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ltLIEBE KOLLEGINNEN 
LIEBE KOLLEGEN, 

auf ein wort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das erste Halbjahr des Jahres 2020 
liegt hinter uns. Dieses Jahr wird uns 
allen mit Sicherheit in ewiger Erin-
nerung bleiben. DAS bestimmende 
Thema ist Corona, amtliche Bezeich-
nung des Virus SARS-CoV-2. Es gibt 
keine Nachricht, Meldung, Tag oder 
Bericht, wo dies nicht Erwähnung fin-
det.
Unser polizeiliches bzw. privates 
Leben bestimmen dieses Thema 
erheblich. Der Dienstablauf und die 
Dienstgruppen wurden umgestellt. 
Die Dienstgruppen wurden auf das 
Vier-Schicht-Modell umgestellt, 
die zweite Dienstgruppe bei uns in 
Frankfurt am Main aufgelöst und 
auf die anderen Dienstgruppe auf-
geteilt. Dies hat Einschnitte in un-
serem Privatleben gehabt und die 
Familie musste sich auf die neuen 
Gegebenheiten, die Arbeitszeiten 
und Schichten einstellen. Dies hat 
viel von uns und der Familie abge-
fordert und fordert es noch aktuell. 
All dies haben wir als GdP begleitet 
und versucht, die Auswirkungen so 
gering wie möglich zu halten. Gera-
de im Bereich der Dienstplanung und 
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Stundenverrechnung haben wir eine 
Einigung erzielen können, die deut-
lich für die Kollegen ausgefallen ist 
und sich im bundesweiten Vergleich 
sehen lassen kann. Dies ist nur mit 
einer starken Berufsvertretung mög-
lich. Die GdP ist immer für euch im 
Einsatz und steht zu euch. Wir sind 
auch in diesen schwierigen Zeiten 
für euch und die Belange erreich-
bar und kämpfen für Verbesserun-
gen, z.B. die Plastikschutzwände für 
die Dienststellen. Wir werden auch 
weiterhin die Dienstgestaltung im 
Auge behalten und versuchen, die 
Rückführung zu fünf Dienstgruppen 
schnellstmöglich umzusetzen. Der-
zeit wird diese Regelung alle vier 
Wochen zwischen LPP und HPR 
überprüft und entschieden, ob dies 
weiterhin Bestand hat. Wir werden 
euch diesbezüglich auf dem Laufen-
den halten.
Aber auch auf die Wahlen hatte das 
Corona Virus Auswirkungen. Auf-
grund der derzeitigen Lage wurden 
die diesjährigen Personalratswahlen 
im Mai verlegt. Jeder der auf seinen 
Kalender geschaut hat, konnte den 
Termin dort grün vermerkt sehen. Im 
Rahmen der Corona-Maßnahmen 
gab es eine Gesetzesänderung 
des HPVG (Hessisches Personal-
vertretungsgesetz), die die Wahl 
verschoben hat, längstens bis zum 
31.05.2021. Der letzte Polizeireport 
beschäftigte sich mit der Personal-
ratswahl und den Kandidaten der 
GdP Frankfurt am Main. Die Kolle-
ginnen und Kollegen sind trotzdem 
weiterhin für euch aktiv tätig. Ihr 
könnt euch bei Fragen oder Wün-
schen gerne an sie wenden. Der 
neue Wahltermin steht aber noch 
nicht fest. Dies werden die Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes 

entscheiden, wenn die Lockerung 
möglicherweise eine Wahl zulassen. 
Ihr werdet dann gesondert noch ein-
mal in Kenntnis gesetzt, sobald die 
Wahlen durchgeführt werden. Wir 
hoffen darauf, dass ihr dann eurer 
GdP die Stimme gebt, für eine star-
ke Berufsvertretung im Personalrat, 
damit wir gestärkt aus der Wahl für 
euch aktiv werden können.
Und in Frankfurt am Main gibt es 
auch weitere Neuigkeiten, außer Co-
rona. Die Reviere 7/18 und 2/3 sollen 
zusammengelegt werden. Es gab ja 
schon lange Pläne, Gerüchte und 
Gespräche. Nun wurde Ende April 
durch unseren PP Herrn Bereswill 
in einem Mitarbeiterbrief mitgeteilt, 
dass nun die Zustimmung seitens 
des LPP vorliegt und die Zusammen-
legung in die konkrete Umsetzung 
gehen kann. Dies ist, aufgrund der 
Örtlichkeiten, ein richtiger Schritt, da 
die Reviere 2 und 7 nicht mehr einem 
modernen Polizeirevier entsprachen. 
Näheres hierzu findet ihr in diesem 
Polizeireport. Wir werden diesen 
Prozess im Sinne der Kolleginnen 
und Kollegen als GdP Frankfurt am 
Main begleiten.
Aber nun gilt es erstmal, diese 
schwierigen Zeiten zu meistern und 
dabei versucht euch die GdP mit all 
ihrer Kraft zu unterstützen. Es sind 
wirklich komische Zeiten. Dieses 
Virus und die politischen Entschei-
dungen haben Auswirkungen auf 
das gesamte berufliche und private 
Leben. Mir bleibt nur zu hoffen, dass 
alle Kolleginnen und Kollegen ge-
sund bleiben und die Maßnahmen 
aushalten. Es ist eine gesellschaftli-
che Aufgabe, die uns alle angeht und 
wir alle müssen versuchen, die Aus-
wirkungen so gering wie möglich zu 
halten. Dabei hat die Polizei, in der 

Überwachung der Vorschriften, eine 
wesentliche Rolle. Nur mit dieser 
Überwachung wird es leider möglich 
sein, die Ausbreitung weiter einzu-
dämmen und baldmöglichst zu ei-
nem einigermaßen normalen Leben 
zurückzukehren. Bis es einen Impf-
stoff gibt, wird dies aber schwierig, 
daher wird das Thema das Jahr 2020 
wahrscheinlich weiter begleiten.
Wie ich oben ausgeführt habe, ist 
die GdP aber als starker Partner für 
euch an eurer Seite und steht für 
euch ein. Dies ist gerade in diesen 
Zeiten wichtig, sich einer solchen 
Unterstützung bewusst zu sein. Dies 
ist die GdP und NUR die GdP. Des-
halb haben wir als GdP Hessen die 
Mitgliederaktion ins Leben gerufen. 
Dazu findet ihr in unserem Report 
ein Plakat. Wenn ihr jetzt Mitglied 
werdet, gibt es tolle Prämien und 
eine Verlosungsaktion sowohl für 
den Werber als auch für das Neumit-
glied. Es ist wichtig in einer Gewerk-
schaft zu sein, daher komm JETZT 
in die GdP. 
WIR SIND AN DEINER SEITE!
Mir bleibt zu wünschen, dass ihr 
alle und eure Familien, Freun-
de und Bekannte gesund blei-
ben und diese Zeit übersteht. 
Wenn ihr Fragen, Hilfe, Anregungen 
oder Wünsche habt, meldet euch bit-
te. 

Wir sind für euch unter 
HEFF-GdP.ppffm@polizei.hessen.
de 
erreichbar und melden uns zeitnah 
bei euch. Passt auf euch auf!

In diesem Sinne, euer 
Jochen Zeng

Vorsitzender der GdP Frankfurt
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 der umgang mIt dem „eIndrInglIng VIrus“ - eIn blIck nach Innen

//+++corona spezIal+++//

+++Schutz und Einstellung+++
Wir alle bewegen uns in einer noch 
nicht wirklich überschaubaren und 
stabilen Situation, insbesondere mit 
Blick in unsere Polizei.
Während ich diese Zeilen schrei-
be (Anfang Mai), hat sich „draussen“ 
höchstwahrscheinlich einiges geän-
dert. Einschränkungen werden zurück 
genommen und müssen der jeweiligen 
Situation angepasst werden. Auch bei 
der Polizei geschieht dies, nahezu täg-
lich. Eines dürfte aber sicher sein, die 
Entwicklungen werden uns noch lange 
Zeit beschäftigten und vor neue Her-
ausforderungen stellen.

Das Wichtigste vorneweg. Die Wochen 
seit den Auswirkungen der Pandemie in 
unseren Bereich haben gezeigt, dass „der 
Dienst nicht krank macht“.

Es gibt, bzw. gab zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieser Zeitschrift (Anfang 
Mai), keine internen Ansteckungsauf-
fälligkeiten. Die Vermeidung der Durch-
mischung der Beschäftigten und der 
sehr eingeschränkte Begegnungsverkehr 
untereinander, gepaart mit sehr verant-
wortungsvollem Umgang mit den Hygi-
eneempfehlungen haben offensichtlich 
Wirkung erzielt.

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

Jeder Einzelne ist aufgefordert, dies 
nicht nur für sich und seine Familie, son-
dern für alle in unserer Polizeifamilie zu 
tun.

 Daher müssen wir den Blick immer und 
andauernd aufeinander richten. Insbe-
sondere auf die Kolleginnen und Kollegen, 
die zu den sog. Risikogruppen gehören.

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

ausforderungen einfach zu ignorieren, 
dafür sind wir alle miteinander Profis ge-
nug und nehmen unseren Beruf ernst.

Ihr alle habt, mehr oder weniger, erfah-
ren dürfen, was es heißt, unter besonde-
ren Umständen Dienst zu verrichten.

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

Bis in die heutigen Tage beschäftigt uns 
weltweiter Terror jeglicher Art. 

Damit müssen wir umgehen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. Und wir können 
das, das darf ich mir herausnehmen als 
einer, der viele der beschriebenen Erfah-
rungen selbst gemacht hat.

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

Jedes kleine Rädchen in einer „dicken 
Lage“ muss sich korrekt drehen, damit 
am Ende der gewünschte Erfolg beim 
entscheidenden letzten Rad ankommt 
und dieses sich in die richtige Richtung 
weiter dreht. 

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

Das Ergebnis wird immer die Polizei 
liefern und nicht die politisch Verant-
wortlichen. Sie rühmen sich natürlich im 
Nachhinein damit und schmücken sich 
mit fremden Lorbeeren, wenn alles gut 
gegangen ist.

Damit können und müssen wir leben 
und umgehen. Auch, wenn etwas in die 
Hose geht und ein schneller „Schuldiger“ 
genauso schnell ausgemacht ist... die Po-
lizei und nicht die zuvor Genannten.

Tagesgeschäft? Nein, wir sind nicht in 
einer für uns gewohnten Situation.

Völlig zerbrochene Strukturen belasten 
uns alle auf das Äußerste. Von heute auf 
morgen wurden nicht nur unsere famili-
ären und privaten Gewohnheiten nahezu 
auf Null gesetzt.

Dienstlich zeigt sich ein ähnliches Bild. 
Alles, was gewesen zu sein schien, wird 
auf den Kopf gestellt und ist nicht mehr 
existent, zumindest aber stark verändert.

Wie soll das tägliche Dienstgeschäft 
laufen, wenn wir uns auch nur ansatz-
weise so verhalten sollen, wie es von 
den Bürgerinnen und Bürgern abverlangt 
wird? Unmöglich, werden viele rufen. 

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

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

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

Wir sind ein Teil davon. Waren wir bei 
Umfragen oder Studien in den vergange-
nen Jahren in den Ranking-Listen der ver-
trauenswürdigsten Berufe immer unter 
den TOP 3, entsteht dadurch heute eine 
gewisse Erwartungshaltung.++
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Menschen sind froh, wenn sie Polizei 
sehen. Sie verlassen sich auf uns und dür-
fen daher auch Dinge abverlangen, die 
manch einer nicht leisten will oder kann.

Es besteht also ein Grundvertrauen in 
uns. Zu Recht. Wir sind es, die jetzt be-
weisen können oder besser gesagt dürfen, 
dass die Gesellschaft dies richtig ein-
schätzt. 

Zeigen wir also allen, dass wir in 
schwierigen Zeiten ein verlässlicher Part-
ner und Garant für Sicherheit sind.

Die Floskel, Krisenzeit ist Regierungs-
zeit, zeigt in den derzeitigen Umfragen 
Wirkung. Landeten bei den beschriebenen 
Umfragen und Studien Politiker immer 
abgeschlagen auf den letzten Plätzen, 
wendet sich der Trend in der Krisensitu-
ation.

Vertrauen wird den vermeintlich „gro-
ßen Parteien“ geschenkt in der Hoffnung, 
dass sie die Lage meistern. 

Bis jetzt scheint dies auch von Erfolg 
gekrönt zu sein. 

Wir aber werden noch länger „unter Be-
obachtung“ stehen. Je mehr Lockerungen 

es geben wird und je mehr das „normale 
Leben“ wieder Einzug hält, umso mehr 
kehrt auch unsere „frühere Welt“ wieder 
zurück. 

Mit all den Problemen, denen unse-
re Polizei vorher ausgesetzt war und die 
zumindest im Moment ein Stück zurück 
stehen. Die spannende Frage wird sein, ob 
wir die „frühere Welt“ wiedererkennen. 

Danach, das verspreche ich euch, wer-
den auch wir wieder in einen gewissen 
„gewerkschaftlichen Angriffsmodus“ um-
schalten und uns sehr offensiv weiter für 
eure Rechte einsetzen.

Dies tun wir natürlich derzeit auch, aber 
doch nachvollziehbarer Weise sehr fokus-
siert auf die zurzeit bestehenden Proble-
me im Zusammenhang mit der Krise.

Vieles, was innerhalb kürzester Zeit 
plötzlich machbar war, hat uns bewiesen, 
dass die Möglichkeiten, die Arbeit der Po-
lizei zu erleichtern, früher nicht ansatz-
weise ausgeschöpft wurden.

Die von heute auf morgen beschaffte 
digitale Infrastruktur einschließlich der 
technischen Voraussetzungen zur Er-
möglichung von Heimarbeit ist einer der 
Punkte, an denen wir zukünftig beharrlich 
ansetzen werden. Dort, wo es möglich ist, 
muss das sogenannte Home-Office weiter 
voran getrieben werden.

Viele werden es uns danken. Familien, 
und Freunde, Kinder und sogar die Um-
welt und das Klima. 

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

Peter Wittig++
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g wIr brauchen eure meInung zur Verpflegung
Der deutsche Philosoph Lud-

wig Feuerbach sagte bereits: „du 
bist was du isst“. Da Nahrung ein 
Grundbedürfnis des Menschen ist, 
haben wir bereits im März dieses 
Jahres eine Umfrage geplant, die 
sich mit der Thematik der Einsatz-
verpflegung bei der Polizei in Hes-
sen auseinandersetzt. 

Die Covid-19 Pandemie zeigte 
auch hier Wirkung. Das Thema der 
Einsatzverpflegung rückte vorerst 
in den Hintergrund. 

Uns als GdP ist die Umfrage je-
doch wichtig. Die Lebensmittel, 
die wir konsumieren, sollen unse-
ren Hunger stillen und bestimmen 
gleichzeitig auch unser Wohlbefin-
den und unsere Gesundheit. 

In den Einsätzen wird von uns 
viel abverlangt. Sie gehen in der 
Regel über einen langen Zeitraum, 
in dem wir uns lediglich mit den 
zur Verfügung gestellten Lebens-
mitteln verpflegen können. 

Des Weiteren muss auf diver-
se Situationen reagiert werden, in 
denen oft auch starke körperliche 
Leistungen von uns abverlangt 
werden. Es führt dazu, dass wir da-
bei an körperliche Grenzen stoßen. 
Da die benötigte Leistungsfähigkeit 

und auch die Arbeitszufriedenheit 
durch die Nahrung mitbestimmt 
werden, möchten wir Meinungen 
von euch erfassen und analysieren.

In der Umfrage möchten wir auch 
den Aspekt des Umweltschutzes in 
Bezug auf den Verpflegungsbeutel 
aufgreifen. Wir möchten herausar-
beiten, inwiefern durch einen Beu-
tel vermeidbarer Müll entsteht und 
ob die ausgegebenen Lebensmittel 
zum Großteil verwertet werden, 
oder es eher zu einer Entsorgung 
dieser kommt. 

Dazu haben wir einen Fragebo-
gen erstellt. Unter Beachtung des 
zur Verfügung gestellten Budget 
für die Beutelverpflegung (Morgen 
– Frühstück: 4,50 €; Mittag: 5,50 €; 
Abend: 5,50 €; Nacht: 5,50 €), könnt 
ihre eure Meinung im Hinblick auf 
verschiedene Fragen reflektieren. 

