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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,
„Tempus fugit“ – die Zeit flieht.
Vier Jahre ist die Wahlperiode der gewählten Personalvertreter. Vor vier Jahren haben die Kolleginnen und Kollegen
– habt Ihr – der GdP in einer grandiosen
Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen –
womit von den 13 Personalratssitzen alleine 9 (!) durch unserer GdP-Kolleginnen
und -Kollegen besetzt worden waren.
Vor vier Jahren sind wir aus einer
stürmischen Zeit gestärkt herausgetreten.
Seitdem hat sich viel getan. Durch den
vorangegangenen Wechsel in der Behördenleitung und damit verbunden nach
und nach auch in vielen weiteren Führungsämtern der Behörde, hat sich das
Klima verändert. Weg von einem Klima
der Konfrontation – hin zu einem Klima
der Kommunikation. Ich weiß, dass das
nicht alle gut finden. Aussagen wie: „der
Personalrat muss mal wieder auf den Putz
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hauen“, „die Stirn bieten“ uvm. waren
und sind immer wieder zu hören. Doch es
ist wohl kein Geheimnis, dass Unternehmensberater genau hiermit jährlich viele
Millionen damit verdienen genau das zu
verhindern. Wenn sie Unternehmens- und
Führungskommunikation lehren und solche Systeme dahinbringen was in vielen
Teilen unserer Behörde, dem PPSH, inzwischen gelebt wird. Es hat was mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Es hat was
damit zu tun, dass es viel effizienter und
auch effektiver ist sich im Vorfeld einer
Maßnahme die Meinung zu sagen und
nicht später dies über öffentliche Kanäle
tun muss. Zum Streit gehören immer zwei
– sagt man. Zu einer funktionierenden
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Kommunikation auch – erst Recht sogar. Die GdP in Südhessen bietet hier die
besten Voraussetzungen auch weiterhin
die beste Personalvertretung zu stellen.
Mit Claudia Büttner an unserer Spitze,
als freigestellte Personalratsvorsitzende
wollen wir für Euch daher wieder ins Rennen gehen. Wir wollen das was erreicht
wurde festigen und die sicher zahlreichen
und sich auch immer wieder wandelnden
Herausforderungen mit denen wir aktuell
konfrontiert sind angehen und zu einem
guten Ende führen. Einiges ist noch nicht
gut – aber das bedeutet für uns immer: es
kann daher auch noch nicht fertig sein.
Beispiele für das was wir vor vier Jahren auf Plakaten gefordert haben und was
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// Vorwort //
nun umgesetzt ist gibt es mehrere: da
wäre z.B. der Kriminal-Dauer-Dienst KDD.
Kriminalpolizei dauernd im Dienst, hatten
wir in der jüngsten Vergangenheit in allen
RKIs mit dem EvD. Verbunden mit einer
unsäglich hohen Zahl von Kolleginnen
und Kollegen, die ständig darauf warten
mussten, dass sie aus ihrer Bereitschaft
gerufen wurden, welche nur 1:8 vergütet wurde. Hier den Zusammenschluss zu
schaffen und eine starke, geschulte und
schlagkräftige OE zu etablieren war unser
Ziel. Es ist noch nicht fertig, aber wir sind
auf einem sehr guten Weg dorthin.
Ein weiteres Beispiel ist der Qualifizierte Einsatzzug QEZ. Dass wir diesen
auch im PP Südhessen haben, verdanken
wir einzig und alleine aktiven GdP’lern aus
der Kreisgruppe Groß-Gerau. Sie waren
es, die über unsere GdP Personalratsvorsitzende Claudia Büttner immer wieder
konstruktiv Druck aufgebaut haben, bis es
zur Umsetzung kam. Konstruktiven Druck
gibt es genau auf dieser Schiene auch zu
Themen wie „Stichsichere Schutzwes-

te“ und „NIT Fahrzeuge“. Darauf sind wir
stolz und das zeigt, dass die GdP – auch
und insbesondere – in den Personalräten
DEIN starker und verlässlicher Partner ist.
Unser Motto lautet daher für diese Wahl
und darüber hinaus:

Doch auch hessenweit hat die GdP ihren kritischen, aber konstruktiven Ruf in
den letzten Jahren alle Ehre gemacht. Die
GdP hat dafür gesorgt, dass es in Hessen
nun – nicht nur bei den SEK/MEK Kräften – den Taser gibt. Die GdP hat, als
einzige Polizeigewerkschaft, persönlich
am Verhandlungstisch gesessen und 8%
mehr Gehalt und Besoldung erreicht. Die
GdP hat offenbart was bei Großprojekten
schief läuft und auf Verbesserungen gedrängt (Bsp. COME Sanierung, EFS Einführung). Nur durch die jahrzehntelange
und hartnäckige Arbeit der GdP hat die

Landesregierung viel zu spät, aber endlich kapiert, dass uns an allen Ecken und
Enden das Personal fehlt. Die ersten Lösungsversuche sind bisher krachend gescheitert. Nun muss diese Regierung nur
noch verstehen, dass Hessen eben nicht
ganz vorne ist und umsetzten was wir seit
Jahr und Tag fordern. WIR sind dazu bereit auch weiter zu gehen.
Die GdP ist daher für Dich die erste
Wahl. Wir sind kommunikativ und erreichen dadurch das Beste für unsere Kolleginnen und Kollegen in der Behörde. Wir
sind aber auch hörbar und an erster Stelle, wenn es gilt den Druck an der richtigen
Stelle aufzubauen. Sei es in Wiesbaden,
oder anderswo. Außerdem sind wir ansprechbar, überall und jederzeit für Dich
da.
Jetzt bist DU dran! Sei für uns da, damit wir für Dich da sein können.
Unterstütze uns mit Deiner Stimme.
n
Wähle die GdP!
Mit kollegialen Grüßen
Christian A. Richter

!! Personalratswahl 11.-15. Mai 2020 !!
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// Personalratswahl //

Gewerkschaft und Personalrat
wie wichtig ist das Zusammenspiel für die anstehenden
Personalratswahlen?

Die Personalratswahlen stehen bevor. Vom 11. bis 15. Mai 2020 habt ihr
es in der Hand, wen ihr weiterhin für
eure Interessensvertretung innerhalb
eurer Behörden/Dienststellen haben
möchtet und somit auch wählt.
Ich drücke mich bewusst so aus, da
es für die Zusammenstellung des Personalrats eine Kleinigkeit zu beachten und
auch zu verstehen gibt.
Hierzu möchte ich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Die Eintrittskarte in das Gremium des
Personalrats erlangen wir über unsere Gewerkschaften.

Die Gewerkschaften fertigen eine Liste mit den Personen, die sie für geeignet
halten, sich für die Belange der Kollegen/
innen einzusetzen.
Durch eure Wahlbeteiligung unterstützt ihr somit die Gewerkschaften und
im zweiten Schritt natürlich auch die Kollegen/innen, welche auf den Listen hinterlegt sind.
Bei uns in Südhessen sind wir 13 Personen im Gremium des Personalrats. Je
nach Anzahl der durch die Wahl zugeteilten Stimmen, erhalten die Gewerkschaften ihre Sitze.
Wenn sich das Gremium dann zusammengefunden hat, werden aus dem
Gremium heraus Kollegen/innen benannt,
welche wiederum vom Gremium in die
Freistellung gewählt werden können.
Freistellung bedeutet, dass die gewählten Kollegen/innen von ihrer eigentlichen Tätigkeit für den Zeitraum der
Amtszeit (4 Jahre) freigestellt werden, um
die Arbeit im Personalrat aufnehmen zu
können.
Hierbei ist es egal ob Arbeitnehmer/
in oder Beamter/in, ob Mitarbeiter der
Wachpolizei oder im Geschäftszimmer,
Streifenbeamter/in oder Führungskraft.
Weiter hat sich der Personalrat an
das hessische Personalvertretungsgesetz
(HPVG) zu halten.
Zum Beispiel arbeiten die Dienststelle/Behörde und der Personalrat nach §

60 HPVG vertrauensvoll zusammen. Des
Weiteren soll ein Zusammenwirken mit
den in der Dienststelle vertretenden Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten
gegeben sein.
Laut Absatz 3 haben die Dienststelle
und der Personalrat alles zu unterlassen,
was geeignet ist, die Arbeit und den Frieden in der Dienststelle zu gefährden.
Ich glaube für das derzeitige Gremium
des Personalrats Südhessen sprechen zu
dürfen, wenn ich schreibe, dass wir diesen
Paragraphen verinnerlicht haben. Das bedeutet nicht, dass wir Sachverhalte oder
Problemstellungen einfach hinnehmen
und abnicken, im Gegenteil, wir haben
uns in den letzten Jahren eine konstruktive Gesprächsebene in allen Etagen geschaffen, die uns die Möglichkeit gibt, auf
Augenhöhe kommunikativ – konstruktiv
für die Belange der Kollegen/innen aber
auch der höheren Ebenen, hier besonders
beratend, tätig zu werden.
Wir würden uns freuen, wenn wir
durch eure Wahl Unterstützung erhalten, um im Umkehrschluss wieder für
n
euch eintreten zu können.
Claudia Büttner
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Klausurtagung der GdP Südhessen
Vorbereitung auf die Personalratswahl
Vom Montag den 18. bis Dienstag
den 19. November 2019 trafen sich viele Aktive der GdP Südhessen zur Klausurtagung im schönen Grasellenbach.
Getagt und genächtigt wurde im Hotel
Siegfriedbrunnen, wo ausgezeichnete
Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Verlauf bestanden.
Begonnen wurde mit einer ausführlichen Vorstellungsrunde. Auch wenn sich
die meisten natürlich schon untereinander kannten, bot ein zuvor durch den Vorsitzenden Christian Richter ausgeteilter
Fragenkatalog die Gelegenheit für jeden,
ausführlich über sich, die familiäre Situation, den Werdegang und die GdP-Arbeit
zu berichten. Manch einer wird sagen,
dass das zu ausführlich war. Dennoch
boten die gewonnen Informationen eine
hervorragende Grundlage für die Arbeit
der kommenden Tage.
Christian Richter berichtete im Folgenden über die letzte Landesvorstandssitzung der GdP Hessen. Neben der üblichen Gewerkschaftspolitik ging es dort
insbesondere um den Umgang mit unserem Mitbewerber, die Tatsache, dass der
zuletzt ausgehandelte Tarifvertrag immer
noch nicht in seiner Ausgestaltung abgeschlossen ist, das Problem der Abbrecherquote bei den Neueinstellungen (offiziell
15%) und die traurige Tatsache, dass

