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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

am 7. Mai endete die Personal-
ratswahl. Die längste Personalrats-
wahl aller Zeiten, haben wir doch 
bereits Ende 2019 mit ersten Vor-
bereitungen begonnen. Durch die 
Verschiebung der Wahl bedingt kam 
es so zu einer ungewöhnlich langen 
Vorbereitungszeit. Leider hat dies 
aber zu keinem guten Ende geführt.

Ja, wir haben in den meisten Per-
sonalräten unsere absolute Mehrheit 
behalten – so auch in Mittelhessen. 
Aber: Ein Sitz und eine Freistellung 
haben wir an eine andere Berufsver-
tretung abgegeben. Erwähnenswert: 
„Gewonnen“ hat diesen Sitz und die 
Freistellung der BDK – trotz der Tat-
sache, dass am Ende der Auszählung 
8 Stimmen weniger für den BDK als 
noch 2016 zu Buche standen!

Eine Wahlbeteiligung von lediglich 
ca. 40 % hat dies möglich gemacht. 
60 Prozent aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind also offensicht-
lich mit den Arbeitsbedingungen  in 
unserem Präsidium und den Maß-
nahmen der Landesregierung so zu-
frieden, dass sie nicht einmal an der 
Wahl teilnehmen!?

Ausführliche Darstellungen zu den 
Wahlergebnissen gibt es in diesem 
Report – ebenso wie Überlegungen 
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zu den Ursachen. Bereits jetzt haben 
wir innerhalb des Vorstandes be-
schlossen, dass wir unsere Mitglie-
der zu den Wahlen befragen wollen. 

Etwa 50 % der aktiven GdP-Mit-
glieder haben wir nicht erreicht! 
Geht man davon aus, dass auch das 
ein oder andere Nicht-GdP-Mitglied 
uns seine Stimme gegeben hat, er-
höht sich diese Quote noch.

Ich weiß, wie es mir persönlich 
mit diesem Ergebnis geht – hier von 
„verärgert“ zu sprechen, wäre eine 
komplette Untertreibung! Besonders 
ärgert es mich aber für all jene, die 
sich in ihrer Freizeit für einen guten 
Wahlausgang eingesetzt haben und 
nun feststellen mussten, dass selbst 
ins Haus gelieferte Briefwahlunterla-
gen nicht zurückgeschickt wurden.

Harald Zwick

Zum Titelbild:
Die Vertreterinnen und Vertreter der
GdP im neuen Personalrat



Einmal seinen Namen schreiben, 
2 Kreuze auf 2 Blätter und eine Un-
terschrift – mehr wäre nicht erfor-
derlich gewesen! Ist dies wirklich zu 
viel verlangt?

Wichtig sind mir in diesem Zusam-
menhang auch zwei Erkenntnisse: 
Zum Einen gibt es nichts Wichtigeres 
als KollegInnen, auf die man sich ver-
lassen kann. Hier möchte ich mich 
bei Nina Bachelier bedanken, die 
unsere Vakanz im Personalrat über-
brückte und für 8 Monate als freige-
stelltes Personalratsmitglied agierte. 
Sie hat herausragende Arbeit geleis-
tet, an dieser Stelle nochmal ein aus-
drückliches „Danke, Nina“!

Und zum Anderen: Die Wahl hat 
mir auch gezeigt, dass man sich auf 
so manche Zeitgenossen nicht ver-
lassen kann – hier verbietet sich 
dann auch die Bezeichnung „Kolle-
gen“. Und falsch liegt, wer glaubt, 
ich würde hier von einem Einzelfall 
reden. 

Themenwechsel: In einem offe-
nen Brief an verschiedene Entschei-
dungsträger der hessischen Polizei 
hatten wir die Personalmisere dar-
gestellt, in der sich insbesondere das 
PP Mittelhessen seit Jahren befindet.

Über 280 Kolleginnen und Kol-
legen haben diesen offenen Brief 
dann unterzeichnet, bevor er an den 
Innenminister, den Staatssekretär 
und den Landespolizeipräsidenten 
gesandt wurde.

Das war Anfang April. Eine Ant-
wort war auch nach mehr als 6 Wo-
chen nach der Versendung nicht ein-
gegangen, erst eine Presseerklärung 

der GdP Mittelhessen führte dann zu 
einer Reaktion.

Einfacher kann man die „Wert-
schätzung“ der angeschriebenen 
Herren für die Angehörigen der 
hessischen Polizei nicht transparent 
machen – sie ist einfach „NULL“. Wer 
die ganze Geschichte kennenlernen 
möchte: In diesem Report haben wir 
den kompletten Ablauf dargestellt.

Einmal mehr mussten wir nach 
der Vorstellung der entsprechenden 
Zahlen feststellen, dass wir inner-
halb des Landes Hessen eine trau-
rige Spitzenposition innehaben: Er-
neut führen wir die Fehlzeitstatistik 
an! Mit ca. 34 Fehltagen pro Mitar-
beiter im Jahresdurchschnitt haben 
wir den höchsten Krankenstand aller 
Präsidien. Während die Zahlen im 
Hessendurchschnitt sinken, bleiben 
unsere Krankheitsraten „stabil“.

Erfreulich: Deutlich erkennbar 
sind Bestrebungen im Gange, dieser 
Problematik ein deutlich größeres 
Augenmerk zu widmen und dabei 
auch neue Wege zu gehen. Alleine 

dies gibt schon Grund zu Hoffnung, 
dass wir langfristig etwas für die Ge-
sundheit unserer Kolleginnen und 
Kollegen erreichen.

Meine Idee: Wie wäre es mal mit 
der Ausgabe eines Jahresziels „Stei-
gerung der Berufszufriedenheit un-
serer MitarbeiterInnen“? Ich bin mir 
sicher, dass mit einer höheren Be-
rufszufriedenheit auch eine Senkung 
der Krankheitszahlen einhergehen 
würde!

Thema Gesundheit: Lange sind 
wir sehr gut durch die Corona-Krise 
gekommen, Erkrankungen innerhalb 
der Belegschaft gab es nur sehr we-
nige, die Krankheitsverläufe waren 
zumeist milde. 

Bis vor wenigen Wochen: Dann 
erkrankten innerhalb eines kurzen 
Zeitraumes zahlreiche MitarbeiterIn-
nen, teilweise waren schwere Krank-
heitsverläufe zu beklagen und in ei-
nem Fall verstarb leider ein Kollege.

Unser Mitgefühl gilt den Angehö-
rigen und unsere Genesungswün-
sche den erkrankten Kolleginnen 
und Kollegen. Einmal mehr müssen 
wir feststellen, dass unsere Gesund-
heit das höchste Gut ist und alle an-
deren Probleme im Vergleich dazu 
von eher untergeordneter Natur 
sind.

Daher an dieser Stelle mein 
Wunsch:   Bleibt gesund!

// Vorwort //
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AndreAs Grün im ruHestAnd

nAcH erreicHen der AltersGrenZe Beendete der PoliZist und Gewerk-
scHAftsfunktionär seine BeruflicHe und GewerkscHAftlicHe lAufBAHn
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(kj) Mit mit dem Erreichen der Alters-
grenze im April 2021 begann für unse-
ren Kollegen Andreas Grün nach einer 
Polizeidienstzeit von fast 44 Dienstjah-
ren am 1. Mai d.J. der Ruhestand. 

Als 16-Jähriger bewarb sich Andreas 
Grün im Jahr 1977 bei der hessischen 
Polizei und erreichte nach Ausbildung 
und Verwendung in verschiedenen 
Dienstorten im Jahr 1985 seine Verset-
zung nach Mittelhessen. Hier versah er 
zunächst in der Einsatzentrale des Po-
lizeipräsidiums in Gießen und später 
in der Polizeistation Grünberg Schicht-
dienst, wo er schließlich Sachbearbei-
ter in der Ermittlungsgruppe wurde.  
Sein gewerkschaftliches Engagement 
begann im Vorstand der Kreisgruppe 
Gießen-Wetzlar, wo er bald das Amt 
eines stellvertretenden Vorsitzenden 

2004 delegierte 2005

neuer BG-Vorsitzender 2008 neuer lB-Vorsitzender 2014

führungswechsel 2008 Delegiertenkonferenz mit dem GdP-Bundesvorsitzenden Witthaupt (Mi)



AndreAs Grün im ruHestAnd

übernahm und auch Mitglied im Per-
sonalrat des PP Gießen wurde. Als 
Delegierter seiner Kreisgruppe war 
er in die gewerkschaftliche Arbeit 
der GdP-Bezirkgruppe Mittelhessen 
eingebunden. Sein Interesse, die ak-
tuellen gewerkschaftlichen Themen 
publik zu machen, mündeten 2006 in 
seiner Mitarbeit in der Redaktion des 
POLIZEIREPORT MITTELHESSEN. Im 
Jahr 2008 endete die Amtszeit des da-
maligen BG-Vorsitzenden Harald Do-
brindt. Andreas Grün bewarb sich als 
Nachfolger und erhielt auf einer dazu 
einberufenen Delegiertenkonferenz 
das einstimmige Votum der Versamm-
lung. Im gleichen Jahr kandidierte er 
auch wieder für den Personalrat des 
PP Mittelhessen und erhielt dort für 
diese Tätigkeit eine Freistellung vom 
Dienst. 

Das Amt eines Bezirksgruppenvorsit-
zenden bedingt eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Landesbezirksvorstand 
der hessischen GdP. Die nahm Andreas 
Grün engagiert wahr und machte sich 
auch auf Landesebene einen viel be-
achteten Namen. Mit diesem Renom-
mee kandidierte er auf dem Landes-
delegiertentag der GdP Hessen 2010 

in Weilburg für das Amt eines stellver-
tretenden Vorsitzenden und konnte 
sich über ein fast hundertprozentiges 
Wahlergebnis freuen. Gemeinsam mit 
dem Vorsitzenden Jörg Bruchmüller 
leisteten die beiden Kollegen für den 
GdP-Landesbezirk Hessen efolgreiche 
Arbeit und so war es folgerichtig, dass 
der Stellvertreter nach Ausscheiden 
des Vorsitzenden dessen Amt fort-
führt. Auf dem Landesdelegiertentag 
2014 in Marburg kam es auch so und 
93,3 Prozent der Delegierten sprachen 
Andreas Grün ihr Vertrauen aus. Sein 
voller Einsatz für die hessische GdP 
als deren Landesbezirksvorsitzender 
zahlte sich nach vier Jahren auf dem 
Landesdelegiertentag 2018 mit ei-
nem erneuten fulminanten Ergebnis 
von 94 Prozent bei seiner Wiederwahl 
aus. Hier hatte Andreas Grün bereits 
darauf hingewiesen, dass er in dieser 
neuen Amtszeit die gesetzliche Alters-
grenze für den Polizeidienst erreiche, 
eine Dienstzeitverlängerung für ihn 
nicht infrage komme und er daher 
vorzeitig das Amt des Vorsitzenden 
des GdP-Landesbezirks Hessen nie-
derlegen werde. Auf der jährlichen 
Beiratssitzung der GdP Hessen, dem 
höchsten Gremium zwischen den Lan-

desdelegiertentagen, erklärte er da-
her am 25. März 2021 seinen Rücktritt 
und machten den Weg frei für einen 
neuen Vorsitzenden des GdP-Landes-
bezirks Hessen.

Lieber Andy, die GdP Mittelhessen 
kann ermessen, was Du für Deine 
Kolleginnen und Kollegen in die-
sen Jahren auf mehreren Ebenen 
und in vieler Hinsicht geleistet hast.  
Dafür sagen wir Dir an dieser Stelle 
unseren herzlichen Dank und wün-
schen Dir und Deiner Familie für den 
neuen Lebensabschnitt nur Gutes, 
Gesundheit und Zufriedenheit!

Als Demonstrationsredner in seinem Elementdelegiertenkonferenz 2013

delegiertenkonferenz mH 2019 Amtsübergabe an Nachfolger Jens Mohrherr (re.)

// aus unserer BezIrksgruppe //
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Erfüllungsübernahme gem. § 81 a HBG
was lange währt, wird endlich gut - ein Bericht über eine fehlgeschlagene Abschiebung, 
einen Adhäsionsantrag und die Erlangung von Schmerzensgeld nach § 81 a HBG.

Im August 2018 sollten meine Kol-
legen und ich morgens in die HEAE 
nach Neustadt fahren, um dort eine 
Abschiebung vorzunehmen.

Da dies immer eine etwas heikle 
Angelegenheit ist, fuhren wir direkt 
mit 3 Streifen dorthin.

Schon in dem betreffenden Ge-
bäude auf der Treppe begegneten 
wir der Dame, die wir mitnehmen 
sollten.

Bereits hier reagierte sie aggressiv 
und teilte uns auf Englisch mit, dass 
sie nicht mitkommen werde.

Wir begleiteten sie in ihr Zimmer 
und baten sie, ihre Sachen zu pa-
cken.

Doch sie wurde immer aggressiver, 
schrie uns an und fing an, nach uns 
zu treten.