Der Fragebogen wird euch auf 
der Homepage der GdP Hessen zur 
Verfügung gestellt. Wir hoffen auf 
eine rege Beteiligung, um die herr-
schende Sichtweise und den Status 
der Zufriedenheit über die Beutel-
verpflegung herauszuarbeiten und 
neue Ideen zu sammeln. 

Bis dahin, gesund bleiben.         
GdP

//+++corona spezIal+++//
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dIe „dIgItale polIzeI“ In der (corona) krIse?
Die Bundesländer im föderalen 
Deutschland verhalten sich fast ge-
nauso so wie die Staaten der EU. 
Nahezu jedes Bundesland – auch 
weil in unterschiedlicher Ausprägung 
von der Pandemie betroffen – hat 
zunächst für das eigene Zuständig-
keitsgebiet etwas anderes geplant 
und angeordnet. Mit Blick auf das 
Grundrecht der Demonstrationsfrei-
heit auch hier und da die Grenzen 
der Verfassungsmäßigkeit ausgelotet. 
Dies haben und werden auch in Hes-
sen und Karlsruhe entsprechende Ge-
richtsurteile abschließend feststellen.

Im Wesentlichen ist der Bereich des In-
nern, bei der Polizei des Bundes, des Zolls 
und des BKA, aber auch und gerade bei 
den Länderpolizeien auf den ersten Blick 
ähnlich. Wenn es aber um Gemeinsam-
keiten geht, wo Zusammenarbeit gefragt 
und Egoismen keinen Platz haben, wird es 
mit Blick auf einheitliche Strukturen, zum 
Beispiel im Vergleich der Polizeigesetze 
der Länder, aber auch bei der Entwicklung 
digitaler Strukturen immer schwieriger, 
an einem Strang zu ziehen. 

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

Die drei Kernziele sind die Verbesserung 
der Verfügbarkeit polizeilicher Informati-
onen, die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
und die Erfüllung der verfassungsrechtli-
chen Anforderungen des Datenschutzes. 
“Realisten” nennen das Programm inzwi-
schen “Polizei 2030” (Aus Behördenspie-
gel 2020; Der lange Weg zum gemeinsa-
men Datenhaus).
Ist die Polizei also im digitalen Zeitalter 
angekommen?

Die rasante Digitalisierung stellt die 
Sicherheitsbehörden im Bund, wie auch 
in den Ländern, vor erhebliche Heraus-
forderungen. Um Kriminalität erfolgreich 

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

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

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

Die Kombination beider Fachrichtungen 
führe zu leistungsfähigen Ermittlungs- 
und Analyseeinheiten, in denen die zur 
Bekämpfung des Cybercrime erforderliche 
Fachkompetenz gebündelt wird. Wer sich 
heute als junger Mensch bei der Polizei 
bewirbt, macht das ganz bewusst. 

Die gesellschaftspolitische Gemengela-
ge und die anhaltende Terrorgefahr sind 
weitere Herausforderungen, denen sich 
junge Nachwuchspolizisten stellen müs-
sen.

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

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

Welchen Spielraum haben die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, gerade 
dann, wenn die Dienststärken am Limit 
sind? 

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

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

In Hessen steht 2020 der nächste Roll-
out für die polizeiliche IT-Hardware an, 
der auf Grund der Pandemie sukzessive 
und mit Fingerspitzengefühl stattfinden 
wird. 

Im Rahmen dieses Rollout werden ca. 
15.500 PC-Arbeitsplätze mit neuer Hard-
ware ausgestattet. Diese Hardware setzt 
sich aus Desktop-PCs, Standardnote-
books, Powernotebooks und Tablet PCs 
(Surfaces) zusammen. 

Perspektivisch soll die Nutzung von 
6000 mobilen Standardarbeitsplätzen er-
möglicht werden, was zu Beginn des Mo-
nats Mai auch bereits Fakt ist. 

Geschuldet ist diese Tatsache dem 
umsichtigen Vorgehen des HPT mit der 
zunächst temporären Übernahme der 
mobilen StAPs, die eigentlich hätten zu-
rückgegeben werden müssen. 

Diese Anzahl wird sich im Laufe des 
Jahres aber leider wieder bei ca. 5.200 
mStAPs einpendeln.
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+ Aber aufgepasst: damit ein mobiles di-

gitales Arbeiten für unsere Kolleginnen 
und Kollegen dauerhaft möglich ist, muss 
nicht nur die nötige Hardware vorhanden 
sein. Auch die Netzinfrastruktur, Stich-
punkt Bandbreite, muss an die Anzahl der 
mobilen Nutzer angepasst werden. 

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

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

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

Es ist seit Jahren überfällig, die Be-
schäftigten der hessischen Polizei „heim-
arbeitsfähig“ zu machen und flächende-
ckende Home-Office Arbeitsplätze bereit 
zu stellen. 

Unternehmen, groß wie klein, bewei-
sen, das flexible Arbeitszeiten – bis hin zu 
Vertrauensarbeitszeit - für Beschäftigte 
seit Jahren eine win-win Situation abbil-
den. Mit sehr großem Erfolg, was nam-
hafte Studien belegen. 

Arbeitszufriedenheit, Motivation, Rück-
gang von Ausfallzeiten (beispielsweise 
Krankheiten oder Kuren) und auch die 
Möglichkeit der flexibleren Sonder- oder 
Pflegebetreuung sind die harten Fakten. 

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

Diese Möglichkeiten gilt es nun zu fes-
tigen und weiter auszubauen. Die IT-Si-
cherheit für Heimarbeit kann durch VPN-
Tunnel und entsprechender systemseitiger 
Sicherheitsarchitektur auf den mobilen 
Endgeräten sichergestellt werden. 

Auch in anderen Landesressorts ist dies 
seit mindestens 2011 auch in Hessen 
(Hessen-PC) Standard. 

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

Jens Mohrherr

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

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

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

Nachdem die Abiturienten in Hessen die 
Gelegenheit in der Krise hatten, ihre Prü-
fungen abzulegen, erhoffen wir uns über 
die Sommerzeit natürlich einen starken 
Andrang bei unserem Eignungsauswahl-
zentrum. Die bisherigen Testungen der 
Bewerber und die damit einhergehenden 
Einstellungszusagen können noch nicht 
klassifiziert werden. Fakt ist aber, dass 
nach dem Einstellungstermin im Frühjahr 

das Gros der angehenden Polizisten zum 
zweiten Einstellungstermin eingestellt 
werden soll.

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

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

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

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

Keiner versteht, dass die Gewährung 
dieses Zuschlags ausschließlich in der 
Zukunft liegt und dass aus diesem Grund 
die bereits Eingestellten nicht von diesem 
Gehaltsplus partizipieren sollen. Neben 
bezahlbarem Wohnraum für Studierende 
sind auch die Infrastrukturen der HfPV in 
Kassel, Gießen und Wiesbaden stark op-
timierungsbedürftig. Daher müssen jetzt 
konsequente und durchschlagende Maß-
nahmen für ALLE Studierende ergriffen 
werden!

Da kommen die Absichtserklärungen im 
3. DRModG gerade recht, die Beihilfean-
teile für alle Studierenden zu erhöhen und 
damit den individuellen PKV-Tarif zu sen-
ken. In Gesprächen mit vielen Studieren-
den haben wir feststellen können, dass die 
Notwendigkeit eines Personalrats und der 
GdP von unseren Nachwuchskräften er-
kannt wurde. Wir werden im Sinne einer 
Gleichbehandlung auch weiterhin für die 
Interessen, die Studien- und Unterbrin-
gungskapazitäten kämpfen und sind da-
bei mehr denn je auf rege Kommunikation 
und Austausche mit euch, liebe Studie-
rende, angewiesen.                                  

Jens Mohrherr

nachwuchsgewInnung während corona
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hIlfs-und ordnungspolIzeI nIcht systemreleVant!?

Mit der Schließung der Schulen 
und Kitas wurde vom hessischen 
Landtag eine Liste beschlossen, für 
welche Berufe eine Notbetreuung 
durch die Einrichtungen in Betracht 
kommt. Die dort aufgelisteten Beru-
fe bezeichnete der Ministerpräsident 
als systemrelevant. Hier aufgeführt 
wurden neben Berufen aus dem 
Gesundheitsbereich auch Polizei-
beamte. In der ersten Fassung der 
2. Verordnung zur Bekämpfung des 
Corona-Virus vom 13.03.2020 wa-
ren in der Auflistung der „Systemre-
levanten“ einige Berufsgruppen (wie 
Soldaten und Wachpolizisten) ver-
gessen worden. Dies kann bei der 
Schnelle, wie diese Verordnung ver-
fasst wurde, passieren. Schleunigst 
gab es die 1. Änderungsverordnung, 
in der diese Fehler behoben wurden. 
Dabei wurden dann auch die „Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Landes, die bei den Polizeipräsidi-
en tätig sind und Vollzugsaufgaben 
wahrnehmen“ eingefügt. 
Hilfs- und Ordnungspolizisten 
die gem. §99 HSOG bestellt 
sind, waren in der Änderung 
nicht mit aufgenommen.

Nun bekommt das Problem eine ge-
wisse Würze. 
Die Rechtsverordnungen enthal-
ten unter dem Passus „Vollzug“ die 
Übertragung der Überwachung an 
die örtlichen Gesundheitsämter und 
Ordnungsbehörden. So ist klar de-
finiert, dass die Überwachung der 
Einhaltung dieser Rechtsverordnun-
gen primär den Ordnungsbehörden, 
sprich den Hilfs- und Ordnungspoli-
zisten, übertragen wird. Im Rahmen 
des § 2 HSOG (Aufgabenabgren-
zung) sind für die Kontrollen auch 
die Polizeibehörden nachrangig zu-
ständig.
Auf eine Anfrage, ob Ordnungspoli-
zisten auch „systemrelevant“ sind, 
aus dem Bezirk Westhessen wurde 
bestätigt, dass das hessische Innen-
ministerium die Ordnungspolizei als 
nicht „systemrelavant“ einstuft.
Auf diese Weise wird den örtlichen 
Ordnungsbehörden ein Sonderop-
fer abverlangt was in keiner Weise 
nachvollziehbar ist. 
Zum einen sollen sie die Einhaltung 
der Rechtsverordnung, die zum Teil 
auch mit empfindlichen Bußgeldern 
belegt sind, überwachen, auf der 

anderen Seite sind sie so unwichtig, 
dass sie keine Notbetreuung in An-
spruch nehmen dürfen. 
Auch in Frankfurt sind die Stadtpoli-
zeien hiervon betroffen. 
Besonders die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist so nicht mehr 
umsetzbar. Neben dem Dienst die 
Betreuung für die Kinder zu organi-
sieren, stellt viele Familien vor große 
Herausausforderungen.
Für kleine Kommunen bedeutet dies, 
dass von ihren wenigen Hilfspolizis-
ten (meist beschäftigen diese nur ei-
nen oder zwei) auch noch Personal 
wegfällt, wenn diese Kinder haben. 
Folge ist, dass die zuständigen Po-
lizeistationen dies zu ihrer sowieso 
schon schweren täglichen Arbeit mit 
übernehmen müssen.
Zur mangelnden Notbetreuungs-
möglichkeit sei aus Frankfurt berich-
tet, dass, mangels zu betreuender 
Kinder, zum Teil Kitas zusammenge-
legt wurden, um die wenigen Kinder 
zu betreuen. Erst die letzten Aus-
weitungen der Notbetreuungsregeln 
führte zu einem Anstieg des Betreu-
ungsbedarfes, so dass Kitas wieder 
geöffnet wurden.              B.F.

ehrenplakette der stadt frankfurt
Harald Fiedler stand 21 Jahre dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund für Frankfurt 
und die Region vor und ging 2016 in den 
Ruhestand. Für seine Verdienste ist er 
mit der Ehrenplakette der Stadt Frank-
furt am Main geehrt worden. Oberbür-
germeister Peter Feldmann überreichte 
die Ehrenplakette im Kaisersaal. Ange-
sichts der aktuellen Corona-Einschrän-
kungen lediglich im kleinen Kreis und 
unter Beachtung der Hygiene- und Ab-
standsregeln.
„Harald Fiedler ist ein kämpferischer 
Diplomat, der für seine Überzeugungen 
eintritt. Gerade auch durch sein beson-
deres Engagement ist unser Frankfurt 
die weltoffene, internationale und sozi-
ale Stadt, die sie heute ist“, begründete 
Peter Feldmann die Entscheidung. Als 
Beispiel nannte er die Verteidigung so-
wie den Ausbau von Arbeitsplätzen, ins-
besondere in der Industrie, den Kampf 

gegen Kinderarmut sowie für bezahlba-
ren Wohnraum und armutsfeste Renten. 
Zudem sei Harald Fiedler stets gegen 
Rassismus, Antisemitismus und Rechts-
extremismus eingetreten.
Harald war als Auszubildender der Post-
gewerkschaft beigetreten und arbeitete 
später insgesamt 37 Jahre lang haupt-
amtlich für den DGB. Er entwickelte 
zusammen mit der Vereinigung der hes-
sischen Wirtschaftsförderung den Mas-
terplan Industrie und widmete sich so 
einem der entscheidenden Zukunftsthe-
men des Ballungsraumes Rhein-Main. 
„Daher ist mir es eine besondere Ehre, 
ihm heute die Ehrenplakette der Stadt 
Frankfurt zu überreichen“, sagte der 
Oberbürgermeister.
Harald Fiedlers Nachfolger Philipp Jacks 
freut sich über die Auszeichnung seines 
Vorgängers durch die Stadt Frankfurt. Er 
sagte:“ Harald hat sich weit über sein 

berufliches Maß hinaus für die Stadt und 
die Region eingesetzt. Er war Jahrzehnte 
die Stimme der größten politischen Mit-
gliederorganisation der Region und das 
Bindeglied zwischen widerstreitenden 
politischen und ideologischen Fronten.“

Text: Hauptamt Stadt Frankfurt
 

OB Peter Feldmann überreichte die Ehren-
plakette an Harald Fiedler  

Bild: Presse.Info Stadt Frankfurt
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der tag x - VerschwörungstheoretIker aktIV
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// gesellschaft und polItIk //

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist ein 
hohes Gut, das es zu schützen und bewahren 
gilt. Auch, oder gerade in Zeiten, in denen 
die Gesellschaft vor großen Herausforderun-
gen steht. Die aktuelle Zeit rund um Corona/
Covid-19 kann getrost als eine besondere und 
schwierige Zeit bezeichnet werden. Dies ist die 
Zeit, in der gerade die Sicherheitsapparate ge-
fordert sind, möglichst ohne Fehler zu arbeiten. 
Terroristen aller Art warten genau auf solche 
Momente, um aus einem möglichen Chaos ihren 
Nutzen zu ziehen.
Rechte Netzwerke und Reichsbürger rufen zu 
Vorbereitungen auf.

Wie bereits in einer der letzten Aus-
gaben von „der Feindesliste“ und dem 
rechten „Netzwerk Nordkreuz“ berich-
tet, fordern unter anderem Rechte und 
Reichsbürger ihre Anhänger dazu auf, 
sich auf den „Tag X“ vorzubereiten. 

Vorräte horten, nicht selten auch Waf-
fen und Sprengstoff, um in einer chaoti-
schen Phase, in der der Staat die Kontrolle 
verliert, die selbige zu erlangen. 

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

Nun gab es mit den ersten bestätigten 
Fällen von COVID-19 Ende Januar schein-
bar die Aussicht für diese Gruppierungen 
auf „ihren“ ominösen Tag X. 

Richtigerweise folgte Mitte Februar ein 
entschlossenes Handeln der Sicherheits-
behörden, 12 Personen wurden festge-
nommen, die einen bürgerkriegsähnlichen 
Zustand heraufbeschwören wollten. 

Diese rechte Terrorzelle wollte mit ge-
zielten Anschlägen auf Politiker, Asylbe-
werber, Moscheen und Religionsgemein-
schaften Gegenreaktionen provozieren. 

Wie sich später herausstellte, war kei-
ner der insgesamt 13 Mitglieder dieser 
Gruppierung rund um einen Werner S. 
als Gefährder eingestuft. Sie standen also 
nicht im Blickpunkt der Sicherheitsbehör-
den von Bund und Ländern. 

Bundesinnenminister Horst Seehofer 
äußerte sich entsprechend entschlossen 
dazu: „…dass wir auf allen Ebenen ent-
schieden und unermüdlich dagegen vor-
gehen müssen…“. Nicht auszurechnen, 
wenn es 4 Wochen später im Zusammen-
hang mit dem „Lockdown“ zu Anschlägen 
gekommen wäre. Wenn dann verunsi-
cherte Bürger zusätzlich mit Argwohn 
und Angst auf die Straße gehen müssten. 