unsere neuen Kolleginnen und Kollegen
schon in der Studienphase von anderen
Behörden abgeworben werden.
Dann wurde sich des Hauptthemas
und dem eigentlichen Grund des Zusammentreffens ausführlich gewidmet:
den Personalratswahlen vom 11. - 15.
Mai 2020. In vielen Kleingruppen wurden durch Brainstorming die bestehenden Probleme mit Lösungsmöglichkeiten
ausgearbeitet. Diese wurden dann im
Anschluss vor allen vorgetragen, anschließend zusammengeführt und heiß
diskutiert. Dabei wurden ein besonderes
Augenmerk auf die südhessischen Besonderheiten gelegt. Denn selbstverständlich
gibt es eine AG Personalratswahl der GdP
Hessen, wo die grundlegenden Themen,
die ganz Hessen betreffen sowieso schon
erarbeitet werden. Unsere Ergebnisse sind
vielversprechend, denn viele unserer südhessischen Forderungen aus dem letzten
Personalratswahlkampf sind umgesetzt
worden. Beispielhaft sei hier genannt der
KDD und der QEZ.
Was auch besprochen werden musste
sind die Listen, welche die Personen nennen, die sich zur Wahl stellen. Diese sind
unterteilt in den Bereich Angestellte und
Beamte. Diese beiden Bereiche sind wiederum in Frauen und Männer unterteilt,
sodass insgesamt vier Listen erstellt wur-

den. Es fanden sich sehr viele Kolleginnen
und Kollegen, die sich zu Wahl stellen,
sodass letztlich nur noch die Reihenfolge
festgelegt werden musste. Ohne größere
Probleme wurden die Listen dann demokratisch verabschiedet.
Nachdem die Tagesordnung für den
ersten Tag erfolgreich abgearbeitet war,
begann der noch angenehmere Teil des
Tages. Nach kurzer Verschnaufpause und
körperlicher Stärkung saß man noch bis
in die späten Abendstunden zusammen,
diskutierte, lachte und erzählte und auch
hierbei wurden weitere interessante Erkenntnisse für unsere Gewerkschaftsarbeit gewonnen.
Am zweiten Tag war der stellvertretende Landesvorsitzende der GdP und
Personalratsvorsitzende Jens Mohrherr
eingeladen und kam dieser Einladung gerne nach. Ausführlich berichtete er über
die Themen die die GdP Hessen und den
Hauptpersonalrat derzeit bewegen. Er gab
auch wertvolle Tipps zum anstehenden
Personalratswahlkampf. Er stellte sich
den aufkommenden Fragen, der geübten
Kritik und nahm Anregungen gerne mit.
Im Anschluss wurde noch an den Ergebnissen des Vortages gefeilt bevor die
beiden sehr schönen, aber auch anstrenn
genden Tage zu Ende gingen.
NAD
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Personalratswahl 2020
Eure Kandidaten für Südhessen

WIR vom GdP-Vorstand gehen zusammen mit vielen weiteren GdPKolleginnen und -Kollegen ins Rennen um die Personalratsplätze.
Unterstütze DU uns dabei für den Personalrat in Südhessen, wie
auch im Hauptpersonalrat mit Deiner Stimme - für eine starke
Berufsvertretung, für Südhessen, für uns alle.

#wirhandeln
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// Seminare //

Seminare

- ein Alleinstellungsmerkmal der GdP

Keine andere Gewerkschaft im Polizeibereich bietet ihren
Mitgliedern eine ähnliche Vielfalt an Seminaren wie dies bei der
Gewerkschaft der Polizei der Fall ist.
Und: alle Seminare sind für die Mitglieder kostenfrei, auch wenn
sie über mehrere Tage gehen.
Aktuell sind Anmeldungen für folgende Seminare möglich:
Ÿ Wahrheit oder Lüge – Erkenne die Körpersprache
Ÿ Stressmanagement und Burnout-Prävention
Ÿ Erste Hilfe bei Stich- und Schussverletzungen
(Anfänger und Fortgeschrittene)
Ÿ Vorbereitung auf den Ruhestand
Ÿ Seniorenseminar
Zahlreiche weitere Seminare, etwa Fahrsicherheitstraining für Pkw
und Motorrad, Rhetorik oder Zeitmangement, werden wiederholt
angeboten.
Die Anmeldung erfolgt wie immer über die Homepage der
Gewerkschaft der Polizei. Ein Besuch auf dieser Seite lohnt sich
immer – stets werden dort aktuelle Seminare eingestellt!

GdP - immer für euch da!

ViSdP: GdP Hessen, Andreas Grün, 65183 Wiesbaden

Hessen
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Funktionärsschulung 2020

Im Landgasthof Bechtel trafen sich
am 20. und 21. Januar mehr als 20 angehende und bereits aktive Funktionsträger der GdP Hessen, um Einblicke in
die Struktur und die Organisation der
Gewerkschaft zu gewinnen.
Nach einer Einführung über die Kernbereiche der Gewerkschaft wurden am
ersten Seminartag vier Themenfelder in
Gruppenarbeit erarbeitet. Die erste Gruppe entwickelte Strategien zur Mitgliederwerbung aus der Praxis für die Praxis.
In der zweiten Gruppe beschäftigten wir
uns damit, wie die Gewerkschaftsmitglieder bestmöglich betreut werden können.
Hiermit zusammenhängend beschäftigte
sich die dritte Gruppe mit der Planung von
Veranstaltungen. Ein Schwerpunkt hierbei

war auch die Information der Mitglieder
über Veranstaltungen und gewerkschaftliche Themen.
Die letzte Gruppe beschäftigte sich
mit den Strukturen und der Planung einer
Jahreshauptversammlung. Im Anschluss
wurden die erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Hierbei war auch
der Landesvorsitzende der GdP Hessen,
Andreas Grün, anwesend und brachte sich
in die Diskussion ein. Im Anschluss stand
er für die Fragen der Seminarteilnehmer
zur Verfügung.
Beim gemeinsamen Abendessen gab
es noch reichlich Zeit für Gespräche und
ein gemütliches Beisammensein.
Der zweite Seminartag startete mit
einem gemeinsamen Frühstück. Im An-

schluss daran befassten wir uns mit den
Vorteilen, die die Mitgliedschaft in der
GdP mit sich bringt. Jeder Teilnehmer
wurde mit umfangreichem Informationsmaterial ausgestattet. Zuletzt wurden in
Gruppenarbeiten die GdP-APP, sowie die
Social-Media Auftritte der GdP auf Facebook, Twitter und Instagram beleuchtet
und die jeweiligen Möglichkeiten der verschiedenen Medien als Kommunikationsmittel dargestellt.
Das Seminar endete sodann mit einem
sehr guten Mittagessen. Danach gab es
noch einmal die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch vor der Heimreise. n
Sarah Hofmann
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Vertrauensleutekonferenz

Im Bürgerhaus Kleinlinden in Gießen
trafen sich am Dienstag den 26. November 2019 zahlreiche Vertrauensleute
der GdP Hessen zur Vertrauensleutekonferenz.
Der Vorsitzende der GdP Hessen, Andreas Grün, eröffnete die Konferenz und
sprach einige warme Worte zur Begrüßung und Einstimmung auf den Tag.
Gleich im Anschluss ging es weiter
mit seinem gewerkschaftspolitischen Bericht. Kaum ein Thema, das uns beschäftigt wurde dabei ausgelassen. Es ging um
den Personalzuwachs, Beförderungsmöglichkeiten, die Ruhegehaltsfähigkeit der
Polizeizulage, die Arbeitszeit im Wechselschichtdienst, den Tarifvertrag, die
Problematik Rechts, die Neueinstellungen samt Abbrecherquote, die politische
Landschaft, den Umgang mit dem Mitbewerber und die letzten Personalratswahlen. Andreas erklärte anschaulich, wo
die Probleme und Lösungsmöglichkeiten
liegen, sowie den Umgang damit aus gewerkschaftlicher Sicht.
Als weitere Anregung wurde im Anschluss der Werbefilm der GdP Hessen gezeigt, dieser wird bei der Vorstellung der
gewerkschaftlichen Arbeit im Rahmen der
Berufsvertretungsstunde den neuen Kollegen und Studienanfängern gezeigt. Er
ist wirklich kurzweilig, ansprechend und
macht Lust auf Gewerkschaftszugehörigkeit und -arbeit.
Anschließend wurde sich dem neuen
Vertrauensleutekonzept gewidmet. Ziel
ist es dabei auf jeder Station, jedem Revier, jeder RKI und KD etc. einen sichtbaren Ansprechpartner der GdP zu haben,
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der sich um die vor Ort Betreuung der
Mitglieder kümmert, als Ansprechpartner
zur Verfügung steht und auch in kleineren organisatorischen Dingen der GdP
zur Verfügung steht (z.B. Verteilung der
Weihnachtspräsente etc.). Diese Aufgaben
können natürlich nur ordentlich durchgeführt werden, wenn die Vertrauensleute
immer auf dem aktuellen Stand der Dinge
sind. Unter anderem wird dies durch einen neu eingerichteten E-Mail-Verteiler
sichergestellt. Die Vertrauensleutekonferenz soll zukünftig alle 1-2 Jahre wiederholt werden. Außerdem gibt es die neue
Vertrauensleute-Tasche der GdP. Deren
Inhalt stellte Harald Zwick vor. Er ist darauf ausgelegt, dass jede Vertrauensfrau,
jeder Vertrauensmann, sprachfähig für

die GdP ist, weiß wo sie/er was findet und
Informationsmaterial für die Mitglieder
bereit hat.
Stefan Rüppel, Vorsitzender der BZG
Nordhessen, stellvertretender Landesvorsitzender und Werbebeauftragter der
GdP Hessen berichtete von dem hervorragenden Rechtschutz der GdP Hessen und
begründete auch ausführlich, warum der
Rechtschutz der GdP der beste überhaupt
ist. Das liegt insbesondere daran, dass
keine Rechtsanwälte die Anträge prüfen
und irgendetwas Kleingedrucktes eine
Leistung ausschließt, sondern Kolleginnen
und Kollegen, die die Arbeit da draußen
kennen und menschlich entscheiden. Dabei kann sogar von Vorgaben abgewichen
werden, wenn das angemessen erscheint.
Natürlich ist das kein rundum Sorglos-Paket, aber hier wird nicht wenig Geld von
der GdP in die Hand genommen um den
Kolleginnen und Kollegen bestmöglichen
Rechtschutz zu ermöglichen, welche der
besonderen Situation der Polizei auch gerecht wird.
Als sich dann die Kooperationspartner der GdP vorstellten, stellte Stefan
Rüppel stellvertretend für den verhinderten Vertreter der GUV-Fakulta ebendiese
vor. Dort können alle Gewerkschaftsmitglieder, die einer Gewerkschaft des DGB
angehören Mitglied werden (also DPoLGMitglieder nicht). Die GUV-Fakulta bietet
viele Absicherungen, die ihr bereits in
der GdP habt, aber ergänzt diese auch

