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vor genau einem Jahr habt Ihr die
Ausgabe dieser Zeitschrift nach Hause
geliefert bekommen und das was wir darin groß angekündigt hatten war schon
wieder Geschichte.
Im Mai 2020 ist die reguläre Amtsperiode des aktuellen Personalrates geendet – doch durch Corona hat die Landesregierung per Gesetz die Wahl auf
dieses Jahr verschoben. Das Vorwort von
vor einem Jahr ist also heute aktueller als
jemals zuvor. Im Mai diesen Jahres wird
nun definitiv sowohl in allen Polizeipräsidien der örtliche Personalrat, als auch
der Hauptpersonalrat beim Landespolizeipräsidium neu gewählt. Alle aktiven Kolleginnen und Kollegen im PP Südhessen
haben somit die Wahl. Doch nicht nur bei
der Polizei wird gewählt. Im PP Südhessen haben wir – die GdP - seit 2016 ein
Klima des Austausches und der Kommunikation mit der Behördenleitung gelebt,
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was für alle Beteiligte und damit auch
für alle Beschäftigte in der Behörde mit
absoluter Sicherheit die optimalste Vertretung ermöglichte. Dadurch konnten
wir alle Themen, die wir vor 5 Jahren auf
unseren Wahlplakaten benannt haben in
die Tat umsetzen! Zum Beispiel hatten
wir als einzige Gewerkschaft einen KDD
gefordert – der nun im PP Südhessen als
eigene Organisationseinheit fest etabliert
ist! Und auch beim Thema Qualifizierter
Einsatzzug war es die GdP die durchgefochten hat, dass wir einen solchen auch
in Südhessen fest integriert haben. Darü-
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ber hinaus gab es neben lokalen, auch die
landesweiten Erfolge. Nicht zuletzt eine
8%tige Gehaltssteigerung ist ein spürbarer Ausfluss daraus. Doch auch und gerade in der Pandemie waren es die mehrheitsgeführten GdP-Personalräte, die sich
erfolgreich für Euch eingesetzt haben. So
wurde z.B. die Corona-Schichtumstellung
im Frühjahr 2020 kritisch begleitet und
im ersten Anlauf abgelehnt, da dies zu
einer noch extremeren Belastung aller
WSD’ler geführt hätte. Und auch lokal
waren und sind wir immer für Euch da,
wenn es klemmt. So haben wir z.B. die
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// Vorwort //
Stimme erhoben als die COME Sanierungen aus dem Ruder gelaufen sind, haben
die Einführung der neuen Schutzweste
kritisch begleitet (und machen das immer noch), mischen uns bei der Auswahl
und Ausstattung der Streifenwagen ein,
haben den TASER in Hessen verfügbar
gemacht u.v.m. Diese Liste könnte fast
beliebig weitergeführt werden. Insbesondere in der Pandemiezeit, beim NukTrans
Einsatz, bei den Opernplatzeinsätzen, der
Dauerlage A49 usw. gab es - außer der
GdP Hessen – niemanden, der wirklich
sowohl in der AAO als auch BAO ständig erreichbar und vor Ort ansprechbar
war. Das ist die Stärke der GdP Hessen
und wir würden uns freuen, wenn Du uns

mit Deiner Stimme bei der anstehenden
Personalratswahl auch weiter unterstützen würdest! Denn die Arbeit geht nicht
aus und wir werden nicht müde uns auch
weiterhin rund um die Uhr für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen jeglicher
Art einzusetzen.
Es fließen zurzeit Milliarden an Steuergeldern in jegliche Richtungen um die
Auswirkungen der Pandemie einzudämmen. Das ist nicht per se schlecht, aber
dieses Geld wird uns noch Jahrzehnte an
anderer Stelle fehlen. Dann geht es darum, dass Du auch weiterhin die beste Vertretung Deiner und unser aller Interessen
hast. Das geht nur mit einer starken Gemeinschaft. Die GdP ist da als Hessens-,

Deutschlands- und Weltweit größte Polizeigewerkschaft die einzige echte Macht
die etwas bewegen kann. …und wenn Du
Dich in dieser Solidargemeinschaft mit
einbringen willst – tu das gerne! Wir haben immer eine offene Tür und ein offenes Ohr für die Belange unsrer Kolleginnen und Kollegen!
Ich wünsche Euch beim Lesen dieser
Ausgabe viel Freude und hoffe es sind
wieder einige Themen dabei die auch Dir
n
weiterhelfen können!
Mit kollegialen Grüßen
Christian A. Richter
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// Personalratswahl //

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

Die Personalratswahlen stehen wieder bevor. Vom 03. bis 07. Mai 2021
habt ihr es in der Hand, wen ihr weiterhin für eure Interessensvertretung
innerhalb eurer Behörden/Dienststellen
haben möchtet und somit auch wählt.
Ich drücke mich bewusst so aus, da
es für die Zusammenstellung des Personalrats eine Kleinigkeit zu beachten und
auch zu verstehen gibt.
Hierzu möchte ich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Die Eintrittskarte in das Gremium des
Personalrats erlangen wir über unsere Gewerkschaften.

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

60 HPVG vertrauensvoll zusammen. Des
Weiteren soll ein Zusammenwirken mit
den in der Dienststelle vertretenden Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten
gegeben sein.
Laut Absatz 3 haben die Dienststelle
und der Personalrat alles zu unterlassen,
was geeignet ist, die Arbeit und den Frieden in der Dienststelle zu gefährden.
Ich glaube für das derzeitige Gremium
des Personalrats Südhessen sprechen zu
dürfen, wenn ich schreibe, dass wir diesen
Paragraphen verinnerlicht haben. Das bedeutet nicht, dass wir Sachverhalte oder
Problemstellungen einfach hinnehmen
und abnicken, im Gegenteil, wir haben
uns in den letzten Jahren eine konstruktive Gesprächsebene in allen Etagen geschaffen, die uns die Möglichkeit gibt, auf
Augenhöhe
kommunikativ-konstruktiv
für die Belange der Kollegen/innen aber
auch der höheren Ebenen, hier besonders
beratend, tätig zu werden.
Wir würden uns freuen, wenn wir
durch eure Stimme Unterstützung erhalten und im Umkehrschluss wieder für
euch eintreten dürfen.
n

Claudia Büttner
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// aus der Bezirksgruppe //

Personalratswahl 2021
Eure Kandidaten für Südhessen

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

https://www.gdp.de/gdp/gdphe.nsf/id/DE_infothek_sh
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// Aus der Bezirksgruppe //

Personalratswahl 2021
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// Personalratswahl //

Briefwahl

- Südhessen -

An den Wahlvorstand des
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Antrag auf Briefwahl für die Personalratswahl 2021 gem. § 16a Wahlordnung zum HPVG
Hiermit bitte ich um die Übersendung der Briefwahlunterlagen für die Personalratswahl 2021, da ich an den Wahltagen verhindert bin, meine Stimme persönlich abzugeben.
Bitte senden Sie mir die Unterlagen an folgende Anschrift:

___________________________________________________________________________
Name
Vorname
Geburtsdatum
___________________________________________________________________________
Straße (inkl. Nr.)
___________________________________________________________________________
PLZ
Ort

Ich gehöre der Gruppe der Beamten/Beamtinnen

Angestellten

an.

Bitte senden Sie mir einen Freiumschlag zur Rücksendung
und eine Kopie des Wahlausschreibens

zu.

____________________________________________
Datum, Unterschrift
Bitte komplett ausfüllen, unterschreiben, kuvertieren und rechtzeitig an den Wahlvorstand absenden.
(Folgende Wege sind möglich: postalischer Weg (bitte frankieren), als Dienstpost, Abgabe bei einem
Wahlvorstandsmitglied - siehe Aushang)
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// Polizei in der Pandemie //

ist eine covid19-infektion ein dienstunfall?
anerkennung als dienst- oder arbeitsunfall - gdp führt musterklage
Kann eine SARS-CoV2-Infektion bei
Polizeibeschäftigten als Dienstunfall
oder Arbeitsunfall anerkannt werden? Spätestens, wenn eine Kollegin
oder Kollege sich infiziert hat und
davon ausgeht, dass dies während
des Dienstes geschehen ist, stellt sich
diese Frage. Bundesweit mehren sich
die Berichte, in denen Arbeitgeber
solche Anträge auf Anerkennung als
Arbeits-/Dienstunfall ablehnen.
Grund für die GdP, dies in einem
Musterklageverfahren zu klären.
Weder die Begründung der sogenannten „Allgemeingefahr“ aufgrund einer
weltweiten Pandemie, noch die reinen
formaljuristischen Rückzüge auf fehlende materielle Tatbestände der Vorschriften der Beamtengesetze sind aus unserer
Sicht hinnehmbar.
Es wird mit allen möglichen Klimmzügen versucht, sich galant aus der Verantwortung zu entziehen.
Werden die Beschäftigten in vielen
Bereichen bereits von der Landesregierung im Stich gelassen, nimmt die GdP
diese bedenklichen Entwicklungen sehr
ernst und steuert dagegen.
Fürsorge und Wertschätzung für ein
bis jetzt unvergleichbar zurückliegendes
Jahr 2020 mit allen außergewöhnlichen
Belastungen und auch Zumutungen bleiben auf der Strecke.
Worthülsen der Dankbarkeit
Haben wir von vielen politisch Verantwortlichen erfahren. Sie haben sich
geradezu überschlagen und offensichtlich
auch versucht, sich gegenseitig zu übertreffen, als es um Lob für die hessische
Polizei ging.
Scheinbar steckte aber mehr Eigennutz als ernst gemeinte Dankbarkeit
dahinter. Was ist ihnen denn der Dank
schließlich wert?
Weihnachtsbriefe, Interviews, Newsletter, Zeitungsartikel - natürlich versehen mit dem eigenen Konterfei - schließlich ist man selbst ja der Beste, nicht die
zu Lobenden.
Ähnliches zeigt auch ein Blick auf den
Umgang mit den bemitleidenswerten beschäftigten Menschen in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Auch
ihnen hat man applaudiert und Prämien

Grafiken: Wittig/GdP

versprochen. Was kam an? Viele guckten
in die Röhre und Politik duckt sich ab.
Das Dienst- und Treueverhältnis
Diese verfassungsrechtliche Beziehung des Staates zu seinen Beamten geht
über die Verpflichtung zur Verfassungstreue hinaus. In den Auswirkungen wird
dies in vielen Rechtspassagen der Beamtengesetze konkretisiert.
Es ist jedoch keine Einbahnstraße,
denn der Beamte hat gegenüber seinem
Staat in dieser Beziehung nicht ausschließlich Pflichten, sondern auch Rechte.
Der Dienstherr hat im Rahmen des
Dienst- und Treueverhältnisses für das
Wohl der Beamtinnen und Beamten und
ihrer Familien – auch für die Zeit nach
Beendigung des Beamtenverhältnisses –
zu sorgen.
Er hat sie bei ihrer Tätigkeit und in ihrem Status zu schützen. Das Beamtenverhältnis beruht nach Art. 33 Abs. 4 GG auf
Gegenseitigkeit.
Fürsorge und Schutz, zwei immens
wichtige Grundpfeiler der Pflichten des
Staates gegenüber seinen Beschäftigten.
Dienstunfallfürsorge bei Erkrankungen
Beamtinnen und Beamte sind über
die Dienstunfallfürsorge ihres Dienstherrn
abgesichert. Die Ausgestaltung des Verfahrens, inklusive der rechtlichen Prüfung
der Unfalluntersuchung ist den Ländern
und dem Bund selbst überlassen.
In Hessen verantwortlich und zuständig ist die Zentrale Dienstunfallfürsorgestelle (ja, heißt wirklich so), beim Regierungspräsidium Kassel.
Es gibt demnach keine einheitlichen
Handlungsabstimmungen in dem Verfahren und aufgrund des föderalen Beamtenrechts kommt es folglich zu völlig