Sie steigerte sich so in die Situation 
rein, dass ihr der Speichel vom Ge-
sicht runterlief und sie nur noch laut 
schrie.

Da wir wussten, dass die Frau 
schwanger war, versuchten wir lan-
ge, nur verbal auf sie einzuwirken 
und sie zur Kooperation zu überre-
den.

Dies gelang jedoch nicht, sodass wir 
zu dritt versuchten, ihr Handfesseln 
anzulegen. Auch hier widersetzte 
sie sich massiv. 

Wir brachten sie nicht, wie sonst 
üblich, zu Boden, sondern versuch-
ten es im Stehen, um ihr und dem 
ungeborenen Kind nicht zu schaden.

Sie wehrte sich mit Händen und 
Füßen, sie schlug nach uns, sie trat 
nach uns und dabei schrie sie unun-
terbrochen weiter, sodass ihr immer 
mehr Speichel im Gesicht herunter-
lief.

Schließlich konnten wir ihr die 
Handfesseln anlegen.

Daraufhin beruhigte sich die Lage 
kurz und wir stellten fest, dass sie 
eine kleine blutende Wunde am Fuß 

davongetragen hatte, da sie barfuß 
war.

Die Mitarbeiter des ärztlichen 
Dienstes der HEAE, die die ganze 
Zeit im Flur gewartet hatten, sahen 
sich die Wunde ganz kurz an und 
meinten, dass sie nicht behand-
lungswürdig sei.

Des Weiteren meinten sie zu uns, 
dass wir aufpassen sollten, da sie 
HIV-positiv sei.

Wir guckten uns etwas entsetzt an, 
da wir bis dato nichts von dieser 
Erkrankung wussten.

In der Zwischenzeit hatte unser 
Einsatzleiter vor Ort mit dem Regie-
rungspräsidium Kontakt aufgenom-
men und berichtet, wie massiv die 
Dame sich gewehrt hatte.

Daraufhin entschied das RP, dass die 
Maßnahme abgebrochen werden 
sollte.

Wir machten also die Handfesseln 
wieder los und fuhren erbost zur 
Dienststelle zurück.

Mein erster Weg führte zu meinem 
Chef, dem ich sagte, dass ich in 
Zukunft gerne informiert werden 
würde, wenn jemand, den wir ab-

schieben sollten, HIV-positiv getes-
tet wurde.

Kurze Zeit später stellte ich fest, 
dass ich von der ganzen Geschichte 
einen Kratzer am linken Oberarm 
davongetragen hatte.

Normalerweise nicht weiter erwäh-
nenswert, doch mit dem Wissen 
über die Erkrankung der Frau be-
kam dieser kleine Kratzer plötzlich 
eine ganz große Bedeutung.

Da ich überhaupt nicht wusste, wie 
ich mit der Sache umgehen sollte, 
ging ich wieder zu meinem Chef und 
fragte nach der weiteren Verfah-
rensweise.

Der nächste Schritt war, dass ich zu 
einem Durchgangsarzt musste, der 
die Verletzung dokumentierte, mir 
Blut abnahm und die weitere Vorge-
hensweise erklärte.

Diese erste Blutentnahme war ganz 
wichtig, um zu beweisen, dass ich 
bis dato gesund war, sollte ich in der 
nächsten Zeit erkranken.

Es sollten drei weitere Blutentnah-
men erfolgen, eine nach 6 Wochen, 
eine weitere nach drei Monaten 
und schließlich eine nach 6 Mona-
ten, um das Verfahren abzuschlie-
ßen.

Parallel dazu habe ich ein Strafver-
fahren wegen Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte eingeleitet, in 
der ich die Geschädigte war.

Der dazugehörige Dienstunfall wur-
de dankenswerterweise direkt von 
meinem Vorgesetzten geschrieben.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass 
ich in den nächsten Tagen erst ein-
mal etwas neben mir stand.

Ich wusste nicht, wie ich damit um-
gehen sollte. Der Kratzer verheilte 
sehr schnell und war nach ein paar 
Tagen nicht mehr sichtbar.

Auch hatte mir der Arzt gesagt, 
dass eine Erkrankung sehr unwahr-
scheinlich sei. Aus diesem Grund 
verzichteten wir auch auf eine di-

Nina Bachelier

10 //
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Erfüllungsübernahme gem. § 81 a HBG
rekte Medikamentengabe, welche 
mit sehr hohen Nebenwirkungen 
verbunden gewesen wäre.

Aber dennoch bleibt ein Risiko und 
man setzt sich mit dieser Krankheit 
auseinander.

Natürlich habe ich mit meinem 
Mann über die ganze Sache gere-
det, wir haben aber gemeinsam 
entschieden, es (noch) nicht unse-
ren Kindern zu sagen.

Alt genug waren sie zu dem Zeit-
punkt schon, um das Ganze zu ver-
stehen, wir wollten sie aber nicht 
einer, hoffentlich unnötigen, Angst 
aussetzen.

Eigentlich sollte mir insgesamt 
viermal Blut abgenommen und un-
tersucht werden, wie bereits oben 
beschrieben.

Bei mir war es jedoch eine Blut-
entnahme mehr. Nach der zweiten 
Blutentnahme Anfang September 
erhielt ich die Rechnung des Labors 
mit der Post.

Da ich schon den Betrag im August 
beglichen hatte, fiel mir der geringe-
re Rechnungsbetrag auf. Daraufhin 
schaute ich mir die Rechnung etwas 

genauer an.

Dort stand nur, dass das Blut auf 
Hepatitis untersucht worden sei.

Also rief ich beim Arzt an und fragte 
nach. Dort konnte man mir keine 
Auskunft geben, auf was genau 
untersucht wurde. Man konnte mir 
nur sagen, dass ich mich bitte mit 
dem Labor in Verbindung setzen 
sollte, was ich natürlich sofort tat.

Dort erklärte man mir, dass das Blut 
tatsächlich nur auf Hepatitis, nicht 
aber auf HIV, untersucht wurde.

Da die Blutentnahme schon länger 
als zwei Wochen her und somit die 
Probe im Labor vernichtet worden 
war, musste ich eine neue Blutab-
nahme über mich ergehen lassen.

Ich bin sehr froh, dass ich die Rech-
nung nach Hause geschickt bekom-
men habe und mir der Fehler somit 
überhaupt auffallen konnte.

Im Februar 2019 war die letzte Blut-
entnahme und zum Glück waren 
letztendlich alle Tests negativ und 
ich konnte aufatmen.

Parallel dazu habe ich im Dezember 
2018 einen Adhäsionsantrag beim 
Amtsgericht eingereicht.

Dieser ist so lange möglich, wie das 
Strafverfahren noch nicht abge-
schlossen ist und bedeutet, dass ich 
im Strafverfahren einen Antrag auf 
Schmerzensgeld geltend machen 
möchte.

Ich habe lange überlegt, ob ich das 
wirklich machen soll. Ich habe noch 
nie eine Person auf Schmerzensgeld 
verklagt. Ich muss aber sagen, dass 
es mir in diesen Monaten psychisch 
nicht gut ging und ich lange an die-
ser Sache zu knabbern hatte.

Von daher entschied ich mich für 
den Adhäsionsantrag.

Im Mai 2019 war schließlich die Ge-
richtsverhandlung.

Ich wurde als Zeugin geladen und 
erschien natürlich vor Gericht.

Leider erschien jedoch die Beschul-
digte nicht, sodass das Verfahren 
mit einem Strafbefehl endete und 
mein Adhäsionsantrag nicht bear-
beitet werden konnte; dies ist nur 
möglich, wenn der oder die Ange-
klagte vor Gericht erscheint.

Der Richter erklärte mir, dass ich 
meinen Anspruch auf Schadenser-
satz zivilrechtlich einklagen müsse.

Das Adhäsionsverfahren ist in den §§ 403 ff. StPo gere-
gelt und dient der Durchsetzung von Schadensersatzan-
sprüchen und Schmerzensgeld.
Voraussetzungen:
• Der Antragsteller muss Verletzter einer Straftat 
sein
• Der Antrag muss während des Strafverfahrens 
gestellt werden (vor oder im Verlauf des Verfahrens).
• Die Ansprüche dürfen noch nicht in einem an-
deren Zivilverfahren gelten gemacht worden sein.

Vorteile:
• Ein Strafverfahren wird in der Regel schneller 
abgehandelt als ein Zivilprozess.
• Es gilt der Amtsermittlungsgrundsatz, d.h. das 
Gericht muss sich um die Sachverhaltsaufklärung küm-
mern und nicht wie im Zivilprozess das „Opfer“
• Das „Opfer“ kann als Zeuge in eigener Sache 
aussagen, was in einem normalen Zivilprozess nicht 
möglich ist.
• Wird das Verfahren gegen den Täter eingestellt, 
so muss die Staatskasse die Kosten des Adhäsionsver-
fahren (auch die Kosten des Rechtsanwalts) tragen.

• Sieht das Gericht von einer Entscheidung ab 
oder nimmt das Opfer den Antrag zurück, so entstehen 
keine Gerichtskosten.

Nachteile:
• Im Jugendstrafrecht ist ein Adhäsionsverfahren 
nur gegen Heranwachsende möglich, gegen Kinder und 
Jugendliche ist ein solches Verfahren unzulässig.
• Ist im Adhäsionsverfahren ein Schmerzensgeld 
zugesprochen worden, so kann man nicht mehr in einer 
späteren Klage ein höheres Schmerzensgeld einfordern. 
D.h. wenn man mit der Summe x nicht einverstanden 
ist, so kann man nicht gegen dieses Urteil im Zivilverfah-
ren vorgehen.

Wird der Angeklagte freigesprochen oder hält das Straf-
gericht den zivilrechtlichen Anspruch für nicht begrün-
det, so sieht das Gericht von einer Entscheidung über 
den Adhäsionsantrag ab.

Somit kann der Anspruch später in einem Zivilverfahren 
geltend gemacht werden.

Stichwort: Adhäsionsantrag

// 11
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Erfüllungsübernahme gem. § 81 a HBG
Da ich noch nie etwas vor Gericht 
eingeklagt habe und gar nicht wuss-
te, was ich machen sollte, nahm ich 
Kontakt zu meinem Ansprechpart-
ner bei der GdP auf.

Dieser schickte mir sowohl den 
Rechtsschutzantrag der GdP als 
auch den Antrag für den behördli-
chen Rechtsschutz und sicherte mir 
schon mal telefonisch Rechtsschutz 
zu.

Somit konnte ich Kontakt zu einem 
Rechtsanwalt aufnehmen, der mir 
die weiteren Schritte erklärte und 
im Prinzip auch alles für mich er-
ledigte, ich musste lediglich meine 
Stellungnahme und die Atteste ein-
reichen.

Der Antrag auf behördlichen Recht-
schutz wurde dankenswerterweise 
von meinem Ansprechpartner der 
GdP geschrieben, sodass ich mich 
um nichts weiter kümmern musste.

Die Klage auf Schmerzensgeld wur-
de im August 2019 eingereicht.

Insgesamt zog sich das ganze Ver-
fahren extrem lange hin. Das lag 
daran, dass die betreffende Dame 
an der angegebenen Adresse nicht 
mehr wohnhaft war und schließlich 
von Amts wegen abgemeldet wur-
de.

Aus diesem Grund wurde im Juli 
2020 der Antrag auf „öffentliche 
Zustellung bzw. Bewilligung der öf-
fentlichen Zustellung“ bei Gericht 
eingereicht.

Daraufhin wurde durch das Amts-
gericht im September 2020 ein 
Versäumnisurteil erlassen, bei der 
Höhe des Schmerzensgeldes ist es 
der vom Rechtsanwalt angegebenen 
Größenordnung gefolgt (1500 €).

Nun musste dieses Versäumnisurteil 
noch erfolgreich zugestellt werden, 
in diesem Fall eine öffentliche Zu-
stellung, bevor es schließlich rechts-
kräftig wurde.

In meinem Fall hatte ich aber keine 
Chance darauf, dass das mir zuge-
sprochene Schmerzensgeld auch 
von der betreffenden Person be-
zahlt wird.

Laut § 81 a HBG kann das Land die 
Schmerzensgeldforderung über-
nehmen, wenn es einen erfolglosen 
Vollstreckungsversuch gegeben hat.

Dieser Vollstreckungsversuch muss 
nach dem neuesten Erlass zwingend 
durchgeführt werden, auch wenn 
von vornherein klar ist, dass dieser 
keine Aussicht auf Erfolg haben 
wird.

Durch einen Gerichtsvollzieher 
wurde im Februar 2021 festgestellt, 
dass die Dame nach Unbekannt ver-
zogen ist.

Erst danach konnte ich den Antrag 
auf Erfüllungsübernahme schreiben, 
der letztendlich im März 2021 über 

V 3 an das HMdIS gesandt und von 
dort genehmigt wurde.

Im April 2021 bekam ich ein Sch-
reiben des PP Mittelhessen, in dem 
mir die Übernahme des Schmer-
zensgeldes zugesichert wurde. Die 
Auszahlung erfolgte wenige Tage 
später.

Insgesamt zog sich das ganze Ver-
fahren über mehr als zwei Jahre.

