Wochen, eine weitere nach drei Monaten
und schließlich eine nach 6 Monaten, um
das Verfahren abzuschließen.
Parallel dazu habe ich ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, in der ich
die Geschädigte war. Der dazugehörige
Dienstunfall wurde dankenswerterweise direkt von meinem Vorgesetzten geschrieben.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich
in den nächsten Tagen erst einmal etwas neben mir stand. Ich wusste nicht,
wie ich damit umgehen sollte. Der Kratzer verheilte sehr schnell und war nach
ein paar Tagen nicht mehr sichtbar. Auch
hatte mir der Arzt gesagt, dass eine Erkrankung sehr unwahrscheinlich sei. Aus
diesem Grund verzichteten wir auch auf
eine direkte Medikamentengabe, welche

mit sehr hohen Nebenwirkungen verbunden gewesen wäre.
Aber dennoch bleibt ein Risiko und
man setzt sich mit dieser Krankheit auseinander. Natürlich habe ich mit meinem
Mann über die ganze Sache geredet, wir
haben aber gemeinsam entschieden, es
(noch) nicht unseren Kindern zu sagen.
Alt genug waren sie zu dem Zeitpunkt
schon, um das Ganze zu verstehen. Wir
wollten sie aber nicht einer, hoffentlich
unnötigen, Angst aussetzen.
Eigentlich sollte mir insgesamt vier
Mal Blut abgenommen und untersucht
werden, wie bereits oben beschrieben.
Bei mir war es jedoch eine Blutentnahme
mehr. Nach der zweiten Blutentnahme
Anfang September, erhielt ich die Rechnung des Labors mit der Post.
Da ich schon den Betrag im August
beglichen hatte, fiel mir der geringere
Rechnungsbetrag auf. Daraufhin schaute
ich mir die Rechnung etwas genauer an.
Dort stand nur, dass das Blut auf Hepatitis untersucht worden sei.
Also rief ich beim Arzt an und fragte
nach. Dort konnte man mir keine Auskunft
geben, auf was genau untersucht wurde.
Man konnte mir nur sagen, dass ich mich
bitte mit dem Labor in Verbindung setzen
sollte, was ich natürlich sofort tat. Dort
erklärte man mir, dass das Blut tatsächlich nur auf Hepatitis, nicht aber auf HIV
untersucht wurde.
Da die Blutentnahme schon länger als
zwei Wochen her und somit die Probe im
Labor vernichtet worden war, musste ich
eine neue Blutabnahme über mich ergehen lassen.
Im Februar 2019 war die letzte Blutentnahme und zum Glück waren letztendlich alle Tests negativ und ich konnte aufatmen. Parallel dazu habe ich im
Dezember 2018 einen Adhäsionsantrag
beim Amtsgericht eingereicht.
Dieser ist so lange möglich, wie das
Strafverfahren noch nicht abgeschlossen
ist und bedeutet, dass ich im Strafverfahren einen Antrag auf Schmerzensgeld
geltend machen möchte. Ich habe lange
überlegt, ob ich das wirklich machen soll.
Ich habe noch nie eine Person auf
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Schmerzensgeld verklagt. Ich muss
aber sagen, dass es mir in diesen Monaten
psychisch nicht gut ging und ich lange
an dieser Sache zu knabbern hatte. Von
daher entschied ich mich für den Adhäsionsantrag.
Im Mai 2019 war schließlich die Gerichtsverhandlung. Ich wurde als Zeugin
geladen. Leider erschien jedoch die Beschuldigte nicht, sodass das Verfahren
mit einem Strafbefehl endete und mein
Adhäsionsantrag nicht bearbeitet werden
konnte; dies ist nur möglich, wenn der
oder die Angeklagte vor Gericht erscheint.
Der Richter erklärte mir, dass ich meinen Anspruch auf Schadensersatz zivilrechtlich einklagen müsse. Da ich noch
nie etwas vor Gericht eingeklagt habe
und gar nicht wusste, was ich machen
sollte, nahm ich Kontakt zu meinem Ansprechpartner bei der GdP bezüglich der
Gewährung von Rechtsschutz auf. Somit
konnte ich Kontakt zu einem Rechtsanwalt aufnehmen, der mir die weiteren
Schritte erklärte und im Prinzip auch alles
für mich erledigte, ich musste lediglich
meine Stellungnahme und die Atteste
einreichen.
Der Antrag auf behördlichen Rechtschutz wurde dankenswerterweise von
meinem Ansprechpartner der GdP geschrieben, sodass ich mich um nichts
weiter kümmern musste.
Die Klage auf Schmerzensgeld wurde
im August 2019 eingereicht. Insgesamt