Verunsicherung, gepaart mit Angst hät-
ten durchaus das Potential zur Gefahr für 
unsere demokratischen Staatsstrukturen 
zu werden. 

Auch in Hessen gab es Anfang April 
weitere Maßnahmen gegen rechte Grup-
pierungen. Landesweit kam es zu Haus-
durchsuchungen und Sicherstellungen 
von Waffen, teilweise sogar Kriegswaffen. 

Unser Innenminister Peter Beuth wird 
im Zusammenhang mit diesen Maßnah-
men mit den Worten ...„man halte auch in 
Pandemiezeiten den Druck auf Rechtsex-
tremisten hoch!“... zitiert. 

Hessenweit gäbe es über 9.000 Ext-
remisten, die meisten davon sind isla-
mistische Extremisten. Neben ca. 1.000 
Menschen, die der Reichsbürgerszene an-
gerechnet werden, gibt es auch gut 1.400 
Rechtsextremisten und ca. 2.500 Linksex-
tremisten. 

Umso wichtiger ist es, dass die poli-
tischen Verantwortungsträger mit Maß 
und Ziel ihre Maßnahmen treffen und ihre 
Sicherheitsbehörden immer entsprechend 
gut aufgestellt sind. Hier gibt es freilich 
weiteren Handlungsbedarf. 

Luft nach oben ist bekanntlich immer. 
Die Krise rund um Covid-19 und die ge-
sellschaftlichen Einschränkungen zeigen 
einmal mehr, dass die Politik ihre Fehler 
der ersten 2000er Jahre wahrscheinlich 
gerade noch rechtzeitig korrigiert hat und 
mit den geplanten Mehreinstellungen 
auf einem guten Weg ist, auch mögliche, 
noch nicht absehbare Gefahren der Zu-
kunft zu bewältigen. 

Dies bedeutet aber auch, dass durch 
die vielen Hilfsprogramme im Zuge der 
Corona-Krise, nicht in der Post-Corona-
Zeit wieder alles eingespart werden darf, 
was zuvor als Verbesserung auf den Weg 
gebracht wurde. 

Die personelle Entwicklung innerhalb 
der Polizeien der Länder und des Bun-
des muss zwingend fortgesetzt werden.       
Auch innerhalb der Polizei darf mobiles 
Arbeiten oder Home-Office keine exoti-
sche Ausnahme bleiben. Die großflächi-
gen Anschaffungen müssen auch zukünf-
tig nutzbar bleiben. 

Die Polizei muss ein Vorreiter sein hin-
sichtlich Digitalisierung und Fortschritt-
lichkeit. Die Herausforderungen der aktu-
ellen Zeit zeigen dies deutlich. 

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

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

Ein weiteres Beispiel, wie der Staat und 
seine Sicherheitsorgane in den aktuellen 
Zeiten gefordert sind, zeigt sich in der 
Aushebung einer tadschikischen Terror-
zelle ebenfalls Mitte April in Nordrhein-
Westfalen. Die fünf Männer im Alter 
zwischen 27 und 32 Jahren standen wohl 
unter Führung von IS-Anführern aus Syri-
en und Afghanistan. 

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

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

Daniel Klimpke
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unruhIge zeIten

Seit dem Ausbruch der Pandemie 
werden wir ständig mit neuesten In-
formationen überschüttet. Es gibt nur 
ein Thema: Corona, Corona, Coro-
na. Es ist egal, wo man unterwegs 
ist. Man schaut fern, hört Radio, surft 
im Internet. Stündlich kommt was 
Neues. Stimmen die Aussagen, ist 
das seriös? In den Sozialen Medien 
wird viel Unwahres erzählt oder an-
ders ausgedrückt „Fake News“. Jetzt 
bekommen die Katzen und Hunde 
auch Corona. Dann ist es doch bes-
ser den Ausführungen des Robert 
Koch-Institutes oder dem Virologen 
Professor Drosten zu folgen. Wie soll 
es nur weitergehen? Jetzt ist 
Deutschland auch ein Maskenland. 
Ich hatte erst mal keine Maske, das 
Halstuch hat es auch getan. Aber 
das Halstuch hat ganz schön fest auf 
die Nase gedrückt. Und das Spre-
chen mit einer Maske ist auch ge-
wohnheitsbedürftig. Der Einkauf im 
Lebensmittelmarkt oder die Erledi-
gung in der Post war sehr zügig. Ich 
war immer froh, wenn ich draußen 
war, Maske runter, Luft schnappen. 
Es ist schon interessant, welche 
Masken man so antrifft. Einer hatte 
eine Maske mit der Aufschrift: F…. 
Corona. Das denken viele. Ein Mo-
degeschäft in Sachsenhausen bietet 
jetzt auch originelle Masken an. Die 
Masken passen zum Outfit. Eine 
blaue Maske passt super zu einer 
blauen Hose oder blauen Kleid. Bad 
Homburg preschte vor und verlang-
te, dass alle Bürger der Stadt auch in 
der Öffentlichkeit eine Maske tragen 
sollen. Aber die mussten zurückru-
dern, die Bürger liefen Sturm. Ich bin 
mal gespannt, wie lange wir noch die 
Masken tragen sollen! Ich habe im 
Moment nur eine Maske. Die Maske 
ist nicht waschbar. Nachher hole ich 
mir ein Sixpack und ein Sixpack zum 
Trinken. Manchmal muss man sich 
die Sorgen runtertrinken. Aber ich 
halte mich an den Verhaltensregeln 
des Robert Koch-Institutes. Abstand 
halten, Händewaschen, Kontaktbe-
schränkungen beachten, Maske auf 
beim Einkauf. Solidarität ist gefragt: 
Zusammenhalten, bleib zu Hause, 

bleib gesund, gemeinsam bewälti-
gen wir die herausfordernde Lage. 
Für ältere Menschen ist die derzeiti-
ge Lage sehr schwierig. Viele woh-
nen allein zu Hause, es kümmert 
sich niemand um sie. Wer kann für 
sie einkaufen? Da ist die Aktion 
Nachbarschaftshilfe sehr gefragt und 
nachahmenswert. Ich habe viele Fly-
er in Frankfurt gesehen, wo viele 
Menschen Hilfe angeboten haben. 
Viele Gedanken gehen mir durch 
den Kopf. Wann ging es mit dieser 
Unsicherheit los? Wie war das mit 
den leeren Regalen? Hamsterkäufe! 
Es wurde um Toilettenpapier ge-
kämpft? Was soll das? Kann man 
damit das Virus wegwischen? Über 
dieses Papier gab es die schönsten 
Geschichten. Gibt es nicht Wichtige-
res? Und dann kam Corona. Wer ist 
schuld an der Pandemie? Die Chine-
sen? Was ist in Wuhan geschehen? 
Gab es auf einen Markt eine Übertra-
gung von Tier auf den Menschen 
(Fledermaus auf die Schildkröte oder 
den Menschen oder anders). Oder 
gab es einen Unfall in einem Labor in 
Wuhan, wo mit Viren gearbeitet wur-
de. Bisher ist noch nichts geklärt. 
Und diese Seuche breitete sich sehr 
rasch weltweit aus. Überall gab es 
Infizierte und Tote. Und es noch nicht 
absehbar, wann die Seuche be-
kämpft ist. Die Risikogebiete neh-
men zu. Es werden Grenzen ge-
schlossen. Flughäfen sind dicht. Es 
gibt Einschränkungen im Bus- und 
Bahnverkehr. Das ganze Leben in 
Deutschland ist zum Erliegen ge-
kommen. Schulen und Kindertages-
stätten wurden geschlossen. Knei-
pen, Bars, Diskotheken, Messen, 
Kinos, Freizeitparks und Tierparks, 
Verkaufsstellen des Einzelhandels, 
Spielplätze, Sportanlagen und weite-
res mehr  – alles geschlossen. Und 
was passiert gerade in Italien und 
Spanien, nun auch in den USA? So 
viele Tote? Wie reagieren jetzt die 
Politiker darauf? Unsere Politiker ha-
ben den Ernst der Lage erkannt und 
handeln geschlossen und schnell. 
So war es nicht immer. Es gibt Ret-
tungspakete und andere Hilfen. Es 

gibt jetzt kleine Lockerungen. Man 
darf nichts überstürzen. Geduld und 
Besonnenheit ist gefragt. Es soll al-
les kontrolliert, aber mit einer Strate-
gie vorgegangen werden. Es gibt so 
Grundregeln: Die Menschen sollen 
zu Hause bleiben. Die Sozialkontak-
te außerhalb des eigenen Hausstan-
des sollen auf ein Minimum reduziert 
werden. Das ist alles nicht zu ein-
fach. Wir müssen umdenken. Das 
Meiste wird über das Internet abge-
wickelt. Es gibt keine Treffen, Ver-
sammlungen, Besprechungen, dafür 
Telefonkonferenzen/Videokonferen-
zen. Man ist ständig online. Es ist 
gut, dass in dieser schwierigen Zeit 
das Internet funktioniert und nicht 
abstürzt. Ansonsten hätten wir  noch 
einen Supergau. Ein Freund von mir 
war im Skigebiet Ischgl wie viele an-
dere Deutsche. Sie kamen nach  
Hause, Schock – Corona – Ischgl Ri-
sikogebiet – Quarantäne – Gesund-
heitsamt und Dienststelle verständi-
gen – Coronatest – zwei Wochen zu 
Hause bleiben. Hoffentlich ist der 
Test negativ. Wen habe ich ange-
steckt? Infektionskette, wo hört die 
Kette auf? Oje, darüber mache ich 
mir jetzt keine Gedanken. Und an ei-
nen schönen Urlaub kann man im 
Moment gerade nicht denken. Die 
Grenzen sind dicht und in Deutsch-
land gibt es auch Bundesländer, wo 
sehr viele Menschen infiziert worden 

 gedanken zum alltag mIt corona

dieses Jahr urlaub auf balkonien?
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sind. Dort wird die Reise auch nicht 
hingehen. Den Urlaub verschieben. 
So denken viele, aber das geht so 
nicht. Ich mache jetzt Urlaub. Balko-
nien extrem! Vorher wurden noch im 
Baumarkt, der zum Glück geöffnet 
hatte, mit Maske viele bunte Pflan-
zen geholt. Ich musste zwar sehr 
lange in einer Schlange stehen, Ab-
stände wurden eingehalten, aber ir-
gendwann war ich an der Kasse. Zu 
Hause ging es gleich zum Balkon, 
Blumenkästen mit Pflanzen gefüllt. 
Alles wurde super schnell auf dem 
Balkon hergerichtet. Es fehlt nur 
noch ein Strandkorb. Aber dazu ist 
der Balkon zu klein. Eine Palme aus 
Plastik könnte man noch in die Ecke 
des Balkons stellen.  Eine Wanne mit 
Wasser soll nicht fehlen - Füße rein, 
Kaltgetränk dazu. Sommerfeeling! 
Was will man mehr.  Auf dem Balkon 
ist es richtig gemütlich. Man hört wie-
der das Zwitschern der Vögel und 
nicht das Gebrumme der Flugzeuge 
am Himmel. Die Luft ist rein und man 
schaut in den Himmel und erfreut 
sich an den funkelnden Sternen. Die 
Idee haben viel, alle Balkone sind 
bevölkert, die Elektrogrills werden 
angeschmissen, eine Grillwolke zieht 
durch die Nase, laute Musik und lau-
te Gespräche sind zu hören. Aber wir 
sind zu Hause, so wie gefordert. Man 
hat jetzt Zeit, mal wieder richtig in der 
Wohnung auszuräumen, umzuräu-
men, wegzuräumen. Es wird intensiv 
geputzt. Man findet wieder Dinge, 
die man jahrelang nicht mehr gese-
hen hat. Dann ist die Freude groß. 
Das ist doch trotz Corona auch 
schön. Es werden wieder Bücher ge-
lesen, alte Filme schaut man sich an 
oder es wird Musik aus den 60er bis 
90er gehört. Raus gehen lohnt sich 
nicht. Es ist sowieso alles zu wie be-
reits erwähnt: Restaurant, Kneipe, 
Bar, Disco, Kino. Es gibt zwar Liefer-
dienste. Man kann sogar Eis vorbe-
stellen. Das ist ehrlich neu. Fußball 
wurde auch eingestampft. Das wa-
ren noch Zeiten, wo man bei einem 
Bier oder zwei in der Sportsbar saß 
und die Spiele der Eintracht verfolg-
te. Da wurde vor Freude geklatscht 
oder geflucht, hitzig diskutiert. Das 
war einmal. Aber es gibt einen Licht-
blick. Am 09.05.20 soll es wieder 
Fußball in der 1. Bundesliga geben.  
Es gibt Geisterspiele. Man wird dann 
von den Stühlen gerissen und es 
brodelt im Stadion. Da kommt Stim-

mung auf oder nicht? Am Wochen-
ende wurde das Autokino in Graven-
bruch geöffnet. Endlich mal eine 
Abwechslung.  400 Autos stehen auf 
einem Platz, es läuft ein super Kino-
film. Man kann zu zweit im Auto sit-
zen, das Kontaktverbot und die Hygi-
enemaßnahmen werden beachtet 
(zu den anderen Autofahrern). Was 
ist noch neu? Ich musste gezwunge-
nermaßen wegen Corona ein Haar-
schneidegerät kaufen. Man will ja 
nicht mit einer großen Haarpracht  
unter die Leute gehen. Ich habe eine 
gute Friseurin, die sehr geschickt mit 
dem Haarschneidegerät umgehen 
kann.  Meine Gedanken schweifen 
weiter! Was passiert eigentlich 
dienstlich? Seit Mitte März wurde 
meine Dienstgruppe aufgelöst. Es 
gibt jetzt statt 5 Dienstgruppen nur 
noch vier Dienstgruppen. Meine 
Dienstgruppe wurde auf die anderen 
Dienstgruppen verteilt. Da waren wir 
alle sehr überrascht. Wer geht jetzt 
in welche Dienstgruppe? Wir konn-
ten uns zusammensetzen und dies 
intern regeln. Es ist schon eine gro-
ße Überwindung, aber diese Lage 
erfordert es. Das Infektionsrisiko für 
die Kollegen soll miniert werden. Die 
Arbeitszeitregelung ist für uns trag-
bar. Einige gehen ins Coronafrei und 
müssen jederzeit anrufbereit sein. 
Die Mindestwachstärke muss einge-
halten werden. Einige gehen in das 
Home Office. Die BAO Corona in 
Frankfurt wurde eingerichtet und 
muss viele Maßnahmen wegen Co-
rona meistern. Für die Kollegen und 
Kolleginnen vor Ort gibt es viele kriti-
sche Momente im Dienst, wo jeder 
einzelne Kollege oder Kollegin gefor-
dert wird. Die Eigensicherung kennt 
jeder, jetzt ist das Erhalten der eige-
nen Gesundheit sehr sehr wichtig. 
Wir müssen uns schützen und hof-
fen, dass jeder gesund nach Hause 
kommt. Es sind alle gefordert: 
Dienstvorgesetzte, Personalrat, Ge-
werkschaften. Die GdP ist auch in 
dieser Coronazeit gefordert. Auf die 
GdP ist Verlass. Es geht um den 
Schutz der Kollegen. Aber es gibt 
weitere Themen! Polizeieigene Ab-
strichzentren – wer darf sich testen 
lassen – welche Voraussetzungen 
müssen vorliegen. Im einen oder an-
deren Fall wurde heftig diskutiert, 
warum wurde zum Beispiel eine fest-
genommene Person schneller getes-
tet als ein Kollege, der in Quarantäne 