Ich hatte mehr als 32-mal Email-
Verkehr mit meinem Anwalt und 
wir haben zahlreiche Telefonate 
geführt.

Er war immer ansprechbar und hat 
mich kompetent beraten.

Letztendlich wurden die Anwalts-
kosten von der Behörde getragen, 
da meinem Antrag auf behördlichen 
Rechtsschutz stattgegeben wurde.

Da mir aber auch die Gewerkschaft 
Rechtsschutz zugesichert hatte, 
musste ich mir zu keiner Zeit Gedan-
ken bezüglich der Anwaltskosten 
machen.

Meine Kinder wissen mittlerweile 
übrigens Bescheid und meine ältere 
Tochter hat noch einen ganz kon-
kreten Nutzen dieser langwierigen 
Geschichte:

Mit dem Schmerzensgeld wird ein 
(kleiner) Teil ihres 7-monatigen 
Irlandaufenthalts im Spätsommer 
2021 (der hoffentlich stattfinden 
kann) bezahlt werden.

Ich bin sehr froh, dass das Verfahren 
nun zu einem Ende gekommen ist 
und ich auch innerlich damit ab-
schließen kann.

Solltet Ihr Fragen zu dem neuen 
Erlass oder dem Antrag auf Erfül-
lungsübernahme haben, so könnt 
Ihr mich jederzeit ansprechen oder 
kontaktieren (nina.bachelier@ 
gdphessen.de), ich helfe Euch ger-
ne!

Anmerkung der Redaktion: Nina Bachelier 
ist stellv. Vorsitzende der BZG Mittelhes-
sen und versieht ihren Dienst bei der PSt. 
Stadtallendorf in der Ermittlungsgruppe.

Stichwort: HIV

Das Humane Immundefizienz-Virus 
(wissenschaftlich human immunodefi-
ciency virus), zumeist abgekürzt als HIV 
(auch HI-Virus) oder auch bezeichnet 
als Menschliches Immunschwäche-
Virus oder Menschliches Immundefekt-
Virus, ist ein behülltes Virus, das zur 
Familie der Retroviren und zur Gattung 
der Lentiviren gehört. Eine unbehan-
delte HIV-Infektion führt nach einer 
unterschiedlich langen, meist mehr-
jährigen symptomfreien Latenzphase 
in der Regel zu AIDS (englisch acquired 
immunodeficiency syndrome ‚erworbe-
nes Immundefizienzsyndrom‘).

Die Verbreitung von HIV hat sich seit 
Anfang der 1980er Jahre zu einer Pan-
demie entwickelt, die nach Schätzungen 
des Gemeinsamen Programms der Ver-
einten Nationen für HIV/Aids (UNAIDS) 
bisher etwa 39 Millionen Menschenle-
ben gefordert hat.

Ende 2014 waren geschätzt 36,9 
Millionen Menschen weltweit mit HIV 
infiziert, bei gleichmäßiger Verteilung 
auf beide Geschlechter. In Deutschland 
lebten Ende 2018 etwa 87.900 Men-
schen mit einer HIV-Infektion, davon 80 
% Männer. In Österreich lebten 2011 
etwa 18.000 infizierte Menschen, davon 
5.200 Frauen.
In der Schweiz lebten 2013 etwa 20.000 
HIV-Infizierte, davon 6.100 Frauen.

Quelle: Wikipedia
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nachbetrachtung zur Pr-wahl 2021
Mit der konstituierenden Sitzung 
des Personalrates am 18. Mai en-
dete formell die diesjährige Perso-
nalratswahl. Mit den Auswirkungen 
der Wahl werden wir uns aber noch 
länger beschäftigen!
Bereits während der Wahlwoche 
wurde sichtbar, dass es schwer wür-
den würde, die guten Ergebnisse der 
letzten Personalratswahlen zu bestä-
tigen – schon jetzt war klar, dass die 
Wahlbeteiligung nicht annährend 
an die Werte von vorangegangenen 
Wahlen heranreichen würde.
Große Hoffnungen hatte wir in die 
Tatsache gelegt, dass dreiviertel aller 
Wahlberechtigten die Briefwahlun-
terlagen nach Hause geschickt beka-
men. Umschlag auf, seinen Namen 
schreiben, unterschreiben, 2 Kreuze 
machen, 3 Bogen Papier in zwei Um-
schläge packen – fertig.
Ca. 800 aktive GdP-Mitglieder im 

Präsidium waren wahlberechtigt. 
Etwas mehr als 400 Stimmen bekam 
die GdP, zusammengerechnet im Ar-
beitnehmer- und Beamtenbereich! 
Geht man davon aus, dass auch das 
ein oder andere Nicht-Mitglied die 
GdP gewählt hat, haben gerade ein-
mal die Hälfte unserer Mitglieder 
gewählt.
Erschreckend ist nicht nur die Tatsa-
che, dass es so gekommen ist. Zahl-
reiche Mitglieder der GdP haben in 
ihrer Freizeit dafür gesorgt, das Flyer 
verteilt und Flugblätter ausgehängt 
wurden. Ihre Arbeit wird durch das 

Wahlergebnis diskreditiert. Auch ist 
mir keine Stimme bekannt, die auf 
Defizite der GdP in der Personal-
ratsarbeit hingewiesen hätte! Umso 
dringender die Fragestellung: Wes-
halb gehen nicht einmal unsere Mit-
glieder zur Wahl???
Gewiss haben wir die absolute 
Mehrheit der Stimmen behalten und 
mehr Stimmen als die beiden ande-
ren angetretenen Fraktionen zusam-
men bekommen. Fatal sind die Aus-
wirkungen trotzdem.
Ein Sitz im Personalrat zu verlieren 
ist ärgerlich. Aber bei Erhalt der 
absoluten Mehrheit der Sitze (nun-
mehr noch acht von fünfzehn) eher 
leicht zu verschmerzen.
Viel schwerer wiegt da der Verlust 
einer Freistellung. Klar ist, dass die 
Personalratsarbeit auch mit einem 
Mitglied einer anderen Fraktion 
weiter geht. Aber die persönlichen 

Begleitumstände machen das ganze 
Dilemma sichtbar.
Seit Jahr und Tag ist klar, dass die 
GdP zwei Freistellungen vorran-
gig besetzen will – davon eine für 
den (in diesem Fall besser: die) 
Personalratsvorsitzende(n), eine 
weitere für den Vorsitzenden der 
Bezirksgruppe.
Mit der dritten Freistellung, die dann 
dem Tarifbereich zugute gekommen 
wäre, hätte man die Arbeit dort in-
tensiver gestalten können – nach 
dem Wahlergebnis war dies aber 

nicht mehr möglich.
Leider verliert Heiko Bamberger 
seine bisherige Freistellung. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle noch 
einmal herzlich für die geleistete Ar-
beit. Selbstverständlich bleibt er uns 
aber in im Personal erhalten.
Die Wahlergebnisse aus der kon-
stituierenden Sitzung unterliegen 
selbstverständlich der Geheimhal-
tung, eine detaillierte Berichterstat-
tung ist daher nicht möglich.
Freigestellt für den Personalrat sind 
im Ergebnis Kerstin Wöhe, die auch 
als Personalratsvorsitzende gewählt 
wurde, sowie der Verfasser für die 
GdP. Alexander Glunz wurde für die 
DPolG erneut gewählt.
Neu im Gremium ist die Vertreterin 
des BDK, Jasmin Hahn. Wir begrü-
ßen Jasmin herzlich im Personalrat 
und freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit.
Insgesamt ist es gerade der BDK, der 
sich als Wahlgewinner fühlen kann 
– einen weiteren Sitz im Personal-
rat hinzugewonnen (jetzt drei statt 
zuvor zwei) und eine Vertreterin in 
die Freistellung gewählt – als einzige 
Fraktion konnte der BDK seine Posi-
tion ausbauen.
Der Fakt, dass dies mit einem nume-
risch schlechteren Wahlergebnis als 
im Jahre 2016 gelang, sei aber an 
dieser Stelle nicht unerwähnt. 160 
Stimmen aus dem Jahre 2016 stehen 
152 Stimmen aus dem Jahre 2021 
gegenüber.
Einmal mehr feststellen kann man 
an diesem Wahlergebnis, dass das 
Zählverfahren nach Hare-Niemeyer 
seine Aufgabe, Minderheiten zu 
schützen, erfüllt – aber auch demo-
kratisch gewählte Mehrheiten ad 
absurdum führt. Die GdP hat bei der 
Wahl exakt 60 % der Gesamtstim-
men erhalten, aber nur 53 % der Sit-
ze im Personalrat und nur 50 % der 
Freistellungen. Im letzteren Fall wur-
de so aus einer klaren Mehrheit ein 
Pad gemacht!
In einer ersten Bewertung des Ge-
samtergebnisses hat sich der Vor-
stand der Bezirksgruppe in einer Te-
lefonschaltkonferenz entschlossen, 
die Mitglieder zur Wahl zu befragen 
und eine Antwort auf die Fragestel-
lung zu suchen, weshalb sich ledig-
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nachbetrachtung zur Pr-wahl 2021

lich ca. 50 % an der Wahl beteiligt 
haben.
Aber auch eine Reflektion nach in-
nen soll durchgeführt werden – was 
können die Vorstände bei der nächs-
ten Wahl anders bzw. besser ma-
chen!

Schon jetzt daher meine Bitte: 
Tragt eure Meinung bei, ruft an, 
schreibt einen Brief oder eine 
Mail oder sprecht mit den Ver-
trauensleuten vor ort – wir brau-
chen euren rat!

Hessen hat gewählt – der 
Blick über den tellerrand!

Nicht nur im Polizeipräsidium Mit-
telhessen wurde gewählt – auch die 
anderen Präsidien haben einen neu-
en Personalrat und der Hauptperso-
nalrat der hessischen Polizei beim 
Innenministerium hat sich nunmehr 
ebenfalls konstituiert.
Folgend haben wir die einzelnen 

Wahlergebnisse übersichtlich in 
Tortendiagrammen dargestellt und 
dort, wo es Besonderheiten gab, ein 
paar erklärende Zeilen hinzugefügt.

Dabei geht es bunt zu! Nicht nur 
die „Unabhängige Liste Frankfurt“ 
taucht in einigen der genannten Dia-
gramen auf. Zunehmend bilden sich 
auch Zählgemeinschaften unter-
schiedlichster Couleur – im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Hier spielen 
DPolG und „Unabhängige“ Liste in 

einer Beamtenmannschaft, dort tre-
ten DPolG, BDK und Unabhängige 
gemeinsam in einem Arbeitnehmer-
team an und an anderer Stelle set-
zen sich BDK, DPolG und „Unabhän-
gige“ Liste gemeinsam über die seit 
Jahrzehnten gepflegte politische Kul-
tur hinweg, dass die stärkste Frakti-
on auch den PR-Vorsitzenden stellt.
In einer Veröffentlichung einer Ge-
werkschaft in einem anderen Bun-
desland war jüngst zu lesen, dass es 
dabei egal ist, wie und mit wem man 
vorgeht. Hauptziel muss es sein, die 
Vormachtstellung der GdP zu durch-
brechen!
Eines ist dabei vollkommen klar, un-
abhängig davon, ob es den verschie-
denen Gruppierungen gelingt, die 
Vormachtstellung der GdP zu durch-
brechen: Die Arbeit zum Wohle der 
Beschäftigten – die ist schon längst 
auf der Strecke geblieben!
Schleierhaft ist mir persönlich auch, 
wie es einem Vertreter des BDK ge-
lingen will, in der Position eines Per-
sonalratsvorsitzenden neutrale Per-
sonalratsarbeit zu machen. War es 
doch erklärtes Ziel der Gründungs-
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väter des BDK, genau das Gegenteil 
davon zu tun – eine Stärkung der 
Kripo und eben kein Einsatz für alle 
Bediensteten. So ist es im Übrigen 
auch heute noch auf allen Kanälen 
des BDK zu lesen.
Und ebenso frage ich mich, wie an-
dere Gruppierungen als Steigbügel-
halter fungieren können, obwohl sie 
eigentlich genau um diese Proble-
matik wissen müssten!?