zog sich das ganze Verfahren extrem lange hin. Das lag daran, dass die betreffende
Dame an der angegebenen Adresse nicht
mehr wohnhaft war und schließlich von
Amts wegen abgemeldet wurde. Aus diesem Grund wurde im Juli 2020 der Antrag
auf „öffentliche Zustellung bzw. Bewilligung der öffentlichen Zustellung“ bei Gericht eingereicht.
Daraufhin wurde durch das Amtsgericht im September 2020 ein Versäumnisurteil erlassen, bei der Höhe des Schmerzensgeldes ist es der vom Rechtsanwalt
angegebenen Größenordnung gefolgt
(1.500 €). Nun musste dieses Versäumnisurteil noch erfolgreich zugestellt werden,
in diesem Fall eine öffentliche Zustellung,
bevor es schließlich rechtskräftig wurde.
In meinem Fall hatte ich aber keine
Chance darauf, dass das mir zugesprochene Schmerzensgeld auch von der betreffenden Person bezahlt wird.
Laut § 81 a HBG kann das Land die
Schmerzensgeldforderung
übernehmen, wenn es einen erfolglosen Vollstreckungsversuch gegeben hat. Dieser
Vollstreckungsversuch muss nach dem
neuesten Erlass zwingend durchgeführt
werden, auch wenn von vornherein klar
ist, dass dieser keine Aussicht auf Erfolg
haben wird.
Durch einen Gerichtsvollzieher wurde im Februar 2021 festgestellt, dass die
Dame nach unbekannt verzogen ist. Erst
danach konnte ich den Antrag auf Erfül-

lungsübernahme schreiben, der letztendlich im März 2021 über V 3 an das HMdIS
gesandt und von dort genehmigt wurde.
Im April 2021 bekam ich ein Schreiben
des PP Mittelhessen, in dem mir die Übernahme des Schmerzensgeldes zugesichert
wurde. Die Auszahlung erfolgte wenige
Tage später.
Insgesamt zog sich das ganze Verfahren über mehr als zwei Jahre. Ich hatte
mehr als 32-mal Email-Verkehr mit meinem Anwalt und wir haben zahlreiche Telefonate geführt.
Er war immer ansprechbar und hat
mich kompetent beraten.
Letztendlich wurden die Anwaltskosten von der Behörde getragen, da meinem
Antrag auf behördlichen Rechtsschutz
stattgegeben wurde. Da mir aber auch
die Gewerkschaft Rechtsschutz zugesichert hatte, musste ich mir zu keiner Zeit
Gedanken bezüglich der Anwaltskosten
machen.
Ich bin sehr froh, dass das Verfahren
nun zu einem Ende gekommen ist und ich
auch innerlich damit abschließen kann.
Solltet Ihr Fragen zu dem neuen Erlass
oder dem Antrag auf Erfüllungsübernahme haben, so könnt Ihr mich jederzeit ann
sprechen oder kontaktieren!
Nina Bachelier
GdP Nordhessen

Infos zum Adhäsionsverfahren
Das Adhäsionsverfahren ist in den §§ 403
ff. StPo geregelt und dient der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen
und Schmerzensgeld.

OO

Voraussetzungen:
OO

OO

OO

Der Antragsteller muss Verletzter einer Straftat sein
Der Antrag muss während des Strafverfahrens gestellt werden (vor oder
im Verlauf des Verfahrens).
Die Ansprüche dürfen noch nicht in
einem anderen Zivilverfahren gelten
gemacht worden sein.

Vorteile:
Ein Strafverfahren wird in der Regel
schneller abgehandelt als ein Zivilprozess.
OO Es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz, d.h. das Gericht muss sich um

OO

OO

die Sachverhaltsaufklärung kümmern
und nicht wie im Zivilprozess das
„Opfer“
Das „Opfer“ kann als Zeuge in eigener
Sache aussagen, was in einem normalen Zivilprozess nicht möglich ist.
Wird das Verfahren gegen den Täter
eingestellt, so muss die Staatskasse
die Kosten des Adhäsionsverfahren
(auch die Kosten des Rechtsanwalts)
tragen.
Sieht das Gericht von einer Entscheidung ab oder nimmt das Opfer den
Antrag zurück, so entstehen keine
Gerichtskosten.