// aus der Bezirksgruppe //

stellenweise. Insbesondere sei hier genannt, dass die GUV-Fakulta alle Strafzettel übernimmt, die in Zusammenhang
mit einer dienstlichen Fahrt stehen. Also
auch die Fahrten zum und vom Dienst, zu
Gerichtsterminen, Gewerkschaftsveranstaltungen, Lehrgängen etc.. Man zahlt
lediglich 25 Euro Selbstbehalt, den Rest
zahlt die GUV-Fakulta und das zu einem
Jahresbeitrag von 21 Euro.
Mit der BBBank und der Signal Iduna
wurden noch zwei weitere Kooperationspartner vorgestellt.
Letztlich wurden die Vertrauensleute
noch auf den bevorstehenden Personalratswahlkampf eingestimmt und mit Zahlen, Fakten und Argumentationsmöglichkeiten versorgt bevor Andreas Grün sie
mit seinem Schlusswort gewerkschaftlich
n
gestärkt in den Feierabend entließ.
NAD

die häuptlinge lassen ihre indianer im stich
grob fahrlässige personalpolitik gefährdet unsere basisarbeit
+++Stärkung Basisdienststellen+++
Wir hören sie, wir kennen sie inzwischen auswendig, wir haben auch lange
und geduldig daran geglaubt.
Aber, um es deutlich zu sagen, wir
können sie nicht mehr hören, die Worte
über die Stärkung unserer Basisdienststellen!
Wir schreiben das Jahr 2020 und
unsere Kolleginnen und Kollegen bei
Schutz- und Kriminalpolizei haben das
auszubaden, was versprochen wurde und
nicht eingehalten wird.
Die Indianer von S und K werden im
Stich gelassen.
Wir dürfen die Straße nicht verlieren.
Bereits vor einigen Jahren haben wir
sehr eindrucksvoll auf die Situation unserer sogenannten Basisdienststellen hingewiesen.
Hilferufe aus den Revieren, Stationen und Kommissariaten erreichten uns
tagtäglich. Die Gefahr, die Straße zu
verlieren, also dem Gegenüber die Handlungshoheit zu überlassen, war durchaus
realistisch. Verhaltensmuster von Menschen, die der Polizei gegenüber nicht
wohl gesonnen sind, haben dies bewiesen.

Das Bedürfnis, Straftaten zu begehen und dabei bereits die personellen
Ressourcen der Polizei zu kennen, ist ein
deutliches Zeichen der
Professionalisierung von
Kriminellen.
Am Beispiel mehrerer Reviere in Wiesbaden
wurde schnell deutlich,
dass man wieder „vor
die Lage“ kommen muss,
ohne wenn und aber.
Das „wie“ stand dabei
im Mittelpunkt der Diskussion.
Mit unterschiedlichen
Maßnahmen in der Personal- und Einsatzdisposition erarbeiteten die
Kolleginnen und Kollegen
gemeinsam eine neue
Strategie.
Es gab tiefgehende
Veränderungen in der
Dienstgestaltung
und
auch taktische Maßnahmen wurden ergriffen, die
hier nicht näher beleuchtet werden (können).

Umso entscheidender stand aber der
wichtigste Faktor im Mittelpunkt des Veränderungsprozesses - das Personal.
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Die Investition in den Faktor Mensch
ist unbezahlbar. Aber sie ist eigentlich
auch eine Selbstverständlichkeit, denn
der Investor ist die hessische Landesregierung. Ihre Aufgabe ist es, nicht nur über
die eigenen politisch motivierten Ziele zu
sprechen, sondern sie auch umzusetzen.
Denn sie sind die Häuptlinge, die für
die Indianer der hessischen Polizei Verantwortung tragen.
Und so setzten viele Indianer in den
Veränderungsprozessen auf die Versprechen ihrer Häuptlinge aus dem „großen
weißen Haus“ in Wiesbaden.
Denn eine Menge von ihnen sollten
zusätzlich ausgebildet werden, um die
vielen kleinen Stämme draussen schlagfertiger zu machen.
„Basisstämme“ standen dabei im Mittelpunkt dieser Zusagen und die Häuptlinge rühmten sich seitdem immer wieder,
bis heute ist dies so.
Die Friedensrichter, bei uns auch Personalräte und Gewerkschaften genannt,
zeigten sich ebenso zufrieden.
Keine schnelle Lösung, aber die Aussichten für die Jahre nach 2015 waren
schließlich positiv, oder...?
Man vertraute doch darauf, dass ein
„Indianerehrenwort“ auch gilt und eingehalten werden muss.
Gesagt, getan, was ist bis heute geschehen?
Nicht viel, Kolleginnen und Kollegen.
Es gibt unzählige Dienststellen, die
dringenst auf neues Personal angewiesen
sind. Bei den Tarifbeschäftigten, Fach-/
Verwaltungs- und Vollzugsbeamt/innen.
Sie alle haben auf die Versprechen ver-

traut und müssen nun sehr oft feststellen,
dass nichts ankommt.
Immer neue Projekte, Phänomenbereiche, zusätzliche Aufgaben und Zuständigkeiten, gepaart mit steigendem Vorgangsdruck belasten uns immens.
Das Personal dazu, also unsere Indianer, kommen nicht in dem Umfang an,
wie es versprochen wurde.

„

Und so setzten viele Indianer in
den Veränderungsprozessen auf die
Versprechen ihrer Häuptlinge aus dem
„großen weißen Haus“ in Wiesbaden.
Man vertraute doch darauf, dass ein
„Indianerehrenwort“ auch gilt und
eingehalten werden muss“.

Auf den Basisdienststellen eine immer
unerträglicher werdende Situation.
Die Häuptlinge sagen, wir sollen den
Ball doch flach halten, denn alles, was auf
der Straße ankommt, sind schließlich „zusätzliche“ Menschen, ansonsten wären es
ja noch weniger.
Noch weniger..., dann könnten wir
den Laden ganz schließen. Und mit dem,
was ankommt, ändert sich die Situation
gerade eben nicht merklich.
Viele neue Indianerstellen, die geschaffen wurden, helfen nämlich der Basis nicht, wenn sie in einem hohen Maße
gar nicht eingestellt weden, geschweige
denn ihre Ausbildung beenden.
Jedes halbe Jahr machen wir ein rechnerisches Minus bei den Einstellungen. Ja,
es wird dann immer nach sechs Monaten
„draufgesattelt“. Aber es verschiebt die

dringend erforderliche Personalunterstützung von Jahr zu Jahr.
Und so warten unsere Basisdienststellen bei Schutz- und Kriminalpolizei weiter
auf die Einlösung von Versprechen.
Versprechen, die im Übrigen unsere
Polizeipräsidenten nicht zu verantworten haben. Denn sie können schließlich
nur das verteilen, was auch physisch ankommt.
Und sie haben dann die Aufgabe, das
Minus den Dienststellen und Personalräten erklären zu müssen.
Plante man in vielen Bereichen mit einer personellen Unterstützung, muss dies
wieder korrigiert werden.
Es entsteht dann die Situation, dass
man in der Mangelverwaltung kurzfristig
gegenseitig „umschichten“ muss, um Situationen zu entschärfen.
Man nennt es auch „rechte Tasche linke Tasche“.
Wie geht es weiter?
Wir unterstützen als Personalrat und
Gewerkschaft mit allen Möglichkeiten,
Werbung für unseren Beruf zu machen.
Zur Werbung gehört es aber auch,
dass es Rahmenbedingungen und Argumente geben muss, um die Attraktivität
für diesen Beruf darstellen zu können.
Es ist doch schon ein Eingeständnis
der Untätigkeit, dass es derzeit Entwicklungen gibt, welche wir schon seit Jahren
eingefordert haben.
Die Absenkung der Mindestgröße bei
der Einstellung, die Öffnung des Lebensalters, die Möglichkeit, wieder eine Fachoberschule nachholen zu können oder bei
Nichtbestehen eines Einstellungsteils nur
diesen wiederholen zu können und nicht
den gesamten Test sind nur ein Teil.
Langjährige Forderungen von uns nach
einer Vorsorgekur für Polizeibeschäftigte,
Tarif und Beamte, nehmen Fahrt auf.
Die Möglichkeit eines Angebots „Freie
Heilfürsorge“ scheint nicht mehr gänzlich
unrealistisch zu sein.
Unbezahlbarer Wohnraum für Studierende und das fehlende Angebot zur
Unterkunft am Studienort ein weiterer
Faktor.

„

Natürlich schauen sich die Menschen vor ihrer Entscheidung auch
die Besoldungstabellen der einzelnen
Länder an. Und hier hinken wir in
Hessen im Vergleich zu Nachbarn
weit zurück, insbesondere zur Bundespolizei, die sehr beeindruckend
nachgebessert hat.“
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Unterstützung bei der Wohnraumsuche und der Finanzierung sind hier dringend erforderlich.
Finanzielle Rahmenbedingungen sind
ein weiterer, wenn inzwischen auch nicht
mehr der alleinige tragende Aspekt bei
der Berufswahl.
Aber schon das Argument der Landesregierung, die bestbezahlte Polizei zu
haben, da ja alle in den gehobenen Dienst
eingestellt werden, zieht nicht mehr.
Wir müssen darüber auch nicht mehr
streiten, denn die sog. „Abbrecherquote“
im oder nach dem Studium von derzeit ca.
18% spricht für sich.