unterschiedlichen Bewertungen und auch
Entscheidungen. Ob eine COVID19-Infektion als Dienstunfall anerkannt werden
kann, ist daher schwierig zu beantworten.
Die Rechtsmaterie wurde auch in einem
Pandemiezusammenhang nicht grundsätzlich durch Rechtsprechung geklärt.
Fakt ist, dass es immer eine Einzelfallprüfung sein muss. Nur in der Bewertung
jedes einzelnen, für die Entscheidung
vorliegenden Beweises, kann es zu einer
nachvollziehbaren Entscheidung kommen.
Daher ärgert es umso mehr, wenn sich
das Land als Arbeitgeber auf pauschale
Ablehnungsgründe in ihren Entscheidungen berufen.
Uns wurde bekannt, dass Anträge auf
Anerkennung der Infektion als Dienstunfall mit der Begründung abgelehnt wurden, es liege schließlich eine weltweite
Pandemielage vor. Einhergehend damit
bestünde eine „Allgemeingefahr“, da in
einem bestimmten Gebiet ja alle Menschen gleich betroffen seien. Mit einer
Corona-Infektion realisiere sich demnach
kein in der Tätigkeit liegendes Risiko.
Es ärgert nicht nur, man darf sehr
deutlich sagen, dass der Dienstherr sein
Pflicht- und Treueverhältnis zu seinem
Beschäftigten mit Füßen tritt.
Fürsorge und Schutz, die beschriebenen Grundelemente seiner Pflichten,
kommt er gerade nicht nach, wenn er
versucht, mit solchen fadenscheinigen
Begründungen sich seiner Verfassungsverantwortung zu entziehen.
Gerichtliche Überprüfung
Es wird spannend sein, wie die ordentliche Gerichtsbarkeit solche Verfahren rechtlich bewerten werden.
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Beschäftigte, die in der Pandemie aufgrund ihrer Funktion innerhalb der Polizei
Kontakte zu anderen Menschen gerade
nicht reduzieren können und in der Natur
der Sache liegend auch nicht mit ausreichendem Abstand zum Gegenüber tätig
werden können, dürfen von ihren Dienstherren mit dem Risiko einer Infektion und
den daraus resultierenden Folgen nicht
allein gelassen werden.
Schließlich kann eine COVID19-Infektion zu schweren Spätfolgen bis hin zum
Tod führen.
Polizeiliche Situationen können halt
nicht immer kommunikativ gelöst werden, aus einer Entfernung von mehr als
zwei Metern, mit einer Mund-Nasen-Bedeckung im Gesicht und ohne einen körperlichen Kontakt zu Menschen.
Dies ist genauso klar und deutlich, wie
bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft meinen, das Corona-Virus könnte
man mit Demonstrationen verteiben.
Natürlich reden wir an dieser Stelle
nicht nur über unsere Beamtinnen und
Beamten in Hessen.
Auch die Tarifbeschäftigten im Angestelltenverhältnis zum Land leisten und
leisteten insbesondere im Jahr 2020 eine
nicht zu unterschätzende Arbeit.
Große Teile von ihnen waren beispielsweise in den Lagebewältigungen um den
Ausbau der A 49 und dem NUK-Einsatz
dabei. Sie unterstützten, wo es nur ging
und auch sie haben alle den eingangs beschriebenen Applaus der Politik erhalten.
Applaus, das war es dann aber auch.
Neben einer möglichen Anerkennung
als Arbeitsunfall forderte die hessische
GdP im Januar alle Abgeordneten des
Hessischen Landtags dazu auf, eine „Corona-Sonderprämie und Dienst-/ Arbeitsbefreiungstage zu unterstützen. Mehr
dazu auf der Homepage der GdP Hessen.
Zurück zum Arbeitsunfall, wie es im
Tarifbereich heißt.
Zuständig dafür ist die Unfallkasse
Hessen. Sie prüft und entscheidet über die
Anerkennung von Unfällen, wie sie nahezu jeden Tag im Lande vorkommen.

So ist es durchaus auch
möglich, dass eine Infektion mit dem Covid19-Virus
geprüft werden muss.
Für die gesetzlich Unfallversicherten hat die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV)
Empfehlungen für die Anerkennung einer Infektion
mit SARSCov2 als Versicherungsfall erarbeitet.
Sie ist nämlich längst von der Annahme einer pauschalen „Allgemeingefahr“
abgerückt. Anträge zur Anerkennung als
Arbeitsunfall werden daher individuell
und nach Richtlinien der DGUV geprüft.
Corona-Fälle sind uns bisher noch
nicht bekannt.
Bundesweit häufen sich seit einigen
Wochen die Widersprüche und Klagen
vor den Verwaltungsgerichten in ganz
Deutschland.
Im Zentrum der ablehnenden Bescheide stehen oft die bereits beschriebenen
Argumente des Dienstherrn zu einer bestehenden „Allgemeingefahr“.
Aber ein weiterer Punkt dürfte entscheidend für die zukünftige Rechtsbewertung solcher Anträge sein.
Örtlich und zeitlich eindeutig bestimmbarer Infektionszeitpunkt und Ursachenzusammenhang
Die rechtlichen Voraussetzungen zur
Anerkennung von Dienst-/Arbeitsunfällen besagen unter anderem, dass der
jeweilige Infektionszeitpunkt eindeutig
bestimmbar sein und ein Ursachenzusammenhang zwischen der Infektion, der
dienstlichen Tätigkeit und der Erkrankung
bestehen muss.
Ein Ursachenzusammenhang mit der
dienstlichen Tätigkeit liegt vor, wenn das
Infektionsereignis über das „allgemeine
Ansteckungsrisiko“ hinaus in besonderer
Weise durch die Dienstausübung verursacht wurde.
Bei einem Anspucken eines Polizistenwürde man dies bejahen.
Bei dienstlichen Alltagssituationen
wie dem üblichen Umgang mit Kollegen,
beispielsweise bei Fortbildungen, in Einsatzlagen u.v.m., bestehe in einer Pandemie jedoch ein allgemeines Risiko, das
derzeit jeden treffen könne.
Kolleginnen und Kollegen fühlen sich im
Stich gelassen
Hängen gelassen von ihrem verfassungsgebundenen Partner, dem Staat,
vertreten durch die Landesregierung.

Sie ist es, die von ihren „Verfassungspartnern“ erwarten, gerade zur Eindämmung der Pandemie, Aufgaben zu
übernehmen, die mit einem großen Infektionsrisiko verbunden sind.
Wer soll dies denn sonst leisten, wenn
nicht die Polizei?
Rechte und Pflichten, der mit einem
Eid „geleistete Vertrag“ mit dem Staat gerät ins Wanken. Er schlägt sich einseitig
auf die Seite des Staates und zulasten des
Rechts auf Fürsorge.
Vertrauen sieht anders aus.
Auf was sollte man achten?
Die Anerkennung als Dienstunfall oder
Arbeitsunfall kann erhebliche Auswirkungen auf die Absicherung der Betroffenen
sowie der Angehörigen haben.
Denn nur bei einer Anerkennung kommen die Leistungen der Dienstunfallfürsorge oder Unfallkasse zum Tragen.
Neben dem Heilverfahren, also die
notwendige ärztliche Behandlung, die
Versorgung mit Arznei- und anderen
Heilmitteln, zählen dazu beispielsweise
ein möglicher Unfallausgleich neben den
Bezügen, eine einmalige Unfallentschädigung oder ein Unfallruhegehalt.
Auch für den schlimmsten Fall des Todes können Angehörige einen Anspruch
auf
Unfall-Hinterbliebenenversorgung
haben.
Anzeige des Arbeits-/ Dienstunfalls
Es gibt natürlich gesetzliche Grundsätze, die es zu beachten gilt.
Jeder Unfall ist unverzüglich anzuzeigen und mit den entsprechenden Formularen auf dem Dienstweg auf die Reise
zu schicken. Hierbei gibt es Ausschlussfristen. Für die Beamtinnen und Beamten
muss eine Dienstunfallanzeige beispielsweise innerhalb eines Jahres bei der DUFürsorgestelle in Kassel vorliegen.
In der Regel bereiten diese Anzeigen
auch keine Probleme. Geschieht im Dienst
ein Unfall oder entstehen Dienstunfälle
durch körperliche Gewalt gegen Beschäftigte, werden Vorgänge dazu geschaffen,
aus denen sich die Sach- und Rechtslage,
rechtsklar ergibt.
Bei einer Infektion mit dem Covid19Virus sieht dies jedoch völlig anders aus.
Insbesondere der Zeit- und Ursachenzusammenhang bereitet hier die größten
Schwierigkeiten. Zeitverzögert wird die
Erkrankung erst festgestellt und danach
geht das große Kopfkino los. Wo war ich,
mit wem hatte ich körperlichen Kontakt,
gab es dienstliche Situationen, die in diesen Zusammenhang zu bringen sind?
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Fragen über Fragen, deren Beantwortung retrograt schwierig wird, aber die
Grundlage für die behördliche Entscheidung sein kann.
Dokumentation wichtiger denn je
Es ist von immenser Wichtigkeit, dass
alle möglichen Vorkommnisse im Dienst
umfangreich dokumentiert werden,
schriftlich.
Es ist nicht notwendig, bei jedem Körperkontakt mit polizeilichem Gegenüber,
bei dem „man meint“, dass etwas seltsam ist oder ein ungutes Gefühl hat, eine
Dienstunfallanzeige zu schreiben.
Die Vorkommnisse dieser Art können
auch anderweitig, durch Zeugen unterstützt, dokumentiert werden.
Expositionsmeldung schreiben
Treten jedoch fundiertere Situationen
auf, bei denen der Verdacht begründet
ist, dass ein Kontakt zu Infizierten bestand oder nicht auszuschließen ist, gibt
es Möglichkeiten, dies zunächst ohne
Dienstunfallanzeige zu dokumentieren.
Expositionsmeldungen heißen die Formulare, die im Aufbau ähnlich einer DUAnzeige sind.

Zu finden sind sie im Formularschrank
Hessenformulare. Sie sind bezeichnet als
„Expositionsmeldung-1“ und ...“2“.
Hier wird umfangreich der Vorfall
selbst, die Örtlichkeit und Zeitpunkt, sowie die Umstände des dienstliches Einsatzes dokumentiert.
Wenn in den kommenden Tagen oder
Wochen eine Infektion auftritt, ist es für
die Recherche der möglichen Kontaktbegegnungen leichter.
Dazu sollte man auch kritische Begegnungen im privaten Bereich zumindest
nachvollziehbar selbst dokumentieren.
Auch Daten aus der Corona-App (Negativmeldungen über vergangene 14 Tage)
sind hilfreich.

Fazit
Der Rechtsweg ist langwierig und es
wird durchaus rechtlich interessant, wie
sich Gerichte mit dieser Frage auseinandersetzen.
Wie weit geht die Beweislast eines Polizeibeschäftigten, den örtlichen, zeitlichen
und ursächlichen Zusammenhang seinem
Dienstherrn umfänglich nachzuweisen.
Oder liegt es nicht gerade auch in der
Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn,
seinen Beschäftigten hier umfangreichen
Schutz zu gewähren.
Ob sich die Gerichte zur Frage der Beweislastumkehr auf unsere Forderungen
einlassen, ist mehr als fraglich. Es wäre
jedoch eine Möglichkeit, Rechtssicherheit
herzustellen, bundesweit.
Möglicherweise trifft man sich ja in
der Mitte und es wird ein einheitliches
und hoffentlich zur Anwendung kommendes Verfahren geben.
Denn das Virus macht vor keinen Landesgrenzen halt und die Tätigkeiten unserer Beschäftigten sind auch bundesweit
identisch.
Wir werden über den Fortgang des
Verfahrens informieren.
Peter Wittig

arbeits-/dienstunfälle im home-office
Die vorherigen Zeilen verdeutlichen,
wie schwierig die Rechtsmaterie zur Anerkennung von Unfällen im Zusammenhang mit Covid-19 ist.
Die Diskussion, wenn auch bisher hier
nicht bekannt, weitet sich aber auch auf
die Tätigkeiten im sog. Homeoffice aus.
Seit längerer Zeit zogen die Möglichkeiten, von zuhause aus zu arbeiten, auch in
der Polizei ein.
Vorher teils Undenkbares wurde
plötzlich möglich gemacht. Sicherheitsbedenken sehr schnell ausgeräumt und
aktuell wird das Homeoffice mit noch
mehr Druck weiter forciert.
Hessische Behörden vermelden einen
Anteil der Heimarbeit von teils über 80%,
Ministerien allen voran. Die Polizei zieht
ebenfalls an, soweit es dienstlich überhaupt machbar ist.
Die Diskussion, was passiert, wenn
etwas passiert, darf nicht ausgeblendet
werden. Unabhängig von Covid-19 erhöht
sich natürlich das Risiko von Arbeits-/
Dienstunfällen, je mehr Menschen zuhause arbeiten.
Irgendwann muss jeder mal die Arbeit unterbrechen, die Toilette aufsuchen,
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Mittagspause machen und was essen.
Und auch der Dienstsport ist zulässig.
Klingt zunächst nicht gefährlich,
trotzdem kommen immer wieder Unfälle
vor, die auch die Sozial-/Verwaltungsgerichte beschäftigen.
Wann also liegt ein Arbeitsunfall oder
Dienstunfall vor?
Unsere Dienstunfallfürsorgestelle und
insbesondere die Polizeiärzte beurteilen,
ob das erlittene Leiden ursächlich durch
den Unfall entstanden ist. Es wird medizinisch. Und häufig erfahren die Betroffenen, dass eine Vorschädigung vorgelegen
haben soll. Der Unfall wird nicht anerkannt, es läge eine degenerative Entwicklung des verletzten Bereichs vor.
Das juristisch größere Problem liegt
in der Abgrenzung zwischen dem sogenannten versicherten und unversicherten
Lebensbereich.
Zu dem Streit über mögliche Unfallfolgen gelangt man nur, wenn der Unfall
sich im versichertem Bereich ereignet hat.
Was ist versichert, was nicht?
Viele Sozialgerichte und Verwaltungsgerichte haben sich mit diesen Fällen befasst.