OO

Nachteile:
Im Jugendstrafrecht ist ein Adhäsionsverfahren nur gegen Heranwachsende möglich, gegen Kinder und

OO

OO

Jugendliche ist ein solches Verfahren
unzulässig.
Ist im Adhäsionsverfahren ein
Schmerzensgeld zugesprochen worden, so kann man nicht mehr in einer
späteren Klage ein höheres Schmerzensgeld einfordern. D.h. wenn man
mit der Summe x nicht einverstanden
ist, so kann man nicht gegen dieses
Urteil im Zivilverfahren vorgehen.

Wird der Angeklagte freigesprochen oder
hält das Strafgericht den zivilrechtlichen
Anspruch für nicht begründet, so sieht
das Gericht von einer Entscheidung über
den Adhäsionsantrag ab.
Somit kann der Anspruch später in einem
Zivilverfahren geltend gemacht werden
kann.
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Ina Holz, Beauftragte JUNGE GRUPPE
Der Vorstand der Kreisgruppe Bergstraße freut sich über ein neues Mitglied.
Seit August des vergangenen Jahres ist die
26-jährige Ina Holz, wohnhaft in NiederLiebersbach, Angestellte bei der PD Bergstraße und auch Mitglied in der GdP.
Heike Reichert hatte Ina Holz für die
GdP geworben und direkt für die Vertretung der JUNGEN GRUPPE im Kreisgruppenvorstand Bergstraße begeistern können. In ihrer neuen Aufgabe wird sie sich
noch einfinden müssen, wird aber direkt
bei der anstehenden JUNGE GRUPPE Personengruppenkonferenz für ganz Südhessen eine der Delegierten sein! Wegen der
Corona-Beschränkungen war es erst zum
Frühjahr möglich, sie im Vorstand bei der
ersten digitalen Sitzung zu begrüßen.
Nach der Mittleren Reife hatte sie
den Beruf einer Automobilkauffrau beim
Autohaus Ebert in Weinheim erlernt und
dort sieben Jahre gearbeitet, bis 2020. Im
Laufe der Zeit suchte sie aber eine neue
Herausforderung, hatte überlegt, was sie
interessieren könnte. Dann bewarb sie
sich bei der PD Bergstraße um die freie
Stelle einer Verwaltungsfachangestellten und hat die Stelle auch bekommen.
Ihr Hobby ist das Reiten. Sie ist nicht nur

Ina Holz, 26 Jahre, Verwaltungsfachangestellte, ist neue Beauftragte für die
JUNGE GRUPPE im Vorstand der KG Bergstraße. Bild und Text: NW
Teilhaberin an einem Pferd, das in Zotzenbach steht, sie hat sich auch als Springreiterin und für die Dressur engagiert. Unterricht für Kinder ist eine ihrer Aufgaben,
die Teilnahme an Turnieren, wenn es wieder möglich wird, die zweite. Fahrradfahren, um in Bewegung zu bleiben, macht

sie zum Spaß und sie verbringt gerne Zeit
mit ihrer Familie und Freunden.
Wir freuen uns Ina im Kreise der GdP
Funktionsträger begrüßen zu können und
wünschen ihr bei ihrer Tätigkeit in der
n
GdP viel Freude!
N.W. / Redaktion

Ältestes Streifenteam in Südhessen
Bernhard Mohr und Matthias Herbold seit mehr als 70 Jahren GdP-Mitglieder
POK Bernhard Mohr (62 Jahre) und
POK Matthias Herbold (56 Jahre), beide
im Einzeldienst bei der PSt. Bensheim,
bezeichnen sich selbst als „das älteste
Streifenteam im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen“.
Gemeinsam sind sie 118 Jahre alt,
bringen es auf 78 Dienstjahre und mehr
als 70 Jahre Mitgliedschaft in der GdP.
Das ist ein Ereignis, das sicher selten
vorkommt. Nach zweimaliger Verlängerung wird Bernhard Mohr Ende Juni in
den verdienten Ruhestand verabschiedet.
Matthias Herbold, Mitglied im GdP-Kreisvorstand, hat noch fast vier Jahre vor sich.
Getroffen hatten sich die beiden Schutzleute zum ersten Mal im März 1986 bei
der Ausbildung in der Bereitschaftspolizei,
I. Abteilung, 5. Hundertschaft, in MainzKastel. 1988 wurde Bernhard Mohr in
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den Einzeldienst versetzt zur PSt. Bensheim, dem damaligen Polizeikommissariat
Heppenheim. Matthias Herbold ging zum
4. Revier nach Frankfurt. 1991 kam dann
der „Frankfurter“ auch zur PSt. Bensheim.
Seit dieser Zeit führen die beiden, mal
mehr, mal weniger, eine „StreifenwagenEhe“. In jetzt gemeinsamen 30 Jahren in
Bensheim haben sie 10 Stationsleiter begrüßen und verabschieden können. Nach
jeweils 33-jähriger ununterbrochener
Streifentätigkeit, geht der gemeinsame
dienstliche Weg dem Ende entgegen.
Bernhard Mohr gibt den Staffelstab ab an
seinen Sohn Maximilian, der wahrscheinlich zum 1. August zum PP Südhessen
versetzt wird. Er könnte dann, so hoffen
es Mohr/Herbold, die großen Fußstapfen
ausfüllen, die sein Vater in Bensheim hinterlässt. Vielleicht werde es dann für die