„

Personalentwicklung ist als perspektivisches Steuerungselement grundsätzlich gut. Aber machmal würde
ich mir mehr Verwendungstiefe statt
Verwendungsbreite wünschen“.

Natürlich schauen sich die Menschen
vor ihrer Entscheidung auch die Besoldungstabellen der einzelnen Länder an.
Und hier hinken wir in Hessen im Vergleich zu Nachbarn weit zurück, insbesondere zur Bundespolizei, die sehr beeindruckend nachgebessert hat, bei Personal
und Besoldung.
Das gesamte Zulagenwesen bei der
Polizei gehört gründlich korrigiert.
Zulagen befriedigen zwar nicht die Sicherheit auf ein verlässliches Einkommen.
Sie richten sich aber immer an dem aus,
was gerade die Tätigkeiten sind. Und diese verändern sich im Laufe der Jahre.
Schließlich wird sehr großen Wert auf
Personalentwicklung gelegt. Dies bedeutet dann auch finanzielle Nachteile, die
im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf Wirkung erzielen, oftmals negative.
Personalentwicklung ist als perspektivisches Steuerungselement grundsätzlich
gut. Aber manchmal würde ich mir mehr
Verwendungstiefe statt Verwendungsbreite wünschen.
Zulagen könnten gestrichen werden,
wenn man endlich diese Gehaltsteile in
das Grundgehalt überführen würde.
Davon profitiert ein Beschäftiger
nämlich nicht nur kurzfristig, sondern
auch später in der Rente oder Pension.
Auch hier eine Investition in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Familien und Zukunft.
Die Gleichbehandlung bei der Förderung und Bezahlung unserer Kolleginnen
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darf hierbei ebenso nicht aus den Augen
verloren werden.
Ja, Teilzeitbeschäftigung als familienpolitisches Instrument ist gut, aber wer
denkt einige Jahre in die Zukunft, wenn
dies erhebliche finanzielle Auswirkungen
auf die Rente oder Pension hat.
Dies führt uns wieder zurück zu unseren Häuptlingen im „großen weißen Haus“.
Der Oberhäuptling Peter Beuth hat es
in der Hand, viele Dinge auf den Weg zu
bringen.
Schnell, überzeugend und mit aller
Kraft hat er sich dafür einzusetzen, dass
Dinge verändert werden und dass Personal auch dort ankommt, wo er es vor Jahren versprochen hat.
Wir erwarten auch keinen Zaubertrank, den ein bekannter Gallier in die
Lage versetzte, unglaubliche Dinge geschehen zu lassen.
Wir erwarten aber als Personalrat und
GdP Antworten und das Einhalten von
Versprechen gegenüber unseren Beschäftigten.
Sorgen Sie also dafür, verehrter Oberhäuptling, dass wir die Straße nicht verlieren. Denn dort existieren jeden Tag und
jede Nacht, bei der Schutz- und Kriminalpolizei, eigentlich unlösbare Situationen
zur Aufrechterhaltung eines normalen
Dienstbetriebs.
Unsere Indianer machen das Unmögliche möglich, trotz dieser teils unhaltbaren Umstände.
Wir wissen, wovon wir als Personalräte sprechen. Wir möchten die Stimme
der Beschäftigten sein und transportieren
dies auch über den HPR nachhaltig an die
politisch Verantwortlichen.
Wir können aber unseren Indianern
keine nachvollziehbaren Antworten mehr
geben, denn sie spüren keine Veränderungen, trotz Versprechen.
Nicht der Schichtleistende, der keinerlei planbare Freizeiten für Familie und
Freunde mehr hat.
Auch nicht der Kripo-Beschäftigte,
der einen Vorgangsberg von nicht selten
mehr als 150 Vorgängen in seinem Fach
hat.
Operative Kolleginnen und Kollegen
und Stabsmitarbeiter/innen kommen
ohne erheblichen Aufbau von Mehrarbeit
nicht zu den erklärten Zielen.
Ziele, die vorgegeben werden, durch
die Häuptlinge. Und man erwartet natürlich auch Ergebnisse.
Und schon gar nicht unsere Tarifbeschäftigten, die in dem Tarifumfeld Hes-

sen nahezu keinerlei persönliche und finanzielle Perspektiven besitzen.
Wir werden daher nicht nachlassen,
um auch unsere personalrätlichen Möglichkeiten weiter zu nutzen, um konstruktiv, aber auch mit der nötigen Vehemenz
unseren Beschäftigten Luft zum Atmen zu
verschaffen.
Die im Mai 2020 vor der Türe stehenden Personalratswahlen werden uns hoffentlich wieder die nötige Rückendeckung
der Beschäftigten geben. Stärke braucht
Stimmen.
Nur durch die Teilnahme an den Personalratswahlen mit entprechend hoher
Wahlbeteiligung können wir auch den
Druck weiter aufbauen.
Eine GdP war in den vergangenen Jahren immer ein verlässlicher Partner. Jeder
darf natürlich auch einmal Fehler machen
oder Dinge falsch einschätzen. Auch wir
nehmen uns da nicht aus.
Ich glaube aber doch, dass es die vergangenen fast vier Jahre gezeigt haben,
dass wir ein kompetenter und verlässlicher Partner der Beschäftigten waren.
Für den Personalrat Westhessen jedenfalls darf ich konstatieren, dass wir
einer Menge Menschen individuell helfen konnten, viele bei Problemen beraten
durften, in der Regel auch erfolgreich.
Der Umgang und die Zusammenarbeit
mit unserer Behördenleitung und allen
Abteilungen und Direktionen basiert auf
einem vertrauensvollen Verhältnis.
Dafür sind wir sehr dankbar, bietet
gerade dies doch erst die Möglichkeit,
sich einzubringen. Selbst, wenn es auch
einmal nicht erfolgreich war ist es wichtig, es dennoch zu versuchen.
Denn, wie immer, wer es nicht versucht, hat schon verloren.
Und daher bitte ich euch persönlich,
eurer GdP in dem westhessischen Personalrat weiter zu vertrauen und uns
durch eure Stimme im Mai 2020 zu
stärken.
Denn nur durch eure Stimmen sind
wir stark. Stark, um eure Interessen zu
vertreten, gleich, ob Angestellte oder
Beamtinnen und Beamte, Schutz- oder
Kriminalpolizei.
n
Vielen Dank dafür.
Peter Wittig
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wertschätzung und perspektiven schaffen
was war und wie geht es weiter? ein blick zurück und nach vorne!
+++Positionen der GdP+++
Die hessische Polizei kämpft seit
Jahren mit personeller Unterbesetzung
bei gleichzeitig ansteigendem Kriminalitätsaufkommen. Dies hat in vielen Bereichen zu erheblichen Problemen geführt. Ständige Erreichbarkeit,
mangelnde Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, sowie hohe Kranken- und
Überstundenberge sind unverrückbare
Beweise einer personellen Mangelverwaltung. Hinzu kommen nicht planbare
Ereignisse.
Monatelang dauerten die Ermittlungen, die nach dem Mord an Regierungspräsident Lübcke mit erheblichem Personalaufwand erfolgreich von unseren
Kolleginnen und Kollegen geführt wurden.
Auch nach Festnahme des mutmaßlichen Täters und Verfahrensübernahme
durch die Generalbundesanwaltschaft in
Karlsruhe ist die Arbeit noch nicht beendet. Dieser medienwirksame Fall, der bundesweit für Aufsehen sorgte, hat nicht
nur einen enormen Erfolgsdruck in die
Ermittlungsarbeit der hessischen Polizei
gebracht, sondern auch den in der Sonderkommission eingesetzten Beamtinnen
und Beamten „alles abverlangt“.
Sollten sich die Ermittlungsansätze
bewahrheiten und die Überführung des
Täters gelingen, ist erst die Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler beendet.
Nicht zuletzt nach dem Anschlag
in Halle (Saale) ist die Problematik der
„rechten Gewalt“ in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eiligst besannen
sich die Verantwortlichen in Bund und in
den Ländern, die jahrelang mit einem signifikanten Stellenabbau bei den Polizeien
wetteiferten, eines Besseren.
Auch in Hessen erkannte die Landesregierung endlich, nicht zuletzt auf
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jahrelangen Druck der Gewerkschaft der
Polizei (GdP), dass die Einstellungszahlen
deutlich erhöht werden mussten.
Dennoch darf an dieser Stelle nicht
verkannt werden: Einstellungszahlen
müssen durch geeignete Bewerberinnen
und Bewerber gefüllt werden. Die Leistungserfordernisse während des Studiums
einerseits, die Abbruchquote andererseits
sorgen seit mehreren Jahren dafür, dass
die Sicherheitspakete personell keine
Durchschlagskraft bis in die Basisdienststellen haben!
2016 wurden 300 zusätzliche Vollzugsstellen im Haushalt eingestellt. Von
den 300 zusätzlich eingestellten Studierenden blieben am Ende, aus unterschiedlichsten Gründen, nur 220 übrig.
Mit dem einstellungsstärksten Jahrgang 2017 sollten im Jahr 2020 dann
570 zusätzliche Polizei- und Kriminalkommissarinnen und -kommissare die
Polizeibehörden verstärken. Legt man die
bisherigen 20% Abbruchquote zu Grunde,
können wir den Malus rechnerisch abbilden.
Selbstkündigungen und nicht bestandene Modulprüfungen sind Hauptursachen. Dies wirft die berechtigte Frage
auf: sind wir in Hessen als Arbeitgeber im
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Vergleich mit konkurrierenden Länderpolizeien attraktiv genug?
Erste Erosionserscheinungen im Bereich der Nachwuchsgewinnung sind bereits eingetreten und unübersehbar.
Ausbildungsoffensiven, wie sie die
Landesregierung initiiert hat und hoffentlich auch vorantreibt, müssen mit klaren
Parametern und verbindlichen Entscheidungen hinterlegt sein.
Neben dem Ringen um die geeignetsten Köpfe auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt gehört es unabdingbar dazu,
konstante und hochschulisch vergleichbare Bedingungen für Studierende zu
schaffen.
Räumliche Defizite, zu wenige Praxisausbilder, fehlende Schießstätten und
Einsatztrainingszentren dürfen nicht von
der Kompetenz eines Landesbetriebs Bau
und Immobilien Hessen abhängig bleiben.
Wir kennen die Situation in vielen Polizeiliegenschaften. Es wird immer enger
und die Flexibilität unserer Beschäftigten
kann nicht groß genug sein, wenn es um
ihre Arbeitsplätze geht.
Mit Blick auf (schwer) bezahlbaren
Wohnraum im Rhein–Main Gebiet, gerade
auch in Städten wie Frankfurt/Main und
Wiesbaden, fehlenden günstigen Wohn-
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möglichkeiten an Hochschulstandorten,
wie z.B. im benachbarten Rheinland-Pfalz
oder sanierungsbedürftigen Lehrsaalgebäuden zeigt sich deutlich, dass ein
schnelles Reagieren nicht mehr möglich
ist. Leider ist man auch nicht mehr „Herr
im eigenen Haus“!
Rückblick: Die Landesregierungen
unter der Ägide des damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch machten sich
ab 1999 auf, um unter anderem landeseigene Liegenschaften auf dem Immobilienmarkt gewinnbringend zu verkaufen.
So weit, so gut.
Viele Millionen wurden kassiert und in
die damals oft klammen Haushaltskassen
„gespült“! Eilig wurde noch schnell ein landeseigener Betrieb gegründet, der sich um
Bau und Liegenschaften kümmern sollte.
Dieses Konstrukt heißt heute Landesbetrieb Bau- und Immobilien Hessen (LBIH).
Die erhoffte Erfolgsstory blieb aus und
man fuhr „krachend gegen die Wand“!
Landeseigene Gebäude und damit auch
Polizeidienststellen und Präsidien wurden
älter, Renovierungsmaßnahmen fanden
häufig nicht im erforderlichen Maß statt
und so trug es sich zu, dass Investitionsstaus mit erheblichen Konsequenzen in
den Jahren signifikant auftraten.
Die unter dem Rubrum „Leo–Programme“ veräußerten Landesliegenschaften
wurden per Mietvertrag mit den Eigentümern nach Mitteilung des Steuerzahlerbundes Hessen so vereinbart, dass die
Mieter nicht nur die Mieten, sondern zusätzlich auch die anfallenden Sanierungen und Renovierungen vollumfänglich
finanziell zu tragen haben.
Es wird Jahre dauern, bis wirksame und gesunde Personalstrukturen bei
Schutz- und Kriminalpolizei aufgebaut
und arbeitsfähig sind.
Angesichts rasanter Entwicklungen,
insbesondere im Bereich Cyber- und Internetkriminalität oder der Bekämpfung
des Terror- und Extremismus, wird sich
die Belastungssituation auf Grund der zu
Recht hohen Erwartungshaltung der Bevölkerung noch verstärken.
Fachkräfte mit IT-Studium und Wissenschaftler müssen gewonnen werden,
um die Vollzugspolizei bei vielen Ermittlungen zu entlasten.
Bundesweit fehlen mehr als 20.000
Polizeibeamte! Die Mehrzahl der Landespolizeien, die Bundespolizei, das BKA und
der Zoll haben enorme Personalbedarfe, in
messbare politische Absichtsbekundungen (Koalitionsverträge oder Haushaltsdefinitionen) in Form von beabsichtigten
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Mehreinstellungen definiert. Täglich wird
es unter den gegebenen Rahmenbedingungen schwerer, geeignete junge Menschen für ihren Wunschberuf Polizist in
Hessen nachhaltig zu begeistern.
Folge: Der dringend benötige (und geeignete) Personalnachwuchs für die hessische Polizei, messbar in den Einstellungszahlen zum Februar und September eines
jeden Jahres, erfüllt bei weitem nicht die
hoch gesteckten Erwartungen (mit den
dafür bereitgestellten Haushaltsmitteln).
Allein im Jahr 2020 sind 1.100 Neueinstellungen vorgesehen. Für Februar
2020 waren 500, für September 600 Studienplätze vorgesehen. Tatsächlich konnten im Frühjahr prognostisch nur ca. 350
Einstellungszusagen realisiert werden.
Daher braucht es nun im Ringen um
die besten Köpfe geeignete Entscheidungen, um die hessische Polizei als attraktiven Arbeitsgeber heraus zu stellen.
Als Sofortmaßnahmen fordern wir
für die Studierenden in Hessen:
OO Deutliche Erhöhung der Anwärterbezüge
OO Gewährung von Freier Heilfürsorge
während des Studiums
OO Modernisierung der bestehenden
Infrastrukturen der HfPV-Abteilungen Wiesbaden, Kassel und Gießen
auf ein hochschulwürdiges Niveau
OO Studentenwohnheime
OO Gewährung von Wohngeldzuschuss
OO Smarte Polizei - auch für Studierende
Die Rahmenbedingungen müssen erkennbar verbessert werden, um im Konzert der anderen Bundesländer und der
Bundespolizei wettbewerbsfähig zu sein.
Der polizeiliche Nachwuchs, der sich
heute nicht für die hessische Polizei entscheidet und uns heute verloren geht,
fehlt so dringend den Kolleginnen und