Der Hauptpersonalrat beim Innen-
ministerium in Wiesbaden bleibt in 
der Hand der GdP. In dem 17 Köpfe 
starken Gremium hat die GdP die 
absolute Mehrheit verteidigt. Kars-
ten Bech wurde zum neuen Perso-
nalratsvorsitzenden gewählt – herz-
lichen Glückwunsch dazu! Unser 
Landesvorsitzender, Jens Mohrherr, 
wurde ebenso wie Karsten in eine 
Freistellung gewählt.
Die Freistellung der DPolG ging nicht 
an deren Landesvorsitzenden, Engel-
bert Mesarec, sondern an Tanja Ma-
ruhn. Über die Gründe dafür kann 
nur spekuliert werden, auch hier gilt 

natürlich das Wahlgeheimnis.
Die absolute Mehrheit wurde auch 
in zahlreichen Präsidien erreicht, so 
beispielsweise in Nordhessen. Hier 
trägt die hervorragende Arbeit des 
Teams um Stefan Rüppel seit Jahren 
deutlich sichtbare Früchte. Ein Mit-
gliederhoch folgt dem anderen und 
auch bei den Personalratswahlen 
gab es in Nordhessen für die ande-
ren Fraktionen „keinen Blumentopf“ 
zu gewinnen. 11 von 15 Sitzen im PR 
sprechen eine deutliche Sprache.
Die gleiche Anzahl von Sitzen konn-
te die GdP in Westhessen erreichen, 
auch hier gingen 11 von 15 Sitze an 
unsere Gewerkschaft.
Absolute Mehrheiten gab es weiter-
hin in Osthessen sowie in Südost- 
und Südhessen. Die Wahlergebnisse 
sind in diesen Präsidien ebenso er-
freulich wie deutlich.
Interessant sind die Entwicklungen 
in den Präsidien HPT, HPA und LKA. 
Während im Bereich des HPT der 
BDK überhaupt keine Liste aufstellte, 
wurde im Bereich des LKA und der 
HPA jeweils eine gemeinsame Liste 

von DPolG und BDK ins Rennen ge-
schickt. Genutzt hat dies freilich we-
nig, in allen Bereichen hat die GdP 
mit Wahlergebnissen bis hin zu 90 % 
die gerechte Ernte für eine hervorra-
gende Arbeit einfahren können.
Getrübt wird das hessenweit gute 
Bild lediglich in zwei Bereichen: Bei 
der Bereitschaftspolizei konnte die 
noch bei der letzten Wahl errungene 
absolute Mehrheit nicht verteidigt 
werden. Zwar ist die GdP weiterhin 
stärkste Fraktion im Personalrat (sie 
hält 6 von 13 Mandaten, die DPolG 
kommt auf vier, Unabhängige auf 
drei Sitze), dennoch wurde der Lis-
tenführer nicht zum Personalrats-
vorsitzenden gewählt. Ein sachlicher 
Grund für diese Wahl ist nicht über-
liefert.
Über die „Frankfurter Verhältnis-
se“ könnte man vermutlich einen 
kompletten Report füllen. Alleine 
die Tatsache, dass DPolG, BDK und 
Unabhängige im Bereich der Beam-
ten getrennte Listen aufstellten, im 
Bereich der Arbeitnehmer aber mit 
einer gemeinsamen Liste antraten, 
gibt zu denken. Was denn nun: Alle 
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nachbetrachtung zur Pr-wahl 2021
zusammen oder doch eher gegenei-
nander, weil unterschiedliche Ziele?
Klar stärkste Fraktion im Frankfurter 
Personalrat bleibt aber die GdP mit 
sieben Sitzen! BDK (4), DPolG (4), 
Unabhängige (2) und gemeinsame 
Tarifliste (2) kommen nicht annäh-
rend auf die Sitzanzahl der GdP. Aber 
auch in Frankfurt wurde nicht etwa 
ein Vertreter der stärksten Liste Per-
sonalratsvorsitzender. Über Gründe 
dafür darf spekuliert werden. Wenn 

dies tatsächlich an einer einzelnen 
Person läge, so wäre mit der Abwahl 
der damaligen PR-Vorsitzenden Ka-
rin Schäfer Anfang des Jahres der 
entsprechende (vorgeschobene!?) 
Grund obsolet. 
Aber spätestens mit der jetzigen 
Wahl wird klar, dass es ganz offen-
sichtlich weniger um Sachgründe 
geht. Die Gründe sind gänzlich ande-
rer Natur! Und Eines gerät dabei zu-
sehends ins Hintertreffen: die Arbeit 

für unsere Bediensteten.
Aber: Die Wahlen sind Geschichte. 
Vielleicht gelingt es dem Ein oder 
Anderen nun, sich wieder auf die 
Aufgabe zu konzentrieren, für die er 
eigentlich gewählt wurde: die Perso-
nalratsarbeit!
Harald Zwick

Bezirksdelegiertenkonferenz 2021
Bereits heute kennen wir zwei wichtige Termine, auf die wir an dieser Stelle mit der Bitte hinweisen wollen, diese 
vorzumerken.
Zunächst sei hier die 

BeZirksdeleGiertenkonferenZ 
der Bezirksgruppe Mittelhessen genannt. Die Veranstaltung findet noch in diesem Jahr, am

Freitag, den 29. Oktober 2021, im
Bürgerhaus kleinlinden

statt.
An diesem Tag werden wir den kompletten Vorstand der Bezirksgruppe neu wählen, also eine Veranstaltung von 
großer Tragweite. 

Neben den zahlreichen internen Themen der Bezirksgruppe gilt es auch, den 
lAndesdeleGiertentAG 

vorzubereiten. Dieser findet in der Zeit vom
Dienstag, 5. April 2022, bis zum Donnerstag, 7. April 2022, im

kongresszentrum marburg
statt.
Die Wahl des kompletten Landesvorstandes steht dort ebenso auf der Tagesordnung wie die Beschlussfassung 
über die eingereichten Anträge. Hier werden die Weichen für die gewerkschaftliche Arbeit der nächsten vier Jahre 
gestellt!
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// aus unserer BezIrksgruppe //

GEWERkScHAFTSARBEiT iN cORONA-ZEiTEN

‚it‘ ermöGlicHt Virtuelle VorstAndssitZunGen 
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(kj) Die Corona-Krise hat auch in der 
Arbeit unseres Bezirksgruppen-Vor-
standes ihre Spuren hinterlassen. Im 
Sommer 2020 war nach Ausbruch 
der Pandemie und einer längeren 
Zeit des Abwartens zunächst noch 
eine Präsenz-Veranstaltung mög-
lich, die insbesondere unter den 
bestehenden Auflagen für die Ab-
standsregelung im großen Saal des 
Bürgerhauses in Gießen-Kleinlinden 
stattfinden konnte (Foto oben). 
Durch die Verschärfung der Krise im 
Laufe des Herbstes 2020 verboten 
sich weitere direkte Zusammenkünf-
te. Die für den November geplante 
Bezirksdelegiertenkonferenz als Re-
aktion auf die bereits wegen Corona 
verschobene Personalratswahl im 
Mai 2020 musste daher ausfallen. 
Eine inzwischen vermehrt prakti-
zierte technische Alternative zu Prä-
senzveranstaltungen fand nun auch 

Eingang in unsere Vorstandsarbeit. 
Kurz vor Jahresende fand unter der 
Regie des Vorsitzenden erstmals 
eine Bezirksgruppen-Vorstandssit-
zung in Form einer Telefonschalt-
konferenz („TSK“) statt, um mit den 
Kreisgruppen-Vorsitzenden insbe-
sondere für die auf das Jahr 2021 
verschobene Personalratswahl ein 
Konzept zu entwickeln. Diese neue 
Form des Kontaktes wiederhol-
te sich schon einen Monat später.  
 
In den verschiedenen Medien war 
mittlerweile immer häufiger eine 
weitergehende technische Variante 
der Kommunikation wahrzunehmen, 
die Video-Schaltkonferenz („VSK“). 
Das machte sich die GdP Hessen 
ebenfalls zunutze und im März 2021 
übernahm die BG Mittelhessen beide 
Verfahren für ihre nächste Vorstands-
sitzung. Sitzungsteilnehmer*innen 

mit der entsprechenden privaten 
technischen Ausstattung waren 
nun visuell anwesend, alle übrigen 
Teilnehmer*innen waren akustisch 
mit dabei. Auch bei einer weiteren 
BG-Vorstandssitzung im Mai d.J. 
fand diese kombinierte Form der 
Fern-Kommunikation ihre Anwen-
dung, bei der im Schwerpunkt das 
Ergebnis der inzwischen stattgefun-
denen Personalratswahl zur Debatte 
stand.
 
Die Erfahrungen aus dieser  Form 
der Kommunikation bieten sicher 
auch neue Perspektiven für die zu-
künftige Vorstandsarbeit, wenn Co-
rona überwunden sein wird.



Beförderungen im April

Für den  April 2021 gab es im  
Polizeipräsidium Mittelhessen eine 
hohe Anzahl von Ernennungen.
 
Diese übertraf sogar noch mal deut-
lich die ausgehändigten Urkunden 
aus dem letzten Jahr.  
 
Von den 124 Beförderungen waren 
69 Beförderungen Stellenhebungen 
zu verdanken.
 
So konnten im April folgende Urkun-
den ausgehändigt werden:

- 1 Beförderung zum Polizeiober-
meister, 

- 1 Beförderung zum Polizeihaupt-
meister, 

- 26 Beförderungen zum Polizei-
oberkommissar/in,
 
- 60 Beförderungen zum Polizei-/Kri-
minalhauptkommissar/in A 11, 

- 28 Beförderungen zum Polizei-/Kri-

minalhauptkommissar/in A 12 und  

- 8 Beförderungen zum Ersten Poli-
zei-/Kriminalhauptkommissar.
 
Leider konnte aufgrund der Pande-
mie keine zentrale Veranstaltung 
stattfinden, sodass die Urkunden an 
die Organisationseinheiten versandt 
und dort ausgehändigt wurden. 
 
Polizeipräsident Bernd Paul äußerte 

sich im Intranet zu den Beförderun-
gen und sprach sein Bedauern dar-
über aus, dass die Verleihung nicht 
im üblichen feierlichen Rahmen 
stattfinden konnten, stellen alle 
Ernennungen doch eine hohe Wert-
schätzung für die geleistete Arbeit 
dar.  
 
Auch bedankte er sich für die sehr 
gute und reibungslose Zusammen-
arbeit mit den Gremien und insbe-
sondere bei der Abteilung Verwal-
tung. 

Die hatte viele Urkunden schon 
frühzeitig auf den Weg gebracht, so-
dass fast alle ihre Urkunden bereits 
im März ausgehändigt bekamen.

Die GdP spricht allen kolleginnen 
und kollegen auf diesem wege den 

herzlichen Glückwunsch zu ihren 
Beförderungen aus!
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Offener Brief zur Personalsituation
wertschätzung auf Hessisch!
Unter dieser Überschrift hat die 
GdP auf ihrem Kanal bei „Facebook“ 
die ein oder andere Anekdote über 
das Verhalten der Landesregierung 
gegenüber den hessischen Polizei-
beamten und Polizeibeamtinnen 
veröffentlicht. Eine weitere Episode 
dieser – leider nicht enden wollen-
den - Doku-Serie spielt in Mittelhes-
sen!
Marburg, seit Jahrhunderten weit 
über die Grenzen Hessens hinaus 
bekannte Universitätsstadt, birgt 
neben seinem Schloss und der Eli-
sabethkirche weitere Einrichtungen, 
die keineswegs so bekannt wie die 
beiden Wahrzeichen der Stadt sind.
Die Deutsche Bundespost (ja, die 
hießen ganz früher mal so) instal-
lierte vor einigen Jahrzehnten, für 
die meisten Marburger unbemerkt, 
die sogenannte „Briefermittlungs-
stelle“. Hierhin wurden zunächst nur 
Briefe und Postkarten, später auch 
kleinere Paketsendungen, gebracht, 
zu denen weder ein Adressat noch 
ein Absender ermittelt werden 
konnte.
Vor einiger Zeit wurde klar, dass 
nicht nur der Urlaubsgruß von Klein-
Erna und die gestrickten Winterso-
cken für Onkel Wilhelm unzustellbar 
waren. Auch „inkrementierte“ Post-
sendungen strandeten in Marburg.
Weshalb diese Briefe und Päckchen 
so genannt werden, erschließt sich 

dem Verfasser auch nach Studium 
von „Wikipedia“ und Co nicht. Klar 
ist aber: Rauschgift, Waffen, verbo-
tene Gegenstände, Designer-Dro-
gen, gefälschte Dokumente – nichts, 
was das Herz eines jeden Straftäters 
höherschlagen lassen würde, könn-
te man in der Marburger Dienst-
stelle der Post nicht auffinden. Ein 
mit allen Wassern der hessischen 
Kriminaldienststellen gewaschener 
Ermittler prägte hier den Begriff 
vom „kriminalistischen Gold“, das es 
zu bergen galt.
Aber: Wer um Himmels Willen soll 
auch noch dieses zusätzliche Aufga-
benfeld übernehmen, mit welchem 
Personal soll man dies tun und wie 
bekommt man die Deutsche Post 
AG (so heißt sie mittlerweile) dazu, 
die Gegenstände trotz unseres 
strengen Postgeheimnisses heraus-
zugeben?
Fragen über Fragen, mit denen sich 
eine kleine Schar von Kolleginnen 
und Kollegen eine ganze Zeit lang 
beschäftigte. Lösungen waren ge-
fragt, aber stattdessen ergaben sich 
nahezu täglich neue Probleme: Wo 
kann man solche Sendungen denn 
bearbeiten, wenn sie die Post her-
ausgibt? Wie können sie untersucht 
werden und was passiert mit den 
zum Teil höchst gefährlichen Stoffen 
bis zu deren Vernichtung – und wie 
kann man sie überhaupt vernich-
ten???? Probleme über Probleme 
und auch Dienststellen vom Kaliber 
„BKA und „LKA“ wussten keinen 