Es gibt unmfanfreiche Rechtsprechung
zu Vorfällen in allen Lebenslagen. Zunächst
steht zweifellos fest, dass genehmigtes
Arbeiten zuhause natürlich dem Arbeits-/
Dienstunfallschutz unterliegt.
Grundsätzlich gilt: Ein Unfall infolge
einer versicherten Tätigkeit (Homeoffice),
ist ein Arbeits-/Dienstunfall und steht
damit unter dem Schutz der gesetzlichen
und beamtenrechtlichen Unfallfürsorge.
Maßgeblich ist dabei nicht der Ort der
Tätigkeit, sondern die Frage, ob die jeweilige Tätigkeit in einem engen Zusammenhang mit den beruflichen Aufgaben steht.
Gerichte bezeichnen dies als die sog.
Handlungstendenz.
Die Abgrenzung ist gerade im Homeoffice nicht ganz einfach. Einige Urteile
des Bundessozialgerichtes gibt es. So
gelten die Wege zur Toilette oder zur
Nahrungsaufnahme in der Küche als eigenwirtschaftliche Tätigkeiten und sind
damit im Homeoffice nicht versichert.
Es gibt viele Fallkonstellationen. Wir
raten zu einer umfangreichen Dokumentation und einer Beratung, bevor ein Antrag
auf Arbeits-/Dienstunfall gestellt wird.
Peter Wittig
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wie systemrelevant sind wir bei impfungen?
+++Corona-Impfverordnung+++
Im vergangenen Jahr wurde ausgiebig
über die Reihenfolge der zu Impfenden diskutiert. Das Thema rückte etwas in den Hintergrund, da zunächst
mal Impfstoffe her und diese zugelassen werden mussten. Und dann
waren sie da. Neue Diskussionen
flammten auf. Wer, wann und wo?
Auch bei unseren Beschäftigten.

Initiative durch GdP und Begleitung des
HPR erfolgreich
Im Januar wurde schließlich unserer Forderung gefolgt. Der Innenmnister
hat dankenswerterweise reagiert und die
Impfstrategie der hessischen Polizei einer
neuen Bewertung unterzogen.
So fanden wir uns dann in der Gruppe
zwei wieder; tätigkeitsbezogene Polizeibeschäftigte, die einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Hierunter fallen (nicht abschließend):
Beschäftigte des Revier- und Streifendienstes mit überwiegender Außentätigkeit, OE`en mit besonderen Aufgaben
(OPE, Fahndung, KDD), sowie andere Polizeibeschäftigte mit überwiegender Außentätigkeit. Dazu die EE’en und BFE’en,
die Außendienstkräfte der WSP’en, der
Reiterstaffel und der Polizeihubschrauberstaffel sowie Beschäftigte der Wachpolizei mit überwiegender Außendiensttätigkeit.
Letztendlich wird sich ausgerichtet an
der bekannten Zielgruppe 1 des Erlasses
Einsatztraining und Schießen. Dazu kommen aber noch Beschäftigte aus der Zielgruppe 2 mit besonderen Aufgaben.
Uns war es wichtig, dass wir keine
Unterschiede machen zwischen Tarifbeschäftigten und Beamten. Es werden alle
Impfwilligen berücksichtigt, orientiert an
den oben beschriebenen Kriterien.
Beim Lesen dieser Zeilen werden hoffentlich bereits viele von euch, die es
auch wollen, ein Impfangebot erhalten
haben. Wir bleiben für euch am Ball.
Peter Wittig

Collage: Wittig

Verwirrung stifteten die zahlreichen
Veröffentlichungen in den Medien, Internet und Foren.
Letztendlich waren es jedoch die Länder, die sich, basierend auf der PandemieImpfverordnung des Bundes, an den dort
beschriebenen drei Gruppen orientieren
mussten.
Wo finden sich also unsere Kolleginnen und Kollegen wieder, gibt es Unterschiede innerhalb der Polizei und wenn ja,
welche? Fragen über Fragen.
Bereits vor Weihnachten 2020 hat
sich die hessische GdP an alle Fraktionen
des Hessischen Landtags gewandt.
Auszug unseres Schreibens:

„Die GdP Hessen bittet Sie eindringlich, dass das Personal der hessischen Polizei eine besondere Priorisierung in der
Coronavirus-Impfverordnung erfährt.
Die vom Bundesgesundheitsminister veröffentlichte Impfverordnung reiht
unsere Polizeibeschäftigten in die dritte
(von drei) Gruppen ein. Im derzeitigen
Lockdown ist es allerdings für unsere
Berufsgruppe nicht möglich, sich dem
Infektionsgeschehen durch das Einhalten der Empfehlungen der Regierung zur
Kontaktminimierung zu entziehen, da unsere Aufgaben 24 Stunden an 7 Tagen die
Woche zu gewährleisten sind“.

Der Konflikt um die Erweiterung der A 49
Immer wieder die gleichen Probleme - Das Los des Rechtsstaats!
Nichts hat sich geändert; es wiederholt sich stets von neuem. Das
Geschehen rund um die Rodung des
Geländes für den Weiterbau der A49
– wenn auch bei weitaus kleinerem
Aufkommen der Protestierer und
geringerer Intensität der jeweiligen
Tathandlungen – gleicht dem Muster
früherer Ereignisse. Dazu müssen wir
uns nur die Geschehnisse zwischen
1970 und 1990 beim Bau von Atomund Wiederaufbereitungsanlagen in
Grohnde, Kalkar, Wackersdorf und

bei der Errichtung der Startbahn
West des Frankfurter Flughafens in
Erinnerung rufen.
Im Mittelpunkt der Bewältigung solcher Lagen stand und steht immer wieder
die Polizei. Sie trifft nach wie vor das unabänderliche Los des Rechtsstaates. Ihre
Aufgabe ist es, auf der einen Seite die
legitimen Interessen der politischen Entscheidungsträger und die des Bauträgers
durchzusetzen, der zumeist eine letztinstanzliche gerichtliche Entscheidung zu

seinen Gunsten benötigt, um sein Vorhaben umsetzen zu können.
Auf der anderen Seite obliegt es ihr,
die Ausübung der Versammlungs- und
Meinungsfreiheit (Art. 8 und 5 GG) der
Protestierer angemessen zu berücksichtigen. Dabei gerät sie in aller Regel in eine
nicht zu beneidende Sandwich-Position.
Rechtstheoretisch bestehen bis dahin keinerlei Probleme. Diese werden erst virulent, wenn sich die Protestierer nicht an
das grundrechtlich vorgegebene Friedlichkeitsgebot und Waffenverbot (Art.
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8 GG) und an die Regeln des Versammlungsgesetzes halten.
Genau damit wurde die Polizei während der Rodungsarbeiten zur Erweiterung der A 49 konfrontiert. Eine amorphe,
aber gleichgesinnte unbestimmte Menge militanter Natur- und Klimaschützer
nahm für sich in Anspruch, ihre eigenen
verqueren Vorstellungen über Recht und
Gesetz durchzusetzen.
Dabei scheuten sie nicht davor zurück, Aktionsformen zu wählen, die jegliche Grenzen des Erlaubten überschritten.
Sei es, dass sie Baumhäuser errichteten,
Baumaschinen besetzten und beschädigten, Teile des Rodungs- und Baugeländes
okkupierten, sowie offen oder aus dem
Hinterhalt heraus die Einsatzkräfte mit
Steinen und Fäkalien bewarfen, oder gar
mit Zwillen und Pyrotechnik beschossen.
Nicht viel anders sind ihre konzertierten Abseilaktionen an den Autobahnbrücken in Hessen und in anderen Bundesländern einzuordnen, die erkennbar
dazu dienten, die eigenen zwanghaften
Vorstellungen, nur auf diese Weise die
Natur schützen und damit den Bau einer
Autobahn verhindern zu können, durchzusetzen.
Dass sie bei alledem nicht nur die
institutionelle Rolle der Polizei, sondern
auch die Würde der Polizistinnen und Polizisten missachteten, sei nur ergänzend
festgestellt.

„

I

nsgesamt habe es im Zusammenhang mit den Protesten über
1.550 Ordnungswidrigkeiten und 450
Straftaten gegeben – davon 46 Fälle
von Landfriedensbruch, 41 Sachbeschädigungen – unter anderem durch
Brandstiftung, sechs Fälle von Zerstörungen wichtiger Arbeitsmittel und 39
gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, sowie 65 Widerstandshandlungen und tätliche Angriffe gegen
Kolleginnen und Kollegen.“
Augenscheinlich vergaßen sie dabei,
dass sie es sind, die zu allererst die Polizei
rufen, wenn Sie deren Schutz benötigen.
Art und Umfang der unerträglichen,
rechtswidrigen Aktivitäten rund um die
Rodungen des Geländes für die A 49 sind
eindrucksvoll aus etlichen Beiträgen der
Polizeireports der GdP sowie aus der Presseveröffentlichung des Polizeipräsidiums
Mittelhessen v. 9.12.2020 zu entnehmen.
Daraus ergibt sich, dass Polizeibeamtinnen und -beamten gezwungen waren,
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unter Inkaufnahme erheblicher Gefahren
in schwindelerregenden Höhen Baumhäuser zu räumen und zu beseitigen und
darüber hinaus eine Vielzahl von Ermittlungsverfahren gegen die Ausbaugegner
eingeleitet werden mussten.
Insgesamt – so der Bericht – habe
es im Zusammenhang mit den Protesten
über 1.550 Ordnungswidrigkeiten und
450 Straftaten gegeben – davon 46 Fälle
von Landfriedensbruch, 41 Sachbeschädigungen – unter anderem durch Brandstiftung, sechs Fälle von Zerstörungen wichtiger Arbeitsmittel und 39 gefährliche
Eingriffe in den Straßenverkehr, sowie
65 Widerstandshandlungen und tätliche
Angriffe gegen Kolleginnen und Kollegen.
In zwei Fällen seien wegen des Verdachts der versuchten Tötung zum Nachteil von Polizeibeamten Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Dabei wurden
noch nicht alle „Abseilaktionen“ von den
Autobahnbrücken erfasst.
Deren strafrechtliche Einordnung
als Nötigung (§ 240 StGB) bzw. gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr (§
315b StGB) bereiteten einiges juristisches Kopfzerbrechen. Nach anfänglichen
Zweifeln gelangte die Staatsanwaltschaft
Gießen für ihren Bereich – wie später
ohne Verzug die Strafverfolgungsbehörden von Frankfurt/M und Wiesbaden für
ihre Regionen – zu der Bewertung, dass
ein solcher Tatverdacht anzunehmen sei.
Damit lösten sich die Irritationen auf,
die die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen ob der anfänglichen zögerlichen
Bewertung der Gießener Staatsanwaltschaft erfasst hatte.
Wie auch immer: Wer sich mit den
einschlägigen StGB-Kommentierungen zu
den vorgenannten Tatbeständen befasst,
erkennt, dass sie keine einfachen Lösungen
anbieten. Beleuchtet man die Frage, ob
die Abseilaktionen von den Brücken über
die Autobahnen das Tatbestandsmerkmal
<Gewalt> im Sinne der Nötigung (§ 240
StGB) erfüllte, so stößt man auf vielfältige
juristische Feinziselierungen.
Mit Blick auf die Frage, wann Verkehrsblockaden Nötigungen darstellen,
setzte das BVerfG mit seinen Entscheidungen von 1995, 2001 und 2011 der
Diskussion ein Ende. Es stellte fest, dass
Blockaden, die lediglich auf psychischen
Zwangswirkungen beruhen, nicht das
Mittel der Gewalt umfassen.
Gewalt sei erst anzunehmen, wenn
sie sich in physischem Zwang äußere (vgl.
detailliert Bernhardt in: Deutsche Polizei
2/2020, 16).

