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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Anfang November verfasse ich die-
ses Vorwort. Selten hatte ich mehr 
Probleme mit den Themen, zu unge-
wiss ist das, was vor uns liegt.

Der „Lock-Down-Light“ hat gerade 
begonnen, die für den Transport 
nach Biblis vorgesehenen Castoren 
sind in Deutschland eingetroffen 
und haben für eine vorübergehende 
Ruhe im Dannenröder Forst gesorgt.

Drei Großlagen, die unterschiedli-
cher nicht sein könnten und unsere 
ganze Aufmerksamkeit erfordern.

Wie klein erscheinen hier die Fragen, 
ob wir unsere Bezirksdelegierten-
konferenz durchführen können und 
wie wir die Listen für die Personal-
ratswahl im nächsten Jahr aufstellen. 

Es sind aber tatsächlich sehr wichti-
ge Fragen und wirken für die nächs-
ten Jahre auch entscheidend auf die 
Gestaltung der GdP-Arbeit.

Besonders ärgerlich: zahlreiche Ge-
burtstage, Gewerkschaftsjubiläen 
und ähnliche Anlässe können nicht 
einmal ansatzweise in dem Rahmen 
gefeiert werden, den sie eigentlich 
verdient hätten.

Stellvertretend sei hier Holger 
Schmidt genannt: nachdem die 
Feier zu seinem „60sten“ im Som-
mer schon notgedrungen abgesagt 

InformatIonen
nachrIchten
mItteIlungen

In
ha

ltVorwort 3

Beförderungen im PP Mittelhessen 6

Berufsvertretungsstunde 7

Verabschiedung von Holger Schmidt 11

Das neue Gesicht – Nina Bachelier 15

Schichtdienst 17

Nachruf Manfred Meise 19

Informationen der KG Marburg 20

Einsatz A49 23

Polizeipensionärsvereinigung Gießen 29

Aus dem Tagebuch von Simone Sieger 30

Weihnachtswunsch 34

Mitgliederwerbung 34

werden musste, hätte seine Ver-
abschiedung ein rauschendes Fest 
verdient. 44 Dienstjahre, davon 16 
Jahre als Vorsitzender des Personal-
rates für 2.000 Mitarbeiter und be-
kannt wie der sprichwörtliche „bun-
te Hund“ – wären alle Weggefährten 
zur Feier gekommen, hätte es schon 
eines mittleren Festzeltes bedurft.

Leider wurde es auch mit dieser Fei-
er nichts – was bleibt ist eine Würdi-
gung von Holgers Verdiensten rund 

um die GdP in diesem Report!

Auch die sogenannte Berufsvertre-
tungsstunde – der Einstellungster-
min im September – litt unter zahl-
reichen Unzulänglichkeiten. Wie 
hoch motivierte Kolleginnen und 
Kollegen das Unterfangen dennoch 
zu einem Erfolg für die GdP mach-
ten, findet sich ebenfalls in diesem 
Report.

Zurück zu den Großlagen. Corona 

Harald Zwick

Zum Titelbild:  
Jüngster Pensionär in Gießen: Holger Schmidt
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und kein Ende: nahezu jeder Schritt 
im täglichen Dienst wird durch den 
Virus bestimmt. Welche Vorsichts-
maßnahmen sind erforderlich, wo 
ist das Risiko im Einsatz vertretbar 
und wo werden die Gefahren für 
die Allgemeinheit und insbesondere 
für die Kolleginnen und Kollegen zu 
hoch?

Wie gestalten wir unseren täglichen 
Dienst, wer darf am Arbeitsplatz 
bleiben und wer geht in Quarantäne: 
Fragen, die täglich neu gestellt und 
täglich neu bewertet werden müs-
sen. Teilweise undurchsichtige oder 
sogar sich widersprechende Rege-
lungen tragen dabei nicht unbedingt 
zu einer Beruhigung der Lage bei.

Gegen die Durchführung des Castor-
Transportes hatten sich zuletzt die 
GdP-Landesverbände aus Nieder-
sachsen und Hessen gewandt – ohne 
Erfolg. Der Castor rollte in Richtung 
Hessen, ohne dass man auf die Argu-
mente der GdP eingegangen wäre. 
Wie wir mittlerweile wissen, verlief 
der Transport reibungslos, ein un-
gutes Gefühl aber bleibt: werden 
die berechtigten Belange der Kolle-
ginnen und Kollegen allem anderen 
vorbehaltlos untergeordnet?

Kein Zweifel besteht aber daran, 
dass unsere größte Herausforderung 
der Weiterbau der BAB 49 darstellt. 
Auf ca. 60 der erforderlich 80 Hekt-
ar für die Trasse sind die Bäume ge-
fällt, der eigentliche „Brocken“ steht 
aber noch bevor: Die Räumung und 
anschließende Rodung des Dannen-
röder Forstes.

Und doch arbeiten wir schon seit 
Wochen „am Anschlag“. Was den 
Vorbereitungsstab und die Gesamt-

einsatzleitung schon länger traf, ist 
nun im gesamten Präsidiumsbereich 
an der Tagesordnung: tägliche Über-
stunden im Zusammenhang mit dem 
Einsatz, einhergehend mit einer voll-
kommen Überlastung der Regelor-
ganisation und einer Belastung des 
Einzelnen, die in vielen Fällen das 
erträgliche Maß längst überschritten 
hat. Und am Rande sei angemerkt: 
(Tarif)rechtliche Vorschriften haben 
in den Augen vieler Betroffener jegli-
che Bedeutung verloren.

Eines Beweises hätte es nicht be-
durft, ich musste ihn aber „live“ 
miterleben: ein Mitarbeiter am Ver-
pflegungsstützpunkt Stadtallendorf 
kollabierte und machte einen Not-
arzteinsatz erforderlich! Mittlerwei-
le geht es dem Betroffenen wieder 
besser und wir wünschen von dieser 
Stelle beste Genesung!

Klar ist aber: das Tempo, welches alle 
Beteiligten gehen, ist viel zu hoch. Das 
tägliche Pensum ist kaum zu schaf-
fen und ein Ende nicht abzusehen. 
Ausdrücklich betonen möchte ich 
an dieser Stelle, dass ich mir größte 

Sorgen um ALLE Mitarbeiter*Innen 
in unserem Präsidium mache – die 
Belastungsgrenzen sind bereits jetzt 
weit überschritten!

Immer wieder habe ich in den letz-
ten Tagen und Wochen versucht, er-
zielte Verbesserungen zu würdigen 
und gute Zusammenarbeit, gerade 
in Bezug auf die Einsatzlage, aber 
auch im täglichen Dienst, zu loben. 
Eigentlich nichts, um es hier zu er-
wähnen.

Schön fand ich, dass sich nahezu alle 
„Betroffenen“ bedankt haben, das 
tut auch mir gut. Aber noch immer 
kein Grund, es hier aufzuschreiben. 
Der Grund ist ein anderer: aus-
nahmslos war der Dank für das Lob 
mit der Feststellung verknüpft, dass 
in unserer Organisation kein Lob zu 
erwarten sei! 

Daher zum Abschluss meiner Aus-
führungen eine Bitte, insbesondere 
an die Vorgesetzten: ab und an ein 
Lob, verbunden mit einem Schuss 
mehr Vertrauen in unsere Kollegin-
nen und Kollegen steigert mit Sicher-
heit die Motivation jedes Einzelnen! 
Denn: sollten wir diese Motivation 
verlieren, sehe ich keine Möglich-
keit, die schweren bevorstehenden 
Aufgaben zu meistern!

Also: bitte hier und da ein Lob und 
gesund bleiben!