war. Was ist mit den Coronatests? 
Ein Test war negativ, später war die-
ser positiv. Wie kann das sein? Und 
es gibt weitere offene Fragen! Es 
gibt Verhaltensregeln und Dienstan-
weisungen beim Vorliegen eines Co-
ronafalles. Der ein oder andere Co-
ronafall ist schon eingetreten. Es 
mussten Dienststellen wegen einem 
Coronafall geschlossen werden. Da 
ist die Infektionskette wieder ein 
Thema. Wie gut sind die Funkstrei-
fen mit Schutzausrüstung, Desinfek-
tionsmitteln, Pandemieboxen ausge-
stattet? Gibt es genügend 
Nachschub? Wann kommt die Be-
stellung? Die Kollegen und Kollegin-
nen vor Ort erleben derzeit einen 
schwierigen Dienst, man weiß nicht, 
was auf einen zu kommt? Und es 
gibt immer noch Unbelehrbare, die 
Corona Parties feiern, Abstände 
nicht einhalten und sich die Köpfe 
einschlagen, das Kontaktverbot wird 
nicht beachtet. Es wird sich im Park 
getroffen und man versammelt sich. 
Viele denken: Es ist alles nicht so 
schlimm und die Polizei interessiert 
uns nicht. Die Polizei scheitet ein, es 
gibt saftige Bußgelder. Hoffentlich 
werden die Bußgelder auch bezahlt. 
Das Geld könnte man gut für Berei-
che verwenden, wo das Geld jetzt 
dringend gebraucht wird. Und diese 
Unbelehrbaren müssen sich auch 
noch mit den Kollegen und Kollegin-
nen anlegen. Es gibt Widerstände, 
Kollegen werden angespuckt, die 
Spuckhauben kommen zum Einsatz. 
Es werden Anzeigen geschrieben. 
Hoffentlich spielt die Justiz mit und 
es gibt keinen Kuschelkurs. Aber es 
gibt immer noch Richter, die oft nicht 
wissen, was auf der Straße passiert. 
Da wird mit dem  Begriff  „Berufsrisi-
ko“ jongliert .Es war ja alles nicht so 
schlimm. Als Polizist muss man sich 
das ein oder andere gefallen lassen. 
Was soll das? Wir sollen Grundrech-
te schützen, anderen helfen. Aber 
wer schützt uns? Solche Richter 
nicht! Was ist mit den Demonstratio-
nen in Frankfurt?  Die Demonstratio-

masken für jedes outfit
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nen waren zu Beginn der Coronakri-
se verboten. Jetzt gibt es eine 
Kehrtwendung. Es wird wieder de-
monstriert, unter Beachtung der Hy-
gienemaßnahmen. Am letzten Wo-
chenende waren in Frankfurt ein 
paar Prostituierte auf die Straße ge-
gangen, Abstände wurden eingehal-
ten. Dies wurde geduldet. Ich bin mal 
gespannt, wann es wieder mit den 
vielen Demonstrationen in Frankfurt 
losgeht. In dieser unruhigen und un-
sicheren Zeit muss man vorbereitet 
sein. Mein Rucksack mit meiner per-
sönlichen Kleidung steht vor meinem 
Spind. Falls ich infiziert werde und 
ich mich entkleiden muss, soll es rei-
bungslos gehen. Man muss jederzeit 
auf den „Worst Case“ vorbereitet 
sein. Letzten Montag gab es eine Lo-
ckerung, einige Geschäfte konnten 
öffnen. Vor den Geschäften standen  
viele Menschen mit Maske, Abstand 
wurde eingehalten. Ich war in einem 
Fahrradladen. Es wurden nur zwei 
Personen in den Laden reingelas-
sen. Eine Stunde stand ich in der 
Schlange. Es ist ein neues Gefühl, 
dieses Anstehen. Und die Fahrräder 
werden jetzt gekauft. Das Geschäft 
brummt. Mit dem Fahrrad hat man 

Abwechslung. Es ist ja auch ein 
schönes Gefühl, wenn man jetzt bei 
Sonnenschein eine Radtour durch 
die Natur macht. Einfach mal ab-
schalten und etwas für die Fitness 
tun. Alles andere wird wegen Corona 
verschoben oder fällt aus: Hessen-
tag, 1. Mai Demo, Ironman, Wäld-
chestag, Dippemesse, JPM-Lauf, 
Museumsuferfest. Das beliebte Ok-
toberfest in Frankfurt wird bestimmt 
auch noch gecancelt. Alle Großver-
anstaltungen sind bis Ende August 
erst mal abgesagt. Die Personalrats-
wahl für das Polizeipräsidium Frank-
furt wird auf nächstes Jahr verscho-
ben. Trotz Corona ist die Hoffnung 
noch da, dass sich alles noch zum 
Guten ändert. Es gibt jetzt weltweit 
Coronatests. Wann gibt es den ers-
ten Impfstoff gegen Corona? Wann 
gibt es weitere Lockerungen? Coro-
na ist ein Marathon, wo ist das Ziel. 
Wann gibt es wieder fünf Dienstgrup-
pen? Jetzt lese ich die traurige Nach-
richt: Ein Kollege in München ist an 
Corona gestorben. Es sind unsiche-
re Zeiten. 
Bleibt gesund.    

 Text u. Bilder: U. N.         

wer zahlt das eIgentlIch alles?

 eIn blIck über den berühmten tellerrand

Der Bundestag hat Ende März Mil-
liardenhilfen zur Bekämpfung des 
Corona-Virus und zur Abfederung 
der sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen beschlossen. Dazu 
wurde unter anderem ein Nach-
tragshaushalt verabschiedet, der die 
Staatsausgaben um rund ein Drittel 
erhöht und von einem Rückgang 
der Steuereinnahmen um gut 10 % 
ausgeht (Stand April 2020 Angaben 
der Bundesregierung). Zur Finanzie-
rung wurde nicht nur die „Schwarze 
Null“ aufgegeben, sondern auch die 
Schuldenbremse vorübergehend 
außer Kraft gesetzt, so die Informa-
tionen der Bundesregierung über ihr 
Presseportal. 
Maßnahmen die mit Sicherheit not-
wendig sind. Wichtig ist jedoch nach 
Auffassung des Autors auch, bereits 
heute dafür zu sorgen, dass am Ende 

nicht die „Kleinen“ dafür zahlen. Das 
heißt, dass bereits heute einem künf-
tigen Sparkurs zu Lasten der Allge-
meinheit eine Absage erteilt werden 
sollte! Schließlich hat der Bundestag 
bereits beschlossen, dass die oben 
genannten 100 Mrd. Euro ab 2023 
binnen 20 Jahren zurückgezahlt 
werden müssen, anstatt die Tilgung 
auf einen längeren Zeitraum zu stre-
cken. Gleichzeitig betonte der Bun-
deswirtschaftsminister im April, nach 
der Krise solle auch die schwarze 
Null wieder gelten. Drohen also Kür-
zungen für die Allgemeinheit?
In den Medien liest und hört man in 
den letzten Wochen vermehrt, die 
jetzige Anti-Krisen-Politik sei nur fi-
nanzierbar, weil vorher gespart wor-
den sei. Diese These vermark der 
Autor nicht zu prüfen.Auch gibt es 
in der Medienlandschaft die Auffas-

sung, die jetzt notwendigen Kredite 
hätte der Staat auch ohne Probleme 
aufnehmen können, wenn er in den 
vergangenen Jahren keinen ausge-
glichenen Haushalt erzielt, sondern 
sich für Investitionen verschuldet 
hätte. Vermutlich würde jetzt sogar 
einiges besser laufen, wenn die öf-
fentliche Hand in der Vergangenheit 
mehr in Krankenhäuser, die Digitali-
sierung von Schulen, Behörden und 
Breitbandnetze investiert hätte, an-
statt zu sparen. Ein „hätte“, „wenn“ 
und „aber“ bringt uns mit Blick in die 
Zukunft jedoch wenig.
Deshalb die Forderung, Fehler der 
Vergangenheit dürfen nicht wieder-
holt werden. Wenn das Corona-Virus 
hoffentlich eingedämmt ist, braucht 
es keinen Sparkurs, sondern wahr-
scheinlich erstmal eine Stärkung 
der Konjunktur, in jedem Fall aber 
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// aus dem land //

ein Investitionsprogramm. Kranken-
häuser brauchen dauerhaft bessere 
Ausstattungen und am Wichtigsten 
genügend gut ausgebildete und fair 
bezahlte Fachkräfte! Viele Beru-
fe, unter anderem im öffentlichen 
Dienst, brauchen endlich eine Auf-
wertung, also auch mehr Geld. Ins-
gesamt sollte sich die Gesellschaft, 
vor dem Hintergrund des sogenann-
ten Pflegenotstandes und den teils 
dramatischen Situationen in den 
Pflegeheimen in Zeiten von Corona, 
über faire Bezahlungen und Bedin-
gungen für ALLE Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer Gedanken ma-
chen. Die „Helden des Alltags“ in der 
Not zu Feiern und in normalen Zeiten 
zu vergessen ist schlicht gesagt eine 
Frechheit und im Grunde eine Miss-
achtung der täglichen Arbeitsleistung 

außerhalb der Krisenzeit. 
Als Gewerkschaftler habe ich die 
Hoffnung, dass nach der Corona 
Krise eine nachhaltige, ehrliche und 
messbare Wertschätzung von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
in allen Bereichen der Gesellschaft 
stattfindet!
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) fordert schon jetzt: Schluss 
mit der schwarzer Null und Schul-
denbremse. (Quelle DGB Bundes-
vorstand)
Das heißt aber auch: Um die Staats-
verschuldung nicht ausufern zu las-
sen, müssen jetzt die Weichen für 
eine gerechte Finanzierung der Kri-
senlasten gestellt werden.
Interessant in diesem Zusammen-
hang, dass die 100 führenden deut-
schen Konzerne in diesen Tagen 

den Eigentümern 44 Mrd.Euro an 
Dividende auszahlen wollen, wie das 
Handelsblatt im April 2020 berichte-
te. Außerdem braucht es endlich ein 
gerechtes Steuersystem. Spitzen-
verdiener und Vermögende können 
es mit Sicherheit besser verkraften, 
die Krisenlasten zu tragen. Allein 
das reichste Hundertstel der Bevöl-
kerung in Deutschland besitzt ein 
Gesamtvermögen von netto rund 
3.800 Mrd. Euro (Quelle DGB). Mit 
einer gerechteren Vermögens- und 
Erbschaftssteuer; beispielsweise, 
könnten diese Vermögen vermutlich 
zur Bewältigung der Krise beitragen.

Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Christoph Möhring
stellv. Vorsitzender GdP Nordhessen

termIne 

VERSCHOBEN
Personalratswahlen für das
Polizeipräsidium Frankfurt

VERSCHOBEN
Mitgliederversammlung der Seniorengruppe mit 
Neuwahlen des Vorstandes, 
Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger Straße 24, 
Einladung zeitnah auf unserer Homepage

FÄLLT AUS - 21.08.2020 
Grillfest der GdP 
Kleingartenanlage „Buchhang e.V.“
Am Bornheimer Hang 1 

GEPLANT: 27.08.2020 
Ausflug zur Gedenkstätte „Point Alpha“  
Rasdorf Kr. Fulda 
Anmeldung letzte Seite hier im Heft

FÄLLT AUS - 17.10.2020 
Ball der Polizei, 
Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger Straße 24, 
60385 Frankfurt

GEPLANT: 02.12.2020 
Weihnachtsfeier der Senioren
Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger Straße 24, 
60385 Frankfurt

Die momentane Lage lässt es leider nicht zu, 
unser Grillfest und den Ball der Polizei voll-
umfänglich zu planen. 
Daher wurde von der Bezirksgruppe Frank-
furt entschieden, beide Veranstaltungen ab-
zusagen.
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 neuer slogan: 1+1 = 3+

// posItIonen //

Ende April wurde es offiziell durch die 
Behördenleitung verkündet. Was schon 
lange in den Planungen, Überlegungen 
und Gesprächen war, wird nun vollzogen. 
Das 7. und 18. bzw. 2. und 3. Revier wer-
den zusammengelegt. 
Aufgrund der geänderten örtlichen Ge-
gebenheiten und den Räumlichkeiten, die 
nicht mehr den Standards eines modernen 
Reviers entsprechen und die durchweg 
gute Erfahrung in der Zusammenlegung 
der 8. bzw. 9 und dem 14. bzw. 15. Re-
vier, entschied sich die Behördenleitung 
des PP Frankfurt am Main die Zusam-
menlegung der Reviere voranzutreiben.  
Seitens des Hessischen Innenministeri-
ums wurde dieser Zusammenlegung nun 
zugestimmt, so dass die Pläne in die kon-
krete Umsetzung übergegangen sind. 
Bei den Direktionen D 100 und 
D 300 wurden Umsetzungsgruppen gebil-
det, die die Zusammenlegung nun vorbe-
reiten, Vorschläge und Zeitpläne erarbei-
ten. Alle Mitarbeiter wurden eingeladen 
sich an diesem Prozess zu beteiligen und 
in den Umsetzungsgruppen mitzuarbei-
ten. 
Dabei gilt es die Liegenschaft, das Per-
sonal, die Dienstplanung und die Infor-
mation der Kolleginnen und Kollegen 
als auch der Öffentlichkeit zu beachten. 
Diese Punkte werden nun betrach-
tet und zeitnah werden den Kol-
leginnen und Kollegen informiert. 
Vielleicht wird euch nun schon einiges mehr 
bekannt sein, da der Redaktionsschluss 
unserer Zeitung einige Zeit zurückliegt. 
Um die Pläne der Behördenleitung und E 
2 den örtlichen Kommunalpolitikern zu 
erläutern und diese auch von Anfang an 
in die Entscheidung miteinzubeziehen, 
wurden beide Ortsbeiräte ins Präsidi-
um eingeladen. Bei dieser Veranstaltung 
nahm ebenfalls die Personalratsvorsit-
zende Karin Schäfer teil. 
So manche Bedenken konnten hier durch 
Gespräche aus der Welt geschafft werden 
und bei der Erklärung, man habe sogar 
jetzt mehr Streifen auf der Straße, wurde 
ein neuer Slogan für die Revierzusam-
menlegung gefunden. Dies erklärte ein 
Ortsbeiratsmitglied, der auch Kollege auf 
einem Revier in Frankfurt ist, seinen Orts-
beiratskollegen so:

Durch die Zusammenlegung werden die 
Dienstgruppen stärker! Das hat auch zur 
Folge, dass nun einfach mehr Kolleginnen 
und Kollegen im Dienst sein werden und 
das bedeutet auch mehr Streifen- also 
3+.
Wir als GdP Frankfurt am Main freuen 
uns ausdrücklich, dass die Kollegen nun 
jeweils in Örtlichkeiten umziehen, die 
modernen Arbeitsplätzen und -bedin-
gungen entsprechen. 
Eindrucksvoll schilderte im Jahr 2017 der 
damalige Revierleiter des 7. Reviers die 
katastrophalen Zustände der Räumlich-
keiten bei der Personalversammlung und 
forderte den Personalrat auf, dies endlich 
abzustellen.  In den darauffolgenden Mo-
naten kam es zu zahlreichen Gesprächen 
zwischen Politik, Behördenleitung und 
Karin Schäfer. 
Selbst bei dem Besuch der SPD-Landes-
vorsitzenden Nancy Faeser mahnte und 
forderte Karin sofortiges Handeln. Um 
den „Fechenheimern“ entgegen zu kom-
men, wird es das 7. Revier als Polizei-
posten weitergeführt. Der Schutzmann 
vor Ort wird hier seinen Stützpunkt ha-
ben und wird tagsüber von 1-2 Kollegen 
unterstützt werden. Über die Öffnungs-
zeiten des Postens wird sich die Umset-
zungsgruppe noch Gedanken machen. 
Der Behördenleiter sicherte dem Perso-
nalrat zu, dass die Personalstärken in den 
jeweiligen Revieren verbleiben und bei-
de Reviere als Schwerpunktreviere eine 
Aufwertung erfahren. Dieser Schritt ist 
für die Zukunft der Polizei in Frankfurt 
am Main nur richtig und wichtig. Mehr 
Personal auf der Straße und somit für 
die Sicherheit der Bürger ist das Ziel was 
erreicht werden soll. Dies wird auch zur 
Entlastung der Kolleginnen und Kollegen 
führen, da mehr Funkstreifenwagen in der 
Stadt zur Verfügung stehen. 
Es gilt nun, diese Zusammenlegung auch 
seitens der GdP Frankfurt am Main nah zu 
begleiten und mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. 
Das zeigt sich schon darin, dass Herr Be-
reswill ausdrücklich auch den Wunsch 
äußerte, dass Karin Schäfer in beiden 
Umsetzungsgruppen dabei sein und per-
sonalrätliche sowohl gewerkschaftliche 
Fragen beantworten wird. 

Wenn alle gemeinsam an einem Ziel ar-
beiten, wird ein gutes Ergebnis erreicht 
werden, mit dem alle Beschäftigten mit-
genommen werden und dieses auch an-
schließend mittragen. Daher sind die o.g. 
Arbeitsgruppen wichtig, damit sich jeder 
in den neuen Dienststellen auch heimisch 
fühlt. 
Denn nur wer gerne zum Dienst kommt, 
kann auch gute Arbeit machen. 
Dies wollen wir gemeinsam erreichen.
Darauf werden wir als GdP mit Hinarbei-
ten und hoffen, dass dieses Ziel zeitnah 
erreicht wird.