letzten drei Jahre noch einmal ein Strein
fen-Team Mohr/Herbold geben.

POK Bernhard Mohr, links, und POK
Matthias Herbold, PSt. Bensheim,
bezeichnen sich selbst als das „älteste gemeinsame Streifen-Team beim
PP Südhessen.“ Text und Bild: NW

// aus der Bezirksgruppe //

Einsatzbetreuung Querdenker in Darmstadt
Mit einem motivierten Team haben
wir am 28.03.21 um 09:30 Uhr begonnen, den von Michael Schweikert zur
Verfügung gestellten Transporter mit
allerlei leckeren Eissorten und Süßspeisen zu bestückten und das Fahrzeug mit
großen GdP-Magnetschildern kenntlich
zu machen.
Zunächst zogen zwei Teams los. Die
eine Gruppe hat sich mit dem Transporter auf den Weg gemacht, die andere hat
einen Handwagen mit den Leckereien
bestückt und sich zu Fuß zu den Kräften rund um das Polizeipräsidium aufgemacht.
Das „zu Fuß“ Team wurde im wahrsten Sinne des Wortes von den Kollegen

geplündert und der Wagen innerhalb kürzester Zeit „leergegessen“.
Das „Transporter Team“ hat die Kräfte
im Stadtbereich angefahren und für viel
Freude bei der Vergabe der verschiedenen
Eissorten und Süßigkeiten gesorgt.
Leider gab es Kollegen, die speziell das
„GdP Transporter Team“ (auch namentlich!) bei der hiesigen Befehlsstelle als
„bei der Ausgabe nicht hygienekonform
agierend“, gemeldet haben.
Auf diesem Wege viele Grüße an den/
die Anrufer/in, es wäre vielleicht doch von
Nöten einmal den Augenarzt aufzusuchen! Eine uns vorgeworfene sogenannte
„Traubenbildung“ bei Ausgabe der Leckereien am Transporter, entsprach nicht

den Tatsachen, dies wurde auch in einem
Telefonat mit der hiesigen Befehlsstelle
klargestellt.
Des Weiteren hatte das Team, mit Zustimmung der mit süßen Leckereien versorgten Kollegen, Bilder am Versorgungsfahrzeug gefertigt.
Der Hinweis der Befehlsstelle auf die
anwesende Presse des Hess. Rundfunk
konnte vor Ort bestätigt werde, da sich
die Presse in Sichtweite befand und sogar
Bilder fertigte.
Alles in allem fanden wir, war es eine
gelungene Aktion und hat für freudige
Momente bei den Einsatzkräften gesorgt.
n
Danke an alle Helfer :)
Claudia Büttner

GdP Einsatzbetreuung an der BergstraSSe
Ostermontag auf der B3
Anlässlich eines angemeldeten
Sternmarsches der Querdenker als
Ostermarsch für mehr Freiheit und
gegen
Corona-/Pandemie-/Freiheitsbeschränkungen haben fast
500 Kolleginnen und Kollegen das
Osterfest am Ostermontag auf und
rund um die südhessische B3 verlegt.
Selbstverständlich war es für
uns, dass wir als GdP dort vor Ort
persönlich den Kolleginnen und
Kollegen die Wertschätzung vermitteln wollten, die sie verdient
haben.
So haben wir ebenfalls unser privates
Osterfest dorthin „verlegt“ und neben einem festen Eis-Versorgungsstand in Heppenheim in unmittelbarem Anschluss an
die Corona-Schnelltest-Straße auch mit
einem mobilen Team die Einsatzkräfte

im ganzen Einsatzraum versorgt. Dieser
ging von Heppenheim über Bensheim,
Zwingenberg bis an den Hinkelstein in
Alsbach. Am Abschlusskundgebungsort in
Bensheim-Auerbach, wie auch an den Bereitstellungsräumen am Skaterpark Bens-