Rat!
„Plötzlich und unerwartet“ kam es 
zum 1. April 2021 zu einer Geset-
zesänderung. Fortan ist die Post 
verpflichtet, die verdächtigen Sen-
dungen herauszugeben. Gleich dem 
Kartenspiel „Schwarzer Peter“ be-
kommt die nunmehr wenigstens mit 
einem Namen versehene Dienststel-
le täglich eine bis zu dreistellige Zahl 
von Gegenständen zur Abholung 
offeriert. Die „PEP“ muss es nun 
richten.
Polizeiliche Ermittlungen Post-
versand – so die Bezeichnung der 
Dienststelle - wird innerhalb kürzes-
ter Zeit personell aufgestockt und 
geht in einen „vorgezogenen Wirk-
betrieb“. Personalbedarf im ersten 
Zug: ca. 20 Vollzeitstellen aus dem 
Beamten- und Tarifbereich.
Schnell ist klar, dass die Postsendun-
gen aus dem gesamten Bundesge-
biet kommen – das Personal für die 
Bearbeitung der einhergehenden 
Straftaten aber nur aus Mittelhes-
sen!
Gewerkschaftliches Handeln war 
nun dringend gefragt, sollten doch 
die Beratungen über die Personalzu-
weisungen im August 2021 bereits 
Anfang April abgeschlossen werden. 
So kam es denn zu dem spontanen 
Entschluss, in einem „offenen Brief“ 
die personellen Sorgen und Nöte 
aus Mittelhessen nach Wiesbaden 
zu transportieren. Gesagt, getan:

Der Brief:
Sehr geehrter Herr Staatsminister Beuth,
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Heck,
Sehr geehrter Herr Landespolizeipräsident Ullmann,

am 1. April dieses Jahres startet eine neue Organisa-
tionseinheit Polizeiliche Ermittlungen Postversand, 
kurz „PEP“, beim PP Mittelhessen in einen vorge-
zogenen Wirkbetrieb. Das erforderliche Personal 
(derzeit 6 Beamtenstellen und 4 Wachpolizeistellen) 
wird vom Polizeipräsidium Mittelhessen, hier in der 
Hauptsache von der PD Marburg, gestellt. Bereits die 

komplette vorbereitende Organisation wurde auch 
von hier getragen, ein Prozess, der mehrere KollegIn-
nen über einen längeren Zeitraum gebunden hat.
Hinzu kommt die Belastung durch die Personalaus-
wahl der zusätzlich ausgeschriebenen Stellen im 
Tarifbereich.
Diese ohne jeden Zweifel dringend erforderlichen 
Arbeiten wurden komplett vom Polizeipräsidium 
Mittelhessen getragen, die zugehörigen Tatorte er-
strecken sich jedoch über das gesamte Bundesgebiet. 
Eine personelle Unterstützung unseres Präsidiums 
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unterblieb – zum wiederholten Male – komplett.
Der avisierte Ersatz der 6 Beamtenstellen zum 1. 
August ist dringend erforderlich und kommt eigent-
lich zu spät. Für die Kolleginnen und Kollegen in 
Mittelhessen vollkommen unverständlich erscheint, 
dass die 4 KollegInnen der Wachpolizei nicht ersetzt 
werden sollen!
Hier setzt sich leider eine Reihe von Entscheidun-
gen fort, die sich immer wieder und signifikant zum 
Nachteil des Personals des Polizeipräsidiums Mittel-
hessen auswirken.

Zunächst sei hier an die „AG Personal“ erinnert. Im 
Rahmen einer hessenweit durchgeführten Belas-
tungsanalyse wurde festgestellt, dass in hiesigem 
Präsidium fast zweihundert (!) Stellen fehlen.
Nachdem in einem ersten Schritt 95 zusätzliche 
Stellen an unser Präsidium gingen, unterblieb der 
zweite Schritt – die Zuweisung von weiteren 95 
Stellen – ebenso wie jegliche Begründung, weshalb 
die Zuweisung dieser Stellen unterblieb!

Spätestens im Jahre 2015 wurde mit den damals 
rasant steigenden Flüchtlingszahlen die Belastung 
durch die „Hessische Erstaufnahmeeinrichtung“ 
enorm. Die Bezeichnung „HEAE“ deutet hier ebenfalls 
auf eine hessenweite Aufgabenstellung hin – leider 
wurde aber auch hier das PP Mittelhessen weitest-
gehend allein gelassen, obwohl sich diese Einrich-
tungen und deren Außenstellen ausschließlich in 
Mittelhessen befanden. 
Das damals zugewiesene zusätzliche Personal (30 
Stellen Wachpolizei) steht schon längere Zeit nicht 
mehr zur Verfügung, da freiwerdende Stellen bei 
der Wachpolizei in Mittelhessen nicht nachbesetzt 
werden und die hiesige Wachpolizei zwischenzeitlich 
zahlreiche weitere Aufgaben erhielt. 
Noch heute erfordern die Einrichtungen tägliche 
Einsätze. So wurden beispielsweise in der HEAE 
Gießen in der vergangenen Woche in einem einzigen 
Nachdienst 90 Mannstunden von der zuständigen 
Polizeistation Gießen Nord geleistet – keineswegs 
eine Ausnahme, sondern eher die Regel!

Mit der Vorbereitung der Einsatzmaßnahme zum 
Ausbau der BAB 49 erhielt das PP Mittelhessen eine 
weitere Aufgabe, die spätestens seit dem Herbst 

2019 eine enorme personelle Belastung darstellt. 
Erneut eine Lage mit zumindest hessenweiter Aus-
wirkung. Und erneut eine Aufgabe, bei welcher der 
allergrößte Teil der Arbeiten durch hiesiges Personal 
– zusätzlich zum normalen „Tagesgeschäft“ - ge-
stemmt werden musste.
Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass hier 
nicht nur Kriminal- und Schutzpolizei ihren Beitrag 
leisteten, sondern gerade in der Hauptphase unsere 
Tarifangestellten weit über das normale Maß hinaus 
belastet wurden.
Gewiss kam es gerade in den Phasen der Räumung 
zu Unterstützungen aus dem ganzen Bundesgebiet. 
Aber auch hier ergaben sich wiederum Aufgaben 
– wie etwa die Bewachung von Hotels und entspre-
chenden Kurierfahrten – die durch Regelorganisatio-
nen bewältigt werden mussten.
Eine ehemals stattgefundene Entlastung durch die 
Wachpolizei ist spätestens seit Beginn der Objekt-
schutzmaßnahmen an den Standorten der Firma 
„Biontech“ in Marburg und Florstadt Geschichte. 
Allein diese Objektschutzmaßen binden ca. 24 Voll-
zeitstellen der Wachpolizei – ein Ende ist nicht in 
Sicht!
Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammen-
hang die Polizeistation Stadtallendorf, die vormals 
von der Unterstützung der Wachpolizei profitierte. 
Neben der Betreuung der Hessenkaserne findet sich 
im Zuständigkeitsbereich auch die Erstaufnahmeein-
richtung in Neustadt. Alles Aufgaben, welche ohne 
einen personellen Zuwachs und nunmehr nahezu 
ohne Unterstützung der Wachpolizei durch den Re-
geldienst geschultert werden mussten und müssen.
Besonders schwierig: Seit nunmehr 2 Jahren sind 
vier Angehörige des Schichtdienstes dieser Station 
vom Dienst freigestellt bzw. suspendiert. Auch dieser 
Personalausfall muss von den im Dienst verbliebenen 
KollegInnen kompensiert werden!
Das Ergebnis dieser andauernden Überlastungssi-
tuation ist deutlich sichtbar. Seit Jahren nimmt das 
Polizeipräsidium Mittelhessen in der Fehlzeitensta-
tistik einen „Spitzenplatz“ ein. 
Daran ändern leider auch die durch die hiesige 
Behördenleitung immer wieder unternommenen und 
begrüßenswerten Anstrengungen hinsichtlich der 
Gesundheitsprävention nichts.
Auf Grund der vorgetragenen Sachverhalte ist es für 
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die Angehörigen unseres Polizeipräsidiums vollkom-
men unverständlich, dass keine dieser Zusatzaufga-
ben Einzug in die sogenannte „Gerechtigkeitsliste“ 
gefunden hat.

Wir fordern daher spätestens zum Versetzungstermin 
im August 2021 nicht nur einen vollständigen Ersatz 
aller vorfinanzierten Stellen, sondern eine spürbare 

Entlastung durch eine entsprechende Personalzuwei-
sung!

Mit freundlichen Grüßen

Der Brief war schnell verfasst und 
in einer zufällig an diesem Tag statt-
findenden Vorstandssitzung der Be-
zirksgruppe Mittelhessen der GdP 
wird die Idee geboren, die gewerk-
schaftlichen Forderungen mit einer 
einhergehenden Unterschriften-
sammlung zu unterstützen.

Die Zeit ist kurz, nur ein Wochenen-
de und 2 Werktage stehen zur Ver-
fügung, dann muss das Schreiben 
losgeschickt werden, wenn es noch 
rechtzeitig im Innenministerium an-
kommen soll. 

Der Vorstand diskutiert das Für und 
Wider, gerade die Problematik des 
zur Verfügung stehenden Zeitrah-
mens lässt doch arge Bedenken auf-
kommen, ob die Aktion denn sinn-
voll sei. Wie sieht es aus, wenn die 
GdP Unterschriften sammelt und am 
Ende haben nur die Vorstandsmit-
glieder unterschrieben?

Auch ist es längst kein Geheimnis 
mehr, dass sich viele Kolleginnen 
und Kollegen sehr ungern öffentlich 
äußern. Die Führungskultur in der 
hessischen Polizei ist nun mal kein 
Paradebeispiel für einen offenen 
Umgang mit Problemen oder gar ei-

ner ausgeprägten Fehlerkultur. 

Trotz dieser sehr kurzen Zeit setzen 
285 Kolleginnen und Kollegen ihre 
Unterschrift unter den Gewerk-
schaftsbrief. Angestellte und Beam-
te, Kriminal- wie Schutzpolizei, Sach-
bearbeiter wie Dienststellenleiter 
– eine breite Front unterstützt die 
Forderungen nach mehr Personal.

Zwischenzeitlich berichten auch 
mehrere Medien über die neue 
Dienststelle, Zeitungen ebenso wie 
der Rundfunk. Der hierzu mehrfach 
geäußerte Verdacht einer Mittä-
terschaft des Unterzeichners wird 
hier ausdrücklich nicht abgestritten. 
Wohl aber ein Zusammenhang zu 
einem Zeitungsbericht, der mit dem 
Titel „Angriff auf das Postgeheimnis“ 
aufmachte.

Lange Wochen gingen ins Land. 
Längst war bekannt, dass zusätzliche 
personelle Unterstützung nicht zu 
erwarten war. Aber immer wieder 
tauchte die Frage auf: Wie war denn 
eigentlich die Antwort auf den offe-
nen Brief?

Keine Antwort, nicht einmal eine 
Eingangsbestätigung – so wichtig ist 
es in Wiesbaden, auf die Sorgen und 
Nöte von nahezu dreihundert Be-
diensteten zu reagieren.

Nächster Schritt: Die bisher von der 
GdP bewusst und gewollt nicht be-
teiligte Öffentlichkeit wird im Rah-
men einer Presseerklärung infor-
miert. Und reagiert prompt.

Ebenso wie im Polizeipräsidium 
Mittelhessen informieren sich die 
Pressevertreter auch im Innenmi-
nisterium und beim Unterzeichner, 
mehrere Berichte folgen. Und bis 
zum Redaktionsschluss hatte sich 
noch keiner der angeschriebenen 
Herren bei der GdP gemeldet!! 

Hier war sie wieder, die sprich-
wörtliche 

„Wertschätzung auf hessisch“. 

Unterschriftensammlung:

Eigentlich würde hier die Geschichte enden, aber kurz nach Redaktionsschluss des „Re-
port“ ging doch noch ein mehrseitiger Brief des innenministers ein – Fortsetzung folgt 
im nächsten Heft!
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ericH müller & Volker soHn VerstorBen 
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Schon wieder musste Anfang die-
ses Jahres unsere Bezirksgruppe 
den Tod von zwei verdienten Ge-
werkschaftsmitgliedern hinnehmen. 
Erich Müller und Volker Sohn waren 
über lange Jahre aktive Mitglieder 
und haben sich in verschiedenen 
Positionen für unsere GdP verdient 
gemacht.

Am 08.01.2021 verstarb unser lang-
jähriges Vorstandsmitglied PHK i.R. 
Erich Müller im Alter von 83 Jahren.
Erich engagierte sich lange Jahre als 
Beisitzer im Vorstand der Kreisgrup-
pe Gießen/Wetzlar für die Gewerk-
schaftsarbeit und hier insbesondere 
für Belange der Polizeistation Gie-
ßen Nord. 
Nach seiner Pensionierung setzte 
er sich unermüdlich für den Fortbe-
stand und die Vergrößerung der Po-
lizei-Pensionärsgemeinschaft (PPG) 
Gießen ein.
Eine Jahreshauptversammlung ohne 
Erich – kaum denkbar. Auch in ho-
hem Alter war er immer anwesend 
und nahm aktiv am Gewerkschafts-
leben teil.