Kollegen im täglichen Dienst. Unsere Beschäftigten in den Basisdienststellen bei
Kriminal- und Schutzpolizei sind es, die
die Versäumnisse der Personalpolitik auszubaden haben. Gerade denjenigen, die
das Schiff Polizei unter schwierigen Bedingungen auf Kurs halten, muss endlich
eine deutlich spürbare personelle Verbesserung widerfahren.
Es geht darum, endlich ein Gesamtkonzept zur Attraktivitätssteigerung des
Polizeiberufs in Hessen umzusetzen.
Die GdP Hessen fordert darüber hinaus:
OO Politische Zusage zum weiteren
kontinuierlichen Personalaufbau bei
der Polizei
OO Deutliche Verbesserung der Beförderungssituation – Ausschöpfung
der Stellenplanobergrenzen in allen
Besoldungsgruppen
OO Erhöhung und Wiedereinführung
der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage
OO Reduzierung der Wochenarbeitszeit
auf 38,5 Stunden, Wechselschichtdienst 35 Stunden
OO Deutliche Anpassungen bei der
Grundbesoldung (Angleichung zur
Bundespolizei)
OO Verbesserung des bestehenden
Zulagenwesens
Es bleibt nicht nur spannend und wir
stehen auch gewerkschaftlich vor großen
Kraftanstrengungen.
Auch in den Personalräten wird alles
Beschriebene Wirkung entfalten.
Ich bitte euch daher, sowohl der GdP
in den Personalräten des HPR Polizei und
auch örtlich mit euren Stimmen zur Personalratswahl im Mai die notwendige Unn
terstützung zu geben.
Jens Mohrherr/Bild: PW
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Links - Mitte - Rechts – jede Gewalt ist tabu
Autonome und extremisten wohin das Auge reicht!
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+++Wir verurteilen jede Gewalt+++
Von besinnlichen Tagen oder Entspannung – keine Spur! Die Extremisten
geben sich die Klinke in die Hand. Nachdem viele Jahre lang der islamistische
Terror die Sicherheitsbehörden beschäftigt hat (ein Ende ist nicht in Sicht),
folgten Reichsbürger, Prepper und gewaltbereite Neonazis. Und als sei dies
noch nicht genug, erstarkt nun auch der
Linksextremismus wieder. Vorläufiger
und trauriger Höhepunkt waren die Silvesternächte in Berlin und Leipzig.
Immer muss die Polizei den Kopf hinhalten und unter Einsatz der eigenen Gesundheit die Ordnung wiederherstellen.
Man darf, nein man muss es als durchaus skandalös bezeichnen, wenn Teile der
Opposition im Bundestag für die Eskalation der Polizei die Schuld geben möchte!
Mir persönlich ist bisher kein Vorgang
bekannt, bei dem ein Polizist im Einsatz
auf unschuldige Bürger mit Steinen und
Flaschen geschmissen hat.
Nach den Gewaltexzessen rund um
Blockupy oder den G-20 Gipfel in Hamburg
ist die Silvesternacht 2019 auf 2020 der
nächste Beweis, dass aktuell auch (wieder)
eine erhöhte Gefahr von links droht.
Die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft und Politik ist auf der Tagesordnung. Der rechte und der linke Rand
können durch populistische Aussagen auf
mehr und mehr Zuspruch pochen und
scheuen auch nicht davor, den Staat und
seine Vertreter als Feindbild zu lokalisieren.

Dies verwundert umso mehr, wenn
man weiß, dass eigentlich auch die Mitglieder des Bundestages und die Mitglieder der Landtage den Staat repräsentieren
sollten.
Wie weit soll sich die Spirale noch
weiter drehen? Wann sehen auch die Populisten der Opposition ein, dass das Wohl
des Staates, seiner Bürger und vor allem
das Wohl derer, die den Staat schützen,
auch ihr Antrieb und Ziel sein muss?
Leipzig-Connewitz ist nicht das erste Mal in den Schlagzeilen. Schon in der
Vergangenheit gab es immer wieder Zwischenfälle mit Linksautonomen. Erst in
2019 gab es Häuserbrände und Anschläge
auf Immobilienunternehmen.
Angriffe auf Polizei und Feuerwehr
sind auch keine Neuheit in Leipzig. Als
wäre das nicht genug, mischen sich jetzt
noch Politiker in das Geschehen ein, die
offenkundig wenig Wissen über Polizei
und die Einsatzabläufe innerhalb der Polizei haben.