GlückAuf
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Zahlreiche  Kolleginnen und Kollegen durften sich im PP Mittelhessen  über ihre Beförderungen freuen.

Im Rahmen zweier Feierstunden, die im Saal Florenz stattfanden, erhielten am 25. August 2020  insgesamt  
36 Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Mittelhessen ihre Beförderungsurkunden.

In seiner Begrüßungsrede sprach Polizeipräsident Bernd Paul nicht nur über die schwierige Lage in Hinblick auf 
NSU 2.0 , als auch über Radicial Profiling, bevor er im Anschluss  jedem seine Urkunde persönlich überreichte.

Den Glückwünschen schloss sich auch der Personalratsvorsitzende, die Schwerbehindertenvertretung, sowie die 
Gleichstellungsbeauftragte an. Auch die Vorgesetzten, die im Rahmen der Vorgaben nach dem Hygienekonzept 

anwesend waren, gratulierten zum Erhalt der Urkunden.
Die GdP gratuliert allen Beförderten sehr herzlich und wünscht allen für den weiteren beruflichen und persönli-

chen Weg alles Gute. Bleiben Sie gesund!
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Mitte September war es wieder 
soweit: an den vier Standorten der 
Hochschule für Polizei und Verwal-
tung begannen zahlreiche junge 
Frauen und Männer ihr Studium bei 
der Hessischen Polizei. 

Eigentlich ein vielfach erprobtes 
Procedere mit feststehenden Regeln 
und Größen.

Eigentlich! In diesem Jahr war 
alles anders – wirklich alles! Noch 
am Wochenende vor dem Einstel-
lungstermin kamen täglich neue 
Meldungen über die Anzahl der 
Studierenden, die Ausgestaltung 
der Vorstellung der Gewerkschaf-
ten sowie Möglichkeiten, mit den 
neuen Kolleginnen und Kollegen ins 
Gespräch zu kommen.

Zunächst zeigte ein kleiner Virus 
einmal mehr, dass er gewohnte Ab-
läufe komplett umwerfen kann. An 
eine Vorstellungsrunde der Gewerk-
schafsvertreter vor den versam-
melten Studierenden war nicht zu 

denken – allenfalls ein Stadion hätte 
genügend Platz für die entsprechen-
den Abstände geboten.

So waren denn auch mehrere 
Vorstellungsrunden erforderlich, 
in Gießen insgesamt drei. Auch die 
eingespielten 3er-Teams kamen 
nicht zum Zug: pro Gewerkschaft 
durfte lediglich ein Vertreter in 

die „Büd“. Alice Pfaff, unsere neue 
Standortverantwortliche für Gießen, 
übernahm diese Aufgabe in den 
Klassen der Schutzpolizei. 

Ein letzter Mal vor seiner Pensionie-
rung trat auch Holger Schmidt auf – 
er warb für die GdP in der K-Klasse.

Ebenfalls neu: Mitarbeiter von 
Versicherungen wurden von der Lei-
tung der HfPV komplett verboten! 
Ein schwerer Schlag für das „Team 
Gießen“, haben wir doch in Oliver 
Merten von unserer Partnerversi-
cherung Signal Iduna über mehr als 
10 Jahre einen verlässlichen Partner 
an unserer Seite, der uns stets nach 
Kräften unterstützt hat. 

An dieser Stelle möchte ich einen 
großen Dank an Oli für die geleiste-
te Arbeit übermitteln!

Im Normalfall stehen die Gewerk-
schaften im Anschluss für mehrere 
Tage – in Gießen insgesamt fast 2 
Wochen – an Ständen innerhalb 

februar 2020

// aus Der BezIrksgruppe //
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der HfPV zur Beratung der „Neuen“ 
bereit – normal gab es aber leider 
nicht! 

Daher wurde aus der Not eine 
Tugend gemacht und die Beratung 
fand unter freiem Himmel statt! 

Hier hatte wenigstens der Wet-
tergott ein Einsehen: strahlender 
Sonnenschein sorgte lediglich für 
den ein oder anderen Sonnenbrand 
bei den Gewerkschaftsvertretern, 
die Beratungen konnten aber trotz 
Corona durchgeführt werden.

Nächstes Thema – nächste Un-
bekannte! Die Anzahl der Studie-
renden wurde noch im Sommer 
vorsichtig auf drei- bis vierhundert 
geschätzt – das erklärte Ziel der Lan-
desregierung, nach ca. 330 Einstel-
lungen im Frühjahr auf insgesamt 
1.100 Berufsanfänger im Jahre 2020 
zu kommen, erschien nicht erreich-
bar.

720 junge Männer und Frauen 
in einem Semester – noch nie da 
gewesen und eigentlich nicht zu er-
warten. Aber neben einer Offensive 
im Bereich der Einstellungsberater 
kam es noch zu einem weiteren 
Novum: 

An jedem Montag im September ka-

men noch zusätzliche Studienbegin-
ner an die einzelnen Standorte und 
wurden in die bestehenden Klassen 
integriert.

Letztlich passierte dass, womit 
eigentlich keiner gerechnet hatte: 
weit über 700 junge Menschen dür-
fen sich fortan PK´a(in) oder KK´a(in) 
nennen. 

So weit, so gut – aber eine erneute 
Herausforderung für die Vertreter 
der GdP an den einzelnen Standor-
ten. Zum einen wurde gegen Ende 
das eigentlich großzügig bemessene 
Werbematerial knapp – zu anderen 
Stand eine zuvor nie da gewesene 
Frage offen: wie stellen wir uns bei 
den „Nachzüglern“ vor?

Einmal mehr zeigte sich aber, dass 
das „Team Berufsvertretungsstun-
de“, welches seit Jahren von Stefan 
Rüppel hervorragend geleitet wird, 
auch bei hoher See nicht vom Kurs 
abzubringen ist: 

Erneut waren motivierte Mitglieder 
des Teams zur Stelle, besorgten 
Werbematerial, hielten die zusätz-
lich erforderlichen Vorträge und 
konnten auf diesem Wege nochmals 
viele der Studierenden von den Vor-
zügen der GdP überzeugen.

Nächstes Thema, ebenfalls in dieser 
Qualität neu: in einer Chatgrup-
pe der Studierenden am Standort 
Gießen polemisierte ein junger 
Berufsanfänger sehr einseitig gegen 
die GdP und warb für einen Eintritt 
in eine andere Gewerkschaft. 

Dabei glänzte er mit einem Detail-
wissen über die bevorstehende Be-
rufsvertretungsstunde, die keinem 
Studierenden zugänglich war! 

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt 
….

An dieser Stelle sei noch ein Lob 
für den derzeitigen Leiter der HfPV 
Gießen, Prof. Dr. Michael Bäuerle, 
gestattet: trotz der widrigen Ge-
samtumstände hatte er stets ein 
Ohr für die verschiedenen Probleme 
der Gewerkschaften und suchte 
gemeinsam mit uns nach Lösungen 
– Danke dafür!

Abzuwarten bleibt, wie es den zahl-
reichen Lehrbeauftragten trotz der 
enormen Belastungen aus Lehre, 
normalem Dienst, dem Einsatzge-
schehen und dem allgegenwärtigen 
Corona-Virus gelingt, das erforderli-
che Rüstzeug für den Polizeiberuf an 
den Mann oder die Frau zu bringen 

– gewiss kein leichtes Unterfangen!

Bilanz der letztlich für die GdP doch 
erfolgreichen „Chaostage“: über 500 
(FÜNFHUNDERT) neue Mitglieder in 
unserer starken Gemeinschaft!
Wir begrüßen an dieser Stelle alle 
neuen Mitglieder mit einem herz-
lichen „GlückAuf“ und wünschen 
nicht nur viel Erfolg im neuen Beruf, 
sondern auch in der GdP!