Ob die Staatsanwaltschaften mit ihren Anklagen wegen Nötigungen durch
die Abseilaktionen Erfolg erzielen werden,
hängt schlussendlich von der Beurteilung
der unabhängigen Gerichte ab.
Nichts anderes gilt auch für den
Nachweis des gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr in der höchst auslegungsbedürftigen Fassung des § 315b
Abs. 1 Ziff. 3 StGB. Bei dieser Gelegenheit
sei es zum wiederholten Mal erlaubt, die
überhöhte rechtstheoretische Einordnung
der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG)
zu hinterfragen, die sich quer durch die
Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte
zieht (vgl. Bernhardt in Deutsche Polizei 9
und 10/2019).
Das gilt im vorliegenden Fall auch für
das VG Kassel (Beschluss vom 29.10.2020
- 6 L 1989/20.KS) und die bestätigende
Entscheidung des Hessischen VGH (Beschluss vom 30.10.2020 - 2 B 2655/20).
Zu Recht weisen beide darauf hin, dass
das Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters insbesondere den Anspruch
umfasst, über den Ort der Versammlung
bestimmen zu können (vgl. bereits den
„Brokdorfbeschluss“, BVerfGE 69/315).
Daraus lässt sich jedoch nicht zwingend ableiten, dass eine Bundesautobahn
„grundsätzlich“ auch als Versammlungsort in Betracht kommt. Folgt man den
entgegenstehenden vielfältigen Veröffentlichungen und Kommentierungen, so
erfasst die straßen- und wegerechtliche
Widmung der Autobahnen vorrangig den
überörtlichen Schnellverkehr. Damit wird
auf den Autobahnen – von stringenten
Ausnahmen abgesehen – das Versammlungsrecht prinzipiell ausgeschlossen.
Die gerichtlichen Hinweise auf das
ortsbezogene Selbstbestimmungsrecht
des Veranstalters waren aber schon
deshalb unnötig, weil sie damit erstens
verstärkt das Begehren zukünftiger Protestierer weckten, Autobahnen für Versammlungszwecke nutzen zu dürfen und
zweitens, weil sich die Gerichte letztlich
– lebensnah – dazu entschlossen, die vorgesehene Fahrraddemonstration auf der
nutzbaren Strecke der A49 für unzulässig
zu erachten, da dort an einem Freitagnachmittag ein sehr hohes Verkehrsaufkommen herrsche und mit erheblichen
Staus sowie mit dem Eintritt von Unfallrisiken zu befürchten seien (vgl. ebenfalls
OVG Schleswig-Holstein vom 11.12.2020
– 4 MB 47/20).
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie alle – ob aus Hessen, den übrigen
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Bundesländern oder von der Bundespolizei – hatten bei diesem Einsatz zweifellos
eine schwere Bürde zu tragen. Dass sie
dabei den Spagat zwischen Deeskalation und konsequenter Durchsetzung Ihrer
Aufgaben mit Bravour schafften, nötigt
uns allen Hochachtung ab.
Diesem Lob schließe ich mich ausdrücklich an – als einer der letzten verantwortlichen Führungskräfte, die die
Einsatzprobleme beim Bau der Startbahn
West zwischen 1981 und 1987 bis zur Tötung zweier Kollegen und der Verletzung
von sechs Kollegen hautnah erlebten.
Damals hatten wir zweifellos nicht
mit der Vielzahl detaillierter rechtlicher
Hürden zu kämpfen, die die heutigen polizeilichen Führungskräfte aller Ebenen
fast nur noch überwinden können, wenn
sie alle juristischen Ecken und Kanten antizipiert und verinnerlicht haben.

Der solidarischen Abstellung von Einsatzkräften unserer Behörden sowie des
Bundes und der Länder gilt ebenso großer Dank. Der schließt auch die Gießener
Staatsanwaltschaft ein, die nach letzten
Erkenntnissen schlussendlich das PP MH
bis heute vorbildlich mit juristischem Rat
unterstützt.
Die Anerkennung gilt auch den Feuerwehren, dem THW sowie dem DRK und
„last but not least“ natürlich der politischen Führung der Hessischen Polizei.
Andreas Grün, unser Landesvorsitzender
der GdP, hatte dort frühzeitig die Gelegenheit wahrgenommen, sich für Ihre Belange einzusetzen.
Hessen scheute letztlich keine Mühen,
um Sie alle angemessen unterzubringen
und persönlich und technisch so auszustatten, dass Sie ihre Aufgaben zu erfüllen vermochten.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass in den
nächsten Jahren das Personal aller BasisDienststellen weiter verstärkt wird, um
damit u.a vergleichbare Lagen ohne wesentliche Einbußen im alltäglichen Dienst
und die übermäßige Produktion von Überstunden bewältigen zu können.
Genauso dürfen Sie erwarten, dass die
Gerichte und Bußgeldbehörden die strafund ordnungswidrigen Verstöße so sanktionieren, dass die Betroffenen zu spüren
bekommen, was es bedeutet, Recht und
Gesetz zu missachten.
Daran schließt sich gleichermaßen die
Hoffnung an, dass alle Störer nachdrücklich für die Kosten herangezogen werden,
die durch polizeiliche Ersatz- oder Selbstvornahmen (§ 49 HSOG) entstanden. Unrecht darf sich keinesfalls lohnen!!!
Heinrich Bernhardt, Polizeipräsident a.D.

Bilderabfolge im Uhrzeigersinn
(links oben beginnend):
Auseinandersetzungen um
• WAA Wackersdorf - 1986
• AKW Grohnde - 1977
• KKW Wyhl - 1976
• Startbahn 18 West - 1981

Bilder: Archiv dpa

auf warme worte müssen taten folgen
dankschreiben und weihnachtsbriefe werden der realität nicht gerecht
Viel wurde im Vorfeld der letzten Silvesternacht gemutmaßt, orakelt, befürchtet und erwartet!
Je nach dem, welchem Lager man
sich zuordnet, haben sich zumindest
die aus polizeilicher Sicht befürchteten An- und Versammlungen, spontane Demonstrationen und andere
Menschenansammlungen nicht bewahrheitet. Tausende Kolleginnen
und Kollegen sorgten durch ihren
Einsatz dafür, dass der Jahreswechsel
insgesamt ruhig blieb. Es stellt sich
aber die Frage: Was ist der Dank für
ein aufreibendes Jahr 2020?
In den deutschen Metropolen und
auch in Hessen bewerteten viele polizeili-

Bild: GdP

che Beobachter den Jahreswechsel unisono: „Eine fast ruhige Silvesternacht“!

Ob dabei das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern einerseits, oder das Ver-
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bot an beliebten und belebten Plätzen zu
„böllern“ andererseits hierfür ausschlaggebend waren? Es ist anzunehmen.
Gerade das Böller-Verbot in den meisten Kommunen und kreisfreien Städten in
Hessen sowie das damit einhergehende Alkoholverbot in der Öffentlichkeit waren sicherlich Triebfedern für einen „besonderen
Jahreswechsel“. Gleichwohl immer wieder
Unbelehrbare gegen die (Corona-) Auflagen verstoßen haben. Die polizeilichen
Feststellungen wurden durch die Feuerwehren und Rettungsdienste bestätigt.
Nun müssen allerdings den Dankesworten der Politiker auch Taten für die
Polizeibeschäftigten in Hessen folgen.
Impfprioritäten für Polizeibeschäftigte
Noch vor Weihnachten haben wir die
Landtagsfraktionen im Hessischen Landtag (außer der AfD) mit einen Schreiben
ersucht, die kurz davor veröffentlichte
Impfprioritätenliste aus Sicht der Polizeibeschäftigten anzupassen.
„Die GdP Hessen bittet Sie eindringlich darum, dass das Personal bei der hessischen Polizei eine besondere Priorisierung in der Coronavirus-Impfverordnung
erfährt. Die vom Bundesgesundheitsminister veröffentlichte Impfverordnung
verordnet die Polizeibeschäftigten in
die dritte (von drei) Gruppen. Nach den
uns vorliegenden Informationen sind die
Polizeibediensteten des Landes Hessen
frühestens im 2. Quartal 2021 bei den
Schutzimpfungen zu berücksichtigen.
Nur schwer erschließt sich uns, wie
diese Einstufung unserer Berufsgruppe
erfolgt ist. Sind nicht wir Polizeibeschäftigten diejenigen, die beispielsweise draußen vor Ort sind, ja sogar sein müssen?
Oder diejenigen, die CoronamaßnahmenGegnern oder Querdenkern gegenüberstehen? Mit welch mulmigen Gefühlen
viele Kolleginnen und Kollegen in einen
Einsatz gehen hören wir im Moment nahezu tagtäglich.
Ständig drehten sich die Gedanken
darum, sich und damit auch die Angehörige nicht mit Corona zu infizieren. Im
derzeitigen Lockdown ist es allerdings für
unsere Berufsgruppe nicht möglich, sich
dem Infektionsgeschehen durch das Einhalten der Empfehlungen der Regierung
zur Kontaktminimierung zu entziehen.“
Einen Tag nach dem Briefversand
meldete sich telefonisch der Abgeordnete Thomas Hering (CDU) bei mir und unterstütze unser Anliegen. Gerade unsere
Berufsgruppe sollte bei den Schutzimpfungen zu priorisieren sein und damit vor-
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gezogen werden. Die Linke hat per Mail
ebenfalls eine diesbezügliche Unterstützung zugesagt.
Alle anderen Fraktionen haben sich
bis zur zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres bedeckt gehalten. Die Innenministerkonferenz hatte mit Beschluss
vom 10.12.2020 das BMI gebeten: „sich
innerhalb der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass in der Coronavirus-Impfverordnung das Personal in den Bereichen öffentliche Sicherheit, also Polizei,
Feuerwehr und Katastrophenschutz eine
besondere Priorisierung erfährt. Diese Tatsache können und wollen wir so nicht stehen lassen. Es geht nicht darum, anderen
Berufs- oder Altersgruppen den zu knapp
eingekauften Impfstoff streitig zu machen.
Es geht einzig darum, die Berufsgruppe,
die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zuständig ist,
gesund zu halten. Dass die Infektionszahlen bisher (Stand 31.12.2020) bei den Polizeibeschäftigten nicht besorgniserregend
hoch waren ist der Tatsache geschuldet,
dass kluge Infektionsschutzmaßnahmen
und Home-Office die Ansteckungsgefahren intern minimiert haben.
Kampf um die Anerkennung als Dienstunfall
Wir vermissen den bedingungslosen
Rückhalt der Landesregierung, denn auch
Anträge auf Anerkennung von Dienstunfällen nach im Dienst erfolgten Ansteckungen müssen auf dem Rechtsweg eingeklagt werden.
Bislang
wurden
entsprechende
Dienstunfallanzeigen beziehungsweise
Anträge auf Anerkennung als Dienstunfall
in der Regel mit dem Argument der fehlenden Kausalität abgelehnt. Es sei nicht
auszuschließen, dass die Infektionen im
privaten Umfeld stattgefunden haben,
wird dann zur Begründung angeführt.
Es ist wahrlich beschämend, wenn
sich bei der Bewertung eines nie gekannten Sachverhaltes „Corona“ hier hinter
Paragraphen versteckt wird, auf anderer
Seite per Mehrheitsbeschlüssen im Landtag Milliardensummen bereitgestellt werden.
Wer weiß denn heute schon, welche
Spätfolgen eine Corona–Infektion hat?
Corona-Prämie und Sonderurlaub
Auch die von uns offen formulierte
Forderung an die Landesregierung, gerade unserer Berufsgruppe (wie auch der
Bund) eine Corona–Prämie zu gewähren,
verhallte indes nahezu völlig.

Die Gewerkschaft der Polizei Hessen
fordert die Hessische Landesregierung
auf, den hessischen Polizeibeschäftigten,
nicht zuletzt wegen der anhaltenden zusätzlichen Belastungen durch die CoronaPandemie und Einsatzlagen, wie z.B. rund
um den Ausbau der A 49, eine finanzielle
Sonderzahlung sowie 2 Tage Sonderurlaub zu gewähren.
Aus Abgeordnetenkreisen wird berichtet, dass man unser Anliegen in die Ausschüsse gegeben hat. Dies ist aus meiner
Sicht kein gutes Zeichen der Landesregierung, die sich auf Ihre Polizei im ersten
Coronajahr voll verlassen konnte!
Wir verrichteten bei Wind und Wetter
(A 49 Ausbau) rund um die Uhr unseren
Dienst. Wir werden beleidigt, bedroht,
psychisch und physisch angegriffen, mit
Pyrotechnik beschossen und obendrein
noch mit Fäkalien beworfen.
Wir stehen in einem ganz besonderen
Fokus der Öffentlichkeit, die in zwei Lager
gespalten ist. Warme Worte des Dankes
nutzen uns wenig, wenn die tatsächliche
Wertschätzung auf der Strecke bleibt.
Wir fordern die Landesregierung auf,
uns endlich eine angemessene Wertschätzung entgegen zu bringen und unseren Forderungen nachzukommen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine
wichtige Nachricht für dieses Jahr:
2021 wird ein Superwahljahr. Das ist
richtig. Neben Kommunalwahlen in Hessen finden Bundes- und Landtagswahlen
in anderen Bundesländern statt.
Auch im Bereich der Polizei wird im
Mai gewählt.
Keiner weiß heute, wie gewählt werden kann oder genauer gesagt, ob uns die
Pandemie zwingt, ggf. mittels Briefwahlen zur Urne zu gehen.
Wir bitten euch daher schon heute,
euch ein Bild über die zurückliegende
knapp fünfjährige Amtszeit zu machen.
In Summe haben wir vieles gefordert,
vieles erreicht.
Aber längst nicht alle Forderungen
sind positiv beschieden oder umgesetzt.
Mitbewerber setzen viel zu oft darauf,
mit schnellen Informationen als erste auf
den Markt zu kommen – leider ohne konstruktive Beiträge für das Gelingen beigetragen zu haben.
Auf eine gemeinsames erfolgreiches
und gesundes Jahr 2021!
Jens Mohrherr