„

Wer auf Polizisten und
Feuerwehrleute losgeht,
ist nicht links oder rechts,
sondern hat nicht alle Latten
am Zaun.“

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel als Reaktion
auf die Aussagen von Frau Esken

Dass sich die Grünen oder die Linken
kritisch zu Polizeieinsätzen äußern, liegt
ja in der Natur der Sache und das kennen

wir zu genüge. Wer früher mit Steinen
und Dachlatten auf den Staat und seine
Organe losgegangen ist, der wird heute
nicht zum Verfechter der inneren Sicherheit.
Neu ist aber, dass sich eine amtierende SPD-Chefin zu Dingen äußert, die sich
bisher nicht in der beruflichen Vita wiederfinden. Da lobt man doch die Aussagen
einer ihrer Vorgänger, der klare Worte zu
den „unschuldigen Bürgern“ aus Leipzig
fand, die durch die Polizei „provoziert“
wurden.
Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel äußerte sich mit den Worten:
„Wer auf Polizisten und Feuerwehrleute
losgeht, ist nicht links oder rechts, sondern hat nicht alle Latten am Zaun.“
Klare Worte fand auch unser Gewerkschaftskollege Lars Osburg aus Hamburg.
Er wies unter anderem darauf hin, dass
die Anwesenheit der Polizei keine Provokation darstellt, sondern durch den Normalbürger als positiv empfunden wird.
Er kritisierte die SPD-Vorsitzende
Esken mit deutlichen Worten. Sein Abschluss könnte treffender nicht sein:
„In unserem Beruf bringen wir unserem Nachwuchs beim Funklehrgang etwas bei: Denken – Drücken – Sprechen!
Vielleicht lernen Sie auch einmal zu funken, wir zeigen es ihnen gerne?!“
Jeder Kollege, der die Worte des stellvertretenden Landesvorsitzenden aus
Hamburg liest, kann sich diesem Statement nur anschließen. Schließlich weiß er
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als Hamburger auch nicht erst seit 2017,
was es heißt, im Steinhagel zu stehen.
Neben Leipzig haben auch Berlin und
Hamburg sehr ausgeprägte linke Szenen,
die regelmäßig zu Aktionen gegen Einsatzkräfte aufrufen und Tausende Sympathisanten mobilisieren.
Einem Polizeibeamten, der im Dienst
verletzt wurde, ist es auch ziemlich egal,
welche Gesinnung der Verursacher hat!
Unter dem Strich sind es Kriminelle,
die sich nicht davor scheuen, Leib und Leben anderer zu schädigen.
Jeder der gegen die Organe des Staates handelt, handelt auch gegen den
Staat als solches und muss mit voller juristischer Konsequenz belangt werden.
Da freut es einen schon, wenn acht
Tage nach der Tat bereits eine Gerichtsverhandlung stattfindet, das sind wir nicht
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gewohnt. Es ist allerdings wenig hilfreich,
wenn ein Täter, der gesteht einen Polizeibeamten verletzt zu haben, lediglich 60
Stunden gemeinnützige Arbeit und sechs
Monate auf Bewährung bekommt.

„

In unserem Beruf bringen
wir unserem Nachwuchs
beim Funklehrgang etwas bei:
Denken – Drücken – Sprechen!
Vielleicht lernen Sei auch einmal zu
funken, wir zeigen es ihnen gerne!“
Lars Osburg, Stv. GdP-Chef Hamburg

Jede folgenlose Trunkenheitsfahrt
wird hier gefühlt härter bestraft als der
Angriff auf einen Hoheitsträger. Polizeibeamte als Opfer von Gewalt haben die

gleichen Rechte, das sollte auch der Gesetzgeber endlich realisieren.
Hier ist zum einen die Politik, zum
anderen aber auch die Mitte der Gesellschaft gefordert, dass Populisten und Autonome keine Bühne mehr bekommen.
Wenn der Bürger seinen Willen nach
Gewaltlosigkeit zum Ausdruck bringt, ziehen sich vielleicht auch die Autonomen
zurück. Wenn dazu die Grünen und Linken
ihre Einstellung zur Polizei ändern, könnte
man einer positiveren Zukunft entgegen
n
schauen.
Daniel Klimpke
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Gewerkschaft der Polizei sucht Nachwuchs
Landesvorsitzender Andreas Grün bei den BergsträSSer
Schutzleuten
Jörg Weitmann, Vorsitzender der
Kreisgruppe Bergstraße der (GdP) begrüßte die Mitglieder und Gäste, unter
ihnen der GdP-Landesvorsitzende Andreas Grün aus Gießen, zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Bowling-Center“ in Viernheim.
Die Führungskräfte der Polizei Südhessen hatten sich wegen anderer Termine entschuldigt. In seiner Bilanz erwähnte
Weitmann die erfolgreiche Teilnahme von
Kreisgruppenmitgliedern an den Berufsvertretungsstunden. Dort konnten zahlreiche Polizeianwärter für die Mitgliedschaft in der GdP gewonnen werden. Eine
Abordnung beteiligte sich an der Demonstration zum Tarifstreit in Wiesbaden
und beim Weltfrauentag engagierten sich
die weiblichen Vorstandmitglieder.
Er zählte eine Frühjahrs- und Herbstwanderung zu den Aktivitäten, das Fischessen der Polizeipensionäre im Vogelpark
Heppenheim, das Monatskegeln der Pensionäre und Rentner in der Gaststätte
„Jäger“ in Heppenheim-Erbach und die
dortige Jahresversammlung, bei der eine
Laienspielgruppe aus Groß-Gerau für Abwechslung gesorgt habe.
Bei einer Klausurtagung wurden die
Kandidaten und Kandidatinnen für die
Personalratswahl 2020 festgelegt.
Jörg Weitmann bedankte sich bei allen Mitgliedern, die die Gewerkschaft der
Polizei unterstützt hätten. Sein besonderer Dank galt Uschi Hess, die sich aktiv bei
den Senioren engagiert. Er lobte das gute
„Betriebsklima“ in der GdP und die harmonische Zusammenarbeit zwischen dem
Personalrat und dem Polizeipräsidenten.
Er wünschte sich für die Zukunft, alle gesteckten Ziele bei der Bergsträßer Polizei
durchsetzen zu können. Gesucht würden
für die Mitarbeit vor allem junge Kolleginnen und Kollegen.
Kasse mit leichtem Minus
Mit einem leichten Minus hatte Kassenwartin Sigi Schlicksupp das Rechenwerk abgeschlossen. Die Prüfer Peter
Stagner und Norbert Ferdinand hatten
an den Zahlen nichts auszusetzen. Jörg

Andreas Grün, rechts, Landesvorsitzender der GdP, zeichnete in Viernheim langjährige Mitglieder aus, v.l., Jörg Weitmann (Vorsitzender Bergstraße),
Peter Stagner (60), Hannelore Alt (25), Werner Fischer (50), Uschi Hess (40),
Wolfhardt Kielmann (50). NW
Weitmann übergab ihnen als Dankeschön
eine Flasche Bergsträßer Wein. Zu neuen
Kassenprüfern wurden gewählt: Thomas
Bauer (Lindenfels), Wolfhard Kielmann
(Kirschhausen), Werner Fischer (Lorsch).
Mitglieder-Ehrungen
Im Rahmen der Versammlung wurden
auch zwölf langjährige Mitglieder mit
Urkunden, Ehrennadeln und einem Weinpräsent von dem Kreisgruppenvorsitzenden und dem Landesvorsitzenden Andreas
Grün geehrt. Sie bedankten sich für die
gezeigte Treue zur GdP.
Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden
geehrt: Christiane Schäfer, Hannelore Alt,
Rainer Wildhack, Tom Karpouzos. 40 Jahre Mitglied ist Uschi Hess. Für 50 Jahre
GdP wurden geehrt: Albinus Helfert, Klaus
Gärtner, Michael Hilsdorf, Werner Fischer,
Wolfhard Kielmann. Seit 60 Jahren ist Peter Stagner nicht nur dabei, sondern auch
aktiv. Mit 65-jähriger Gewerkschaftszugehörigkeit erhielt Rudolf Bernhardt die
Urkunde. Nicht alle Geehrten waren persönlich anwesend.
Landesweite Aktivitäten
In Südhessen arbeite die Gewerkschaft der Polizei sehr strukturiert, lobte
der GdP-Landesvorsitzende Andreas Grün.

Auch wenn momentan schlechte Zeiten
herrschten für großartige Forderungen,
so habe die GdP dem Innenminister und
den Fraktionen die Forderungen für den
Haushalt 2020 übermittelt.
Dazu gehöre die Erhöhung der Zahl
der Polizeibeschäftigten, nicht nur für
Sonderorganisationen, sondern für den
Einzeldienst auf Revieren und Stationen.
Dort müsse die Wochenarbeitszeit im
Wechseldienst von 41 auf 35 Stunden gesenkt werden. Für den Tagesdienst seien
38,5 Stunden gefordert worden. Es müsse
auch die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf verbessert werden. Gefordert worden sei eine Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten und die Erhöhung der
Polizeizulage.
Die von den Regierungsfraktionen
zugesagten 400 Beförderungen im Jahr
2020 und 3.000 bis zum Ende der Legislaturperiode deckten sich mit den
GdP-Forderungen. Das alles werde den
Polizeidienst attraktiver machen, werde
spürbare Auswirkungen haben. Zugesagt
seien in den kommenden drei Jahren 750
Stellen für den Polizeidienst, 150 für die
Wachpolizei und 150 für die Verwaltung.
Dann werde die Zahl der Schutzleute auf
16.000 wachsen. Damit liege Hessen im
Ländervergleich wieder vorne. Das alles
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sei ohne größere Demonstrationen der
GdP erreicht worden, wohl aber mit einer
verbesserten Kommunikation.
Gewalt gegen Polizei
Andreas Grün verwies darauf, dass der
Polizeiberuf ein gefahrengeneigter Job
sei mit oft gefährlichen Situationen. Die
von der Polizei angewendete notwendige
Gewalt werde oft als unrechtmäßig angesehen, wie 21.000 Widerstandsanzeigen
bezeugten.
Probleme unterschiedlicher Art gebe
es mit der AfD und deren Anhängern. Es
gebe Morddrohungen gegen führende
Gewerkschafter. Über das Darknet würden
deren Häusern und auch Kinder gezeigt.
Die GdP betrachte die AfD als gewerkschaftsfeindlich auch wenn die eine „Freie
Deutsche Polizeigewerkschaft“ (FDPG)
gegründet habe. Diese Partei werde in
Teilen als verfassungswidrig bezeichnet.
Tarifverhandlungen positiv
Positiv bewertete der Landesvorsitzende das Ergebnis der Tarifverhandlungen.
Es gebe eine Gehaltserhöhung von
8 Prozent auf eine Laufzeit von 33 Monaten. Das gelte auch für die Beamten,
die Pensionäre und die Versorgungsemp-