©HZ

// aus Der BezIrksgruppe //
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Nach über 44 Jahren im Dienste des 
Landes Hessen erhielt unser Mit-
glied, Personalratsvorsitzender und 
Vorsitzende der Kreisgruppe Gießen 
Wetzlar am 30. Oktober 2020 aus 
den Händen des Polizeipräsidenten 
Bernd Paul seine letzte amtliche 
Urkunde: die Versetzung in den 
Ruhestand.

Zuvor hatte der Polizeipräsident die 
Laufbahn von Holger in der Hessi-
schen Polizei nachgezeichnet. 

Bereits 1976, im zarten Alter von 
grade mal 16 Jahren, hatte die Lauf-
bahn in Kassel begonnen.

Weitere Stationen waren in Hanau, 
Frankfurt, Butzbach und zuletzt bei 
der Kripo in Gießen. 

Nach dem Wechsel in den Lauf-
bahnzweig „K“ folgte das Studium zu 
gehobenen Dienst. 

Danach, im Jahre 2004, wechselte 

Holger Schmidt in das Personalrats-
büro.

Von Null auf Hundert in 0,0: Holger 
übernahm von seinem ersten Tag an 
den Vorsitz im Gremium und behielt 
diesen Vorsitz über 4 Wahlperio-
den bis zu seiner Versetzung in den 
Ruhestand inne.

Herr Paul bedankte sich insbesonde-
re für die vertrauensvolle Arbeit und 
die Tatsache, dass man – trotz zum 

// aus Der BezIrksgruppe //



veraBscHiedung vOn HOlger scHmidt

12 //

Teil unterschiedlicher Ansichten – 
stets fair und sachlich miteinander 
umgegangen ist.
Im Anschluss bedankte sich Harald 
Zwick als Nachfolger im Amt des 
Personalratsvorsitzenden beim Jubi-
lar für die geleistete Arbeit. 

Hier war nicht nur von der Perso-
nalratsarbeit die Rede, sondern 
auch die gewerkschaftliche Tätigkeit 
als Vorsitzender einer der größten 
Kreisgruppen in Hessen, der Kreis-
gruppe Gießen-Wetzlar, wurde 
gewürdigt. 

Diese Funktion behält der Jung-Pen-
sionär zunächst bis zum nächsten 
Wahltermin inne.
Persönlich bedankte sich Harald 
Zwick für die stets vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und die Tatsache, 
dass trotz fünf Jahren täglicher 
gemeinsamer Arbeit und (selten) 
unterschiedlicher Meinungen nie 
ein ernsthafter Streit in der „Remi-
se“ aufkam.
Zuletzt ergriff der „Betroffene“ 
selbst das Wort und ließ die ver-
gangene Zeit Revue passieren. 

Insbesondere die Jahre in der 
Personalratsarbeit standen dabei im 
Mittelpunkt seiner Rede.
Traurig war die Tatsache, dass 
sowohl der „60ste“ als auch die 
Verabschiedung aus dem aktiven 
Dienst nicht in einem gebührenden 
Rahmen gefeiert werden konnten. 
Corona hinterließ auch in diesem 
Fall deutliche Spuren und verhinder-

te adäquate Feierlichkeiten.
Aber noch ist nicht aller Tage 
Abend: wir hoffen, dass ein gebüh-
render Abschied Holgers im Rahmen 
der GdP nachgeholt werden kann 
– hier bleibt uns Holger zum Glück 
noch einige Zeit erhalten!          ©HZ

// aus Der BezIrksgruppe //
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Hallo!

Ich bin das neue Gesicht im Personalrat des PP Mittel-
hessen!

Mein Name ist Nina Bachelier und ich bin 40 Jahre alt.
Ich gehöre seit 2007 dem PP Mittelhessen an und bin 
seitdem dienstlich in Stadtallendorf, zuletzt war ich dort 
als Jugendsachbearbeiterin in der DEG tätig.

Zunächst bin ich als Nachrückerin in den Personalrat ge-
rutscht und konnte so ca. 3 Jahre immer mal wieder an 
Sitzungen teilnehmen und mir ein Bild davon machen, 
mit welchen Dingen sich ein Personalrat überhaupt be-
schäftigt und wofür wir ihn eigentlich in einer Behörde 
brauchen.

Da sich durch Corona die Personalratswahl ein Jahr 
nach hinten verschoben hat, wurde unplanmäßig ein 
Platz im Personalrat bis Mai 2021 frei.

Als ich gefragt wurde, ob ich in dieser Zeit den Perso-
nalrat hauptamtlich unterstützen könnte, habe ich nicht 
lange überlegen müssen, sondern sofort zugesagt.
Ich habe dadurch die Chance bekommen, in eine völlig 
andere Art der Arbeit reinzuschnuppern.

Ich mag meine Arbeit in Stadtallendorf sehr und mir 
werden in dieser Zeit meine Kollegen, mit denen ich 
immer gerne zusammengearbeitet habe, sehr fehlen, 
dennoch ist dies eine Möglichkeit für mich, mal etwas 
anderes auszutesten.

Gewerkschaftlich bin ich zurzeit Kassiererin der Kreis-
gruppe Marburg-Biedenkopf sowie stellvertretende 
Kassiererin der Bezirksgruppe Mittelhessen.

Außerdem bin ich seit letztem Jahr als stellvertretende 
Vorsitzende in der Bezirksgruppe tätig.

Privat wohne ich in einem Ortsteil von Marburg, bin 
glücklich verheiratet und Mutter von zwei Mädchen im 
Alter von 15 und 12 Jahren. 
In meiner Freizeit versuche ich, Sport zu machen oder 
beim Lesen abzuschalten.

Für mich ist die Arbeit im Personalrat eine neue Heraus-
forderung, die ich gerne annehme.

Bei Fragen oder Problemen könnt Ihr mich jederzeit 
ansprechen und ich hoffe sehr, dass ich Euch weiterhel-
fen kann.

Auf jeden Fall werde ich mein Bestes geben.

// aus Der BezIrksgruppe //
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Samstagabend, 18:52 Uhr: zwischen 
Abendbrot und Couch vibriert mein 
Handy. Meine alte Dienstgruppe 
(übrigens die Beste aller Dienst-
gruppen) schreibt.

Kurzform: Wer unterstützt die D – 
weiß keiner was von, sind die unter 
– ja – reicht es, wenn ich gegen 8 da 
bin? – ja, du bist der Beste!

Mein Blick geht zur Couch, die bes-
sere Hälfte (übrigens die Beste aller 
besseren Hälften) hat schon Platz 
genommen. Den kühnen Gedanken, 
mal vorzuspielen, ich würde jetzt 
zum Schichtdienst gehen und sie 
dürfte allein den Abend verbringen, 
verwerfe ich schnell. Wir kennen 
uns nicht lange genug und sie hat 
Schichtdienst als Partnerin nie mit 
gemacht – diese Frage wäre zu viel 
des Guten!

Weshalb erzähle ich das – es ist 
ja schließlich nichts Besonderes. 
Nichts Besonderes zumindest dann, 
wenn man die Entwicklung im 
Schichtdienst in den letzten Jahren 

miterlebt hat. Vorgänge wie der 
oben beschriebene wiederholen 
sich Tag für Tag, Woche für Woche.
Und wenn man darüber disku-
tiert hört man immer wieder: wir 
machen das, und wir machen das 
gerne. Aber ein klein wenig Wert-
schätzung dafür wäre schön!