// Polizei in der Pandemie //

Der Weg ist frei – es scheitert am Willen!
Selten haben wir uns so über Antworten auf gewerkschaftliche Forderungen geärgert, wie nach unserer öffentlichen Forderung vom
8. Dezember 2020. In einem offenen
Brief haben wir für die hessischen
Polizeibeschäftigten bei der Landesregierung dafür geworben, neben
zwei Tagen Dienstbefreiung auch
eine Sonderzahlung zu gewähren.
Der Bund hatte es vorgemacht. BMI
Seehofer hatte noch 2020 einen eigenen
Tarifvertrag mit einer Prämie abgeschlossenen. Dazu die Übertragung auf die Bundesbeamtinnen und –beamte.
Der Tarifvertrag sieht eine Sonderzahlung in Höhe von 600 Euro für die EG 1
bis 8, von 400 Euro für die EG 9a bis 12
sowie von 300 Euro für die EG 13 bis 15
(TVöD) vor. Dazu sollen Auszubildende im
Bundesdienst eine Zahlung von 200 Euro
erhalten. Gemäß Gesetzentwurf sollen
die BG A 3 bis A 8 600 Euro als einmalige
Corona-Sonderzahlung, die BG A 9 bis A
12 400 Euro und die BG A 13 bis A 15 300
Euro erhalten.
Auch die Leistungen der hessischen
Polizeibeschäftigten können sich sehen
lassen. Mit dieser Überzeugung haben
wir als GdP die Landesregierung schriftlich ersucht, uns Polizeibeschäftigte und
unsere erbrachten Leistungen ebenso zu
wertschätzen. Ohne Tarifvertrag.
Zur Erinnerung: Wir verrichten bei
Wind und Wetter rund um die Uhr unseren Dienst. Wir werden beleidigt, bedroht,
psychisch und physisch angegriffen, mit

Pyrotechnik beschossen und obendrein
noch mit Fäkalien beworfen. Wir stehen
in einem besonderen Fokus der Öffentlichkeit, die in zwei Lager gespalten ist.
Einige Wochen und der Jahreswechsel
gingen ins Land – aber seitens der Landesregierung herrschte Funkstille. Grund
genug, bösgläubig zu sein.
Im Auftrag der Landesregierung erreichte uns dann Anfang Januar ein Antwortschreiben. Auf vier Seiten wurden
geltende Rechtslagen zitiert: vom Hessischen Besoldungsgesetz, dem Beamtengesetz, über die Leistungsanzeizeverordnung bis zur Urlaubsverordnung.
Fazit: die derzeitige Rechtslage lasse
es leider nicht zu, dass den Forderungen
der GdP Rechnung getragen werden kann.
Damit gaben wir uns aber nicht zufrieden. Warum ändert man bestehende
Verordnungen und Gesetze nicht, wenn
man selbst dazu befugt ist?
Warum bringt die Landesregierung im
Haushalt keinen diesbezüglichen Antrag
ein? Wir haben nicht lockergelassen und
eine Stellungnahme zur o.g. Antwort des
Innenministers an alle Abgeordneten des
Hessischen Landtages gerichtet.
Nachdem die Landesregierung offensichtlich nicht gewillt war, zumindest darüber zu reden, haben wir das Thema in
den Landtag getragen. In der Hoffnung,
dass die Abgeordneten sich als Haushaltsgesetzgeber besinnen.
Bisher sind leider nur wenige Antworten eingegangen.

Unfassbare Ignoranz einer grünen Ministerin
Die Krönung war eine E-Mail aus dem
Ministerium von Staatsministerin Hinz,
deren Büroleiter sich in ihrem Namen für
„unzuständig“ erklärte und unser Schreiben an den zuständigen Innenminister zur
weiteren Bearbeitung sendete.
Weil dies Sprachlosigkeit hervorrief
und eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben ist, haben wir der Ministerin
nochmals für ihre „Bemühungen schriftlich gedankt“. Tenor unseres Dankes ist,
dass durch das schlichte Weiterleiten
unseres Anliegens nicht nur Ignoranz hervorgerufen wird, sondern diese dazu noch
deutlich ausgedrückt wird! Wie bereits
erwähnt, von einer grünen Ministerin der
Landesregierung!
Der Parlamentarische Geschäftsführer
der CDU, Holger Bellino, antwortete auf
vier Seiten. „Ja, wir nehmen ihre Forderungen ernst“. Er bedauert, dass wir die
Antwort des Innenministers als „nicht
problemorientiert“ und „vernebelnd“ betrachten. Ja, die Polizei leiste hervorragende Arbeit. Aber wir dürfen ja dankbar
sein, dass wir einen guten Tarifabschluss
in Hessen haben.
Kolleginnen und Kollegen, zum Zeitpunkt des Lesens hier gab es kein weiteres Feedback von Abgeordneten. Oppositionsfraktionen unterstützen uns. Ob
erfolgreich, gilt es abzuwarten.
Wir kämpfen weiter für eure Interessen und legen den Finger in die Wunde.
Jens Mohrherr

rückkehr in die tarifgemeinschaft der länder?
ist die rückkehr hessens noch anstrebenswert? mit welchen folgen?
Im Jahr 2004 hat die hessische Landesregierung den Entschluss getroffen, aus der TdL auszusteigen und ein
eigenständiges Tarifrecht zu schaffen. Seit 2010 ist der TV-H nun die
Grundlage unserer Tarifverhandlungen. Genau so lange fordert die GdP
Hessen die Rückkehr in die bundesweite Tarifgemeinschaft. Nach über
10 Jahren ist ein durchaus kritischer
Blick auf diese Forderung gestattet.

Die Forderung aller Gewerkschaften
bei Tarifverhandlungen, auch der Konkurrenten, kommt regelmäßig wie aus der Pistole geschossen. Rückkehr in die TdL, den
Gemeinschaftsverbund der Bundesländer.
Die GdP nimmt als einzige Polizeigewerkschaft in Hessen direkt als tariffähiger Partner an den Verhandlungen teil.
Auch in den letzten Runden wurde die
Forderung der Rückkehr immer wieder auf
den Tisch gelegt.
Ein kritischer Blick auf die inzwischen
erreichten Erfolge (der GdP) darf gestattet

sein, um die Vor- und Nachteile der letzten Tarifabschlüsse in Bund und Hessen
zu vergleichen.
Nüchtern kann man feststellen, dass
sich die Abschlüsse in Hessen fast inhaltsgleich an den in der Regel vorher
vereinbarten Tarifeinigungen der TdL orientierten.
Waren es bislang kleine Stellschrauben, mit denen noch versucht wurde, etwas Zusätzliches herauszuholen, sind die
Grundvereinbarungen zu Lohn, Arbeitszeit und Urlaub nahezu identisch.
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// aus dem Tarifbereich //

Wie positioniert sich die Landesregierung zu einer Rückkehr?
Interessant, denn nicht grundsätzlich
ablehnend. Es wurde immer wieder deutlich, dass man die hessischen Erfolge des
TV-H (gleich mehr dazu), für sich selbst
vermarktete. Hessen vorn, der Slogan aus
den frühen 1960`ern scheint noch immer
aktueller denn je. Ist das so?
Innenminister Beuth sagte bereits
nach den letzten Verhandlungen 2019 zu,
Gespräche mit der TdL führen zu wollen.
Lange nichts gehört, aber im Oktober
2020 erreichte das Thema den Hessischen
Landtag. In einer kleinen Anfrage wurde
Innenminister Beuth dazu befragt.
Anfang 2019 soll ein Gespräch von
Beuth mit dem damaligen Vorsitzenden
der TdL, Senator Dr. Kollatz (Berlin), statt-

gefunden haben, welches die Rückkehr
in die TdL zum Gegenstand hatte. Beuth
antwortete mit der DS 20/3896.
Er verwies zunächst auf die DS
20/1595 und den Hinweis, dass bereits
2019 ein Kontakt zur TdL bestand. Im Hinblick auf einen etwaigen TdL-Beitritt des
Landes Hessen wurden mit Schreiben vom
14. Juli 2019 der TdL die Vorteile des Hessentarifs erläutert, die bei einer Rückkehr in
den TdL-Flächentarif zu integrieren wären.
Mit Schreiben vom 28. August 2019
hat die TdL mitgeteilt, dass aufgrund der

unterschiedlichen Interessen der 15 TdLMitgliedsländer die Frage, ob, inwieweit
und gegebenenfalls über welchen Zeitraum die Vorteile des Hessentarifs in den
TdL-Flächentarif integriert werden könnten, der Klärung durch die Mitgliederversammlung der TdL bedürfe.
Beuth berichtet weiter, dass am 26.
Juni 2020 eine Telefonschaltkonferenz
mit der Führungsebene der TdL stattgefunden hat. Die Antwort auf die hessische
Frage kam:
(...) „Nach dem dort vorhandenen
eindeutigen Meinungsbild stünden die
Mitgliedsländer einem TdL-Beitritt Hessens unter Beibehaltung der Vorteile des
Hessentarifs sehr skeptisch gegenüber, da
sowohl die Übernahme der Vorteile in den
TdL-Flächentarif, als auch ihre isolierte
Weitergeltung nur für die hessischen Tarifbeschäftigten in finanzieller und struktureller Hinsicht
kritisch gesehen würden“.
Die TdL wollte dies jedoch abschließend nochmals mit den Mitgliedsländern erörtern, um eine
verbindliche Antwort zu geben.
Auch diese kam am 11. August
2020:
(...) “In ihrer Sitzung am 29.
Juli 2020 hat die Mitgliederversammlung im Rahmen dieser Erörterung einen Beitritt des Landes Hessen
zur TdL mit dem Ziel eines einheitlichen
Tarifrechts für die Tarifbeschäftigten aller Bundesländer grundsätzlich begrüßt.
Grundlage dieses einheitlichen Tarifrechts
kann aber nur der von den 15 TdL-Mitgliedsländern getragene Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst der Länder (TVL) sein. Die von Ihnen in Ihrem Schreiben
vom 14. Juli 2019 vorgeschlagene Übernahme von – in der Regel mit erheblichen
Mehrkosten verbundenen – abweichen-

den Regelungen des Tarifvertrags für den
öffentlichen Dienst des Landes Hessen
(TV-H) in den TV-L kommt deshalb ebenso wenig in Betracht wie eine dauerhafte
Weitergeltung dieser Regelungen für die
hessischen Beschäftigten innerhalb der
TdL nach einem Beitritt Hessens“.
Zurück zur Eingangsfrage. Lohnt es
sich, diese Tarifforderung zur Rückkehr in
die TdL weiterhin aufrecht zu erhalten?
Mit dem zitierten Ergebnis wäre das eine
Bauchlandung. Würde Hessen der Forderung nachkommen und sich dem Beschluss der TdL beugen, blieben von der
GdP erkämpfte Erfolge auf der Strecke:
Kolleginnen und Kollegen, diese Erfolge nach jahrzehntelangem Kampf
spiegeln sich insbesondere wider in den
Themen
• LandesTicket Hessen
• Stufengleiche Höhergruppierung
• Kinderzulage pro Kind und Monat
100 € und ab dem 3. Kind 153,05 €
Diese Errungenschaften sucht man in
den anderen Ländern sehr lange und man
schaut auch gewerkschaftlich etwas mit
Neid getragen auf uns.
Wir sollten daher die pauschale Forderung nicht mehr als unabdingbar titulieren. Es müssen dringend Stellen in den
unteren Entgeltgruppen geschaffen werden, dazu Höhergruppierungsmöglichkeiten für diese Beschäftigten.
Wenn wir feststellen müssen, dass in
2019 über 90% unserer Angestellten in
den EG`en 3 (ja, das gibt es) bis 9 entlohnt
wurden, ist das nicht mehr hinnehmbar.
Lasst uns alle Kräfte für die Verhandlungen 2022 sammeln und diese Kraft
dazu einsetzen, ein eigenes Tarifrecht zu
akzeptieren, aber noch intensiver für diese Menschen zu kämpfen - mit allen Mitteln!
Peter Wittig

übernahme von schmerzensgeldansprüchen
Viele von euch kennen das Problem.
Im Dienst angegriffen und verletzt
worden. Es folgen Strafanzeige und
mit einigem Glück entscheidet das
Amtsgericht im Rahmen der Adhäsion über eine immaterielle Entschädigung, also ein Schmerzensgeld.
Soweit ok, man hat schließlich einen
vollstreckbaren Titel „in der Tasche“.
Was aber, wenn der Verurteilte nicht
zahlen kann oder will?
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wichtige änderungen sind seit januar 2021 zu beachten