Jochen Zeng, Karin Schäfer
Bilder: J. Gries
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„arbeItsplatz funkstreIfenwagen“ - ausblIck 

// technIk und ausstattung //

Für die Umsetzung unseres poli-
zeilichen Auftrags auf der Straße 
ist ein angemessener „Arbeitsplatz“ 
zwingend notwendig. Dazu muss 
die Fahrzeugflotte auf einem tech-
nisch hohen und aktuellen Niveau 
sein. Durch eine Gesamtflotte von 
ca. 4.000 Fahrzeugen wird eine hohe 
Verfügbarkeit des Fuhrparks sicher-
gestellt und die Erfüllung der unter-
schiedlichsten polizeilichen Aufgaben 
gewährleistet. Ob Spezialeinheit oder 
Kurierdienst, Hubschrauberstaffel 
oder Schutzpolizei und Kriminalpoli-
zei, alle benötigen ein für ihre Ein-
satzzwecke entsprechendes Fahrzeug.

Um einerseits wirtschaftlichen Aspek-
ten Rechnung zu tragen und anderer-
seits den neusten Stand der Technik zu 
berücksichtigen, werden jährlich ca. 20 
Mio. Euro in die Sicherheit auf den Stra-
ßen unseres Landes und die Sicherheit der 
eingesetzten Kolleginnen und Kollegen 
investiert. 

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

In der Erstellung des Ausstattungs-
standards spielen nicht nur Aspekte zur 
Verbesserung des Klimaschutzes und der 
Realisierung der taktischen Vorgaben eine 
Rolle. 

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

Diese sind notwendig, um den täglichen 
Anforderungen und Gefahren im Strei-
fen- und Ermittlungsdienst, aber auch 
im Straßenverkehr begegnen zu können. 
Das Vorbeugen von Gesundheitsschäden, 
die Erhaltung der physischen sowie psy-
chischen Leistungsfähigkeit und der ma-
ximale Schutz von Leib und Leben aller 
Beschäftigten wird somit bestmöglich 
unterstützt. 

In aktuellen Funkstreifenwagen finden 
beispielhaft Systeme wie Spurassistent, 
Fernlichtassistent, Aufmerksamkeitsassis-

tent, adaptives Kurvenlicht, kamera- und 
radarbasierende Assistenten, Infrarot-
Technologien zur besseren Erkennung von 
Mensch und Tier bei Nacht und Nebel, 
Head-Up-Display und mitlenkende Hin-
terräder durch Integrallenkung Anwen-
dung. 

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

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

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

Alle Ein- und Ausbauten mit Polizei-
spezifik unterliegen den aktuellsten tech-
nischen Vorgaben und Richtlinien zur 
TÜV- und Zulassungskonformität.  Zur 
Erhöhung der Wirksamkeit der Erkennung 

im Straßenverkehr und der Bevölkerung, 
wurden alle blau-silbernen Fahrzeuge zu-
sätzlich rundum mit leuchtgelber Folie-
rung versehen. 

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

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

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

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

zeitgemäß. Mit den durch den HPR der 
Polizei vereinbarten Pflichtenheften 
und Anforderungsbeschreibungen la-
gen wir vor vielen Jahren richtig. Das 
Programm muss konsequent fortge-
führt werden.

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

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

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

Bilder: HPT

26 //
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// aus dem dgb //

Oberbürgermeister Peter Feldmann 
und der Frankfurter DGB-Vorsitzen-
de Philipp Jacks haben gemeinsam 
mit je zwei Vertreterinnen der DGB-
Jugend und der DGB-Frauen die 
DGB-Flagge über dem Römerberg 
gehisst, um anlässlich des Tags der 
Arbeit am 1. Mai ein Zeichen für so-
ziale Gerechtigkeit zu setzen: „Soli-
darisch ist man nicht alleine“, so das 
schon im letzten Jahr beschlossene 
Motto des DGB bundesweit. Das tra-
ditionelle Hissen der Gewerkschafts-
fahne konnte nicht wie üblich am 
Rande des Mahls der Arbeit stattfin-
den, mit dem sich die Stadt Frank-
furt seit vielen Jahrzehnten bei den 
Frankfurter Betriebs- und Personal-
räten bedankt. Denn das Mahl der 
Arbeit sowie die Kundgebung auf 
dem Römerberg mussten aufgrund 
der Corona-Verordnungen abgesagt 
werden. Der DGB habe bereits im 
März mit sehr schwerem Herzen alle 
Kundgebungen bundesweit abge-
sagt. Erstmals seit Gründung des DGB 
gab es keine Kundgebungen auf Stra-
ßen und Plätzen – denn in Corona-
Zeiten heißt Solidarität: mit Anstand 
Abstand halten.  Deswegen wurde 
der internationale Tag der Arbeit 
ins Netz (Internet) geholt: Zunächst 
wurde durch den DGB-Bundesvor-
stand ab 11 Uhr ein mehrstündiger 

Livestream auf seiner Webseite, auf 
Facebook und YouTube gesendet. 
Der Livestream stand ganz im Zei-
chen des diesjährigen Maimottos: 
„Solidarisch ist man nicht alleine!“- 
bunt, kreativ politisch. Mit Auftritten 
von Künstlerinnen und Künstlern, 
mit Beiträgen und Solidaritätsbot-
schaften aus ganz Deutschland, mit 
Interviews und Talks und Online-
Mitmach-Aktionen wurde bereits im 
Vorfeld des 1. Mai Aufzeichnungen 
durchgeführt, die dann den gan-
zen Tag auf den genannten Seiten 
zu finden waren. Viele Beschäftigte 
haben gerade in Zeiten von Corona 
große Sorgen. Die Menschen, die in 
systemrelevanten Berufen arbeiten, 
kämpfen vielerorts mit massiven 
Mehrbelastungen, andere wieder-
um sind in Kurzarbeit und bangen 
teilweise um ihre Jobs! Umso mehr 
hat es geschmerzt, auf die traditio-
nelle Mai-Kundgebung verzichten 
zu müssen. Schließlich ist der 1. Mai 
laut hessischer Verfassung der ge-
setzliche Feiertag aller arbeitenden 
Menschen. Der DGB-Vorsitzende 
Philipp Jacks zeigt sein Bedauern 
über die Absage der 1.-Mai-Demon-
strationen: „Mit Blick auf den Ge-
sundheitsschutz ist das auch heute 
noch die richtige Entscheidung ge-
wesen! Es wäre uns sehr schwer-

gefallen, die Teilnehmerzahl auf die 
derzeit vorgegebenen 50 Personen 
zu begrenzen. Wenn wir öffentlich 
aufrufen, kommen in der Regel eher 
5.000 auf den Römerberg. Jedoch 
wollen wir gemeinsam mit der Stadt 
Frankfurt Flagge zeigen“. Neben der 
Flagge wurden DGB-Banner mit dem 
Mai-Motto und der Forderung „Die 
Krise gerecht finanzieren“ entrollt. 
Mit dem Hissen der DGB-Flagge 
wolle man daher verdeutlichen, 
dass die Beschäftigten mit der Stadt 
Frankfurt am Main sowie dem DGB 
und seinen Einzelgewerkschaften 
starke Partner an ihrer Seite haben. 
„Wir kämpfen für die Bürger unserer 
Stadt“, sagt der Oberbürgermeister. 
In diesem Kampf dürfe man nicht zö-
gerlich sein. Man müsse auch neue 
Wege diskutieren, beispielsweise die 
Verstaatlichung von Unternehmen 
wie der Lufthansa, sollten dadurch 
Arbeitsplätze dauerhaft gesichert 
werden. 
„Es ist unsere Aufgabe dafür Sorge 
zu tragen, dass die erwerbstätigen 
Bürger unserer Stadt auch nach der 
Corona-Krise arbeiten und ihren Le-
bensunterhalt sichern können“, so 
Feldmann.

Karin Schäfer
Bilder: DGB

 ... aber dIe solIdarItät bleIbt!
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// aus der bezIrksgruppe //

 ...für dIe polIzeI schon Immer alltäglIch

Hr. Daller ist ein solcher Unterneh-
mer. Der 42-Jährige aus dem Kreis 
Darmstadt-Dieburg ist Geschäftsfüh-
rer der Firma „Update Events“, einer 
Agentur für Events und Promotion 
in Darmstadt. Aufgrund der aktuel-
len Situation brechen seiner Firma 
die Aufträge weg. Und ihm damit die 
Möglichkeit, seine Mitarbeiter weiter 
beschäftigen zu können. Während 
Modelabels jetzt Gesichtsmasken 
nähen und Destillationen plötzlich 
Desinfektionsmittel herstellen, stell-
te sich für ihn die Frage: Was macht 
eine Event- und Promotionagentur 
dieser Tage, um weiter Einnahmen 
zu generieren? 
Neben dieser existenziellen Sorge 
machte sich bei Hr. Daller und seinen 
Mitarbeitern ein weiteres Gefühl be-
merkbar: Dankbarkeit. Dankbarkeit 
gegenüber denjenigen, die in dieser 
Krise durch ihre Arbeit einen elemen-
taren Beitrag zur Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit unserer Ge-
sellschaft leisten. „Ärzte, Sanitäter, 
Krankenpfleger, Feuerwehrleute und 
Polizeibeamte, das sind für mich All-
tagshelden!“ beschreibt Daller seine 
Sichtweise auf diese Berufsgrup-
pen. Dann fielen ihm die Probier-
packungen (25g) Erdnüsse seines 
Gründungskunden „Ültje“ im Lager 
seiner Agentur ein. Deren Verteilung 
zu Promotionzwecken war nun nicht 
mehr möglich, da solche Aktionen 
durch die aktuell geltenden Bestim-
mungen verboten sind. Diese beiden 
Umstände zusammengenommen, 
also die Dankbarkeit bestimmten Be-
rufsgruppen gegenüber sowie meh-
rere zehntausend Packungen Erd-
nüsse, führten zu der Idee, mit der 
sich vielleicht zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen ließen. Man kön-
ne so seine Anerkennung und So-
lidarität mit den genannten Berufs-
gruppen zum Ausdruck bringen und 

gleichzeitig die Weiterbeschäftigung 
der eigenen Mitarbeiter gewährleis-
ten. Auch „Ültje“ war begeistert und 
einverstanden. Eine Frage stellte 
sich aber noch: Wie konnte man 
die Erdnüsse der Polizei zukommen 
lassen, obwohl diese Behörde keine 
Vorteile annehmen darf?
An dieser Stelle kommt die Personal-
ratsvorsitzende des PP Frankfurt, Ka-
rin Schäfer, ins Spiel. Denn sie kennt 
eine Lösung: Die Erdnüsse können 
der GdP durch die Agentur „Update 
Events“ als Spende überreicht wer-
den. Die GdP wiederum darf sie dann 
an die einzelnen Polizeibeamten ver-
teilen. „Für mich war sofort klar, dass 
wir hier helfen müssen. Danke zu sa-
gen, ist für uns eine besondere Form 
der Anerkennung und nicht nur eine 
Floskel“, so Fr. Schäfer. Zudem bot 
sie an, die Agentur aus Darmstadt 
an weitere Gewerkschaften zu ver-
mitteln. Hr. Daller war einverstanden 
und das Ergebnis ist, dass allein in 
Hessen insgesamt 25.000 Tütchen 
mit Erdnüssen als Dankeschön an 
die GdP übergeben wurden. Und 
die Aktion weitet sich aus. Laut Hr. 

Daller hat seine Firma mittlerweile 
auch Gewerkschaften weiterer Po-
lizeibehörden und Feuerwehren in 
anderen Bundesländern mit Erdnüs-
sen ausgestattet. Insgesamt wurden 
200.000 Tütchen Erdnüsse aus-
geliefert, die alle durch Mitarbeiter 
von „Update Events“ konzeptioniert, 
gepackt und mit dem Firmenflyer 
versehen wurden. Dadurch kann zu-
mindest vorübergehend ein Teil der 
Gehälter erwirtschaftet werden. 
Das Ganze hat aber noch einen 
Vorteil: Die Aktion macht Menschen 
glücklich. „Als ich letzte Woche ins 
Büro kam, fanden wir einen Bericht 
über unsere Aktion mit der GdP in 
Berlin im Internet. Das hat allen ein 
Lächeln auf die Lippen gezaubert“, 
erzählt Daller. Sicherlich werden sich 
auch die Kolleg*innen in Hessen 
freuen, wenn sie die Erdnüsse erhal-
ten. 
Sie werden so nämlich ausnahms-
weise einmal keine allzu schwere 
Nuss zu knacken haben.   

Thomas Hollerbach, Karin Schäfer
Bild: Mo

bodo pohl, petra moosbauer und karin schäfer

In Zeiten der Coronakrise gehört 
dies jedoch leider auch zum All-
tag wirtschaftlicher Unternehmen. 
Trotzdem denken einige Unter-
nehmer in diesen schweren Zeiten 
auch an andere.
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// posItIonen //

Im Rahmen meiner Funktion als GdP-
Hessen-Vertreter im Bundesfachaus-
schuss Beamten- und Besoldungsan-
gelegenheiten habe ich mich mit dem 
aktuellen Entwurf eines Dritten Ge-
setzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften (DRMod3) befasst. Der 
Entwurf beinhaltet neben verschiede-
ner dienstrechtlicher Vorschriften (z. 
Bsp.: HDG, HBG, BeihVO, HBeamtVG 
und HLVO), auch eine Änderung der 
Hessischen Verordnung über die Ge-
währung von Mehrarbeitsvergütung, 
sowie einer möglichen pauschalen 
Abgeltung bei Rufbereitschaft für 
Beamtinnen und Beamte.

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

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

Im Folgenden wollen wir euch auszugs-
weise das politische Vorhaben zur Ände-
rung verschiedener Gesetze vorstellen, die 
Auswirkungen auf unsere Polizeibeschäf-
tigten haben und unsere Meinung dazu 
äußern.

• § 38 HBeamtVG – Erstattung von 
Sachschäden
Die Zeitraum von 6 Monaten für die 

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

• § 40 HBeamtVG – Unfallausgleich
Die vorgesehene Absenkung des Ein-

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

zahlung. Da die angegebenen Werte jetzt 
direkt an das jeweilige Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetz gekoppelt 
sind, werden die Werte auch dynamisch 
abgebildet. Eine durchaus positive Ent-
wicklung.
Wortlaut der Begründung zu Art. 4 Nr. 
13 DRModG3:

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

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

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

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

Im Ergbnis kann eine Vielzahl Betroffe-
ner von dieser Änderung profitieren.

• § 4 HMVergARV – Rufbereitschaft
Als Abgeltung für eine „pauschale Ruf-

bereitschaft“ – für die Landesverwaltung, 
soll eine Pauschale von 25 € gewährt 
werden.

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

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

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

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

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

Auch das Bundesverfassungsgericht hat 
die Ausgestaltung der Beihilfe als einen 
wesentlichen Aspekt bei der Sicherstel-
lung der Amtsangemessenheit der Ali-
mentation herausgearbeitet (BVerfG, Ur-
teil vom 5. Mai 2015, 2 BvL 17/09 u.a., 
Rdnr. 122). 

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

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

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

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

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

 
• § 14 HUrlVO

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

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

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

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

Durch die Umstellung der Berechnung 
des Zusatzurlaubs für Schichtdienst vom 
vergangenen auf das laufende Urlaubs-
jahr in Abs. 5 wird ermöglicht, dass der 
Zusatzurlaub zukünftig zeitnah zu dem 
ihn auslösenden Ereignis zusteht und von 
allen Betroffenen in Anspruch genommen 
werden kann. Die bisherige Regelung, 

die auf im Vorjahr geleistete belastende 
Dienste abstellt, führt zu einer Schlech-
terstellung bei Ausscheiden aus dem 
Dienst zum Jahresende und bzgl. der im 
Jahr des Ausscheidens geleisteten Diens-
te. 

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

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

Im Jahr der Umstellung der Berechnung 
des Zusatzurlaubs nach Abs. 5 entsteht 
eine höhere Zahl an Zusatzurlaubstagen, 
da sowohl die im vergangenen als auch 
die im aktuelle Jahr geleisteten belasten-
den Dienste zählen. Durch die Übergangs-
regelung in Abs. 10 werden die Höchst-
grenzen deshalb für das Urlaubsjahr, in 
dem die Änderung wirksam wird, vorü-
bergehend erhöht.