Nach kurzer, schwerer Krankheit 
verstarb Volker Sohn am 13.05.2021 
viel zu früh im Alter von 66 Jahren. 
Volker trat im Januar 1975 in die 
GdP ein und hatte im Laufe seiner 
langjährigen Mitgliedschaft mehre-
re Vorstandsposten inne. Beispiel-
haft seien hier der 1. Vorsitz der KG 
Friedberg und bis zuletzt seine Tä-
tigkeit als Beisitzer in der neuen KG 
Wetterau erwähnt. Verantwortlich 
war er auch für den Bereich des DGB 
Wetterau, wo er noch bis kurz vor 
seinem Tod im Vorstand ebenfalls 
aktiv war.
Volkers Tod traf uns unvorbereitet 
und schwer. Mit ihm verlieren wir 
einen Gewerkschafter, dem sehr 
bewusst war, dass man aktiv etwas 
einbringen muss, damit überhaupt 
noch gewerkschaftliche Tätigkei-
ten wahrnehmbar sind. Dies hat er 
auch nach seiner aktiven Zeit bei der 
Hessischen Polizei gelebt, von der 
ihm nach seiner Pensionierung zum 
Ende Januar 2019 leider viel zu we-
nig blieb.
Volker war jedoch nicht nur Gewerk-
schafter! Er war ein Schutzmann al-
ter Schule, freundlich, höflich und 
für fast alle Anliegen seiner „Kund-
schaft“ ein kompetenter Ansprech-
partner. Das spürt man heute noch 
bei der Polizei in Bad Nauheim, da 
immer wieder Bürgerinnen und Bür-
ger und Mitarbeiter der Stadtver-

waltung nach ihm fragen. 
Dazu war er ein leidenschaftliches 
Mitglied der Hessischen Kradstaffel 
und hier gerne und lange (für uns 
manchmal zu lange) im Einsatz. Vol-
ker war für uns Kollege, Kümmerer 
und Freund. Für wenige trifft der 
Spruch so zu, dass Menschen nur 
vergessen sind, wenn man nicht an 
sie denkt. An Volker werden wir im-
mer wieder mit Freude und einem 
kleineren oder auch größeren Lä-
cheln denken.

Wir werden beide Kollegen stets in 
bester Erinnerung behalten!

Holger Schmidt (für die KG Gießen/
Wetzlar)
Jan Pfeiffer (für die KG Wetterau)erich müller

Volker Sohn (re.), mit Lothar Luzius 2014 

Volker sohn



 zwei mitglieder der bzg westhessen als gesichter der kampagne

100 für 100 - ein „making-of“ aus berlin
Am 29. April startete die neue, bun-
desweite GdP-Kampagne „100% 
Einsatz verdienen 100% Einsatz.“ 
Die Kampagne setzt sich gegenüber 
Politik und Gesellschaft für bessere 
Bedingungen und mehr Wertschät-
zung aller Polizeibeschäftigten ein.
Doch bevor es soweit war, stand 
zunächst die Idee. Danach kam die 
Umsetzung bis hin zum Start. 

Der Bewerbungsaufruf des Bun-
desvorstandes erreichte uns im 
September. Gesucht wurden Poli-
zeibeschäftigte aus allen Bereichen 
unserer Gemeinschaft.

Es sollten bei einem eintägigen Termin 
in Berlin Foto- und Videoaufnahmen für 
die Kampagne gefertigt werden.

Die Frage hatte sich nie gestellt, ob Eva 
und Peter gern dabei sein würden. 

Na klar!
Also ab mit der Bewerbung und: Kurz 

nach Ende der Frist kam auch schon der 
Anruf aus Berlin. „Ihr seid dabei!“

Alles war sehr gut organisiert, von 
der Anreise über das Hotel bis hin zum 
Foto-Studio. 

Natürlich gab es im Vorfeld auch ge-
naue „Model-Anweisungen“, ein Friseur-
Besuch war ebenso obligatorisch wie das 
gewissenhafte Auswählen und die Begut-
achtung der Bekleidung. Nur nichts ver-
gessen!

Ein wenig aufgeregt trafen wir uns 
dann mit weiteren Kolleg:innen aus Ba-
den-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen pünktlich um 9 Uhr 
zum Shooting. Das war sozusagen der 
erste Durchgang, weitere folgten im Lau-
fe des Tages. Nach einer herzlichen Be-

grüßung gab es erste Gespräche über den 
Ablauf der Aufnahmen. 

Danach ging es zu einer professionel-
len Maskenbildnerin – sicher für den ei-
nen oder die andere eine neue aber sicher 
nicht unangenehme Erfahrung.

Und wenn wir es nicht erlebt hätten 
– man glaubt kaum, wie lange es für ein 
gutes Foto braucht. So war aber in der 
Zwischenzeit für alle anderen Zeit, sich 
über diverse Dinge auszutauschen. Ohne 
Föderalismus hätte man sich sicher nicht 
so viel zu erzählen.

Die Videoaufnahmen verlangten uns 
dann doch einige Konzentration und 
Durchhaltevermögen ab. Ein Versprecher 

am Ende eines Statements kann schon 
sehr ärgerlich sein. 

Dies ist allerdings nicht verwunderlich, 
wenn der Fokus von mindestens fünf Per-
sonen (Kameramann, Interviewpartner, 
Regisseurin, Beleuchter pp.) auf einen ge-
richtet ist.

Gegen Mittag, die nächsten Kolleg:innen 
warteten schon, hatten wir alles im Kas-
ten und nicht nur wir, sondern das ganze 
Team war zufrieden mit der Arbeit.

Wir standen nicht nur zu 100% vor der 
Kamera, sondern ebenso hinter der Kam-
pagne und sind ein wenig stolz, unser 
Bundesland vertreten zu haben.             

Peter Vitze

// 31



jens mohrherr neuer gdp-landesvorsitzender
 ein interview mit dem seit 31. märz amtierenden landeschef der gdp

Seit 31. März bis du Landesvorsitzender 
der hessischen GdP. Was hat sich nach 
wenigen Wochen im neuen Amt geän-
dert?

Einiges, aber nichts Grundsätzliches! 
Ich habe zuvor eng mit meinen beiden 
Amtsvorgängern Grün und Bruchmüller 
als ein Stellvertreter zusammengearbei-
tet. 

Nachdem ich 2010 im Oktober den 
Vorsitz im HPR der Polizei übernehmen 
durfte, hatten wir regelmäßig Fach- und 
Sachthemen beratend abgestimmt. 

Als GdP-Vorsitzender hat man kein 
Einzelticket gezogen – es ist immer eine 
Gesamtleistung des Vorstands, die hof-
fentlich gute Ergebnisse bringen. 

Selbstredend sind auch unsere Per-
sonalräte eng mit einzubeziehen. Rück-
blickend kann ich sagen, dass der Part 
des Landesvorsitzenden eine enorme 
Bandbreite erfordert, die im Alleingang 
schwerlich abgedeckt werden kann.

Welche gesellschaftliche Herausforde-
rung hat das Corona–Jahr mit sich ge-
bracht?

Spätestens seit der Corona-Demo in 
Kassel steht auch die hessische Polizei im 
Brennpunkt. 

Kritikpunkt Nummer eins: 
bei Querdenker-Demos laufen Tausende 

Menschen ohne Maske und ohne Abstand 
auf. Polizei schaut zu oder weg. Warum 
sorgen die Einsatzkräfte nicht für die Ein-
haltung der Corona-Beschränkungen? 

Warum werden keine Personalien auf-
genommen und keine Anzeigen erstattet? 

Aber auch Lagen wie in Leipzig, Stutt-
gart und anderswo in Deutschland sind 
Brennpunkte. 

Vorneweg: die Polizei schaut nicht weg. 
Die Einsatzverantwortlichen und die Kräf-
te bereiten jeden Einsatzanlass akribisch 
vor. Das war bereits vor der Pandemie so. 

Der Lagebewertung bei der Demonstra-
tion in Kassel gingen Verbotsverfügungen 
des Verwaltungsgerichts voraus. Diese 
wurden final vom Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof gekippt. 

Das ist für die Polizei nichts Neues. Er-
teilte Auflagen durch den VGH werden 
dann in die Einsatztaktik mit aufgenom-
men. Wir erkennen an, dass die Gerichte 
dem Demonstrationsrecht einen hohen 
Stellenwert einräumen. 

Aber: die Richter 
müssen, insbeson-
dere bei ihren zu 
treffenden Entschei-
dungen zu Demons-
trationen gegen den 
Staat und damit die 
Corona-Verordnun-
gen, die Erfahrun-
gen aus der Vergan-
genheit und welche 
Straftaten begangen 
wurden bzw. welche 
Gefahr von den Demonstrationsteilneh-
mern für die Allgemeinheit ausgegangen 
sind, viel stärker berücksichtigen. 

Regelmäßig werden doch Auflagen wie 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
„völlig ignoriert“ und andere Menschen 
dadurch gefährdet.

Welchen Eindruck gewinnt der „normale 
Bürger“, wenn er die Szenerie wie in Kas-
sel an den Bildschirmen sieht? Schont 
die Polizei „Maskenverweigerer“?

Verstöße gegen die Coronaverordnung 
wurden und werden grundsätzlich konse-
quent verfolgt und geahndet. 

Einen Platz mit tausenden Menschen 
kann man aber nicht in letzter Konse-
quenz mit Schlagstöcken oder Wasser-
werfern räumen, weil diese keinen Mund-
Nasen-Schutz tragen. 

Der Einsatz muss verhältnismäßig sein, 
das hat Verfassungsrang. Im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit muss abgewogen 
werden, wie der Einsatz abzulaufen hat 
und welche Mittel eingesetzt werden. 

Nur ist es doch so, dass ein Teil unse-
rer Gesellschaft die Corona-Pandemie in 
allen Facetten leugnet. Wenn sich aber 
durch Demonstrationen in Kassel oder 
anderswo in der Bundesrepublik die In-
fektionszahlen nach solchen exorbitant 
erhöhen, schadet das doch der gesamten 
Zivilgesellschaft.  

Hier sind die Gerichte mit in der Pflicht, 
ihre sorgfältigen Prüfungen auf ein mög-
liches Demonstrationsverbot auch auf die 
Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit 
zu stützen. 

Auch die Versammlungsbehörden tun 
gut daran, eine Sorgfaltsprüfung vorzu-
nehmen. Letztlich stehen meine Kollegin-
nen und Kollegen doch immer im Brenn-
punkt. 

Nichts und niemandem ist es doch 
Recht zu machen, wenn vorgefertigte 
Meinungen manifestiert sind. Wir halten 
uns an die verfassungsmäßigen Aufgaben, 
nicht mehr und nicht weniger. Klar ist 
aber auch, dass der Staat keine Schwäche 
zeigen sollte.

Geht die Polizei mit „Querdenkern“ an-
ders um als mit anderen Protestgrup-
pen?

Der Rechtssaat kapituliert nicht vor den 
sog. „Querdenkern“. 

In vier Bundesländern werden diese QD 
Organisationen bereits vom Verfassungs-
schutz beobachtet. Wie es hier bundes-
weit weitergeht, hängt auch von einer 
Einschätzung des BfV ab. 

Unsere Einsatzleiterinnen und Einsatz-
leiter beurteilen die Lage und treffen ihre 
Entscheidungen nach rechtsstaatlichen 
Erwägungen. Sollte im Vorfeld dazu nach-
richtendienstliche Erkenntnisse genutzt 
werden können, sind diese mit einzube-
ziehen. Von einer „passiven Herangehens-
weise“ per se zu sprechen ist m.E. so nicht 
richtig.

 
Die Einsatzstrategie im Dannenröder 
Forst war anders, oder?

Vorweg: Meine Kolleginnen und Kol-
legen haben den Spagat zwischen Dees-
kalation und konsequenter Durchsetzung 
ihrer Aufgaben mit Bravour gemeistert!

Rückblick: Im Zeitraum von 1970 bis 
1990 bei den bundesweiten Einsatzmaß-
nahmen, z.B.  bei der Errichtung der AKW 
Kalkar, Wackersdorf und der Startbahn 
West, können Parallelen gezogen werden. 

Die anstehenden Lagebewältigungen 
oblagen und obliegen der Polizei. Das zu-
gegebenermaßen manchmal harte Los des 
Rechtsstaats. 
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Einerseits müssen die durch obers-
te Gerichte manifestierten Beschlüsse 
durchgesetzt werden, andererseits müs-
sen die nach dem Versammlungsgesetz 
legitimierten Grundrechte wie Meinungs-
freiheit und Versammlungsfreiheit ange-
messen berücksichtigt werden. 

Man kann sagen, dass sich die Polizei 
meistens in einer „Sandwich-Position“ 
befindet. 

Bei den Einsatzmaßnahmen im Dan-
nenröder Forst war eine ganz andere 
Lage, als beispielsweise bei den Corona-
Demonstrationen zu bewerten. Der Bau 
einer Bundesautobahn in der heutigen 
Zeit wird doch zurecht innerhalb der Be-
völkerung kontrovers gesehen. 