Gewiss, es gibt die, die seit Jahr und 
Tag „meckern“. Die kennt man, auch 
ihre Argumente. Die sind im Übri-
gen auch nicht immer falsch, da ist 
schon – so zumindest mein per-
sönlicher Eindruck – eine gehörige 
Portion Wahrheit drin. 

Aber zunehmend stelle ich auch 
fest, dass die, die 20 Jahre und 
mehr treu und brav alles gemacht 
haben, unter der (angeblichen?) 
fehlenden Wertschätzung leiden. 
Aber was ist dran an den Argumen-
ten?

Stichwort Beförderungen: ja, der 
Tagdienst ist proportional weit 
stärker bei den Beförderungen „im 
Boot“. Klar ist aber auch, dass der 

Altersdurchschnitt in der Schicht 
deutlich geringer ist, also kein 
stichhaltiges Argument. Vielleicht, 
aber hier fällt mir eine Situation bei 
einem der letzten Beförderungster-
mine ein: Im Tagdienst werden 7 
„herausgehobene Sachbearbeiter“ 
zum Hauptkommissar befördert (die 
das ohne jeden Zweifel alle verdient 
haben). 

Zeitgleich erfolgt die Ausschreibung 
einer DGL-Stelle auf einer kleinen 
Polizeistation. Weil keine Planstellen 
vorhanden, sind erfolgt die Besol-
dung aus der A 10! Angesprochen 
habe ich diese Problematik. 

Von der Behauptung, ich wolle 
nicht, dass bei „K“ noch jemand 
befördert werde (was kompletter 
Blödsinn ist) bis zum auf die Stirn 
geschriebenen „Oh, der hat ja 
Recht“ waren allerhand Reaktionen 
bemerkbar. Allein an der Tatsache, 
dass der Kollege seine „11“ erst spä-
ter bekam, hat dies nichts geändert.
Szenenwechsel: seit Jahren wird 
im Rahmen einer sogenannten 

// aus Der BezIrksgruppe //
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„Leistungsanreizeverordnung“ 
Sonderurlaub oder eine finanzielle 
Zuwendung an einzelne Mitarbeiter 
gewährt. 

Nicht zur Diskussion stehen soll 
die Frage, ob diese Verordnung 
tatsächlich die Motivation der 
Mitarbeiter*innen steigern soll oder 
unter die Rubrik „teile und herr-
sche“ zu verordnen ist. 

Wenn ersteres das Ziel gewesen 
sein sollte, so fällt es allenfalls unter 
„gut gemeint“ – und das ist be-
kanntlich das Gegenteil von „gut“.

Den Anteil derer, die diese Prämie 
erhalten, anhand einer prozentu-
alen Verteilung zu ermitteln, um 
sodann einmal mehr festzustellen, 
dass der Schichtdienst wieder deut-
lich unterrepräsentiert ist – zu kurz 
gesprungen und nicht zielführend. 

Wenn dann aber Gerüchte durch 
die Flure wabern, dass verschiedene 
Mitarbeiter*innen berücksichtigt 
werden, weil sie ja sogar am Sams-
tagvormittag gekommen sind, um 
Rückstände aufzuarbeiten – was 
denkt da der Kollege vom Anfang 
dieser Geschichte, der ohne jeden 
Vorlauf Samstagabend in den Nacht-
dienst geht und eine verständnisvol-

le Ehefrau (vermutlich die aller-
beste… aber das hatten wir schon) 
nebst zwei Kindern auf der Couch 
sitzen lässt und in den Nachtdienst 
geht?

Einige Tage später macht der Kolle-
ge Dienst. Den macht er wie immer 
gut und hoch motiviert. 

Einer der zahlreichen Mitbürger, der 
von ihm bei einer Drogenfahrt ent-
deckt wird, hat noch einiges mehr 
im Gepäck. 

Am Ende des Tages – dieser endet 
nach über 13,5 Stunden Dienst – 
stehen neben der Drogenfahrt eine 
Strafanzeige wegen gewerbsmäßi-
gem BTM-Handel, eine aufgeklärte 
Serie von Graffitis an öffentlichen 
Kulturgegenständen und Einrichtun-
gen sowie eine Reihe von Motorrol-
lerdiebstählen, die der Beschuldigte 
nebenbei noch zugibt!

Toller Erfolg, aber ebenfalls kein 
Einzelfall im Schichtdienst. Auch 
dies geschieht regelmäßig dort, wo 
motivierte Kolleginnen und Kollegen 
im Schichtdienst auf der Straße un-
terwegs sind und unsere Organisa-
tion in der Öffentlichkeit vorbildlich 
repräsentieren!

Zwei Wochen später habe ich nach-
gefragt, von wem dieser herausra-
gende Erfolg denn mit einem Lob 
gewürdigt wurde. 
Knappe Antwort: von Bä……! Die 
Sachbearbeiterin in der Ermittlungs-
gruppe, die nahezu alle nun aufge-
klärten Fälle bearbeitet.
Mehr nicht!

Ich habe mein Lob mittlerweile 
nachgeholt und hoffe, dass die 
Motivation bei diesem „Schichtler“ 
noch lange erhalten bleibt!

Das Gefühl, dass sich die „Schicht“ 
hier und da als das fünfte oder gar 
sechste Rad am Wagen fühlt, kann 
ich nach über 30 Jahren eigenen 
Schichtdienstes und den hier ge-
schilderten Geschichten sehr gut 
nachvollziehen. 

Gewiss ein subjektives Gefühl, aber 
es ist eben das Gefühl, welches viele 
im Schichtdienst haben! 

Und wer glaubt, dass ich hier drei 
oder vier herausragende Beispiele 
über Jahre gesammelt hätte: Das 
alles hat sich in kurzer Zeit ereignet, 
alle Vorfälle aus 42 Dienstjahren 
zusammen würden mit Sicherheit 
ein stattliches Buch füllen.

Was bleibt: viele werden diese Zei-
len verärgern, weil alles ja so nicht 
ist. Vielleicht ist es ja tatsächlich nur 
ein subjektiver Eindruck, aber der 
verfestigt sich leider immer mehr!

Ich vermag das meiste nicht zu 
ändern, aber als (Gewerkschafts-) 
Vertreter der Frauen und Männer 
im Schichtdienst kann ich es zumin-
dest ansprechen. Das werde ich 
auch weiterhin tun!

Harald Zwick
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Am 25. August 2020 verstarb im Alter von 80 Jahren der 
ehemalige Polizeipräsident von Mittelhessen, Manfred 
Meise.

Im Mai 1991 wurde Manfred Meise vom damaligen 
Innenminister Herbert Günther, zum Polizeipräsidenten 
des damaligen Polizeipräsidiums Gießen ernannt. 

14 Jahre lang blieb er an der Spitze des Polizeipräsidi-
ums in Gießen, das 2001 in das PP Mittelhessen refor-
miert wurde, ehe er im Mai 2005 in den verdienten 
Ruhestand ging.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt des Handelns!“ 

Das war die Devise, nach der Manfred Meise lebte und 
die mittelhessische Behörde führte. Dieses Motto wird 
immer mit seinem Namen verbunden bleiben. Er hatte 
die große Gabe, dienstliche Notwendigkeiten, die es 
umzusetzen galt, mit einem kaum zu übertreffenden 
Maß an sozialer Kompetenz und kollegialem Umgang, 
umzusetzen. 
Über Köpfe (Menschen) hinweg reine Sachentscheidun-
gen zu treffen, war mit ihm nicht zu machen.

Noch heute, über 15 Jahre nach seinem Eintritt in den 
Ruhestand, erinnern sich viele Kolleginnen und Kolle-
gen gerne an unseren ehemaligen Behördenleiter. 