Mit einem Weinpräsent bedankte sich Kassenwartin Sigi Schlicksupp bei den
Prüfern Peter Stagner, links, und Norbert Ferdinand. NW
fänger. Die erreichten Verbesserungen
müssten auf den Dienststellen deutlich
gemacht werden, forderte Grün.
Im Hinblick auf die Personalratswahlen 2020 meinte er: „Lasst uns alle gemeinsam kämpfen für die von der GdP
dominierten Personalräte. Sie sind die

Speerspitze für die Durchsetzung unserer
Forderungen“.
Die Mitglieder dankten ihm mit lann
ganhaltendem Beifall.
NW

Einladung zur JHV der KG Darmstadt-Dieburg
Die Kreisgruppe Darmstadt-Dieburg lädt ihre Mitglieder herzlich zur Jahreshauptversammlung ein. Wir freuen uns in diesem
Rahmen auch in diesem Jahr unsere Jubilare wieder besonders ehren zu können.
Diese werden natürlich noch persönlich eingeladen! Darüber hinaus ist jede und jeder herzlich willkommen!
Die Tagesordnung wird folgende Punkte umfassen:
1. Begrüßung durch die Vorsitzende
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Grußworte der Gäste
4. Bericht der Vorsitzenden
5. Kassenbericht und Prüfung
6. Entlastung des Vorstandes
7. Sonstiges
Wer gesonderte Punkte zur Tagesordnung anmelden möchte,
kann dies bei der Vorsitzenden gerne tun.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
NAD
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Gratulation für Uschi Hess
Im Januar feierte Uschi Hess ihren
70. Geburtstag. Sie ist als Seniorenbeauftragte Mitglied im Kreisvorstand der
GdP-Bergstraße.
Der Vorsitzende Jörg Weitmann nahm
dies zum Anlass, ihr in der jüngsten Vorstandssitzung des Gremiums mit einer
Flasche Bergsträßer Wein im Namen aller
Mitglieder zu gratulieren.
Uschi Hess wurde in Bensheim geboren, ist verheiratet, hat einen Sohn und
wohnt in Heppenheim.
Sie ist seit 40 Jahren Mitglied der GdP
und in mehreren Positionen engagiert. Als

Angestellte arbeitete sie bei der Polizei in
Heppenheim, war Frauenbeauftragte im
Regierungsbezirk Darmstadt, später beim
Polizeipräsidium Südhessen, wo sie auch
zuständig war für die Personalberatung.
Uschi Hess engagierte sich mehrere Jahre
als Personalratsmitglied bei der Polizeistation in Heppenheim und wurde auch
zur Vorsitzenden gewählt.
Seit einigen Jahren ist sie auch federführend bei der Gruppe der Polizeipension
näre Bergstraße.
NW

Der GdP-Kreisvorsitzende Jörg Weitmann gratulierte Uschi Hess mit einem
Weinpräsent zum 70. Geburtstag. NW

75. Geburtstag von Norbert Weinbach
Kaum zu glauben aber wahr, der Norbert ist schon 75 Jahr!
Es war gar nicht so einfach den
Norbert an seinem 75. Geburtstag zu
erreichen. Immerhin hatte es geklappt,
ihm telefonisch die besten Wünsche der
GdP-Kreisgruppe Bergstraße, wo der
Norbert noch immer im Vorstand aktiv
ist, zu übermitteln. Einen persönlichen
Besuch hatte er an seinem Ehrentag allerdings vehement abgelehnt! „Das Haus
ist voll. Ich weiß gar nicht wo ich mit
den ganzen Leuten hin soll! Wir sehen
uns demnächst sowieso, dann kannst
du mir auch noch persönlich gratulieren oder komm einfach ein anderes Mal
vorbei“.
Ist der Norbert davon ausgegangen,
dass es zum 75. nur telefonische Glückwünsche gibt?
Das Lorscher Urgestein ist schon seit
Jahrzehnten in vielen Bereichen engagiert. Neben seinem Engagement in der
SPD in verschiedenen Vorstandsfunktionen war er sowohl in der Kommunalpolitik, unter anderem als Erster Stadtrat,
wie auch im Bergsträßer Kreistag in vielen Funktionen aktiv. Hinzu kommt eine
Vielzahl von Ehrenämtern in Vereinen wo
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Der KG-Vorsitzende Jörg Weitmann gratuliert dem Jubilar. M.S.
er bereits für langjährige Mitgliedschaften als auch für seine Pressearbeit ausgezeichnet wurde.
Zwangsläufig musste man sich nicht
wundern, dass der Norbert in Lorsch zum

Ehrenstadtrat ernannt wurde. Die Ehrung
mit dem Landesehrenbrief wurde zudem
noch mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande gesteigert.
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Als Berichterstatter von lokalen Ereignissen war er für verschiedene Zeitungen
aktiv.
So war es auch nicht verwunderlich,
dass der „Südhessen Morgen“ ausführlich
über die Vita von Norbert Weinbach anlässlich seines 75. berichtet hat.
Bei der Vielzahl von Ehrenämtern war
es ihm immer wichtig soziale Belange zu
vertreten und sich für die Schwächeren in
der Gesellschaft einzusetzen.
Schon seit den Siebzigern war er Mitglied im örtlichen Personalrat des damaligen PK Heppenheim, im Bezirkspersonalrat und zeitweise im Hauptpersonalrat
(damals noch als Vertreter der ÖTV).
Nach Abschluss der II. Fachprüfung im
Jahr 1972 versah war er zunächst als DGL
in Heppenheim seinen Dienst. Danach war
er u.a. stv. Pst.-Leiter in Wald-Michel-

bach, ehe er im Jahr 1980 die Leitung der
Polizeistation in Höchst/Odw. übernahm.
Ab 1986 legt er seinen Schwerpunkt
auf die Personalratsarbeit und wurde als
stellvertretender Vorsitzender des Bezirkspersonalrats von seinen dienstlichen
Tätigkeiten freigestellt. Nach der Polizeiorganisationsreform wurde er bis zu seiner Ruhestandsversetzung im Jahr 2004
zum Vorsitzenden des Personalrats beim
PP Südhessen gewählt.
Neben seinem Engagement in der damaligen Gewerkschaft ÖTV u.a. als Mitglied des Landesvorstandes hat er auch
bei der damals als 17. Säule des DGB gegründeten Gewerkschaft der Polizei stets
Verantwortung übernommen.
Bei seinem Wirken in der GdP hat
er neben der Öffentlichkeitsarbeit viele Funktionen ausgeübt. Während seiner

langjährigen Funktion als stellvertretender GdP Landesvorsitzender war er auch
Mitglied im Bundesfachausschuss für Beamten- und Besoldungsrecht.
Die GdP Südhessen freut sich, dass
sich der Pensionär bei bester Gesundheit
befindet.
Letztendlich konnte der Kreisgruppenvorsitzende Jörg Weitmann erst bei einer
aus dienstlichen Gründen mehrfach verschobenen Vorstandssitzung nachträglich
die Geburtstagswünsche persönlich übermitteln und bei dieser Gelegenheit einen
Präsentkorb aushändigen. Wir wünschen
unserem Jubilar für die Zukunft alles ern
denklich Gute.
M.S.

GdP-Funktionär verlässt die hessische Polizei
Es sind die jungen Kolleginnen und
Kollegen, auf die nicht nur die hessische
Polizei aktuell ihr Augenmerk richtet. Es
sind die Kräfte, die kommen müssen um
die hessische Polizei wieder zu Kräften
kommen zu lassen. Es sind die Kräfte um
die geworben und gebuhlt wird. Für die
wir immer mehr investieren um zu überzeugen, dass sie zu uns kommen und
dass sie bei uns richtig sind. Weil wir
sie brauchen!
Er ist keiner von denen die wir nachhaltig überzeugen konnten. Leider.
Tom hat bei der Wachpolizei seinen
Dienst beim PP Südhessen am 01.04.2016
begonnen, war mit dabei als es darum ging
die AHE mit Leben zu füllen und hat zuletzt als Leitstellenassistent auf der EZ seinen Dienst geleistet. In der GdP hat er sich
als sehr konstruktiver, kritischer Gewerkschafter über den Landesjugendvorstand
und Landesvorstand schnell einen guten
Ruf erarbeitet. Als einer auf den Verlass ist
und der sich für andere einsetzt.
Nun hat er mangels Perspektive innerhalb der hessischen Polizei, genau diese
verlassen und macht eine Ausbildung zum
Industriekaufmann; ein Schritt wozu ich
Ihm persönlich nur gratulieren kann!
Die von ihm erlebte Perspektivlosigkeit
ist einer der Gründe warum die hessische
GdP in den vergangenen Jahren aktiv an
einer Besoldung „P“ gearbeitet und in die
Landespolitik getragen hat. Die Besoldung
„P“ ist ein Konzept, was den Ermittler bei

Tom Muschalski wird von Christian Richter verabschiedet.
der KD, wie auch in der RKI oder DEG, die
Kollegin im Streifendienst als Praxisausbilderin, die Geschäftszimmerkollegin und
den Schutzmann vor Ort, die Wachpolizistin und den Verwaltungsbeamten genauso wie den Fachinformatiker… einfach
alle Tätigkeiten bei der Polizei mit eingebunden und zu würdigen gewusst hat.
Wir waren mit dieser Besoldung „P“
zu visionär – so das Echo aus der Politik.
Welche Folgen eine visionslose und viel
zu träge Politik und Verwaltungsstruktur
mit sich bringt sehen wir daher immer