Insgesamt hat es beim Ausbau der BAB 
49 1550 Ordnungswidrigkeiten und 450 
Straftaten gegeben, davon 46 Fälle von 
Landfriedensbruch, 41 Sachbeschädigun-
gen. Auch durch Brandstiftung. 

39 gefährliche Eingriffe in den Straßen-
verkehr, sowie 69 Widerstandshandlun-
gen und tätliche Angriffe gegen Polizei-
beschäftigte. In zwei Fällen wurde wegen 
des Verdachtes der versuchten Tötungen 
gegen Polizeibeamte ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet. 

Dass die Polizei gezwungen war, un-
ter Inkaufnahme erheblicher Gefahren in 
schwindelerregenden Höhen Baumhäuser 
zu räumen, muss vorangestellt werden. 

Wenn Menschen in Tripods in Höhen 
bis zu 50 Metern sitzen, kann die Polizei 
nicht einfach die „Kettensägen“ ansetzen. 
Deeskalation, Kommunikation und An-
sprache der Waldbesetzer war das geeig-
nete Mittel, um weitestgehend dem nicht 
immer friedlichen Protest zu begegnen. 

Jede polizeiliche Aktion wird heute mit-
gefilmt und gepostet. Was macht das 
mit Polizisten?

Meine Kolleginnen und Kollegen haben 
eine hohe Medienkompetenz und wissen, 
damit umzugehen. 

Kompetenz bedeutet auch zu ertragen, 
wenn andere provozieren und dabei fil-
men! Aber ich möchte ganz klar zum Aus-
druck bringen: 

Kein Beruf steht so im Fokus, wie der 
des Polizeibeamten. Wie unter dem Mi-
kroskop fühlen sich meine Kolleginnen 
und Kollegen, wenn das polizeiliche Ge-
genüber mit dem Smartphone in der Hand 
mitfilmt. 

Wir sind professionell genug, damit 
umzugehen. Wir wissen, dass ohnehin 
Gegner des Rechtsstaats die Polizei als 
willkommenen Prellbock für ihre Gewalt 
sehen. Kurzerhand werden in den sozialen 

Medien Ausschnitte präsentiert, die Poli-
zeigewalt darstellen sollen. 

Wir lassen uns nicht beeinflussen, wir 
setzen mit legitimen Mitteln das um, was 
der Rechtsstaat dafür vorsieht. Die Par-
lamente kontrollieren die Verwaltungen, 
darunter fällt auch die Polizei. 

Die Gerichte kontrollieren Parlamente 
und Verwaltungen. Natürlich, unsere Kol-
leginnen und Kollegen greifen in Grund-
rechte ein. 

Sie tragen somit eine hohe Verantwor-
tung gegenüber den Bürgern und dem 
Rechtsstaat. Und es ist richtig, dass ein 
womöglich unverhältnismäßiger polizeili-
cher Einsatz unabhängig untersucht wird. 

Diese notwendige Kontrollfunktion 
üben die Gerichte aus. Meine Kolleginnen 
und Kollegen werden häufig in und durch 
Einstellungen im Internet und in den so-
zialen Medien angefeindet. Nur wenige 
außerhalb der Polizei können nachfühlen, 
wenn Polizeibeschäftigte übermüdet und 
ausgelaugt zusammenbrechen, verletzt 
werden oder gar im Einsatz sterben, wenn 
bei „normalen“ Familienstreitigkeiten auf 
einmal Messer im Spiel sind, wenn soge-
nannte Antifaschisten „Feuer und Flamme 
für diesen Staat“ und „Deutsche Polizis-
ten-Mörder und Faschisten“ skandieren. 

Und dann auch noch in Schutz ge-
nommen werden, wenn an Hauswänden 
in zahlreichen deutschen Kommunen 
„ACAB“-Schmierereien zu sehen sind, 
wenn bei Fußballeinsätzen Ultras und 
Hooligans auf die Polizei einschlagen, 
wenn Aufmärsche rechtsradikaler Grup-
pierungen und Parteien zu begleiten sind 
und man sich die unerträglichen, men-
schenfeindlichen Parolen anhören muss.

Während man gleichzeitig mit „Deut-
sche Polizisten schützen die Faschisten“ 
vom „linken“ Klientel beschimpft wird, 
wenn Familienclans Kolleginnen und 
Kollegen beobachten und ihnen offen 
drohen, wenn Drogendealer Polizeikräfte 
anspucken oder kratzen … und so weiter…

Polizei im Fokus – wie kommt die Polizei 
als Organisation vielleicht zur Ruhe?

Gerade vor dem Hintergrund der ge-
fahrengeneigten Tätigkeit als Polizist und 
den jüngsten Ereignissen in Berlin, Frank-
furt und anderswo zum 1. Mai wünsche 
ich mir, dass die Gewalt gegen die Kolle-
ginnen und Kollegen aufhört. 

Der Frust vieler Menschen in unserer 
Gesellschaft, der sich auch und gerade 
durch Corona aufgestaut hat, darf sich 
nicht permanent an uns entladen! 

Politische Konzepte müssen her, an-
statt sich mit „Kandidatinnensuchen“ in 

Bund und in den Bundesländern für wich-
tige politische Ämter selbst zu lähmen! 

Lange zuvor war der Druck nicht mehr 
so hoch in unserer täglichen Arbeit, wie 
jetzt. Macht die Polizei Fehler, findet sie 
keine Rückendeckung. 

Das Ausrufen einer neuen Fehlerkultur 
mittels einer Mail an alle Polizeibeschäf-
tigten durch den Innenminister war ein 
Bärendienst, den es nicht gebraucht hät-
te! 

Fehlverhalten einzelner schaden der 
Gesamtorganisation und sind nicht tole-
rabel! Schön wäre es aber, diese Fehlver-
halten auch auf Einzelne zu beziehen und 
nicht die „Gießkanne zu nehmen“ und die 
Integrität der hessischen Polizei in Frage 
zu stellen. 

Die hessische Polizei braucht inno-
vative, mutige und in Ihrer Arbeit freie 
Führungskräfte, die mit Empathie, Fach-
wissen und Kompetenz andere mitneh-
men. Fehler sind dabei auch entschuldbar 
– und vor allen Dingen auch zuzulassen! 

Ich bin überzeugt, dass nur so eine pro-
fessionelle moderne Polizeiarbeit dauer-
haft Früchte tragen kann.                        

Die Redaktion

Jens Mohrherr wurde 1967 im mittel-
hessischen Biedenkopf geboren, wo er 
auch zur Schule ging und Abitur ge-
macht hat. 

1987 begann er die Ausbildung bei der 
Polizei in Kassel im mittleren Dienst. 
1993 führte ihn das Studium zum ge-
hobenen Dienst erneut nach Kassel 
und Lich. Danach wurde er Einheits-
führer einer Einsatzeinheit in Lich. 
Im Jahr 2000 wechselte er in einen 
Planungsstab zur Neuorganisation In 
Wiesbaden. Von 2001 bis 2004 war er 
Erster Sachbearbeiter in einer polizeili-
chen Pressestelle

 Gewerkschaftlich kam er über die Ar-
beit in der JUNGEN GRUPPE und Ver-
trauensmann, und wurde dann Lan-
desjugendsprecher von 1992 – 2002. 
1996 erfolgte die Wahl zum stellver-
tretenden Bundesjugendvorsitzenden, 
dessen Vorsitz er von 2000–2002 
übernahm. Im Landesbezirk Hessen er-
lebte er in unterschiedlichen Funktio-
nen vier Landesvorsitzende. 

 Personalrätlich aktiv war er in unter-
schiedlichen Funktionen, zuletzt zehn-
einhalb Jahr Vorsitzender des Haupt-
personalrates der hessischen Polizei. 

 Er ist verheiratet (kinderlos) und seit 
zwei Jahrzehnten Wahl-Wiesbadener. 
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hinter die kulissen des gesetzgebers geblickt
 wie uns die landesregierung (und andere) wertschätzen, oder ver...

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
alle vier Jahre erarbeitet sich die hes-
sische GdP auf ihren Landesdelegier-
tentagen, dem höchsten Organ der 
Gewerkschaft, ihre Arbeitsaufträge 
der kommenden Jahre. Diese münden 
in gewerkschaftspolitischen Positi-
onen und Forderungen und werden 
dann an die Politik herangetragen. In 
der Hoffnung, dass unsere Positionen 
Gehör finden, werden Gesetzesanträ-
ge in den Landtag eingebracht. Wir 
möchten dies anhand von drei The-
men einmal näher beleuchten.

// wertschätzung der beschäftigten //

Wir sind es über die vielen Jahre ja be-
reits gewohnt, dass unsere Forderungen 
entweder ignoriert oder nicht ernst ge-
nommen werden.

Und wenn ein Gesetzesantrag zur Be-
friedigung unserer Forderungen dann 
seinen Weg über die Opposition in den 
Hessischen Landtag findet, nutzt gerade 
die aktuelle Landesregierung aus CDU und 
Bündnis90/Die Grünen ihre Mehrheit und 
lehnt alles gnadenlos ab.

Die Überbringer der negativen Nach-
richten an die Mitglieder und Kolleginnen 
und Kollegen sind dann wieder wir.

Wir werden seit vielen Jahren offen-
sichtlich nicht ernst genommen, man 
wirft uns aktuell vor, völlig überzogene 
Forderungen zu stellen und die Scham-
grenze nicht zu kennen, leben wir doch in 
einer Pandemiezeit.

Und wir Polizeibeschäftigte sind die 
„bestbezahlten, bestausgestatteten... 
bla bla bla. Die Sätze des früheren In-
nenministers und heutigen (immer noch 
regierenden) Ministerpräsidenten kann 
man schlichtweg nicht mehr hören.

Auch müssen wir es uns jedes Jahr an-
hören, wie gut und professionell wir un-
sere Arbeit machen. 

Ach so, halt. Es geht ja hierbei um die 
Veröffentlichung der polizeilichen Krimi-
nalstatistik. Da lobt man sich doch in der 
Landesregierung selbst, allen voran unser 
Innenminister. Wir sind die Besten, eher 
meint er... ich bin der Beste...?!

Und es ist ganz ehrlich schon mehr als 
schmerzlich, wenn wir uns von „DER Par-
tei für die innere Sicherheit“, dem kleinen 
grünen Partner der CDU, belehren lassen 
müssen, wie das Produkt Sicherheit funk-
tioniert. 

Von der großen schwarzen Regierungs-
fraktion seit 1999 bereits gewohnt, droht 
zunehmend weiteres Unheil.

Der kleine grüne Kaktus zieht die große 
schwarze Law-and-Order Partei am Na-
senring durch die Arena.

Zurück zum Eingangsthema.
Drei unserer Beschlüsse der Landes-

delegierten haben tatsächlich durch Än-
derungsanträge der SPD den Hessischen 
Landtag erreicht und sind somit in die 
Haushaltsberatungen gemündet.

•	Drucksache 20/4468 - Prämie für den 
Polizeivollzug auf Grund des Einsatzes 
im Dannenröder Forst

Begründung des Antrags (Kurzform):
Die im Polizeivollzug beschäftigten Be-

amtinnen und Beamten verdienen Dank 
und Anerkennung für diesen so schwieri-
gen, über Wochen dauernden Großeinsatz 
im Dannenröder Forst. 

Mitten in der Corona-Krise und kon-
frontiert mit zum Teil widrigen Umstän-
den mussten die Polizistinnen und Poli-
zisten bei diesem Einsatz viel ertragen. 

Eine Prämie von 300 Euro für diesen 
Einsatz erscheint als angemessene Wert-
schätzung.

•	Drucksache 20/4469 Zulage für ge-
schlossene Einheiten der Bereit-
schaftspolizei

Begründung des Antrags (Kurzform):
Die Einsätze der geschlossenen Einhei-

ten der Bereitschaftspolizei erfordern eine 
hochflexible Dienstausübung, die durch 
kurzfristige Änderungen der Dienstzeiten 
geprägt ist. 

Die Dienste sind nur schwer planbar 
und betreffen häufig das Wochenende. 

Im Gegensatz zu den Polizistinnen und 
Polizisten im Wechselschichtdienst erhal-
ten aber die geschlossenen Einheiten der 
Bereitschaftspolizei keine Erschwerniszu-
lage. Die Erschwerniszulagenverordnung 
muss entsprechend angepasst werden.

Drucksache 20/4549 Ruhegehaltfä-
higkeit - Stellenzulage für Polizei, Feu-
erwehr und Justizvollzug
Begründung des Antrags (Kurzform):

Die Weitergewährung der Stellenzula-
gen ist in den Bereichen Polizei, Feuerwehr 
und Justizvollzug auch für Ruhestandbe-
amtinnen und –beamte erforderlich, da 
die psychischen und physischen Höchst-
belastungen sie oft ein Leben lang beglei-
ten und viele aus gesundheitlichen Grün-
den schon vor Erreichen der Altersgrenze 
in den Ruhestand treten müssen.