Vorbildlich war auch sein Umgang mit dem Personalrat. 
Mitbestimmung und frühzeitige Beteiligung des Perso-
nalrates waren für Manfred Meise keine gesetzlichen 
Vorgaben, die es zu erfüllen galt. Vielmehr waren es 
seine persönlichen Überzeugungen, die fest mit seinem 
Charakter verbunden waren.

Der Personalrat der Polizei trauert mit seiner Ehefrau 
und der Familie um einen Menschen, der tiefe Spuren 
hinterlassen und sich in ganz besonderer Weise für die 
Polizei verdient gemacht hat.

Die Trauerfeier fand in engstem Familienkreis statt. Da 
eine Anteilnahme mit Kranz- und Blumenspenden nicht 
möglich ist, wurde in Absprache mit der Familie festge-
legt, dass wir eine

Spendensammlung für die Aktion für Menschen mit 
Behinderung e.V. 

initiieren. Hierfür hat sich Manfred Meise lange Zeit 
engagiert.

Spendenbeiträge bitte persönlich an den Personalrat 
im Polizeipräsidium Mittelhessen, wir leiten diese dann 
weiter.

Wir werden Manfred Meise immer ein ehrendes An-
denken bewahren.

// aus Der BezIrksgruppe //
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Ein freundliches „HALLO“ an die 
GdP-Mitglieder der Kreisgruppe 
Marburg / Biedenkopf.

Wir vom Vorstand hoffen sehr, es 
geht euch allen gut. Die Corona-
Pandemie sowie die damit einher-
gehenden Einschränkungen stellen 
uns alle vor eine große Aufgabe.

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern 
ungewöhnliche Maßnahmen“. Die-
ser Satz wurde in letzter Zeit oftmals 
zitiert. Aber auch die personalrät-
liche und eben auch die gewerk-
schaftliche Arbeit ist täglich davon 
betroffen.

Wie ihr sicher alle mitbekommen 
habt, wurden die Personalratswah-
len im Mai 2020 nicht durchgeführt.
Nach derzeitigem Stand ist davon 
auszugehen, dass im Mai 2021 neu 
gewählt wird.

Hierdurch wird es zu Veränderungen 
der bereits beschlossenen Listen 
der Kandidaten/innen kommen. Für 
einige wird aus Altersgründen eine 
neuerliche Kandidatur nicht mehr in 

Erwägung gezogen.

In der letzten Sitzung der GdP-
Bezirksgruppe Mittelhessen wurde 
daher beschlossen, die vorhande-
nen Listen zu überarbeiten und am 
20.11.20 in einer Delegiertenkonfe-
renz erneut abzustimmen.

Das ergibt jetzt eine neue Chance, 
jüngere Kolleginnen und Kollegen zu 
verantwortlichen personalrätlichen 
und gewerkschaftlichen Positionen 
hinzuführen.

Daher auf diesem Wege unsere 
Fragen an euch: 
Wer möchte diese spannende und 

abwechslungsreiche Arbeit gerne 
mitgestalten bzw. daran mitwirken? 

Habt ihr in eurer Dienststelle Kol-
leginnen/Kollegen, die sich nicht 
selbst ins Spiel bringen wollen und 
eventuell einen hilfreichen „An-
schub“ benötigen?

Meldet euch bei uns, gebt uns einen 
Tipp, wir kümmern uns um alles 
Weitere.  

Innerhalb unseres Vorstands haben 
wir beschlossen, dass es nach der-
zeitigem Stand keinen Sinn macht, 
eine Jahreshauptversammlung zum 
Jahresende hin zu initiieren.

Daher haben wir festgelegt, die Ver-
sammlung ins neue Jahr zu verle-
gen. Im Jahr 2021 muss ohnehin der 
komplette Vorstand turnusmäßig 
neu gewählt werden.

Wir werden uns für die Durchfüh-
rung der Jahreshauptversammlung 
sicher um eine adäquate Räum-
lichkeit kümmern und die aktuelle 
CORONA-Situation betrachten 



// 21

müssen, um euch möglichst keiner Ansteckungsgefahr 
auszusetzen. 

Eine Einladung dazu erfolgt dann zeitnah.
Hoffen wir, dass sich die Pandemielage bis dahin 
entspannt und uns allen eine sichere Jahreshauptver-
sammlung ohne Ansteckungsgefahren erlaubt!

Auch fiel den derzeitigen Umständen die traditionelle 
Weihnachtsfahrt zum Opfer. Wir werden uns gerne für 
euch nach Alternativen umschauen. 

Leider können wir in diesem schweren Jahr die Jubilare 
nicht in dem Rahmen ehren, wie es dem Anlass gebo-
ten wäre. 

Wir möchten uns aber bereits jetzt hier bei ihnen für 
ihre langjährige Treue bedanken und sie namentlich 
nennen. 
Bei der kommenden Jahreshauptversammlung wird 
sich die Gelegenheit ergeben, ihnen die Urkunde und 
ein Präsent zu überreichen, um sie angemessen zu 
ehren:

Ich möchte euch allen auf diesem Wege recht herzlich gratulieren und hoffe, wir können die Ehrung bald in ge-
wohntem Rahmen nachholen. 

Wir wünschen euch für die nächste Zeit alles erdenklich Gute und bleibt gesund, so dass wir uns alle recht bald 
wieder sehen können und Normalität Einkehr in unser Leben erhält. 

Heiko Bamberger

Helmut Trieschmann
Sabine Richter
Thomas Götzfried

Michael Lemmer
Martin Ahlich
Wolfgang Kurz
Gerhard Bittner
Hartmut Michel
Ralf Keller

Wilfried Hofmann
Walter Audretsch
Walter Schneider

Wilhelm Gundlach
Wilhelm Brand
Heinrich Eisenhut

unsere Jubilare des Jahres 2020

// aus Den kreIsgruppen //
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Über die letzten Monate hinweg 
zeichnete es sich bereits deutlich 
ab, die dunklen Wolken am Himmel 
waren für alle deutlich zu erkennen, 
und es war eine Frage der Zeit, bis 
sie sich über uns entladen.

Ich schreibe hier nicht über einen 
Wetterbericht, sondern den Einsatz 
zum Weiterbau der A49 im Bereich 
von Stadtallendorf.

Da die GdP Hessen die Corona-Pan-
demie und deren bis dahin Hoch-
phase im März und April noch stark 
präsent im Kopf hatte, beschloss der 
Landesvorstand der GdP Hessen in 
einer Sitzung Ende August im Landg-
asthof Bechtel, unseren Innenminis-
ter Herrn Beuth eindringlich zu be-
raten, den bevorstehenden Einsatz 
bitte auf eine Zeit zu verschieben, 
in denen ein Corona Impfstoff uns 
schützt oder es die Corona Situation 
zu lässt, dass ein Großeinsatz in den 
„Ausmaßen der Startbahn West“ 
in Hessen über mehrere Monate 
gefahren wird.

Unser Landesvorsitzender Andreas 
Grün konnte mit dieser Position 
der GdP Hessen in einem persönli-
chen Gespräch bei Herrn Beuth den 

bevorstehenden Großeinsatz nicht 
verhindern. Es kam wie es kam.

Anfang Oktober ging es dann für 
uns alle los. Der Wald bei Maulbach 
und der Herrenwald wurden un-
terschiedlich gerodet, je nachdem 
wie es die Lage der Störer, und ich 
werde hier bewusst das Wort Akti-
vist nicht verwenden, die Arbeiten 
behinderte oder eben nicht.