// Gewalt gegen Polizeibeschäftigte //

Erneut ist man frustriert und nicht
selten „verfällt“ ein zugesprochenes
Schmerzensgeld.
Was bringt ein Vollstreckungstitel, der
30 Jahre lang eingetrieben werden kann,
wenn eben nicht bezahlt wird.
Ein neues Zivilverfahren in die Wege
leiten? Wieder Schreiberei, wieder Ersuchen auf Rechtsschutzunterstützung
durch die Behörde oder die GdP. Und alles
dauert teilweise Jahre, auch mit Anwalt.
Für genau solche Fälle wurde in Hessen im Dezember 2015 das Instrument
der „Erfüllungsübernahme von Schmerzensgeldansprüchen - § 81a HBG - in
Kraft gesetzt.
Sinn der Vorschrift
Polizeibeschäftigte als Opfer von Gewalt sollten hierdurch schnell und unbürokratisch zu ihrem gerichtlich zugesprochenen Anspruch gelangen.
Es wurde auch rege Gebrauch gemacht von den Möglichkeiten des § 81a
HBG, der übrigens auch für unsere Tarifbeschäftigten gilt (§ 1 Abs. 3 HBG!).
Ein weiterer Durchbruch gelang dann
im Dezember 2017. In einvernehmlichen
Erörterungen mit dem LPP wurden ab
diesem Zeitpunkt auch die notwendigen
Kosten der sog. Rechtsverfolgung übernommen.
Es handelte sich hierbei insbesondere
um Kosten für einen Rechtsanwalt, Gerichtsvollzieher u.a.
Dazu wurden, für uns überraschenderweise, auch die Zinsen seit Fälligkeit in
Höhe von 4% seit Fälligkeit übernommen.
Zum Ende des Jahres 2020 wurden die
Grundlagen dieser Rechtsanwendung auf
der Basis des § 81a HBG einer Überprüfung im Innenministerium unterworfen.
Ergebnis war, dass die Grundvoraussetzungen zur Übernahme des Titels
durch das Land Hessen zwar unverändert
fortgelten, jedoch die Zahlung der oben

zitierten Rechtsverfolgungskosten auf
Grundlage des § 81a HBG nicht rechtskonform gehen.
Über den HPR Polizei waren es GdPVertreter, die in intensiven und konstruktiven Gesprächen mit dem LPP eine Lösung dieses Problems erreichten.
Rechtsverfolgungskosten werden weiterhin übernommen
Trotz der Umstände, dass eine Rechtsgrundlage nach § 81a HBG nicht rechtskonform ist, besteht nun weiterhin die
Möglichkeit, diese Kosten zur Übernahme
zu beantragen.
Im Rechtsverfahren werden diese nun
nach Maßgabe der Ziff. 4.1.1. Satz 2 der
Verwaltungsvorschriften über die
Gewährung von Rechtsschutz für Landesbedienstete vom 13. Dezember 2017
(StAnz.1/2018 S. 12) erstattet.
Einzig die Übernahme der Zinsen seit
Fälligkeit des Anspruchs blieb auf der
Strecke. Dies ist im Rahmen einer Rechtschutzabwicklung leider nicht möglich.
Schade, jedoch aufgrund der Höhe
dieser Beträge hinnehmbar. Handelt es
sich in der Regel doch um recht niedrige
Beträge, die sich aus den Zinsen ergeben.
Es bleibt also fast alles beim Alten,
könnte man sagen. Aber wir haben auch
darauf gedrängt, das Verfahren der Antragstellung transparent, einheitlich und
unbürokratisch zu gestalten.
Vereinheitlichung des Antragsverfahrens - 2 Anträge mit 1 Formular
In Abstimmung mit dem LPP 3 wurde
ein einheitliches Formular gestaltet, das
in sehr überschaubarem Ausmaß alle notwendigen Voraussetzungen verständlich
zusammenfasst.
In einem Begleiterlass werden zudem
Handreichungen für die Antragsteller und
Behörden gegeben. Alles mit dem Ziel,
dass es zu wenig notwendigen Rückfra-

gen kommt, die das Verfahren unnötig in
die Länge ziehen.
Fazit
Zum Thema Gewalt gegen Polizeibeschäftigte lohnt sich jede Minute, die
man investiert, um den Kolleginnen und
Kollegen hilfreich zur Seite zu stehen.
Opfer von Gewalt zu sein ist schon
besonders genug, sich aber dann noch
teils jahrelang mit den Folgen gedanklich
beschäftigen zu müssen, ist der Verarbeitung des Erlebten nicht gerade zuträglich.
Daher wendet euch immer an eure
GdP-Vertreter, sie werden euch kompetent und hilfreich zur Seite stehen.
Kurzzusammenfassung des § 81a HBG:
1. Antragstellung:
Es ist immer ein schriftlicher Antrag
erforderlich. Muster hierfür bei euren
GdP-Vertretern. Wichtig: Der Eingang
des Antrags ist maßgeblich für die Ausschlussfrist von zwei Jahren ab Erlangung
des Vollstreckungstitels.
2. Voraussetzungen:
a. Tätlicher rechtswidriger Angriff
Der Angriff muss tätlich gewesen sein,
(bloße Beleidigungen reichen nicht aus).
b. Vollstreckungstitel über > 500 Euro
Es kommen insbesondere zivilrechtliche
Urteile, Versäumnisurteile, sowie Strafurteile, die eine zivilrechtliche Zahlungsverpflichtung enthalten (Adhäsionsverfahren) in Betracht.
c. Erfolgloser Vollstreckungsversuch
Erforderlich ist zumindest ein erfolgloser
Vollstreckungsversuch (Nachweis Gerichtsvollzieher).
Wendet euch immer an einen GdPVertreter, bevor ihr tätig
werdet.
Sie beraten euch umfassend!
Peter Wittig

verurteilung wegen beleidigung rechtens
bverfg setzt ein zeichen - „fck bfe“ nicht von meinungsfreiheit gedeckt
Das Amtsgericht Göttingen verurteilte einen zur linken Szene zugehörigen Mann wegen Beleidigung zu einer
Geldstrafe in Höhe von 15 Tagessätzen
zu je 40 Euro (600 Euro). Zunächst
nichts Ungewöhnliches, blickt man aber
auf den Tatbestand des Sachverhalts,
erkennt man aus polizeilicher Sicht ein
lange überfälliges und deutliches Zeichen des Bundesverfassungsgerichts.

„FCK BFE“ - in diesem Fall wurde
eine Verfassungsbeschwerde des Verurteilten nicht angenommen!
„ACAB“ und FCK COPS“ - Kürzel, die
unsere Kolleginnen und Kollegen seit
Jahren kennen. Bei Demonstrationen,
Versammlungen und in Fußballstadien
begegnen uns solche Äußerungen auf
Plakaten regelmäßig. Dazu kommen im

täglichen Dienst gleichgeartete Beleidigungen auf verbale Art und Weise. Aber
auch, wie in dem hier zugrunde liegenden
Fall tauchen diese „Meinungsäußerungen“ auch auf Kleidungsstücken auf.
Gerichte haben sich wiederholt mit
Strafanzeigen wegen Beleidigung in diesem Zusammenhang beschäftigt. Kurz
zusammengefasst mit den gleichen Ergebnissen:
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// Recht und Gesetz //

Die Strafgerichte sahen bei den herabsetzenden Botschaften „ACAB“ („all
cops are bastards“) und „FCK CPS“ („fuck
cops“) keine Strafbarkeit. Es fehlte an zureichenden Feststellungen für eine individualisierende Zuordnung zu bestimmten
Personen. Die pauschalen Beleidigungen
gegen Einheiten der Polizei selbst reichten offensichtlich nicht aus.
Das Amtsgericht Göttingen hat nun
anders, wie eingangs beschrieben, entschieden. Die Verfassungsrichter bestätigten diese Rechtsprechung mit Blick auf
die gesamten Umstände des Falls. Es sei
nachvollziehbar begründet, dass sich die
Äußerung auf die örtliche Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) bezog
und damit hinreichend individualisiert
war.
Ein Umdenken in der Justiz?
Noch nicht wirklich. Es ist noch ein
langer Weg zu gehen. Jedoch hat sich das
BVerfG mit seiner Bewertung, dass die auf
der Kleidung getragene Botschaft „FCK
BFE“ eben nicht von der Meinungsfreiheit getragen ist. Daher die Entscheidung,
diese Beschwerde nicht zur Behandlung
anzunehmen.
Was war eigentlich geschehen?
Der Verurteilte ist nach den Feststellungen des AG der „linken Szene“ zugehörig und hatte wiederholt Auseinandersetzungen mit der dortigen BFE.
Aus Anlass eines Strafverfahrens gegen einen Angehörigen der rechtsextremen Szene demonstrierte er 2017 vor
dem Gerichtsgebäude. Nach der gerichtlichen Überzeugung war ihm bewusst,
dass Mitglieder der BFE eingesetzt waren.
Vor diesen Einsatzkräften trug er einen
Pullover mit der Aufschrift „FCK BFE“ gut
sichtbar unter seiner geöffneten Jacke.
Er wurde aufgefordert, die Aufschrift
zu bedecken. Nachdem er darauf nicht
reagierte, ordnete ein Beamter die Be-
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schlagnahme des Pullovers an und forderte ihn auf, den Pullover auszuziehen.
Hierbei zeigte sich, dass er unter dem
Pullover ein T‑Shirt mit der identischen
Aufschrift trug, was er nach den tatgerichtlichen Feststellungen spöttisch kommentierte.
Gründe für die Verurteilung
Das Gericht war überzeugt, dass sich
der Schriftzug gerade und ausschließlich
auf die Göttinger BFE beziehen sollte. Diese stelle, weil es sich um eine hinreichend
überschaubare Personengruppe handele,
ein beleidigungsfähiges Kollektiv dar.
Das englische Wort „fuck“ bringe
nicht bloß Kritik zum Ausdruck, sondern
werde – inzwischen auch im Deutschen –
allgemein als Schmäh- oder Schimpfwort
verwendet, das eine verächtliche Geringschätzung der so titulierten Personen unmittelbar ausdrücke. Er kannte also sein
Gegenüber, die BFE. Unter anderem der
Umstand, dass er auf den Hinweis hin den
Schriftzug nicht verdeckt habe, verdeutliche, dass es ihm gerade auf eine Beleidigung der Beamten angekommen sei.
Verfassungsbeschwerde eingereicht
Mit seiner Beschwerde beim BVerfG
rügte er dann eine Verletzung seiner Meinungsfreiheit. Die Richter dort sahen die
Verfassungsbeschwerde als unbegründet

an; der Eingriff in die Meinungsfreiheit
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG durch die
strafgerichtliche Verurteilung sei gerechtfertigt.
Hier liegt der Fall anders als in vergangenen
verfassungsgerichtlichen
Verfahren, in denen Verurteilungen zur
personalisierenden Zuordnung der herabsetzenden Botschaften „ACAB“ („all cops
are bastards“) und „FCK CPS“ („fuck cops“)
beanstandet wurden.
Dort gab es keine „Vorgeschichte mit
einer bestimmten Polizeieinheit“ und es
war ein planvolles, bestimmte Beamtinnen und Beamte herabsetzendes Vorgehen nicht erkennbar. Vielmehr konnten
die Botschaften auf den Kleidungsstücken
auch als allgemeine politische Stellungnahmen zum Kollektiv „Polizei“ verstanden werden.
Ausblick und Fazit
Was bedeutet dies für uns und die immer wieder vorkommenden Beleidigungen dieser Art. Nicht aufgeben und diese
Straftaten weiter beanzeigen, verbunden
mit einer umfangreichen Dokumentation
und einer gerichtsfesten Beweislage. Die
Urteile der Justiz können wir nicht beeinflussen, sie aber überzeugen.
Peter Wittig

reichsbürger-verschwörer-rechte-prepper
wie kann die polizei die öffentliche sicherheit weiterhin gewähren?
Die Ämter für Verfassungsschutz und
die Staatsschutzkommissariate haben
jede Menge Gefährder auf dem Schirm.
Gefährlicher jedoch sind die, die noch
nicht offen auftreten aber definitiv da
sind. Wenn sich Reichsbürger mit Verschwörungstheoretikern und CoronaLeugnern zu einer unheilvollen Einheit
zusammenschließen, wird es schlagartig
gefährlich. Wenn dann noch offen und
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verdeckt agierende Neonazis und Prepper die Gunst der Stunde nutzen wird es
brandgefährlich.
Seit knapp einem Jahr leben wir nun
in Deutschland mit der Corona-Pandemie.
Der Grad der Betroffenheit variiert von
Haus zu Haus, von Branche zu Branche
oder von Bundesland zu Bundesland.
Ältere Menschen werden nicht selten
mehr als jüngere von den Auswirkungen