öfter, wenn wir Kollegen wie Tom verabschieden müssen. Er wird (leider) nicht
der letzte gewesen sein und viele andere
werden gar nicht erst kommen. Alleine
die „Einzelfälle“ derer, die im letzten Jahr
in den Schul- und Lehrdienst gewechselt
sind müssen zu denken geben!
Wir, die GdP Südhessen, wünschen
Dir Tom auf Deinem weiteren beruflichen Weg viel Erfolg, die Erfüllung Deiner
Träume, vor allem aber Gesundheit und
n
Zufriedenheit!
C.R.
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Ein letztes Wort...: Das Vorwort aus Westhessen
Mit der Demokratie spielt man nicht.
Wahlen sind ein hohes Gut!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unser aktueller Report beinhaltet neben vielen interessanten Themen auch die
anstehenden Personalratswahlen 2020,
die vom 11. bis 15. Mai landesweit bei der
hessischen Polizei stattfinden.
Der Begriff Wahlen wurde insbesondere in den zurückliegenden Wochen „arg
strapaziert“, damit sind (nicht) nur die unsäglichen Versuche in Thüringen gemeint,
einen Ministerpräsidenten zu wählen.
Einen Bärendienst haben die Akteure der CDU und der FDP der Demokratie
erwiesen, gerade was Glaubwürdigkeit
und Verlässlichkeit einer Demokratie anbelangt. Das Possenspiel setzte sich fort,
Rücktritte, Streit - Ausgang ungewiss!
Uns ist es ein besonderes Anliegen,
auf die Bedeutung der bevorstehenden
Personalratswahlen hinzuweisen.
Neben dem erklärten Ziel, eine hohe
Wahlbeteiligung zu erreichen, dürfen die
Wahlberechtigten, also auch ihr, gerne
einen Blick auf die zur Wahl stehenden
Kandidatinnen und Kandidaten der GdP
und ihre Themen werfen.
Unser Arbeitgeber, und damit ist ausdrücklich der oberste Dienstherr gemeint,
muss auf Grund einer hohen Stimmenzahl
merken, dass die Vertretung der Beschäftigteninteressen durch eine starke Wahlbeteiligung legitimiert ist.
Es wäre eine schlechte Ausgangsposition, wenn landesweit weniger als 50%
unserer Beschäftigten zur Wahl gingen.
Bei allen Kritikpunkten der zurückliegenden vier Jahre darf auch nicht ansatzweise der Eindruck vermittelt werden,
dass unsere Beschäftigten in Form einer
schwachen Wahlbeteiligung ihr Desinteresse an den aktuellen Polizeithemen dokumentieren.
Ohne unsere zur Wahl stehenden Kolleginnen und Kollegen, die örtlich und
landesweit für verlässliche und transparente Personalratsarbeit stehen, können und werden die dringenden Themen
innerhalb der Polizei kein Gehör bei den
politisch verantwortlichen Akteuren in
Wiesbaden finden.
Wir fordern insbesondere unsere Mitglieder auf, wählen zu gehen!

Damit nicht genug: es ist wichtig,
dass alle Beschäftigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
Unsere Kritik und Forderungen haben
in den letzten vier Jahren auch Wirkung
entfaltet: aber Hebungsprogramme und
Verbesserungen bei der Ausstattung können nicht alle Probleme lösen.
Personal weiter Top-Thema
Das größte Problem, welches die hessische Polizei in nahezu allen Behörden
und Dienststellen hat, ist das fehlende
Personal!
Es ist das Thema, was uns in vielen
unserer Publikationen begleitet. Und wir
werden auch nicht nachlassen, den Finger
immer tiefer in die Wunde zu legen.
Ergriffene
Ausbildungsoffensiven
können keine Wirkung entfalten, wenn
fast 20 Prozent der eingestellten Kolleginnen und Kollegen wieder die Polizei
während des Studiums verlassen müssen
oder wollen.
Mit spürbaren Folgen für unsere aktiven Beschäftigten und deren Familien:
Zusatzdienste und Überstunden sind die
Folgen, welche nicht zuletzt die Gesundheit der Betroffenen, sondern auch die
familiären Situationen strapazieren.
Die viel beschriebene Belastungsgrenze ist deutlich überschritten. Nicht selten
hört man Aussagen wie: „Man funktioniert einfach nur noch…“ oder „Ich warte
nur darauf, dass es einen Schlag gibt und
ich umfalle“.
Geld aus Beförderungen kann jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass man
Gesundheit nicht kaufen kann. Auch,
wenn es viele Beförderungen gibt.
Die Politik muss erkennen und auch
einräumen, dass eine vermeintliche Attraktivität bei der hessischen Polizei
weitere, sehr spürbare Verbesserungen
braucht, um auf dem konkurrierenden Arbeitsmarkt zu bestehen.
Dies wird erneut dadurch belegt, dass
die Einstellungszahlen in diesem Februar
weit unter den erhofften 500 Neueinstellungen geblieben sind.
Im September müssten nunmehr 800
Neueinstellungen realisiert werden. Die
HfPV, die HPA und das HBPP können die-

se geballte Last an Neueinstellungen nur
schwerlich umsetzen. Die Flächenpräsidien müssen hier mit zusätzlichem Personal
untersützen, was wiederum die Dienststellen vor Ort schwächt. Ein Teufelskreis.
Ein erwachsenengerechtes Studium
erfordert Klassengrößen, die aufgrund der
herrschenden Raumnot an den Abteilungen der HfPV gar nicht umsetzbar sind.
Darüber hinaus fehlt es dann in Folge
in den Praktika an Praxisausbilderinnen
und –ausbildern, die unseren polizeilichen
Nachwuchs „an die Hand“ nehmen.
Vielen von uns stellt sich immer wieder
die Frage, wie sich die hessische Polizei im
Konzert der konkurrierenden Länder als
attraktiver Arbeitgeber durchsetzen kann.
Schwer bezahlbarer Wohnraum im RheinMain Gebiet, insbesondere in Städten wie
Frankfurt/Main und Wiesbaden, sowie die
fehlenden günstigen Wohnmöglichkeiten an Hochschulstandorten, mindern die
Akttraktivität zudem.
Basisdienststellen werden vertröstet
Es wird Jahre dauern, bis wirksame
und gesunde Personalstrukturen bei der
Basis von Schutz- und Kriminalpolizei
aufgebaut und arbeitsfähig sind.
Angesichts rasanter Entwicklungen,
insbesondere im Bereich Cyber-/Internetkriminalität oder der Bekämpfung
des Terror-/ und Extremismus, wird sich
die Belastungssituation auf Grund der zu
Recht hohen Erwartungshaltung der Bevölkerung noch verstärken.
Fachkräfte mit IT Studium und Wissenschaftler müssen gewonnen werden,
um die Vollzugspolizei bei vielen Ermittlungen zu entlasten.
Dies bringt uns zu einer unserer Kernforderung seit vielen Jahren. Die Polizeizulage, die zum einen deutlich erhöht
und zum anderen dringend wieder ruhegehaltsfähig werden muss!
Auch beim Thema DuZ sind uns andere Länder meilenweit voraus. Die Zulage
in Bayern und der Bundespolizei ist schon
längere Zeit „dynamisiert“. Mit jeder Tariferhöhung steigen auch die DuZ-Beträge.
Unser Polizeibereich hat aber auch
noch viel mehr Stellschrauben, an denen
gedreht werden muss. Die bereits oben
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beschriebenen horrenden Mietpreise im
Rhein-Main-Gebiet, gerade für die Studierenden, aber auch für viele Polizeibeschäftigte und deren Familien sind eine
schwere Last!
Gesunde Arbeitsmodelle im Schichtund Wechselschichtdienst funktionieren nur durch personelle Stärkungen der
Dienstgruppen sowie die konsequente
Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35
Stunden, andere machen es vor.
Kriminalpolizei stärken und entlasten
Unsere Kolleginnen und Kollegen der
Kriminalpolizei ersticken in ihren Büros unter dem Berg von Akten auf ihren
Schreibtischen. Eine qualifizierte Vorgangsbearbeitung bleibt auf der Strecke.
Die operativen Ermittler werden immer mehr mit zusätzlichen Aufgaben betraut, Bereitschaftsdienste kollidieren mit
EU-Ruhezeiten und vieles mehr.
Eine Anerkennung bestimmter Dienstzeiten für die Anrechnung zur vorzeitigen
Ruhestandsversetzung (§ 112 HBG) ist erforderlich.
Einheitliche Strukturen und klar definiertes Personalmanagement sind gefragt.
Das Lebensarbeitszeitkonto (LAK) hat
seinen Namen im Polizeibereich nicht ansatzweise verdient. Viele Kolleginnen und
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Kollegen führen zu oft Diskussionen, dass
gewünschtes und benötigtes LAK-frei
nicht nach individuellen Vorstellungen in
Anspruch genommen werden kann. Zudem hat unsere Verwaltung viel zu viel
administrativen Aufwand damit.
Tarifbeschäftigte wertschätzen
Auch unsere Tarifbeschäftigten werden wir nicht im Stich lassen. Dass sie
nach und nach zusätzliche Aufgaben zur
Entlastung des Vollzugs übernehmen ist
die eine Seite.
Dass sie dafür aber auch die entsprechende finanzielle Wertschätzung erhalten, die andere.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die örtlichen Personalräte der GdP
pochen vehement darauf und geben nicht
nach in diesen Forderungen.
Starke Personalräte sind wichtig
Dies sind ausschnittsweise Themen,
um die sich nur starke Personalvertretungen gegenüber dem Dienstherrn kümmern können. Dies zeigt aber auch, dass
es nicht nur wichtig ist, wählen zu gehen,
sondern auch wichtig ist, eine starke Vertretung zu wählen.
Die GdP besitzt diese Stärke. Wir sind
stark, weil wir groß sind, durch eure Stimmen. Freien Listen fehlt es genau daran.
Sie können zwar Teil des Personalratsgre-

miums sein, sie können aber gegenüber
dem Dienstherrn keine wirksame Durchschlagskraft entfalten.
Es wird eine „gefühlte Stärke“ suggeriert. Dabei bleibt es meistens auch, denn
weder bei Tarifverhandlungen, noch bei
Spitzengesprächen mit den politisch Verantwortlichen finden die „Besserwisser“
Gehör.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch
im Jahr 2020 ist das Wahlrecht keine
Selbstverständlichkeit. Aus diesem Grund
bitten wir euch, nutzt EUER Wahlrecht im
Mai bei den anstehenden Personalratswahlen!
Wählt die GdP, nicht umsonst die
stärkste Berufsvertretung in Hessen! n
Wittig, Mohrherr, Thumann