Für uns als Polizei ist dieser Einsatz 
schon etwas besonderes in der 
Belastung. Er soll über mehrere Mo-
nate laufen, es sind alle Kolleginnen 
und Kollegen von uns mit involviert: 
Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Be-
reitschaftspolizei, Spezialeinheiten 
und eine Teil unserer Tarifbeschäf-
tigten der Abteilung Z Fahrzeugwe-
sen und Waffen und Gerät die jeden 
Tag vor Ort sind sowie die Datensta-
tion in Kassel, die eine extra Schicht 
für Überprüfungen aus dem Einsatz-
geschehen stellen muss.

Schon vor Beginn des Einsatzes 
forderte die GdP Hessen von der 
Führung ein klares Hygienekonzept 
vor Ort, dass in der Herrenwaldka-
serne durch die Universität Frank-
furt erarbeitet wurde.

Beeindruckend findet der Verfasser 
dieser Zeilen, dass fast alle hess. 
Polizistinnen und Polizisten nur 
einen Einsatzanzug besitzen, aber 
mehrere Wochen oder Monate im 
Herbst und Winter in den Wald ge-
schickt werden. Vermutlich wäre es 
naiv zu glauben, dass dies jemanden 
in Wiesbaden vorher auffällt oder 
sogar eine Bestellung veranlasst um 
diesen Missstand zu beseitigen. 

Zudem gibt es keinen geeigneten 
Regenschutz für die Einsatzkräf-
te. Hier war ein Gedanke, man 
beschafft kurzfristig 500 Stück, 
sammelt sie jeden Abend ein zum 
Trocknen und desinfizieren um sie 
am nächsten Tag einem anderen 
Kollegen auszuhändigen. Im Monat 
8. Der Pandemie fehlen mir hier die
Worte.

Mit Iris Icke versuchen wir beide, 
mehrmals im Monat einen Tag vor 
Ort bei den Kräften in allen Berei-
chen zu sein.

Mit der Herrenwaldkaserne, einer 
vor einigen Jahren aufgegebenen 
Bundeswehrkaserne, die nach der 
Nutzung durch die Bundeswehr 
auch Asylantenheim war, betrach-

// aus Dem lanDesBezIrk //
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ten wir das Herzstück der Polizei 
Logistik vor Ort. 

In zwei ehemaligen Unterkünften 
wurden in jedem Raum, je nach 
Größe, ein oder mehrere Festzelt-
garnituren aufgestellt. Eine Ein-
nahme von Verpflegung unter der 
Berücksichtigung von Corona Regeln 
wie Abstand und keine Vermischung 
der Kohorten soll hier gewährleistet 
werden.

Die Räume waren bei unseren Auf-
enthalten von den Festzeltgarnitu-
ren her sauber und Räume beheizt. 
In den ersten Wochen arbeitete das 
Team der PP Mittelhessen um den 
Kollegen Jung vor Ort mit Pavillons 
für die Versorgung der Einsatzkräfte. 

Durch die steigende Zahl der ein-
gesetzten Kräfte und die sinkenden 
Temperaturen wurde in den letz-
ten Wochen ein großes, massives 
Versorgungszelt aufgebaut. Hier be-
kommen die Kräfte vor Ort in einer 
Versorgungsstraße ihre Verpflegung 
ausgehändigt, unter Berücksich-
tigung der Hygieneregeln. Dies 
scheint nach unseren vielfachen 
Eindrücken vor Ort zu funktionieren. 
An dieser Stelle möchte ich dem 
Team um Kollege Jung einmal 

herzlichen Dank sagen, dass die 
Kolleginnen und Kollegen des PP 
Mittelhessen sich dort überwiegend 
freiwillig haben einteilen lassen, um 
die Verpflegung für alle anderen zu 
gewährleisten. 

Mit den Kolleginnen und Kollegen 
mit denen wir bei der Essensausga-
be sprechen konnten, gab es keine 
große Kritik am Essen oder den 
Abläufen der Ausgabe.
Täglich wird gegen Mittag das Essen 
durch die Küche der Bereitschafts-
polizei dort mit einem LKW angelie-
fert. Es werden zwischen mehreren 
Hundert bis zu 3000 Essen täglich 
bestellt. Nur damit man mal die 
Dimensionen erkennt.
Auch müssen wir den freiwilligen 
Helfern des THW dankbar sein, die 
ehrenamtlich dort für uns die Ver-
sorgung bis Anfang November mit 
gestemmt haben. 

Ab Anfang November sollen, so ist 
die Planung, 50 Anwärter des S1 für 
die Versorgung abgeordnet werden.
Mitte Oktober konnte Iris mit mir 
den Einsatz am „Jesus Point“ im 
Herrenwald erleben. Selbst habe ich 
eine solch große Ansammlung von 
Polizeikräften auf einem Punkt noch 
nicht erlebt. 

Zu Zeiten der Startbahn West war 
ich noch nicht im Dienst und in 
den letzten 30 Jahren war ich nie 
Teilnehmer an einem solch großen 
Einsatz wie diesem.

Hier gelang es an diesem Tag ca. 40 
Störern, die 1.500 Polizeikräfte so 
durch das Anketten in großer Höhe 
aufzuhalten, dass die geplanten 
Rodungen nicht erreicht werden 
konnten. Kräfte des SEK mussten 
jeden Störer aus bis zu 40 Metern 
Höhe aus den Bäumen sägen und 
abseilen. 

Eine Abteilung der mit Waldeinsät-
zen erfahrenen Bereitschaftspolizei 
aus NRW war an diesem Tag, wie an 
vielen anderen auch, im Einsatz. Die 
Erfahrungen des Hambacher Forstes 
konnten hier gut eingebracht wer-
den.

Beeindruckend war für uns an 
diesem Tag, dass die überwiegend 
angetroffenen Kräfte aus allen mög-
lichen Bundesländern kamen: NRW, 
Sachsen-Anhalt, Rheinlandpfalz, 
Berlin und die Bundespolizei wur-
den von uns angetroffen.  Die Kräfte 
der Hundertschaft aus Magdeburg 
führten einen eigenen Toilettenwa-
gen mit 3 Kabinen mit, der mit den 
anderen Fahrzeugen auf der Wiese 
stand und dankend auch von allen 
anderen Kräften genutzt wurde. 

Schön war hier, dass man bekannte 
Kolleginnen und Kollegen treffen 
konnte, die man oft Jahre nicht 
gesehen hatte.

An einem anderen Tag konnten wir 
die Rodungsarbeiten an der Kirsch-
brücke begleiten. Auch hier waren 
wieder Kräfte der Bundespolizei und 
NRW stark im Einsatz mit den hess. 
Hundertschaft bei der Rodung die-
ses letzten Stückes vor dem eigent-
lichen Einsatzschwerpunkt – dem 
Dannenröder Forst – im Einsatz. Das 
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gleiche „Spiel“ wie zuvor am „Jesus 
Point“, Störer die sich jeden Tag aufs 
Neue in die Bäume in luftige Höhen 
einrichten um die Rodungen zu 
verzögern.

In Niederklein konnten wir auch 
den UA61 – vorgezogene Fallbear-
beitung der Kriminalpolizei – mehr-
mals besuchen. Auch hier sind wir 
immer auf motivierte Kolleginnen 
und Kollegen getroffen, die in einem 
Vorraum zur Kegelbahn ihr Quartier 
bezogen hatten. 

Bei jedem Dienst im Einsatzgebiet 
haben wir auf der Rückfahrt auch 
den Einsatzabschnitt besucht, der 
bei der PST Schwalmstadt unterge-
bracht ist. 