• HPolLVO (§§ 5 Abs. 3 und 13 Abs. 1)
Die vorgesehene Möglichkeit, der Wie-

derholung des Einstellungstests für Be-
werber ist sinnvoll.

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

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

• HBeihilfeVO (§ 10 Abs. 3 HBeihVO)
Aus übergeordneten gesundheitspoliti-

schen Gründen soll der Beihilfeausschluss 
für Schutzimpfungen im Zusammenhang 
mit einem privaten Auslandsaufenthalt 
aufgegeben werden. Eine überfällige Ent-
scheidung, die wir nur begrüßen können. 
Fürsorge und modernes Dienstrecht sind 
die entscheidenden Faktoren hierfür.

• § 6 HTGV (Trennungsgeld) 
Diese Begründung, die das Trennungs-

geldrecht viele Jahre lang prägte, trifft 

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

Zentralisierung Verwaltungsgerichte 
Den politisch Verantwortlichen scheint 

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

Es wurden bereits mehrere Anläufe ge-
startet, um einen offensichtlich unliebsa-
men Gerichtsstandort „abzuschieben“.

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

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

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

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

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

Auch in unseren Reihen haben wir eine 
Menge Kolleginnen und Kollegen, die als 
ehrenamtliche Beisitzer in den Verwal-
tungsgerichten tätig sind. Gewählt immer 
für fünf Jahre.

Sie sind in der Rechtsstellung „Einer 
unter Gleichen“. Bedeutet, dass sie den 
Berufsrichtern vollkommen gleichgestellt 
sind, bei den Rechten und Pflichten und 
in der Urteilsfindung.

Wir finden es daher nicht sinnvoll, dass 
der Standort Wiesbaden „geopfert“ wer-
den soll und eine Verlagerung der Verfah-
ren nach Frankfurt umgesetzt würde.

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

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

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

Daniel Klimpke



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

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

• Der Arbeitsplatz Zivilwagen und auch 
die Sonderfahrzeugbeschaffungen ste-
hen immer wieder auf dem Prüfstand.  
 

 
Auch hier wurden Pflichtenhefte ver-
einbart und insbesondere wird anlass-
bezogen auf die Wünsche der Be-
schäftigten eingegangen.

• Das Investitionsvolumen der 
Fahrzeugbeschaffungen in 
den Jahren 2015 bis 2019 
beläuft sich auf gerundet 
99.460.000 €! 
 Wir bleiben für euch am Ball!   

Jens Mohrherr

// polItIk und gesellschaft //

In den Stadtstaaten Berlin und Bremen, 
sowie in Nordrhein-Westfalen wurden 
mehrere Moschee- und Kulturvereine, 
dazu die Räume der dahinter verantwort-
lichen Personen durchsucht und Beweise-
mittel sichergestellt. 

Bundesweit berichtete die Presse über 
diesen Schritt des BMI. Während aus den 
Vereinigten Staaten und Israel positive 
Reaktionen auf das Verbot des militäri-
schen Arms der „Partei Gottes“ folgten, 
fühlte sich der Iran mehr als nur provo-
ziert. 

Die iranischen Mullahs ließen verlau-
ten: „Die deutsche Regierung muss sich 
der negativen Folgen ihrer Entscheidung 
im Kampf gegen echte terroristische 
Gruppen in der Region stellen“ oder „das 
Verbot missachte die Realitäten in West-
asien“ und beruhe lediglich auf den Zielen 
der „Propagandamaschinerie der Zionis-
ten“ und des „verwirrten amerikanischen 
Regimes“. 

Als Konsequenz aus dem Verbot dür-
fen die Anhänger der Hisbollah und ihrer 
Untergruppierungen keine der typischen 
Symbole und Fahnen mehr öffentlich 
zeigen oder Gelder für ihre Mitstreiter 
im Iran, Syrien oder dem Libanon ein-
sammeln. Die bisherigen Gelder sollen 
beschlagnahmt werden. Mit dem jetzt 
verkündeten Verbot folgt Deutschland 

auf Länder wie USA, Kanada, den Nieder-
landen, Japan und seit Anfang 2019 auch 
Großbritannien. 

Nachdem der Bundestag ein mögliches 
Verbot auf den Weg gebracht hatte, wur-
de der Verfassungsschutz beauftragt, ent-
sprechende Beweise zu sammeln. Neben 
zahlreichen Internetbeiträgen mit antise-
mitischen Inhalten und der Glorifizierung 
der militärischen Führer wurden auch 
Belege gefunden, dass Anhänger der His-
bollah selbst von Deutschland aus Ziele 
unterstützt haben, die eine Vernichtung 
Israels zur Folge haben sollten. 

Das endgültige Verbot der schiitisch-
islamistischen Hisbollah war dem Grun-
de nach nur die logische Konsequenz der 
bisher schon existierenden Verbote. Bei-
spielsweise wurde 2008 bereits ein TV-
Sender verboten, über den die Terrormiliz 
ihre Propaganda verbreitet hat. 

2014 wurde ein Projekt in Vereinsform 
verboten, das unter dem Deckmantel der 
humanitären Hilfe Spendengelder gesam-
melt hat, die dann wohl für die finanzielle 
Unterstützung von bewaffneten Konflik-
ten genutzt wurden. 

Wie umstritten die Hisbollah rund um 
den Globus angesehen wird, zeigt, dass 
selbst die Arabische Liga die Hisbollah im 
März 2016 als Terrororganisation einge-
stuft hat. Dies begründet sich unter ande-

rem in dem Glaubenskrieg innerhalb der 
islamischen Welt zwischen Schiiten und 
Sunniten. 

Wie gefährlich diese Organisation 
ist, sieht man wiederum daran, dass die 
Hisbollah die einzige Terrororganisation 
ist, die über schweres Kriegsgerät (u. a. 
Katjuscha-Raketen und Schützenpanzer), 
verfügen soll. 

Wie sich das Verbot durch Seehofer 
langfristig in Deutschland auswirken 
wird, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es 
offenbar keine Erkenntnisse, dass die His-
bollah in Deutschland bewaffnete Terror-
zellen unterhält, die Anschläge verüben 
könnten. 

Der letzte Anschlag innerhalb der EU, 
der der Hisbollah zugerechnet wird, fand 
in Bulgarien statt. 2012 gab es dort einen 
Selbstmordanschlag auf eine israelische 
Reisegruppe. Hierbei kamen 6 Menschen 
ums Leben. 

Welche Auswirkungen diese Maßnah-
me weiter auf die Polizei in Deutschland 
haben wird, ist derzeit nicht vorausseh-
bar. Es muss aber damit gerechnet wer-
den, dass dies nicht einfach so abgehakt 
werden kann.

Polizei und Nachrichtendienste sind 
gefordert, die Augen und Ohren weiter 
aufzuhalten.                                                  

Daniel Klimpke

Am 30. April verdrängte eine Meldung 
kurzzeitig die überbordende Bericht-
erstattung rund um das Corona-Virus. 
Bundesinnenminister Horst Seehofer 
verkündete das sofortige Verbot der 
schiitisch-islamistischen Hisbollah in 
Deutschland. 
In den frühen Morgenstunden rückten 
bundesweit über 450 Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte aus, um erste 
Maßnahmen zur Umsetzung des Ver-
botes durchzuführen. 

bundesInnenmInIster VerbIetet hIsbollah-mIlIz
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Nichts kennzeichnet politisches Handeln und 
Unterlassen treffender, als die dadurch ausge-
lösten Reaktionen. Geschichte und Gegenwart 
liefern uns hierfür drastische Beispiele. Maß-
nahmen herrschender Regelgeber führen bei 
Abhängigen seit jeher von folgsamer Zustim-
mung bis zu aufmüpfiger Ablehnung. Wie sich 
das für Ordnungshüter auswirkte, hat Heinz 
Erhardt in seiner gekonnt ironischen Art bis in 
die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts in 
vier Versen beschrieben. Doch die letzten Jahr-
zehnte haben in bisher nicht vorstellbarer Art 
und Weise Politik und dadurch auch Aufgaben 
und Bild der Polizei mehr als vorher gewaltig 
verändert.

// gesellschaft und polItIk //
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Als den etablierten Volksparteien Ei-
geninteressen (wie Lobbyisteneinfluss, 
Diätenerhöhung, Überhang- und Aus-
gleichsmandate) wichtiger waren, als 
Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Wahl-
bürger, provozierten sie ungewollt aber 
erfolgreich Wahlverweigerer, Parteiaus-
tritte und das „Aufblühen“ extremer Ge-
genparteien. Welche teils dramatische 
Folgen das hat, liefert den Medien nun re-
gelmäßig Stoff für erschreckende Schlag-
zeilen und Berichte. 

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

Was heute gegenständlich, optisch und 
akustisch besonders zur Freizeitgestal-
tung angeboten wird, fördert aggressives 
Verhalten enorm. Das trifft besonders für 
kriegerische Computerspiele, gewaltver-
herrlichende Liedertexte mit aggressiv 
wirkenden Klängen und Rhythmen zu. 

Aber auch negative Umwelteinflüsse, 
zeitraubende Wartepflichten und Ver-
kehrssituationen können Geduld und 
Nachsicht überfordern. Geistig sparsam 
Lebende neigen häufiger dazu, Zorn un-
kontrolliert auszuleben. 

Erschreckend ist, wenn man lesen 
muss, dass Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes beleidigt, bespuckt, bedroht 
und verletzt werden. Opfer derart ge-
sellschaftlicher Verrohung wurden u.a. 
Gerichtsvollzieher, Justizbedienstete, 

Verwaltungsbeamte, Krankenschwestern, 
Ärzte, Journalisten, Busfahrer, Bahnbe-
dienstete und Lehrer. 

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

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

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

Die Polizei gerät (nun zwar über 90% 
gehobener Dienst und studiert!) zuneh-
mend in eine Prügelknabenfunktion, weil 
immer mehr Bürger mit Entscheidungen 
der politischen Regelgeber unzufrieden 
sind. Bannmeile, Personenschützer und 
Immunität machen Parlamentarier weit-
gehend unangreifbar. Auch Hassmails und 
verbale Entgleisungen bleiben körperlich 
berührungsfrei. Deshalb trifft Bürgerzorn 
als Stellvertreterziel die Polizei, die ver-
hindern soll, dass die Chaoten unter den 
Zornesbürgern möglichst keine Schäden 
anrichten. Hierdurch spiegelt sich Verhal-
ten und Leistung unserer politischen Elite.

Seit längerem andauernde Abwendung 
vieler Wähler von unseren etablierten de-
mokratischen Volksparteien sollte längst 
als Alarmsignal verstanden werden, end-
lich Regeln zu schaffen, die Bedürfnissen 

und Erwartungen der Bürger entsprechen. 
Solange Armut, Mietwucher und Über-
fremdungsängste bestehen und zuneh-
men, wird sich kaum etwas ändern kön-
nen. 

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

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

Gerhard Kastl
  G. Kastl im August 2017
Nun hat Fortschritt Natur und Menschen 
verwandelt - damit auch Aufgaben und Bild 
der Polizei gewandelt.
Sie wurde teils weiblich und hat nun stu-
diert - sie ist couragiert wird aber oft sehr 
strapaziert.
Weil Politiker mitunter oft kläglich versagen 
- und mehr Bürger zu demonstrieren sich 
wagen.
Weil Recht, Gesetz und Uniformen an Res-
pekt verloren - und Chaoten als Argumente 
Feuer und Steine erkoren,
müssen Staatsdiener sich selber erst ritter-
lich rüsten - um friedliche Bürger möglichst 
wirksam zu schützen.
Behelmt mit Visier, beschwert mit Weste und 
Schild - bieten Schutzleut zunächst ein ge-
fährliches Bild.
Ein Anachronismus, der nur schwer zu 
versteh`n - lässt kritische Bürger nach cou-
ragierten Politikern fleh`n.   
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 bezahlbarer wohnraum für dIe mItte der gesellschaft

// polItIk und gesellschaft  //

Eine tiefergehende Betrachtung 
des komplexen uns alle betreffen-
den Themas - insbesondere unter 
dem Aspekt „bezahlbares Woh-
nen für Familien“.
Viele Kolleginnen und Kollegen ken-
nen die Problematik geeigneten 
Wohnraum zu finden. In unzähligen 
Gesprächen, die ich mit Kollegen ge-
führt habe, wurde dieses existenziel-
le Thema an mich herangetragen. 
Grund hierfür ist, dass eine große 
Anzahl von Polizeibeschäftigten in 
Städten/Ballungsräumen arbeitet 
und deswegen auch in örtlicher 
Nähe Wohnraum benötigt. 
Besonders brisant wird die Suche 
nach Wohnraum für Familien mit 
Kind(ern). Als junger Familienvater 
bin ich selbst betroffen. 
Gerade bei Familien scheint „bezahl-
barer Wohnraum“ somit das Thema 
Nr. 1 zu sein.
Aus meiner Sicht, muss sich aus die-
sem Grund, auch eine zukunftsori-
entierte Gewerkschaft wie die GdP, 
mit dieser Thematik befassen.
Wahrscheinlich haben die meisten 
Familien den Wunsch, dass ihr(e) 
Kind(er) in einem familiengerech-
ten Wohnraum, umgeben von ei-
ner durchmischten Nachbarschaft 
aufwächst bzw. aufwachsen und die 
Möglichkeit haben draußen zu spie-
len. Kann eine Familie sich diesen 
Wunsch nicht realisieren, entsteht 
Stress, welcher unter Umständen 
negativ auf das Familienleben aus-
wirken kann. 
Die Wohnsituation und damit auch 
die Bezahlbarkeit von Wohnraum, 
nimmt aus meiner Sicht somit un-
mittelbar Einfluss auf das Wohlbe-
finden einer Familie.
In Deutschland leben mehr als acht 
Millionen Familien mit minderjähri-
gen Kindern1. Steht ein Wohnungs-
1 vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Haus-
halte und Familien, Familien mit minderjähri-

wechsel an, stehen junge Familien 
vor dem Problem, dass es zu viele 
Interessen für zu wenige („kindge-
rechte“) Wohnungen gibt. 
Hierzu wurde festgestellt, dass im 
Jahr 2011 nur jede zehnte leerste-
hende Wohnung mehr als 120 m² 
Wohnfläche bietet und die Anzahl 
der Wohnungen mit vier oder mehr 
Zimmern sehr beschränkt ist2. 
Hinzu kommt, dass gerade in den 
Ballungsgebieten wie bspw. Frank-
furt am Main, die Mieten kontinuier-
lich steigen. 
Außerdem sind Familien bei Ver-
mietern weniger beliebt als die 
sogenannten „DINK“-Paare (Doub-
le-Income-no-Kids) oder zahlungs-
kräftige Singles. 

Wenige „kindgerechte“ Wohnungen 
und hohe Mieten steigern somit den 
Wunsch nach einem Eigenheim.
Sicherlich stellen sich an dieser Stel-
le einige Leserinnen und Leser die 
Frage, ob der Wunsch nach einem 
Eigenheim für jüngere Generationen 
überhaupt noch aktuell ist. Die Post-
bank hat hierzu in ihrer Studie „Der 
digitale Deutsche und das Geld“ 
in 2015 festgestellt, dass bei einer 
Umfrage, 29 Prozent von insgesamt 
3000 Befragten 18- bis 34-Jährigen 
auch heute noch ihr frei verfügba-
res Geld in den Erwerb eines Eigen-
heims investieren würden. 
Das Wohneigentum als klassisches 
Statussymbol ist somit nach wie vor 
beliebt und belegt bei der genann-
ten Umfrage den ersten Platz der 
Anschaffungswünsche, gefolgt von 
technischen Geräten (Platz 2) und 

gen Kindern in der Familie nach Lebensform 
und Kinderzahl im Jahr 2018 in Deutschland, 
Online im Internet: Entnahme 02/2020

2  vgl. Corinna Budras (2015): Leben in der 
Großstadt, Familien in Raumnot, Frankfurter 
Allgemeine, Online im Internet:Entnahme 
02/2020

einem Auto (Platz 3).3

Die Attraktivität eines Eigenheims 
wird, neben den hohen Mieten und 
dem Mangel an Wohnungen, zusätz-
lich aufgrund der aktuellen Niedrig-
zinsphase gesteigert. Die günstigen 
Finanzierungsbedingungen sind so-
mit ein weiterer Aspekt, die für den 
Erwerb eines Eigenheims sprechen, 
weswegen viele junge Familien die-
ses Ziel anstreben. Neben der Anfra-
ge nach Baugrundstücken direkt bei 
den Städten und Gemeinden, wird 
selbstverständlich wie heute üblich 
das Internet bemüht, um die Traum-
immobilie zu finden. 