eingeschränkt. Menschen ohne Kinder
sind oft weniger betroffen als Menschen
mit Kindern. „Homeschooling“ und Kinderbetreuung abseits von Fernseher und
Playstation sind besondere Herausforderungen, gerade im Winter.
Erst recht, wenn die üblichen Freizeiteinrichtungen geschlossen sind. Diese Zeit, die von den Maßnahmen der
Regierungen in Bund und Land so stark
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beeinflusst ist wie vielleicht nie zuvor in
der Geschichte der Bundesrepublik, bringt
viele Extreme ans Tageslicht.
An die sogenannten Aluhut-Träger
und Verschwörungstheoretiker hat man
sich ja schnell gewöhnt. Bekannte Namen
dieser Szene müssen hier nicht weiter benannt werden. So weit so gut…
Die offen auftretenden Zeitgenossen
kann man ja „auf dem Schirm“ haben und
beobachten. Die Ämter für Verfassungsschutz und die Staatsschutzkommissariate haben aktuell viel Arbeit.
Gefährlicher jedoch sind die, die
noch nicht offen auftreten, aber definitiv da sind. Wenn sich Reichsbürger mit
Verschwörungstheoretikern und CoronaLeugnern zu einer unheilvollen Einheit
zusammenschließen wird es schlagartig
gefährlich. Wenn dann noch offen und
verdeckt agierende Neonazis die Gunst
der Stunde nutzen, wird es brandgefährlich. Für einzelne Menschen aber vor allem auch für den Rechtsstaat im Ganzen.
Viele Politiker, die in dieser speziellen
Zeit Bedrohungen ertragen müssen. Ein
möglicher „Tag X“ könnte dann zu einer
Eskalation führen, wie sie vor kurzem auch
im Kapitol in Washington zu sehen war.
Hier mit der Spezialität, dass der amtierende Präsident noch offen Öl ins Feuer
gegossen hat. Ein nicht geringer Teil der
„Erstürmer“ war in Washington bewaffnet. Während es in den Vereinigten Staaten keine große Besonderheit ist, dass
eine Vielzahl der Bevölkerung bewaffnet
ist, stellt es doch in der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbar eine Seltenheit
dar.
Eine Erstürmung des Reichstags konnte im September gerade noch durch die
Polizei verhindert werden. Auch, weil keine Demonstranten offen mit Waffen zu
Tage getreten sind. Das Führen und Besitzen von Schusswaffen sind in Deutschland an hohe Auflagen geknüpft.
Maschinengewehre und Ähnliches,
unter anderem nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz, gänzlich verboten. Umso
beunruhigender ist es, wenn trotz alledem
mit zunehmender Häufigkeit solche Waffen im Privatbesitz festgestellt werden.
Oft bei Menschen die dem rechten Spektrum nahestehen oder gar als Reichsbürger oder „Prepper“ bekannt sind und den
Staat als solchen in Frage stellen.
Weitere Brisanz entfalten diese Funde, wenn sie über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus festgestellt werden.
So geschehen Anfang Dezember 2020 in
Österreich, als das dortige Wiener Landes-
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kriminalamt einen entsprechenden Fund
vermeldete. Mehr als 70 automatische
und halbautomatische Waffen sowie Munition im sechsstelligen Bereich wurden
vor Ort sichergestellt. Jetzt kann man sich
denken, „…naja, lass mal die Österreicher,
wir haben ja unsere eigenen Probleme…“.
Wenn man dann jedoch liest, dass
es neben fünf Festnahmen in Österreich
auch zwei in Deutschland gegeben hat
und die Waffen sogar für Deutschland
bestimmt waren, spätestens dann sollte
man hellhörig werden. Die österreichische
Nachrichtenagentur APA zitierte den Innenminister Österreichs mit den Worten:
„…die Waffen seien für Deutschland
bestimmt, um eine rechtsradikale Miliz
aufzubauen…“.
Man kann auch als Laie recht schnell
erahnen, welche Zeiten uns bevorstehen
könnten, wenn man nicht hellwach bleibt
als Rechtsstaat.
Finanziert wurde dieses Waffenarsenal mit einem florierenden Handel von
Betäubungsmitteln. Wer in etwa die
Schwarzmarktpreise für Waffen und Munition kennt, weiß, welche Vermögenswerte bei diesem staatsgefährdenden
Fund zusammenkommen sind.
Laut Internet-Recherchen werden
für halbautomatische Waffen gerne mal
350 € aufgerufen. Viele dieser Waffen,
wie beispielsweise die berühmte AK 47,
stammen noch aus alten Beständen der
Sowjetunion oder dem ehemaligen Jugoslawien.
Waffen, die in den Wirren des Untergangs nicht vermisst wurden. Kriminelle
Gruppierungen wie in Wien, aber auch
solche wie die Gruppierung Nordkreuz, die
vor Jahren hier in Deutschland für Schlagzeilen sorgte, und die wohl bekannteste
rechte Gruppierung in Deutschland gewesen ist, können noch durch die Behörden
erkannt und ihre Mitglieder beobachtet
werden.

Schwieriger wird es mit Menschen,
die zum einen der Gesinnung und zum
anderen diesen Leuten im Geiste verbunden sind. Meistens als Einzeltäter, die unter der Bildschirmoberfläche der zuständigen Behörden laufen und ohne gezielte
Anweisung von einer verantwortlichen
Person plötzlich losschlagen.
Dadurch aber in keiner Weise weniger
gefährlich sind. Auch sie sorgen dafür,
dass das Sicherheitsgefühl in Deutschland
leidet. Nicht nur unter der Pandemie.
Wer weiß schon, wie viele Personen
mit einer verfassungsfeindlichen Gesinnung noch unterwegs sind und vielleicht
Tür an Tür mit dem bürgerlichen Spektrum
wohnen, oder aber auch in Brennpunkten?
Praktisch jeden Tag beim Verlassen
des Hauses ihre Aggressionen weiter
anwachsen lassen. Immer wieder zeigen
Zufallsfunde, welche Gefahren für den
Rechtsstaat scheinbar unerkannt unter
uns existieren.
Manchmal ist es ein neugieriger Blick
von Nachbarn durch Fenster, die entsprechende Feststellungen zu Tage fördern.
Manchmal auch ein ermittelter Internetbetrüger, der den Keller voller NS-Devotionalien hat und ein geheimes Doppelleben,
unerkannt vom sozialen Umfeld, führt.
Dazu profitiert man auch von der
emotionalen Labilität einzelner Personen,
die die Polizei in die Wohnung bringt, um
entsprechende Feststellungen zu machen.
So geschehen auch Anfang Januar in
einem Frankfurter Vorort. Ein gescheiterter Suizidversuch nach Trennung förderte
einen präparierten Raum zu Tage, der wie
ein Schrein in einem Tempel ausgestattet
war.
Neben zahlreichen Symbolen der Zeit
des Nationalsozialismus befanden sich
auch hier einsatzbereite Maschinengewehre und ausreichend Munition im
Haus, um Ereignisse wie Hanau klein aussehen zu lassen.
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Dieses zum Teil unerkannte Gefahrenpotential, gepaart mit den Einschränkungen
der Corona-Pandemie, der auch den Bürgerlichen viele Entbehrungen abringt, scheint
eine hoch explosive Mischung zu sein.
Dies gilt es von allen Seiten abzulöschen. Dies bedeutet aber auch für alle
Menschen, Aufmerksamkeit im Umgang
mit den Mitmenschen an den Tag zu legen.
Gerade jetzt sollte niemand alleine
gelassen werden. Kontaktbeschränkungen
bedeutet nicht, dass man nicht telefonieren oder miteinander schreiben darf.

Kontakt geht auch unter Coronabedingungen. Nicht nur die Behörden wie
Polizei und Verfassungsschutz haben hier
eine schwierige Aufgabe zu meistern. Die
Gefahren für unseren Rechtsstaat sind
aktuell groß wie schon lange nicht mehr.
Zeiten wie der „deutsche Herbst“ sollten sich im Interesse aller nicht wiederholen. Zu viel Gewalt, zu viele Tote und
Verletzte.
Aufmerksamkeit hat auch nichts mit
Denunziantentum gemein. Nicht jeder
schlechte Witz lässt auf eine entspre-

chende verfassungsfeindliche Gesinnung
schließen. Wenn aber Menschen offen die
freiheitliche Grundordnung in Frage stellen, darf man schon mal widersprechen.
Man muss nicht des lieben Friedens
Willen alles klaglos und schweigend hinnehmen. Wie heißt es so schön, „Wehret
den Anfängen…“.
Gefahr für den Rechtsstaat und Terror
drohen auch nicht nur von rechts. Auch
dies haben uns gerade die vergangenen
Jahre ganz deutlich gezeigt.
Daniel Klimpke

digitale Polizei – eine lernende Organisation!
Polizeiarbeit hat immer auch etwas
von einem Katz- und Mausspiel. Die
„Maus“ als Krimineller heckt etwas
aus und die „Katze“ Polizei muss die
Maus fangen. Schon seit je her ein
„Spiel“, in dem die Polizei sich ständig neu erfinden und reagieren muss.
Mit Beginn des digitalen Zeitalters
begann auch eine neue Zeitrechnung
dieses ewigen Katz- und Mausspiels.
Der nicht mehr physisch direkt greifbaren Maus war mit dem Internet ein
Spielfeld eröffnet, auf dem es auch
für die Polizei hieß: lernen, lernen...
Die ersten Internetermittlungen gestalteten sich schwierig und die Ermittlungserfolge ließen auf sich warten. Nun
ist es so, dass wir seit vielen Jahren als
Organisation Polizei gelernt haben, die
Vor- und Nachteile der Digitalisierung zu
erkennen und zu nutzen.
Neben vielen Online-Betrügereien sind
Hackerangriffe und das Darknet die großen
Herausforderungen unserer Zeit. Hier gilt
es, mal ein dickes Lob an unsere Ermittler auszusprechen. Man kann mit Fug und
Recht behaupten, dass die Polizei erfolgreich gelernt hat und die „Maus“ für jeden
Millimeter Vorsprung hart arbeiten muss.
Die Erfolge sind mehr und mehr auf
der Seite der Polizei zu verbuchen, dies
kann man umfangreich in den Medien
nachverfolgen. DarkMarket, ein Handelsplatz im Darknet und der Cyberbunker, als
„Serviceeinheit“, seien hier stellvertretend
für die vielen Marktplätze genannt.
Beides diente dem kriminellen Universum dazu, hunderte Millionen Euro
weltweit im sogenannten Darknet umzusetzen. Geldwäsche, Kinderpornografie,
Drogenhandel, Hackerangriffe, Waffenhandel und –schmuggel und Terrorismus
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sind nur einige, der über das Darknet laufenden kriminellen Aktivitäten.
Aber auch der Handel mit Hehlerware
oder Falschgeldbeschaffung können über
das Darknet abgewickelt werden. In beiden Verfahren dauern die Ermittlungen
über mehrere Jahre und ziehen sich um
die halbe Welt. www - heißt nicht umsonst WorldWideWeb.
Verfahren mit Bezug zur Internetkriminalität bedeuten auch immer das Ausermitteln von IP-Adressen. Diese sitzen
selten leicht zugänglich bei einem ortsbekannten Kleinkriminellen, den man zu
gewohnten Uhrzeiten nur einsammeln
muss. Mittels entsprechender Hard- und
Software können IP-Adressen derart verwandelt werden, dass sie kaum bis gar
nicht nachvollziehbar sind.
Über Server, die in der ganzen Welt
verteilt sind, kann man Trugspuren legen. Alleine das Wissen rund um die IPAdressen füllt ganze Bücher und zeigt,
wie komplex die Ermittlungsarbeiten im
Bereich der Internetkriminalität sind. Im
Fall von DarkMarket gingen entsprechende Ersuchen der deutschen Ermittler an
sieben weitere Länder, die in irgendeiner