Hier werden täglich eine Gruppe 
Kolleginnen und Kollegen zum 
Raumschutz des nordhessischen 
Bauabschnittes der A49 sowie der 
Bewachung der Hotels, in denen 
Fremdkräfte aus anderen Bundes-
ländern untergebracht sind, durch-
geführt. 
Es führt hier zu einer hohen Belas-
tung der Dienststellenleiter und Ver-
treter aus dem Schwalm-Eder-Kreis, 
die hier täglich den Einsatzabschnitt 
führen müssen.

Auch sind Kräfte der Kriminalpoli-
zei jeden Tag in Alsfeld von uns im 
Dienst.

Beim Schreiben dieses Artikels 
Anfang November steht der große 
Sturm auf das Herzstück der Störer, 
den Dannröder Forst, noch aus. 
Schon heute kann man von vielen 
Barrikaden, Baumhäusern, Fallen 
für die Einsatzkräfte und Drohungen 
für die eingesetzten Polizisten lesen.

Dieser Abschnitt soll aus dem PP 
FFM geführt werden. Bislang wurde 
der Einsatz aus den Präsidien Mittel, 
Ost und Nordhessen Tag und Nacht 
geführt. Auch hier waren viele Kol-
leginnen und Kollegen oft Tage oder 
Nächte am Stück im Einsatz und 
hoch belastet.
In unseren vielen Gesprächen vor 
Ort konnten wir fast immer bei 
unseren Kollegen hören, dass es 
stark demotivierend sei, wenn den 

Störern fast keine Konsequenzen 
drohen, außer eine OWI-Anzeige 
gegen das Hess. Waldgesetz. 

Ein junger Kollege der Bereitschafts-
polizei erzählte uns, dass seine 
Einheit Störer festgenommen habe, 
diese sollten dann nach einem 
Anruf bei der Staatsanwaltschaft 
entlassen werden, die Identität war 
vor Ort nicht feststellbar. 

Nach der Entlassung kam ca. 10 Mi-
nuten später der Rückruf der Staats-
anwaltschaft im Einsatzabschnitt, 
nun doch die Ingewahrsamnahmen 
durchzuführen. 
Da bereits ein Teil der Störer entlas-
sen war, konnten nur noch wenige 
den Gefangenentransportern über-
stellt werden. 

Weitere 10 Minuten später ein 
erneuter Anruf: Alle Störer sind zu 
entlassen!

So kann man motivierte Polizei-
arbeit auch kaputt machen. Auch 
wurden wie bekannt am Beginn die 
Störer die sich von Autobahnbrü-
cken abgeseilt hatten und enorme 
Verkehrsbehinderungen in Hessen 
verursachten, ohne Identitätsfest-
stellung auf Anordnung der Staats-
anwaltschaft entlassen, ein Straftat-
bestand konnte nicht erkannt 
werden.

Nach dem schweren Unfall, verur-
sacht durch eine Abseil-Aktion auf 
der A3, änderte die Staatsanwalt-
schaft ihre Einschätzung. 

Alle wurden vorläufig festgenom-
men, die Identität im Gewahrsam 
festgestellt, soweit möglich, und 
eine Strafanzeige wegen Gefährli-
chen Eingriff in den Straßenverkehr 
gefertigt. Ende Oktober wurden so-
gar 11 Störer nach dem Abseilen an 
einer Autobahn in Untersuchungs-
haft genommen.

Bislang, Anfang November, wurden 
unsere Kräfte mehrmals angegriffen, 
Polizeifahrzeuge durch Zwillenbe-
schuss mit Stahlkugeln beschädigt 
und im Wald Fallen für die Einsatz-
kräfte gefunden.

Wir hoffen sehr, dass es bei der Räu-
mung und Rodung des Dannenröder 
Forstes nicht zu verletzten Kollegin-
nen und Kollegen kommt.

Stefan Rüppel
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POliZeiPensiOnärsvereinigung giessen

KontaKtpflege Seit 45 JahRen

(kj) Im Jahr 1969 trat unser Kollege 
Johannes Will aus Grüningen mit Er-
reichen der Altersgrenze in den Ru-
hestand. Er gehörte dem damaligen 
Polizeikommissariat Gießen an und 
leitete dort als Polizeihauptmeister 
eine Dienstgruppe.  Als ihm in den 
ersten Jahren seines Ruhestandes 
bewusst wurde, dass Kontakte zu 
anderen pensionierten Kollegen 
seiner ehemaligen Dienststelle nur 
sehr zufällig zustande kamen, bei 
diesen Gelegenheiten aber häufig 
der Wunsch nach öfterem Zusam-
mentreffen geäußert wurden, er-
griff ‚Hannes’ mit einem weiteren 
Pensionär im Jahr 1975 die Initia-
tive, um einen Verein ins Leben zu 
rufen, in dem sich im Ruhestand 

befindliche Polizeibeschäftigte und 
ihre Partner*innen aus dem Raum 
Gießen und Grünberg regelmäßig 
trafen. 

Bei den monatlich stattfindenden 
Zusammenkünften stand der Er-
fahrungsaustausch an erster Stelle, 
bei dem positive wie negative Er-
lebnisse sowohl aus dem täglichen 
Leben wie aus dem Pensionärsda-
sein den Schwerpunkt bildeten.  
Besondere Verdienste erwarb sich 
Hannes Will dabei durch die Or-
ganisation von Fachvorträgen zu 
pensionsspezifischen Themen, die 
mit großem Interesse aufgenom-
men wurden und zur Klärung häu-
fig auftretender Fragen beitrugen. 
Unterstützung leistete dabei die 
GdP-Kreisgruppe Gießen-Wetzlar, 
deren Vorstand Kollege Will als Bei-
sitzer für Pensionäre angehörte. Die 
Geselligkeit war erklärtes Ziel der 
Vereinigung, die insbesondere zur 
Weihnachts- und Faschingszeit so-
wie bei den jährlichen Ausflügen im-
mer mehr Zuspruch fand. Während 
sich bei der Gründungsversammlung 
14 Pensionäre zusammengefunden 
hatten, konnte Hannes Will beim 
10jährigen Jubiläum mehr als 100 
Teilnehmer*innen begrüßen. Hannes 
Will leitete diese Gruppe bis 1987. 
Ihm folgten in dieser Funktion zu-
nächst Kurt Kehl, dann Gerhard Ren-

ner und anschließend Erich Müller.  
Diese Vereinigung besteht für den 
Bereich Gießen auch heute noch. 
Die monatlichen Treffen finden je-
weils am ersten Dienstag statt, sind 
allerdings zur Zeit wegen ‚Corona’ 
ausgesetzt. 

Seit 2018 ist Elvira Wildenhain die 
verantwortliche Organisatorin der 
Pensionärsgemeinschaft Gießen, 
die sich über eine Kontaktaufnah-
me von Interessenten freuen wür-
de. Sie ist telefonisch unter 0173 
4777576 oder per e-mail unter  
elvira.wildenhain@icloud.com er-
reichbar.

Johannes Will kurt kehl gerhard renner

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

mIttenDrIn! - DIe zeIt nach hoffen unD Bangen
 erfahrungen unD erleBnIsse aus Der praxIs - eIne art tageBuch-teIl 2

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

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

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

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

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

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

Man hatte sich Gedanken gemacht, 
sogar modisch passend zur Uniformfar-
be. Brillenträger haben aber Probleme mit 
beschlagenen Gläsern bitte darum küm-
mern. 

Ja, die Beschaffung - ein Beleg der 
Fürsorge.

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

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

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

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

Der Bürger wurde gebeten, falls mög-
lich nicht auf die Reviere zu kommen, 
sondern seine Anzeigen „selbst zu schrei-
ben“. 