Alle drei Anträge wurden durch die 
Fraktion der SPD eingebracht. Ausführli-
che Begründungen zu den Anträgen fin-
det man übrigens im Landtagsinformati-
onssystem. 

Es lohnt sich grundsätzlich, sich dort 
einmal den Protokollen der Plenumsdis-
kussionen zu widmen, ihr werdet teilwei-
se erstarren vor dem, was manche so alles 
von sich geben.

Es wird wahrscheinlich nicht verwun-
dern, dass schlussendlich alle drei Anträ-
ge abgelehnt wurden.

Sicherlich interessant ist aber, um die 
Eingangssätze aufzugreifen, wie diese 
Ablehnungen, sinnbildlich für viele ande-
re Entscheidungen, zustande gekommen 
sind.

Also, festhalten, hier die Auflösungen:
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•	Prämie für den Polizeivollzug auf 
Grund des Einsatzes im Dannenröder 
Forst

Abgelehnt durch: CDU, Bündnis90/Die 
Grünen, Die Linke
Zustimmung durch: SPD, FDP
Enthaltung: AfD

•	Drucksache 20/4469 Zulage für ge-
schlossene Einheiten der Bereit-
schaftspolizei

Abgelehnt durch: CDU, Bündnis90/Die 
Grünen, Die Linke
Zustimmung durch: SPD, FDP
Enthaltung: AfD

•	Drucksache 20/4549 Ruhegehaltfä-
higkeit - Stellenzulage für Polizei, 
Feuerwehr und Justizvollzug

Abgelehnt durch: CDU, Bündnis90/Die 
Grünen, AfD
Zustimmung durch: SPD, FDP, Die Linke

Es wird natürlich dem geneigten Leser 
selbst überlassen, hieraus entsprechende 
Schlüsse zu ziehen.
Richten wir aber mal den Fokus auf den 
ersten Antrag, kurz Corona-Prämie ge-
nannt.
Die GdP Hessen hat sich am 8. Dezember 
2020 mit einem offenen Brief an Innen-
minister Beuth gewandt.
Die Bundespolizei hat es vorgemacht, 
wie Wertschätzung gehen kann

Basierend auf dieser Entscheidung 
(gelber Kasten), haben wir in unserem 
Schreiben an den Innenminister 
und die Landesregierung gefordert, 
unseren Beschäftigten neben 2 Tagen 
Sonderurlaub auch eine einmalige 
Corona-Prämie zukommen zu lassen.

Nochmal deutlich: 
Unsere Kolleginnen und Kollegen   

sorgen bei   Wind und Wetter rund um 
die Uhr für Sicherheit. Dafür werden sie 
oft beleidigt, bedroht, psychisch und    
physisch angegriffen, mit Pyrotechnik 
beschossen und obendrein noch mit 
Fäkalien   beworfen.   

Sie  stehen in einem ganz besonderen 
Fokus der Öffentlichkeit, die sich 
in immer mehr Lager spaltet.

Auf eine Antwort mussten 
wir lange warten. Bis Januar 
herrschte zunächst Funkstille, 
dann erreichte uns die Antwort 
des Innenministers.

Im Auftrag der Landesregierung 
teilte er der GdP völlig trocken 
mit, dass das „nicht geht“ bzw. 
rechtlich nicht möglich ist. 

Die übliche Lobhudelei ersparen wir 
euch an dieser Stelle.

Man besitzt aber die Dreistigkeit und 
Unverfrorenheit, sich hinter Gesetzen und 
rechtlichen Hindernissen zu verstecken.

Auf vier (4) Seiten müssen wir lesen, wo, 
was und durch wen per Gesetz geregelt 
ist und wer das überhaupt ändern kann.

Kein Satz des Verständnisses 
oder die ehrliche Aussage, dass die 
Landesregierung das schlicht nicht will. 
Das wäre zumindest offen und ehrlich.

Die Beschäftigten der Polizei ernst 
nehmen ist scheinbar ein Fremdwort. 

Denn es ist eigentlich ganz einfach. 
Wenn man uns doch so wertschätzt und 
immer wieder zur Veröffentlichung der 
PKS über den Klee lobt, wer uns in der 
Pandemiezeit als systemrelevant einstuft, 
und Unmögliches abverlangt, der kann es 
doch auf den Weg bringen.

Man muss nur wollen, denn die 
Landesregierung ist ein Teil der 
gesetzgebenden Kraft in Hessen. 

Und wie ihre Meinung dazu ausschaut, 
spiegelt sich eben genau in den 
Ablehnungen, die eingangs beschrieben 
sind, wider. Man will es einfach nicht. 
Dann soll man es auch sagen. 

Ver... können wir uns alleine.
Wir haben uns als GdP damit nicht 

zufrieden gegeben. Die Antwort 
des Innenministers im Namen der 
Landesregierung haben wir den 

Abgeordneten des Landtags zur Verfügung 
gestellt, mit der Bitte um Antwort.

Wenige antworteten auch. Unter 
anderem der parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Holger 
Bellino. Sein Tenor:

„Ja, wir nehmen ihre Forderungen 
ernst.“ Aber:

Wir haben ja schließlich einen 
familienfreundlichen Arbeitgeber mit 
dem Lande Hessen. Wir haben ein tolles 
Landesticket.  Wir haben Stellenhebungen 
und bekommen Mehrarbeit finanziell 
vergütet.  

Dann wird es deutlicher: die 
Coronabemühungen der Landesregierung 
und die damit einhergehende 
Milliardenschuldenlast rechtfertigen 
keine Sonderwünsche. 

Zumindest am Ende ehrlich.
Die Krönung der Antworten war 

eine E-Mail aus dem Ministerium von 
Staatsministerin Hinz, deren Büroleiter 
sich in ihrem Namen für „unzuständig“ 
erklärte. 

Weil dies Sprachlosigkeit hervorrief 
und eigentlich mit Worten nicht zu 
beschreiben ist, haben wir der Ministerin 
nochmals für ihre Bemühungen schriftlich 
„gedankt“. 

Wir haben deutlich gemacht, 
dass hierdurch nicht nur Ignoranz 
hervorgerufen wird, sondern diese dazu 
noch deutlich ausgedrückt wird! 

Wie bereits erwähnt, von einer 
Ministerin der Landesregierung!

Letztendlich bleibt zu resümieren, dass 
wir Polizeibeschäftigte immer dann, wenn 
wir gebraucht, oder muss man sagen, 
missbraucht werden, gut für alles sind.

Andere Länder oder Unternehmen 
wissen, wie wichtig die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für sie sind. 

Sie gut zu behandeln, ist die 
Grundvoraussetzung für Motivation und 
gute Arbeitsleistung. 

Wenn man sie aber nach Gutsherrenart 
behandelt, wie es die Landesregierung 
seit vielen Jahren beweist, muss damit 
rechnen, dass Gewerkschaften und 

Personalräte nichts unversucht 
lassen werden, dies öffentlich 
anzuprangern.

Zumindest für die GdP sind diese 
drei beispielhaften Themen noch 
nicht beendet. 

Wir bleiben am Ball, denn mit den 
Ergebnissen der Personalratswahlen 
haben wir auch einen deutlichen 
Auftrag hierzu erhalten.                

Peter Wittig

Bundesinnenminister Seehofer hat in 
2020 einen eigenen Tarifvertrag und die 
Übertragung auf die Bundesbeamtinnen 
und -beamten mit folgenden Corona-
Prämien ausgeschüttet: 
Sonderzahlungen Tarif in Höhe von 
•	600 Euro für die EG 1 bis 8 
•	400 Euro für die EG 9 a bis 12 
•	300 Euro für die EG 13 bis 15
•	Sonderzahlung 200 Euro für Azubis

Sonderzahlungen Beamte in Höhe von 
•	600 Euro für BG A 3 bis A 8 
•	400 Euro für BG A 9 bis A 12 
•	300 Euro für BG A 13 bis A 15
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stern tv-honorar für hessische polizeistiftung
 jens mohrherr in prominenter runde im rtl magazin - live und in farbe

Nach den umstrittenen Einsatzge-
schehen in Kassel und in anderen 
deutschen Großstädten war der me-
diale Aufschlag grenzenlos. Talk-
shows, Bilder in den Nachrichten-
sendungen zur besten Sendezeit und 
Social Media Kanäle waren voll von 
meinungsbildenden Informationen. 
Polizei schreitet nicht ein, lässt 
Querdenker gewähren, hat zu wenige 
Kräfte im Einsatz, und und und…

// polizei im brennpunkt //

Viele davon gingen unter die Gürtellinie 
der im Brennpunkt stehenden Polizeikräf-
te, die jedes Wochenende bis zur totalen 
Erschöpfung bemüht sind, zusätzliche 
Einsatzmaßnahmen zum ohnehin arbeits-
täglichen belastenden Dienst in der Coro-
na–Pandemie zu bewerkstelligen. 

Keine Frage, auch wir haben Angst vor 
Infektionen im Dienst. Das Impftempo 
schützt uns noch längst nicht alle. Dazu 
kommen erschreckende Nachrichten aus 
den weltweiten Corona–Brennpunkten 
Südamerika, Indien und anderswo. 

Unser Dienstherr weigert sich beharr-
lich, im Dienst infizierte Corona–Anste-
ckungen als Dienstunfälle anzuerkennen. 

Ein Musterprozess läuft bereits vor dem 
Verwaltungsgericht in Wiesbaden und die 
zuständige Behörde, das Regierungspräsi-
dium in Kassel, versucht mit juristischen 
Spitzfindigkeiten die Rechtslage durchzu-
drücken. Auf Kosten unserer Kolleginnen 
und Kollegen sowie deren Familienange-
hörigen.

Am späten Vormittag des 18. März er-
reichte mich der Anruf der Redaktionslei-
tung von Stern TV im Büro. Besteht bei 
der GdP Hessen Interesse, einen Vertreter 
in unsere Sendung zu schicken? 

Vor dem Hintergrund der laufenden 
Briefwahlen und eine Woche vor der vir-
tuellen Beiratssitzung der Landes-GdP 
war klar: das machen wir! Mit Blick auf 

die Vorbereitung der Briefwahlunterlagen 
am 31. März bedeutete mir der damals 
amtierende Landesvorsitzende Andreas 
Grün: das machst du!

Klar, mache ich und startete sofort die 
Informationssammlung zum Einsatzge-
schehen in Kassel, das so hohe Wellen 
verursachte, dass selbst das bundesweit 
ausgestrahlte Live-Magazin Stern TV da-
für Sendezeit vorsah. Gewinnbringend 
war die Autofahrt von Wiesbaden in die 
Kölner Metropole, hatte ich doch mehr 
als ausreichend Zeit, mittels Freisprech-
einrichtung eingehend mit beteiligten 
am Einsatzgeschehen zu sprechen, sowie 
einige andere Recherchen abzuschließen. 

Dass der Moderator von Stern TV ein 
„Kasseläner Junge“ ist, war mir zumindest 
neu. Das Eintreffen in den Kölner Studios 
war für 20:00 Uhr vorgesehen. 

Bevor es in die Studiogarderobe ge-
hen konnte, waren ein negativer Corona 
Schnelltest und eine anstehende Ak-
kreditierung die Hürden, die es noch zu 
meistern galt. In einem Vorgespräch, das 
wird im Übrigen mit jedem Studiogast 
gemacht, konnte ich Steffen Hallaschka 
noch Grüße von Sebastian Schubert (KG 
Wiesbaden) überbringen, der seiner Zeit 
bei Hallaschkas Tante Religionsunterricht 
genoss. 

Leider hatten an diesem Abend auch 
die politisch Verantwortlichen in Berlin 

einiges mitzuteilen, so dass sich der Auf-
tritt immer wieder zeitlich nach hinten 
verschob. Um 22:45 Uhr war es dann so-
weit. Auf dem Weg ins Studio lief bereits 
der „Einspieler“ vom Einsatzgeschehen in 
Kassel“, der dann auch die Grundlage für 
die Diskussionsrunde darstellte. 

Mit Prof. Hendrik Streeck und „Doc 
Caro“, alias Carola Holzner, saßen zwei 
Talk-Show erprobte Wissenschaftler und 
Fachleute mit auf dem Podium. Übrigens 
waren auch die beiden geschockt vom 
„Einspieler“ und von den unflätigen Be-
schimpfungen, die wir Polizeibeschäftigte 
immer wieder im Dienst ertragen müssen. 

Die Zeit verging wie im Flug und vie-
le Menschen haben danach unmittelbar 
anerkennende Worte für die geäußerten 
GdP-Statements geäußert. 

In den frühen Morgenstunden kam ich 
dann wieder wohlbehalten im heimat-
lichen Wiesbaden an, um einiges an Er-
fahrung reicher, aber überzeugt davon, 
meinen Kolleginnen und Kollegen einmal 
mehr Gesicht und Stimme verliehen zu 
haben. 

Die Gage für den Auftritt habe ich ger-
ne umgehend nach Erhalt an die Hessi-
sche Polizeistiftung gespendet, sie soll 
denjenigen von uns zu Gute kommen, die 
nicht immer auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen.                                          

Jens Mohrherr

Shot: Stern-TV
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