heim, der Weststadthalle sowie
entlang der Aufzugstrecke haben
wir so die Kollegen direkt vor Ort
mit leckerem Eis von Langnese
verköstigen können. Trotz der
rapide gefallenen Außentemperaturen fanden mehrere hunderte Portionen Eis so ihren vorbestimmten Zweck und sorgten für
viele dankbare Kolleginnen und
Kollegen. Neben dem von der
Einsatzvorbereitung abbestellten
Kaffee wurde nur noch Glühwein
mehr nachgefragt, bzw. vermisst.
Das GdP Einsatzbetreuungsteam hatte auf jeden Fall viel zu tun
und wir haben uns gefreut den Kolleginnen und Kollegen wenigsten kurzzeitig
n
den Einsatz versüßen zu können.
C. R.
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Tanz in den Mai – oder Querdenken Darmstadt
Egal was der Anlass ist – die GdP ist
für die Kolleginnen und Kollegen da!
Das haben wir nicht zuletzt bei der
Großeinsatzlage rund um den 30.04.2021
in Darmstadt wieder gezeigt. Aus wirklich
ganz Hessen, sprich aus allen Flächenpräsidien, sind die Kräfte zusammen gezogen
worden um verschiedenste Veranstaltungen am Abend des 30. Aprils in Darmstadt
zu schützen, bzw. die Durchführung in
geordneten Bahnen zu gewährleisten.
Selbstverständlich, dass wir als GdP‘ler
hier für unsere Kolleginnen und Kollegen
auch in der Freizeit uns auf den Weg ma-

chen um Ansprechpartner, Vermittler und
„Einsatzversüßer“ zu sein. Im ganzen Einsatzraum / Stadtgebiet Darmstadt haben
wir hier mit zwei mobilen Teams nicht nur
die Einsatzkräfte aus Südhessen, sondern
aus allen Präsidien, sowie der Stadtreviere
u.a. mit Eis versorgt.
Besonderer Einsatz war gefragt, als
wir mitbekommen haben, dass eine ganze
Einheit aus Nordhessen anreist war und
bei der Einsatzversorgung nicht einmal
einen obligatorischen Kaffee erhalten
hatte. Ehrensache, dass diese Kolleginnen
und Kollegen nicht ohne frisch gebrühtes

„schwarzes Gold“ den Einsatzraum verlassen haben.
Wir hatten an diesem Tag mit unseren zwei mobilen Teams einen wahrlich
kurzweiligen „Freizeiteinsatz“ mit vielen
guten Gesprächen und PolizeipräsidienÜbergreifenden Begegnungen.
Gelebte Kollegialität die es so nur mit
engagierten Kolleginnen und Kollegen in
der GdP gibt. Danke an alle die uns untern
stützt haben!
C.R.

Gutschein für unsere Kollegin Anja Stenke
Eine glückliche Gewinnerin der MitgliedWerbeaktion
Wie bereits im letzten GdP PolizeiREPORT berichtet hatten wir in Südhessen mehrere Gewinner aus der Mitgliedwerbeaktion aus dem vergangenen Jahr.
Dabei hatte jede und jeder die Möglichkeit durch GdP-Werbung an einem
Gewinnspiel teilzunehmen. Natürlich war
auch die oder der Geworbene immer mit
im Lostopf.
Aus terminlichen Gründen konnte
unsere glückliche Gewinnerin, die ihren
Dienst in der Abschiebehafteinrichtung
(AHE) versieht, erst im April ihren Gutschein in Empfang nehmen. Das wollen
wir Euch natürlich nicht vorenthalten.
Stellvertretend für die Kreisgruppenvorsitzende Katharina Hock wurde durch
den Bezirksgruppenvorsitzenden Christian Richter Anja Stenke herzlich zu ihrem
Gewinn gratuliert und der Gewinngutschein überreicht. Bei ihr fiel das Losglück
auf einen Gutschein des POLAS Shops wo

26 //

sich sowohl für den dienstlichen Alltag,
als auch den privaten Bereich immer etwas Passendes finden lässt.
Wir freuen uns Anja in der GdP Südhessen und der Kreisgruppe DarmstadtDieburg begrüßen zu können und wünschen ihr für ihren dienstlichen Alltag in
n
der AHE viel Freude.
C.R.

Gutscheinübergabe durch den GdPVorsitzenden Christian Richter an die
glückliche Gewinnerin Anja Stenke
vor den Toren der AHE