Die Online-Wache boomt seitdem und 
der Bürger nutzt sehr eifrig dieses prak-

tische Instrument, das ich schon früher 
sehr gerne angeboten hätte. Uns wurde 
damals jedoch nachdrücklich „empfohlen“ 
nicht auf die Online-Wache hinzuweisen.  

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

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

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

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

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

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

Die illegale Nutzung dienstlicher Sys-
teme zur Gewinnung persönlicher Daten, 
zu welchen Zwecken auch immer. Und 
kurz darauf wurde von Hassmails mit 
rechtem Gedankengut, umgangssprach-
lich Drohmails genannt, berichtet. Da 
musste man sich erstmal setzen.  

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

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

Vorwürfe über Vorwürfe. Und von al-
len Seiten Misstrauen, durch den Bürger, 
die Vorgesetzten, die Politik und in man-
chen Bereichen vermutlich auch unterei-
nander. 

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

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

Hierzulande ist kaum ein Polizei-
einsatz möglich, ohne dass ständig und 
überall Handys auf einen gerichtet sind. 
Die hochwertigen Videos dienen natürlich 
zur Beweisführung gegen die „allgegen-
wärtige Polizeigewalt“ und sind schnell 
gepostet im sozialen Netzwerk. 

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

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

Zur Folge hatten diese Vorgänge 
auch, dass nun unser täglicher 
Dienst auf den Wachen 
erheblich erschwert 
wurde. Zu-
n ä c h s t 

w u r -
den wir 

alle gegen Unter-
schrift belehrt und auf 

Konsequenzen hin-
gewiesen, die bei 
Missachtung fol-
gen. Das zum The-
ma Rückendeckung. 

Jede Abfrage ist 
aktuell mehrfach gegen Missbrauch gesi-
chert, es gibt eine Zufallsprotokollierung 
und die Bildschirme werden zum Schutz 
nach kurzer Zeit schwarz. 

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

Ich hege die Hoffnung, dass die Ver-
antwortlichen erkennen, dass die poli-
zeiliche Arbeit nicht unnötig behindert 
werden darf. Es besteht hier noch Hand-
lungsbedarf.

Und wo ich gerade beim Thema „Di-
lemma“ bin, da ist ja noch der A49-Aus-
bau. 

Hier sitzen wir Einsatzbeamte so 
wunderbar zwischen den Stühlen. 

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

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

Bei einigen Gesprächen mit Anwoh-
nern wird die Sehnsucht nach dem Ab-
schluss der Baumaßnahmen nachvoll-
ziehbar.

Den Umweltschützern unter uns dre-
hen sich allerdings die Mägen um. 

Muss es bei allen ökologischen Pro-
blemen dieser Welt wirklich sein, diesen 
gesun- den Wald zu roden? Steht 

das alles noch im Verhält-
nis und wie war das mit 

der Verkehrswende? 
Der Borkenkäfer 

hat in den letzten 
zwei Jahren riesige Flächen 

des Taunuswaldes vernichtet. Je-
der kennt die kahlen braunen Flächen 

und Bilder unserer Wälder, die aussehen 
wie Schlachtfelder.  

Und ja, es gibt noch Menschen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen, die 
sich nicht zu schade sind für ihre Inter-

essen auf die Straßen zu gehen, ihr Ver-
sammlungsrecht in Anspruch nehmen. 
Auch diese Meinung ist wichtig. 

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

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

Schockierend sind für mich die An-
griffe militanter Aktivisten, ich nenne sie 
mal so, auf uns. Erschreckend die offenen 
Aufrufe zur Gewalt gegen mich, das „Bul-
lenschwein“. Der Ton ist rau, die Aktionen 
lebensgefährlich, auch für Unbeteiligte, 
wie kürzlich der schwere Unfall am Stau-
ende auf der A3 zeigte, nach dem ein 
29-jähriger junger Mann noch immer um 
sein Leben ringt.

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

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

Und wieder kam es zu mehreren Un-
fällen, die dadurch provoziert wurden. 

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

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

Kein Tisch - Kein Problem
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Erstaunliches leistet im aktuellen Ein-
satzgeschehen der Versorgungstrupp. 

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

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

Die Telefone klingeln schier pausen-
los, die Vorgangskontrolle erfolgt irgend-
wie zwischen allem und eine wirkliche 
Konzentration auf nur ein Thema gibt es 
nicht. 

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

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

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

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

Wir an der Basis würden uns über klei-
ne Signale des Zusammenhaltes freuen.

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

Mitte Oktober wurden wieder For-
derungen laut, der Schichtdienst müs-
se aufgrund der Pandemie und der Ein-
satzbelastung wieder zurück in ein 4-er 
Schichtsystem, landesweit. 

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

Also nur noch eine Formalität? Ver-
fügt durch das LPP im Schnelldurchlauf?

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

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

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

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

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

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

Und was passierte? Der HPR hat-
te sich gegen diese Maßnahme ausge-
sprochen! Die Zustimmung wurde ver-
weigert. Die Argumente der politischen 
Führung waren offensichtlich nicht 
überzeugend. Diese Entscheidung - eine 
Wucht! 

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

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

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

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

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

Die nächsten Personalratswahlen sind 
übrigens im Mai 2021. 

Bis dahin bleibt es für uns alle mit 
Sicherheit spannend und alles andere als 
einfach. 

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

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

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

Eine neue Herausforderung?
Nicht für uns!

Simone Sieger

Diese Zeilen 
wurden Ende 
Oktober 2020 
geschrieben. 

Ich weiß 
nicht, was noch 
bis zum Er-
scheinen dieser 
Ausgabe im De-
zember alles ge-
schehen ist.

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

haben wir einen starken 
und funktionierenden       

 Personalrat bzw. Hauptpersonalrat“.

„
wir sitzen alle in einem Boot, 

höre ich oft.
Ja, schon - 

aber auf unterschiedlichen Etagen“.

Die Autorin ist Dienstgruppenleiterin 
und Kommissarin vom Dienst bei der 
Polizeistation in Hofheim/Ts.
Sie engagiert sich im Personalrat und 
GdP für die Interessen der Kolleg/innen.
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In Zeiten einer Krise erkennt man, auf wen man sich 
verlassen kann – eine Weisheit, die keineswegs neu ist! 
Und auch in Corona-Zeiten konnte man deutlich sehen, 
auf wen Verlass ist.

Die Gewerkschaft der Polizei hat getreu unseres Mottos 
für die Zeit der Personalratswahl „#wirhandeln“ auf vie-
len Ebenen für die Interessen aller Mitarbeiter*innen – 
nicht nur ihrer Mitglieder – gearbeitet und in einzelnen 
Fällen auch gekämpft.

Wir wollen diese Chance nutzen und nun jene, die 
unsere Stärke erkannt haben aber noch nicht zur GdP 
gehören, für eine Mitgliedschaft gewinnen.

Ab dem 15. Juni werden alle Neumitglieder – zusätzlich 
zu den normalen Prämien für einen GdP-Beitritt – an 
einer Verlosung von lukrativen Preisen teilnehmen. 

Die Preise reichen von einer Urlaubswoche in unserem 
Ferienhaus „Wildgans“ über einen Rundflug bis hin zu 
verschiedenen Gutscheinen, etwa für ein Grillevent 
oder den Ausrüstershop „Polas24“.

Dabei werden sowohl für die neuen Mitglieder als auch 
für die „Werber“ ein Lostopf gebildet, alle oben ge-
nannten Preise werden also doppelt vergeben.

Das Beste zum Schluss: die Bezirksgruppe Mittelhessen 
unterstützt die Aktion mit einem zusätzlichen Geldbe-
trag für Neumitglieder und den Werber!
GlückAuf, wir freuen uns auf euch! 

©HZ
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