Auf Seiten wie bspw. „Immobilien-
scout24“, „ebay Kleinanzeigen“, „Im-
mowelt“ oder „Immonet“ kann man 
sich innerhalb von kurzer Zeit einen 
guten Überblick verschaffen. 
Das Ergebnis ist jedoch ernüchternd, 
erschreckend und alarmierend!
Ich versuche es in wenigen Worten 
anhand meiner eigenen Recherche 
für den Raum Kassel und Umgebung 
zusammenzufassen: 

1. Es gibt wenige Baugrundstü-
cke und perspektivisch werden 
auch zu wenige Baugrundstücke 
neu erschlossen, bspw. wird in 
der Gemeinde Kaufungen frü-
hestens erst im Jahr 2024/2025 
wieder ein Baugebiet realisiert 
werden kön-nen (Antwort 
auf meine Anfrage per E-Mail 
im Rahmen der Recherche. 

2. Die wenigen Baugrundstücke, 
die angeboten werden, sind völ-
lig überteuert, hier beispielhaft 
zwei Anzeigen von Immobiliens-
cout24 von November 2019:

3 vgl. Postbank (2015): Postbank 
Studie: Junge Deutsche genießen hohen Le-
bensstandard, Online im Internet:Entnahme 
02/2020
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3. Viele Baugrundstücke sind an 
diverse Bauträger optional ge-
bunden.

4. Die wenigen Baulücken, die 
es gibt, werden oft von den Ei-
gentümern nicht veräußert, da 
diese das Bauland aufgrund der 
niedrigen Zinsen als Wertanlage 
nutzen.

5. Die verfügbaren Immobilien, er-
scheinen für ihren Zustand und 
ihr Alter völlig überteuert.

6. Familiengerechte Mietwohnun-
gen sind Mangelware und mit 
hohen Mietpreisen überzogen.

7. Es ist nicht abzusehen, dass sich 
die derzeitige Kauf- und Miet-
preisentwicklung entspannt. Im 
Gegenteil: Die Angebotspreise 
für Häuser zur Miete oder zum 
Kauf sind in den letzten Jahren 
gestiegen. Hier eine Statistik 
ebenfalls von Immobiliens-
cout24 zur Kauf- und Mietpreis-
entwicklung von Häusern in Kas-
sel. 

„Der durchschnittliche Angebot-
spreis für Häuser zum Kauf lag in 
2019 in Kassel bei 2.773,61 Euro pro 
Quadratmeter. Der durchschnitt-
liche Angebotspreis ist damit seit 
2015 um insgesamt 35 Prozent ge-
stiegen.“

Sollte man trotz der oben aufge-
führten Punkte bezahlbares Bau-
land oder eine Immobilie gefunden 
haben, steht man vor der nächsten 
Hürde – den Baunebenkosten. 

Diese bestehen aus der Grunder-
werbssteuer (in Hessen 6 %), Notar-
kosten und Grundbuchgebühren (ca. 
2%) und ggfs. der Gebühren für ei-
nen Makler (ca. 6%). 
In Zahlen bedeutet dies bei einer 
Immobilie im Wert von 300.000 
Euro zusätzliche Kosten in Höhe von 
42.000 Euro. 
Bei diesen hohen Kauf- und Bau-
nebenkosten ist es somit kein Wun-
der, dass die Wohneigentumsquote 
in Deutschland (51,5 %) verglichen 
mit anderen europäischen Ländern 
wie bspw. Polen (84 %), Italien (72,4 
%) und Schweden (64,1 %) geringer 
ist.4 
Interessanter Hintergrund zur Höhe 
der Grunderwerbssteuer: 
Länder mit hohem Grunderwerb-
steuersatz werden beim Länderfi-
nanzausgleich begünstigt. 
Dies ist für eine junge Familien nicht 
zufriedenstellende Erklärung und 
eine von den Bundesländern be-
wusst in Kauf genommene Benach-
teiligung. Da die Grunderwerbsteuer 
mit dem Kaufpreis steigt, verbraucht 
sie das für die Finanzierung erforder-
liche Eigenkapital.
Und nun noch ein paar Fakten/Zah-
len aus einer Studie des Verbandes 
der Sparda-Banken „Wohnen in 
Deutschland“ 2019: 
Hierbei wurde festgestellt, dass die 
Eigentümerquote steigt, je größer 

4 vgl. Statista (2020): Wohneigen-
tumsquoten in ausgewählten europäischen 
Ländern im Jahr 2018, Online im Internet: 
Entnahme 02/2020

der Verdienst und je kleiner der 
Wohnort ist. 
Für ein Eigenheim müssen 
durchschnittlich fast 2.400 € je m² 
investiert werden. 
In den Städten sind die Kosten 
für ein Wohneigentum (3.149 € je 
m²) 53 % höher als auf dem Land 
(2.058 € je m²). 
Hessen gehört neben 
Hamburg, Baden-Württemberg, 
Bayern und Berlin zu den 
Bundesländern bei denen der 
Kaufpreis für Wohnungen und 
Einfamilienhäuser über dem 
Bundesdurchschnitt liegt. 

Wie bereits erwähnt, sind die Im-
mobilienpreise in 99 % der Städte 
und Landkreise seit 2005 um ca. 
3,4 % jährlich gestiegen (insgesamt 
im Zeitraum von 2005-2018 durch-
schnittlich um 54,1 %.5

Ebenfalls wichtig: 
Der Vermögensaufbau, den Eltern 
via Wohneigentumserwerb leisten, 
trägt zur sozialen Chancengerechtig-
keit bei. Denn der Graben zwischen 
den jungen Eltern, die seitens ihrer 
Herkunftsfamilie mit reichem mate-
riellem Erbe bedacht werden, und 
den Eltern, die geringe oder keine 
Erbschaften zu erwarten haben, 
wächst. 
Bis 2020, so eine Umfrage der Post-
bank, wird voraussichtlich ein Drittel 
des deutschen Privatvermögens an 
5 vgl. Verband der Sparda-Banken 
e.V. (2019): Sparda-Studie „Wohnen in 
Deutschland 2019“, Seite 40,45, 53
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die nächste Generation vererbt – 
pro Erbfall sind das im Durchschnitt 
363.000 Euro. 
Dabei zeigt sich ein Trend zur wach-
senden Ungleichheit zwischen de-
nen, die in den Besitz erheblicher 
Werte gelangen und denjenigen, die 
wenig oder nichts erben und somit 
einzig auf ihre Verdienste aus ihrer 
Arbeit angewiesen sind. So kann die 
Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen des Wohneigentum Erwerbs 
bzw. eine Förderung von Eigentum-
serwerb für junge Familien auch als 
ein Beitrag zur sozialen Chancenge-
rechtigkeit verstanden werden! 
Daraus ergeben sich aus Sicht des 
Autors folgende Forderungen und 
Notwendigkeiten:
• Bezahlbare Grundstücke, die für 

die individuelle Bebauung ge-
eignet sind und gut an die Infra-
struktur der Städte angebunden 
sind

• rasche unbürokratische Auswei-
sung von neuem Bauland

• Kaufnebenkosten senken und 
vereinheitlichen bzw. sollte der 
Erwerb von selbstgenutztem 
Wohneigentum von der Grund-
steuer befreit sein (so war es in 
den 80ern schon mal)

• Kosten für Notar und Grund-
bucheinträge senken, je teurer 
das Haus, desto mehr verdienen 
die Notare und Grundbuchäm-
ter. Auch bei den klassischen 
Gebühren für Notare und Ein-
tragungen ins Grundbuch rich-
ten sich die Kosten nach dem 
Objektwert, erfordern aber eher 
einen vom Wert des Objektes 
unabhängigen Aufwand. Mit 
der gültigen Regelung profitie-
ren Notare und Grundbuchäm-
ter vom Immobilienboom, nicht 
junge Familien.

Die genannten Aspekte, welche als 

Stellschraube zur Entlastung von Fa-
milien mit Wohneigentumswunsch 
dienen könnten, erfordern Konsens 
unter den Parteien sowie von Bund, 
Ländern und Kommunen. Letztlich 
muss Politik hier eingreifen und re-
gulieren. Sicher kein alltägliches ge-
werkschaftliches Thema, jedoch soll-
te aus Sicht des Verfassers hier eine 
starke Solidarität unter den Gewerk-
schaften die Politik zum Handeln 
bringen, um so spürbar die Situati-
on aller Arbeitnehmer, auch für uns 
betroffene Polizeibeschäftigte, zu 
verbessern und gutes Wohnen be-
zahlbar zu gestalten. Der Verfasser 
wird dieses Ziel verfolgen, innerge-
werkschaftlich und gewerkschafts-
übergreifend thematisieren und mo-
bilisieren. 
Mit gewerkschaftlichen Grüßen

Christoph Möhring
stellv. Vors. GdP Nordhessen

Exklusives Angebot für Mitglieder einer DGB-Gewerkschaft! 

Fakten und Informationen zum Mieterbund Hoechster Wohnen e.V. 
 Der Mieterbund Hoechster Wohnen e.V. ist Mitglied im Deutschen Mieterbund (DMB). 
 Der Mieterbund Hoechster Wohnen e.V. bietet seinen Mitgliedern Beratung, Hilfe und 

Sicherheit bei allen Wohnungs- und mietrechtlichen Problemen an. 
 Beratungen für Mitglieder finden nach vorheriger Absprache ausschließlich in der 

Geschäftsstelle in der Bolongarostraße 166 in Frankfurt-Höchst statt (ca. 10 Minuten 
Fußweg vom Bahnhof Frankfurt-Höchst). 

 In den Mietersprechstunden stehen Mietrechtsexperten bereit, die sich mit Betriebs- 
und Heizkostenabrechnungen, Mieterhöhungen, Mieter- und Vermieterkündigungen, 
Schönheitsreparaturen, Wohnungsmängeln, Kaution, Umwandlung von Miet- in  
Eigentumswohnungen und allen anderen Fragen und Problemen rund um das Woh-
nen auskennen. 

 In einer geringen Zahl von Fällen musste zur Durchsetzung der Interessen der Mitglie-
der der Rechtsweg beschritten werden. Für derartige Fälle bietet der Verein eine güns-
tige Mietrechtsschutzversicherung an. 

 Weitere Informationen unter www.mieterbund-hoechster-wohnen.de 

Wohnungspolitik ist für die Gewerkschaften ein wichtiges Thema. Als Mieter*in sollte man 
sich schützen. Eine gute Beratung in mietrechtlichen Fragen hilft oft, Ärger zu vermeiden und 
Geld zu sparen. Deswegen haben wir exklusiv für Gewerkschaftsmitglieder eine Vereinbarung 
mit dem Mieterbund Hoechster Wohnen e.V. getroffen:  

 
Als Mitglied einer DGB-Gewerkschaft  

zahlst du beim Mieterbund Hoechster Wohnen e.V. 
einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag  
von 24,- statt 36,- Euro pro Jahr*. 

Noch kein Gewerkschaftsmitglied? Na, dann aber los! 
www.dgb.de/mitglied-werden 

* Hinweis: Dies ist keine satzungsgemäße Leistung der DGB-Gewerkschaften. 
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Hubert Stamm, der 1967 als junger 
Polizist seinen Dienst bei der Frank-
furter Schutzpolizei antrat, hatte be-
dingt durch den Schichtdienst keine 
Gelegenheit zum Rudern in einem 
Frankfurter Ruderverein. Das Ru-
dern hatte er mit 12 Jahren in Gie-
ßen gelernt und diesen Sport bis zu 
seinem Eintritt in den Polizeidienst 
auch wettkampfmäßig ausgeübt. 
Rudern war im Dienstsportangebot 
der Polizei nicht vorgesehen und 
so blieb der Wunsch, den Lieblings-
sport auch als Dienstsport ausüben 
zu können, lange Zeit unerfüllt. 
Nach knapp 12 Jahren im Schicht-
dienst konnte Hubert in den Tages-
dienst wechseln. Nun hatte er eine 
Arbeitszeit mit (meist) festen Freizei-
ten und so war es ihm möglich, nach 
fast 25-jähriger „Ruderabstinenz“ 
wieder eine Trainingsverpflichtung 
eingehen zu können.
Er wurde 1991 – inzwischen 45 Jah-
re alt – Mitglied in der Frankfurter 
Rudergesellschaft Nied (FRGN) und 
dort schnell in eine Trainingsgemein-
schaft aufgenommen. 
Erste Siege im Vierer und Achter 
stellten sich ein und nach einem Jahr 
wurde er von den Mitgliedern in ein 
Vorstandsamt gewählt. 
Sich an seine Lage als junger „Schutz-
mann“ erinnernd, nicht rudern zu 
können, trug er im Herbst 1999 
seinen Vorstandskollegen folgende 
Idee vor: Die FRGN stellt einige ih-
rer Boote der Polizei zur Ausübung 
des Dienstsports zur Verfügung. Der 
Vorstand war einverstanden und es 
wurde ein entsprechendes Schrei-
ben an das Frankfurter Polizeipräsi-
dium gesandt. 
Der damalige Polizeipräsident, Herr 
Harald Weiss-Bolandt, nahm das An-
gebot dankend an. 
Hubert Stamm wurde als Übungs-
leiter für die neue Dienstsportart 
„bestellt“ und ab dem Frühjahr 2000 

übten sich Frankfurter Polizeibeam-
tinnen und –beamte immer diens-
tags von 10 bis 12 Uhr bei der FRGN 
im Rudern. 
Das Angebot des Vereins sprach 
sich bei der Polizei schnell herum 
und so dauerte es nicht lange, bis 
aus den verschiedensten Polizeibe-
hörden angefragt wurde, ob man 
ebenfalls an diesem besonderen 
Dienstsport teilnehmen könne. Man 
durfte und so ruderten dienstags 
außer den Frankfurter Polizistinnen 
und Polizisten noch Bedienstete aus 
den Bereichen der Polizeipräsidien 
Westhessen und Osthessen, sowie 
der Bereitschaftspolizeiabteilungen 
aus Wiesbaden, Mühlheim und Ha-
nau in der FRGN. Selbst aus Kreisen 
der Wasserschutzpolizei, der Hub-
schrauberstaffel und des Hessischen 
Landeskriminalamts fand man den 
Weg zu den „Niedern“ an den Main. 
Aber nicht nur im Boot zeigte sich 
die Polizei fortan präsent: auch im 
Bereich des Ergometerruderns trai-
nierte man fleißig und stellte beim 
Rhein-Main-Business-Cup die Leis-
tungsfähigkeit mit gewonnenen 
Pokalen in der Vierer- und Achter-
wertung über einige Jahre hinaus 
eindrucksvoll unter Beweis. Die Po-

kale sollten sich eigentlich noch ir-
gendwo im Polizeipräsidium finden 
lassen. 
Als Hubert Stamm 2006 die Alters-
grenze erreicht hatte und in den 
Ruhestand versetzt wurde, sagte er 
zu, dass die FRGN und auch er selbst 
weiterhin für die Betreuung des „Po-
lizeiruderns“ zur Verfügung stehen. 
Aber als viele der damals von ihm 

Erster Sieg der Polizisten im Gig-Doppelvierer mit ihrer „idealgewichtigen“ Steuerfrau Ruth Knabe von 
V3 auf der Frankfurter Langstreckenregatta 2002

mit spaß dabei – erste übungseinheit 
„riemenrudern“ im spätsommer 2019

44 //
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betreuten Kolleginnen und Kollegen 
von Frankfurt weg versetzt wurden 
oder wie er selbst in den Ruhestand 
gingen und er als Pensionär im Lau-
fe der Zeit innerhalb der Behörde 
immer mehr an Bekanntheit verlor, 
verebbte das Projekt von Jahr zu 
Jahr und kam schließlich nach 2011 
zum Erliegen. 
Anfang 2019 erhielt Hubert Stamm 
einen Anruf aus dem Polizeipräsi-
dium, ob man das „Polizeirudern“ 
wieder als Dienstsport aufnehmen 
könne. Hubert Stamm, der inzwi-
schen sein Vorstandsamt in der FRG 
niedergelegt hatte, leitete die Frage 
an den Vorstand des Vereins weiter. 
Von dort gab es keine Einwände und 
so üben seit April 2019 immer mitt-
wochs von 10 bis 12 Uhr unter der 
ehrenamtlichen Leitung von Hubert 
Stamm und seinem Doppelzwei-
erpartner Hans-Jürgen Hanke wie-
der Polizistinnen und Polizisten der 
Schutz- und Kriminalpolizei bei der 
FRGN ihren Dienstsport im Ruder-
boot aus. Allerdings ruht über das 
Winterhalbjahr der Ruderbetrieb 
auf dem Wasser und das Training 
findet auf Ruderergometern statt. 
Leider ist es bisher noch nicht gelun-
gen, das Präsidialbüro von der An-
schaffung einiger dieser effektiven 
Geräte zu überzeugen.
Hubert Stamm (74) war in seinen 
letzten Dienstjahren Sachbearbei-
ter bei V3 und dort für Stellenbe-
setzung, Umsetzung innerhalb der 
Behörde und Beförderung bis in die 
Besoldungsstufe A10 zuständig. Sein 
langjähriger Freund und Zweierpart-
ner, Hans-Jürgen Hanke (80), war 
Mitarbeiter eines großen Bankhau-
ses in Frankfurt. Beide rudern noch 

immer regelmäßig und solange sie 
ihr Boot noch tragen können, wollen 
sie das auch weiterhin tun.       
In eigener Sache:
wie einige von euch vielleicht noch 
wissen, bin ich dem Rudersport sehr 
verbunden. Ich weiß um den hohen 
gesundheitlichen Wert des Ruderns 
und setze mich daher seit Jahren 
dafür ein, dass diese Sportart als 
Dienstsport ausgeübt werden kann.
Wie es dazu kam, habe ich in dem 

beigefügten Bericht beschrieben. 
Im Moment versuche ich die Spar-
te „Sport- und Gesundheit“ von der 
Anschaffung einiger Ruderergome-
ter zu überzeugen – vielleicht kann 
der Bericht hierbei ein wenig unter-
stützen.
Riemen- und Dollenbruch (wie man 
bei Rudern sagt)

Text und Bild: Hubert Stamm

Voller einsatz beim rhein-main-ergo-cup 2005 in fechenheim 

hans-Jürgen hanke und hubert stamm im Jahr 2012 auf regatta (damals „erst“ 
72 und 66 Jahre alt) 
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In den vergangenen Wochen und Monaten 
jährten sich zum 75. Mal, vielerorts die Be-
freiungen der ehemaligen Konzentrations- 
und Vernichtungslager. 
Seit meiner eigenen Schulzeit und den 
damit in Verbindung stehenden Besuchen 
in ehemaligen Konzentrationslagern, fes-
selt mich das unvorstellbare Schicksal der 
vielen Opfer der Nationalsozialisten. Durch 
die GdP konnte ich vor einigen Jahren an 
einer Gedenkstättenfahrt in das ehemalige 
Konzentrationslager Auschwitz teilneh-
men. „Der schrecklichste Ort der Welt“, so 
bleibt mir Auschwitz wohl ein Leben lang  
in Erinnerung. Hier wurde mir erstmals 
auch bewusst welche verheerende Rolle 
die deutsche Polizei in Zusammenhang mit 
dem Holocaust einnahm. Seither bin ich 
davon überzeugt, dass die Auseinander-
setzung „der Rolle der Polizei im National-
sozialismus“, auf den Ausbildungs-/Studi-
enplan eines jeden Polizeischülers gehört! 
Heute setze ich mich in meiner Rolle als 
Gewerkschaftler dafür ein, dass dieses The-
ma seitens der Polizeischulen aufgenom-
men wird und auch wir als Gewerkschaft 
selbst unserem Bildungsauftrag nachkom-
men und uns diesem, zugegebenermaßen 
vielleicht unbequemen, aber doch so un-
endlich wichtigen Themas annehmen.
Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten 
der Roten Armee rund 7.000 Häftlinge aus 
dem Konzentrationslager Auschwitz-Bir-
kenau. Insgesamt waren allein dort mehr 
als eine Million Menschen den grausamen 
Verbrechen der Nationalsozialisten zum 
Opfer gefallen. Die Erinnerung an die Op-
fer dieser Gräueltaten bleibt auch 75 Jahre 
später Deutschlands Pflicht!
Hierzu möchte ich die sehr passenden und 
berührenden Worte der Kulturstaatsminis-
terin Monika Grütters, aus einer Veröffent-
lichung der Bundesregierung Im Internet 
zitieren. „Deutschland dürfe nie wieder 
ein Land sein, in dem Hass und Hetze ge-
gen Minderheiten auf eine schweigende 
Mehrheit stoßen. Das müssen wir einem 
breiten Publikum immer wieder deutlich 
machen. Die offene und schonungslose 
Auseinandersetzung mit den Menschheits-
verbrechen der Nationalsozialisten und das 
breite gesellschaftliche Bewusstsein für 
die Verantwortung, die daraus erwächst, 
gehörten heute zu den hart erkämpften, 

moralischen Errungenschaften unseres 
Landes. Insbesondere die authentischen 
Orte, an dem die zahllosen Verbrechen 
stattfanden, würden die Erinnerung an das 
Unfassbare wachhalten“, so Monika Grüt-
ters weiter. In diesem Zusammenhang sei 
auf das Förderprogramm „Jugend erinnert“ 
verwiesen. Mit dem Programm unterstützt 
die Staatsministerin rund 30 Projekte, mit 
denen NS-Gedenkstätten und Dokumen-
tationszentren neue Ansätze für die pä-
dagogische Arbeit mit jungen Menschen 
entwickeln und ausprobieren. Für dieses 
Programm stehen bis 2022 jährlich fünf 
Millionen Euro bereit. Ziel ist es, so Grütters, 
experimentelle und innovative Wege in der 
Gedenkstättenarbeit zu beschreiten. «Wir 
wollen noch stärker neue Zielgruppen wie 
zum Beispiel Zuwanderer erreichen. 
Damit stärken wir ein kritisches 
Geschichtsbewusstsein und können über 
gesellschaftliche Grundlagen und Werte 
wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
diskutieren.“
Die steigenden Besucherzahlen in NS-Ge-
denkstätten und -Dokumentationszentren 
zeigen das große Interesse gerade auch in 
den Schulen an diesem Bildungsangebot. 
„Es ermöglicht, sich mit der Geschichte des 
Nationalsozialismus auseinanderzusetzen 
und Bezüge zu gegenwärtigen Fragestel-
lungen und der eigenen Lebenswelt herzu-
stellen. Wir dürfen auch heute nicht weg-
schauen, wenn Antisemitismus, Rassismus 
und Ausgrenzung um sich greifen“, unter-
strich die Staatsministerin in Zusammen-
hang mit dem 75. Jahrestag der Befreiung 
von Auschwitz.
Dem nationalsozialistischen Völker-
mord fielen 5,6 bis 6,3 Millionen eu-
ropäische Juden zum Opfer. Deutsche 

und ihre Helfer führten ihn von 1941 bis 
1945 systematisch, ab 1942 auch mit in-
dustriellen Methoden durch, mit dem 
Ziel, alle Juden im deutschen Machtbe-
reich zu vernichten. Dieses Menschheits-
verbrechen gründete auf dem staatlich 
propagierten Antisemitismus und der 
entsprechenden rassistischen Gesetzge-
bung des NS-Regimes. In der NS-Ideolo-
gie wurde der Völkermord an den Juden seit 
dem Überfall auf Polen als „Vernichtung 
lebensunwerten Lebens“ gerechtfertigt und 
mit den NS-Krankenmorden und der Kin-
der-„Euthanasie“ auf eine Stufe gestellt. 
Der endgültige Entschluss zur Ermordung 
aller Juden fiel in engem Zusammenhang 
mit dem Vernichtungskrieg gegen die 
UdSSR ab dem Sommer 1941.
Wissenswert in diesem Zusammenhang ist, 
dass der Holocaust kein Projekt einer Ein-
zelbehörde war. Vielmehr wurde er nicht 
nur von bestimmten dazu beauftragten Tä-
tern durchgeführt, sondern von vielen In-
stitutionen aller deutschen Gesellschafts-
bereiche ermöglicht, mitgetragen, geplant, 
organisiert und vollzogen. Historiker gehen 
heute, nach Recherchen des Autors, von 
bis zu 500.000 an den Judenmorden Betei-
ligten aus. 
Gerade für uns als Polizeibeschäftigte inte-
ressant zu wissen, die Gestapo, Ordnungs-, 
Sicherheits- und Kriminalpolizei, sollten 
möglichst alle „Reichs- und Volksfeinde“ 
aufspüren, überwachen und „ausschalten“ 
und wirkten dabei mit der SS zusammen.
Es war das Personal vieler Staats- und Ver-
waltungsbehörden, die mit Gesetzen, Ver-
ordnungen, Verwaltungsakten und konkre-
ten Maßnahmen an der Judenverfolgung, 
-ausgrenzung, -deportation und -vernich-
tung mitwirkten.

Vernichtungslager auschwitz-birkenau „der schrecklichste ort der welt“

 eIn besuch zum nIcht Vergessen
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Die unvorstellbaren Zahlen von Opfern, die 
in diesem Artikel genannt werden, die nicht 
nachvollziehbaren Qualen und Leiden der 
vielen Kinder, Frauen und Männer, sollten 
uns auch und gerade nach 75 Jahren ge-
genwärtiger denn je sein! Auch wir als Po-
lizeibeschäftigte haben im Jahr 2020 den 
gesellschaftlichen Auftrag, Rassismus, Aus-
grenzung und Antisemitismus entschieden 
und entschlossen entgegenzutreten.  Die 
Geschehnisse um den Mord an Walter 
Lübcke im Jahr 2019, in Kassel und die An-
schläge von Halle und Hanau zeigen exem-
plarisch, auf traurige und schockierende 
Art und Weise, dass die demokratischen, 
friedlichen Errungenschaften unseres Lan-

des stets weiter verteidigt werden müssen.                                                                                                                                        
Alarmierend und beschämend zugleich, 
dass die Antisemitischen Vorfälle in 
Deutschland wieder steigen. Dies zeigen 
Zahlen die das ZDF am 06.05.2020 ver-
öffentlichte. Demnach sind laut einem 
Bericht der Recherche- und Informations-
stelle Antisemitismus (Rias), auch im zeitli-
chen Zusammenhang mit der Corona Krise 
Anfeindungen, Übergriffe und Verschwö-
rungstheorien gegen jüdische Mitbürge-
rinnen und Mitbürger in der Bundesrepu-
blik vermehrt festzustellen.  
Die gesamte Gesellschaft ist gefragt, die 
Erinnerungskultur mit Leben zu füllen und 
die Grundwerte unseres Landes, allen vo-

ran dem so wertvollen Grundgedanken 
unseres Grundgesetzes: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“ Rechnung zu 
tragen. Die demokratischen, friedlichen 
Errungenschaften unseres Landes müssen 
jeden Tag aufs Neue weiter verteidigt wer-
den und sind leider nie selbstverständlich. 
Daher ist die Erinnerungskultur und alles 
was daraus erwächst, aus meiner Sicht 
auch ein elementarer Bestandteil der Bil-
dungsaufgabe der deutschen Gewerk-
schaften. 
Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Christoph Möhring
stellv. Vorsitzender GdP Nordhessen 

Bilder: © C.Möhring

ein waggon auf dem gelände der gedenkstätte auschwitz-birkenau lagerzaun des Vernichtungslagers auschwitz-birkenau 

...und natürlIch auch ge-
sund
das ist ja im seniorenalter nicht immer 
einfach, und so müssen wir uns mehr 
anstrengen, gerade in der jetzigen zeit. 
plötzlich sind wir risikogruppe: nein, 
nicht für die anderen oder gar die re-
gierenden, sondern um uns selbst geht 
es. schutz vor ansteckung ist oberstes 
gebot, abstand halten, ansammlungen 
meiden, wenig kontakte. aber es sind 
gerade die älteren in unserer gesell-
schaft, die schon in „normalen“ zeiten 
mehr unter einsamkeit und sozialer di-
stanz leiden als die Jüngeren und ak-
tiven. 
wir als kreisgruppe senioren versuchen 
mit unseren angeboten, dem ein stück 
entgegenzuwirken. 
deshalb machen wir Veranstaltungen 
und Versammlungen, damit wir uns 
nicht in der leere des alltages verlie-
ren. und wir müssen uns auch nicht die 

vielen belehrungen und vorgeblichen 
sorgen anhören, dass wir uns schützen 
und zu hause bleiben müssen. In der 
regel können wir das selbst entschei-
den, brauchen weder kanzlerin oder 
minister oder Virologen. das machen 
wir auch weiter so und planen deshalb 
weiter die Veranstaltungen für dieses 
Jahr.
da ist zunächst unsere mitglieder-
versammlung mit den erforderlichen 
neuwahlen, eine wichtige und gute 
demokratische gepflogenheit. die 
Verschiebung aus dem Juni war nicht 
abzuwenden, aber wir planen jetzt für 
eine präsenzveranstaltung im späten 
herbst, also ende oktober oder anfang 
november. wenn wir darüber klarheit 
haben, insbesondere die raumfrage und 
sicher noch erforderliche hygienere-
geln geklärt sind, werden wir euch den 
neuen termin mitteilen und rechtzeitig 
die einladung mit tagesordnung veröf-

fentlichen. 
wir planen bis jetzt auch noch, unseren 
ausflug am 27. august durchzuführen. 
dazu stehen wir sowohl mit der ge-
denkstätte als auch mit dem mittags-
lokal und dem nabucenter in Verbin-
dung, um auf eventuelle neue auflagen 
reagieren zu können. 
den schlimmsten fall, die absage, be-
sprechen wir erst gar nicht. denn so-
wohl die gedenkstätte als auch die 
gastronomie müssen geld verdienen 
wenn sie nicht den main runtergehen 
sollen.
also anmelden für den ausflug, euer 
geld ist bei uns und der sparda-bank in 
guten händen.
wir bleiben in Verbindung und gesund. 
neues findet ihr auch immer auf unse-
rer homepage.
aktiv gegen einsamkeit und für selbst-
bestimmung – die frankfurter senio-
rengruppe                  bernd braun

senIoren der frankfurter gdp bleIben aktIV...



// senIorengruppe frankfurt //

Seniorengruppe Frankfurt am Main 

30 Jahre Wiedervereinigung 

sollen gewürdigt werden: 

Wir tun das mit unserem diesjährigen Ausflug (nicht nur 
für Senioren) zu der hessischen Gedenkstätte Point Alpha 
in der Rhön. 

Wir planen: 

Wann?  Donnerstag, 27. August 2020 

Ziel?   Gedenkstätte Point Alpha in Rasdorf (Kr. Fulda) und die Rhön an sich 
 
Wie? 
geplant: 

 09.00 Uhr Treffen in Frankfurt, Fahrt mit dem Bus nach Rasdorf  

 11.30 Uhr Führung in der Gedenkstätte 

 13.30 Uhr Weiterfahrt zum Mittagessen 

 15.00 Uhr Weiterfahrt zum Nabu-Infocenter am roten Moor 

 15.30 Uhr Besuch des Infocenters, Gelegenheit zur Kaffeepause 

 16.30 Uhr Rückfahrt nach Frankfurt 

 18.30 Uhr Abschluss in Frankfurt  

 Überraschung nicht ausgeschlossen 

Wir freuen uns auf eure Anmeldung:  
Sie erfolgt durch die Überweisung des Unkostenbeitrags von 25.- Euro/Teilnehmer*in 
auf das Kreisgruppenkonto bei der Sparda-Bank Hessen  
IBAN: DE08 5009 0500 0004 9501 76 bis spätestens 15. Juli 2020 
Der Kreisgruppenvorstand 

 

am 9. maI Ist klaus dobkowIcz gestorben.
es war über viele Jahre aktiver gewerkschafter, seiner 
gdp in vielfältiger weise verbunden und für sie aktiv. In 
den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahr-
tausends war er kassierer in der kreisgruppe technik, 
die später mit anderen zur kreisgruppe service entwi-
ckelt wurde. nach seiner pensionierung im Jahr 2001 
blieb klaus seiner gdp verbunden und war über lan-
ge Jahre kassenprüfer in der kreisgruppe senioren der 
frankfurter gdp. und auch in dieser funktion zeigte er 
häufig seinen manchmal tiefgründigen humor, der ihn 
sicher ausgezeichnet hat. seine dienstliche heimat war 
der kraftfahrdienst, und da war ziemlich egal, ob das s 

IV/2 oder später z 4 hieß.
am ende seines lebens hatte eine schlimme krankheit 
klaus fest im griff. er wurde 78 Jahre alt. wenn mög-
lich, wollen wir klaus auf seinem letzten weg das ge-
leit geben.         bernd braun

In erInnerung an klaus dobkowIcz

50 //
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