Weise mit den Ermittlungen in Verbindung stehen, wie der NDR berichtete:
„Kooperiert hätten die Ermittler aus
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit
Behörden in den USA, Australien, Großbritannien, Dänemark, der Schweiz, der
Ukraine und in Moldawien. Europol habe
die Koordination übernommen.“
Länder wie die Ukraine und Moldawien spiegeln sehr gut wider, wie aufwendig
und langwierig Ersuchen ins Ausland werden können. Deutsche Gesetze zählen dort
nicht. Im Idealfall bestehen internationale
Absprachen im Rechtsbereich, auf die man
sich gegebenenfalls berufen könnte.
Neben den Problematiken bei Rechtshilfeersuchen stellen sich für die Ermittler
zahlreiche weitere Schwierigkeiten. Betreibt jemand einen „Markt“ im Netz, der
illegale Aktivitäten anbietet, oder vielleicht auch nur vermittelt?
Betreibt jemand nur die Infrastruktur
für das Darknet, in dem Server und Rechenleistung zu Verfügung gestellt werden?
Ist es eine Serviceleistung, wobei der
Anbieter dieser Leistung weiß, wofür sie
genutzt wird, oder oder oder… Das Ausmaß solcher Ermittlungen führt sehr
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schnell zu Unmengen an Daten, die ausgewertet werden müssen.
Welche strafprozessualen Maßnahmen können ergriffen werden? Wie eng
ist der Kreis der Verdächtigen, gelingt es,
als Ermittler in ihre Kommunikation einzudringen? Gerade im Zusammenhang
mit den Ermittlungen zum Cyberbunker
konnte man feststellen, welcher Aufwand
betrieben werden musste, um Erfolg zu
haben.
Ein eingeschleuster Polizist und das
„digitale Anzapfen“ des Bunkers brachten
die Ermittlungen dann endlich voran. Die
von der Landeszentralstelle Cybercrime
(LZC), dem LKA Rheinland-Pfalz und der
Generalstaatsanwaltschaft Koblenz geführten Ermittlungen zielten unter anderem darauf ab, nachzuweisen, dass die
Betreiber des Bunkers wussten, was sie
dort taten.
Also auch bewusst und gewollt Straftaten unterstützen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Denn nur, wenn das
willentliche Bereitstellen der Technik für
kriminelle Aktivitäten zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, ist es auch strafbar.
So war beim Südwestdeutschen
Rundfunk online zu lesen:
„Es war sehr aufwendig nachzuweisen, dass die Betreiber Kenntnis von den
Machenschaften ihrer Kunden hatten“,
heißt es von der LZC.
Unter anderem anhand von Chats
könne man aber belegen, dass die kriminelle Vereinigung von den Vorgängen
wusste und diese durch die Bereitstellung
der Server „maßgeblich unterstützt und
gefördert“ habe.
Bei der Razzia zum vorläufigen Höhepunkt der Ermittlungen kamen 650
Beamte aus ganz Deutschland zum Einsatz, unter anderem auch die GSG 9. 13
Tatverdächtige, rund 400 Server mit über
zwei Millionen Gigabyte Datenmaterial
und etliche Monate Nachermittlungen
und Auswertungen der gefundenen Datenträger waren das Ergebnis.
Die gewonnenen Erkenntnisse aus
dem „Trockenlegen“ solcher Märkte führen unweigerlich zu neuen Ermittlungen.
Es ist quasi wie ein Schneeballsystem. Ermittelt man die Teilnehmer dieser besonderen Märkte, ermittelt man auch neue
Straftaten.
DarkMarket hatte ca. 500.000 Nutzer. Wall Street Market, welcher in Zusammenhang mit dem Cyberbunker vom
Netz genommen wurde, hatte laut den
Erkenntnissen der Ermittlungen über eine
Millionen Nutzer.
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An diesen Marktplätzen legt man nicht
einfach Bargeld oder die EC-Karte auf den
Tisch um zu bezahlen. Aus diesem Grund
ist ein zentraler Bestandteil des Darknets
das Bezahlen mit Krypto-Währungen wie
dem Bitcoin, Monero oder Ether.
Auch hier gibt es schon zahlreiche kriminelle Aktivitäten alleine rund um diese
Bezahlmethode. Die Tatsache, dass der
Wert des Bitcoins innerhalb von kurzer
Zeit Achterbahn fahren kann, zieht von
sich aus schon die Kriminellen an.
Der weitere große Vorteil des Bezahlens mit Kryptowährungen ist die fehlende Regulierung dieser Währung und die
Möglichkeit der Anonymität. Eine Übersicht, wer wieviele Coins besitzt, gibt es
nicht.
Die Plattformen, auf denen man Coins
handeln kann, verlangen auch keinen Herkunftsnachweis. Somit wechseln Waffen,
Drogen, Daten und vieles mehr einfach und
anonym über das Darknet gegen die entsprechende Anzahl an Coins den Besitzer.
Der Bereich der digitalen Welt bietet
so zahlreiche Facetten und stellt ein derart breites Spektrum an Anforderungen,
dass es in diesem Fall mit dem Schutzmann als „eierlegende Wollmilchsau“
langfristig nicht getan ist. Hier können
nur Fachkräfte aus dem Bereich der Informationstechnik weiterhelfen.
Die studierten IT-ler wachsen aber leider nicht in ausreichender Zahl auf den
Bäumen. Der Kampf um die besten Köpfe
ist seit vielen Jahren in großem Umfang
in Gange.
Der öffentliche Sektor hat diesen
Bereich anfangs etwas verschlafen und
musste dahingehend stark aufholen. Die
Aufholjagd scheint, in der aktuellen Entwicklung, mittelfristig auch zu gelingen.
Nur unter welchen Bedingungen? Digitalforensiker und Programmierer mit Diplom, Bachelor oder Master können in der
freien Wirtschaft ein Vielfaches verdienen
– der öffentliche Dienst lockt da kaum.
Welche Möglichkeiten gibt es da beispielsweise für die Polizei? Fachinformatiker mit entsprechender Vorprägung?
Außertarifliche Bezahlung? Änderungen im Tarifvertrag, um die Entgeltgruppen entsprechend anheben zu können?
Fachkräftezulage?
Möglichkeiten gibt es, die Frage ist
nur, was der Gesetzgeber seinen Sicherheitsbehörden zugesteht? Mit der Fachkräftezulage und einer Änderung der
Anforderungen für die Entgeltgruppen
werden beispielsweise schon Möglichkeiten in Teilen angewandt.

Klar besteht auch hier noch eine gewisse Ausbaufähigkeit der Maßnahmen.
Die nächsten Tarifverhandlungen kommen mit großen Schritten näher, da besteht wieder eine Möglichkeit Verbesserungen herbeizuführen.
Lohnen wird es sich allemal. Die tägliche Anzahl an Cyberangriffen in allen
Bereichen der Gesellschaft rechtfertigt
jeden einzelnen Euro. Im Jahr 2019 ging
das BKA in seinem Lagebericht bereits
von über 100.000 Cyberangriffen aus.
Die Deutsche Telekom ging im selben
Jahr von 46.000.000 Angriffen, hauptsächlich auf ihre Netzstruktur aus. Das
sind Zahlen, die jede Investition in Cybersicherheit rechtfertigen.
Zumal auch im Dezember 2020 im
Zusammenhang mit der Prüfung der Zulassung des Impfstoffes von Biontech ein
Angriff auf die Europäische Arzneimittelagentur stattgefunden hat.
Bei diesem Angriff, der Ermittlern zu
Folge aus Russland stammen soll, wurden
mehr als 1.000 Seiten aus dem Zulassungsverfahren im Darknet geleakt.
Nachdem man vorher vergeblich
versuchte, sie an die Konkurrenz des
Pharmaunternehmens zu verkaufen. Auch
hier wurden wohl Bitcoins verlangt.
Während man früher vor gefährdeten
Einrichtungen physisch Objektschutz gestanden hat, muss man diesen heutzutage digital ausführen. Je digitaler die Welt
wird, desto mehr müssen sich auch die Sicherheitsbehörden darauf einstellen und
ihr Know-how ständig ausbauen.
In diesem Bereich darf es keinen Stillstand geben! Daneben wird es auch immer wichtiger, die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Eine Globalisierung
findet auch im kriminellen Milieu statt.
Dies haben auch die oben genannten
Fälle gezeigt. LKA arbeitet Hand in Hand
mit FBI und DEA. Bei Cyberattacken muss
man als Kompagnon nicht im gleichen
Raum sitzen um gemeinsam zuschlagen
zu können.
Globalisierung und Digitalisierung
sind auch für die Sicherheitsbehörden auf
der ganzen Welt die großen Herausforderungen der Zukunft.
Daniel Klimpke

// Aus der Bezirksgruppe //

Mitglied werden und DOPPELT gewinnen!
Mit diesem Slogan war es bis zum
31.12.2020 möglich als Neumitglied
an einer Verlosung teilzunehmen. Jedes
Neumitglied und jeder „Werber“ war
automatisch im Lostopf wunderbarer
Preise.
Das alles wurde hessenweit verlost:

Milliarden an staatlichen Subventionen und Hilfen in der Corona-Krise werden sicherlich durch Einsparungen wieder
kompensiert werden müssen. Dies wird
uns als Beschäftigte wahrscheinlich auch
treffen. Zu dem finanziellen Aspekt in der
Krise kommt auch die Veränderung der

Wir freuen uns, dass drei Gewinner
aus Südhessen stammen und hier wertvolle Geschenke zu Ihrer GdP-Mitgliedschaft hinzugewonnen haben!!!
Denn es gilt! In den kommenden Monaten wird eine starke Gewerkschaft immer wichtiger werden!

bestehenden Arbeitszeitmodelle und der
Arbeitsschutz. Auch hier bedarf es einer
starken GdP als wirksame Interessenvertretung.
Eine für Alle, das ist das Motto unserer GdP. Denn wir vertreten alle Bereiche
innerhalb der großen Polizeifamilie.

So freut es uns, dass wir neben allem
Ernst der Lage hier GdP-Mitglieder zusätzlich beglückwünschen konnten!
Aus der Kreisgruppe Bergstraße stammen gleich zwei der glücklichen Gewinner:
Heike Reichert von der Polizeistation
Heppenheim und Patrick Seiche von der
Stadtpolizei Bensheim.
Kreisgruppenvorsitzender Jörg Weitmann ließ es sich trotz des gebotenen
Corona-Abstandes nicht nehmen die Gewinnübergabe persönlich vorzunehmen!
Unsere dritte Gewinnerin ist eine
Kollegin aus der AHE in Darmstadt. Hier
konnte vor Redaktionsschluss die Übergabe nicht stattfinden – wir berichten von
der glücklichen Kollegin in der nächsten
Ausgabe nach.
Wieder einmal hat sich aber gezeigt: GdP hat MEHR-Wert!
n

Text: Christian Richter,
Foto: Tina Bechtel
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Verabschiedung Sigrid Schlicksupp
Vom Fernschreiber zum Computer
Vom Fernschreiber zur Spurensicherung
Mit einem Geschenk der GdP, unter anderem ein Sherlock-Holmes Teddy,
überreicht von Heike Reichert, wurde Sigrid Schlicksupp, langjähriges Vorstandsmitglied der Kreisgruppe Bergstraße, zum
Jahresende 2020 in die Rente verabschiedet. Da wegen der Corona-Beschränkungen keine große Abschiedsfeier stattfinden durfte, bereitete ihr Kommissariat 32
(Erkennungsdienst) der RKI Heppenheim
einen Überraschungsabschied. In einem
„letzten Tatort mit den Umrissen eines
Opfers“, wurde der Abschied gefeiert. Die
Mitarbeiter des K 32 hatten alles heimlich
organisiert und umso überraschter war
die „Neu-Rentnerin“.
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zum Finanzministerium „ausgeliehen“.
Zwei Jahre wanderte sie mit der Einführung von SAP (Buchhaltungssoftware)
damit durch hessische Polizeidienststellen. Im Jahr 2005 kehrte sie zurück zur
Verwaltung beim PP Darmstadt. Von dort
erfolgte wieder eine Abordnung, diesmal
zum PTLV in Wiesbaden. 2007 kehrte sie

Berufliche Laufbahn
Sigi Schlicksupp, geboren in Heidelberg, in dritter Ehe verheiratet mit einem
Kripobeamten, Hundeliebhaberin (BorderCollies), hatte zunächst den Beruf einer
Groß- und Einzelhandelskauffrau erlernt.
„Der Liebe wegen“ ist sie schon 1986 nach
Heppenheim gekommen. 1993 hat sie
sich bei der Polizeidirektion Heppenheim
beworben. Ihr erster Arbeitsplatz war der
einer Systembetreuerin bei der TKS (Telekommunikationssystem). Das war sozusagen ein modernes Computersystem als
Nachfolge der alten Fernschreiber. Als 1.
Sachbearbeiterin auf der Fernschreibstelle der PD Heppenheim pflegte sie dieses
System und schulte die Fernschreibangestellte. Bald danach wurde HEPOLAS
eingeführt, die PC als Arbeitsplätze. Damit alle neuen Systeme gepflegt und die
Mitarbeiter unterstützt werden, wurde
ein RBS (Regionaler Benutzer Service)
gegründet, der von Sigrid Schlicksupp geführt wurde.

zur PD Heppenheim bzw. RKI zurück. Endlich konnte sie ihren Traumjob antreten:
Kriminaltechnische Angestellte beim Erkennungsdienst K32. Dort arbeitete sie
bis zum Jahresende 2020.

Hessenweite Abordnungen
Als die Polizeidirektion Heppenheim in
das Polizeipräsidiums Darmstadt eingegliedert wurde, begann eine langjährige
Abordnung für Sigi Schlicksupp. Mit mobilen Teams erfolgte die hessenweite Unterrichtung für POLAS. Als diese Projekte
abgeschlossen waren, wurden Mitarbeiter für die „Neue Verwaltungssteuerung“
gesucht. Sigi Schlicksupp wurde zum Innenministerium abgeordnet und von dort

Kassiererin der GdP KG Bergstraße
So abwechslungsreich wie ihre berufliche Laufbahn war auch die gewerkschaftliche Aktivität. „Wann ich genau bei
der GdP eingetreten bin, weiß ich nicht
mehr, aber das müsste 1994 gewesen
sein“ erklärte Sigi. Ihre Stelle bzw. die
Eingruppierung als TKS-Systembetreuerin
musste sie fast einklagen. Nach einem
Wechsel zu DPolG, kam sie 2011 wieder
zur GdP zurück und engagierte sich dort

recht schnell bei der KG Bergstraße als
Vertreterin der Kassiererin Ingrid Domsel.
Seit Ende 2016 ist sie selbst Kassiererin.
Dieses Amt übt sie auch nach dem Eintritt
ins Rentenalter aus.
Darüber hinaus ist Sigrid Schlicksupp
im Bezirksgruppenvorstand der GdP Südhessen fest vertreten und führt das Amt

Heike Reichert, rechts, überreicht Sigi Schlicksupp, langjähriges Vorstandsmitglied der GdP-Kreisgruppe Bergstraße, im Namen der Gewerkschaft ein
Geschenk zum Eintritt in die Rente.
der stellvertretenden Kassiererin aus.
Dort, wie auch in der Kreisgruppe Bergstraße ist sie eine feste Größe auf die immer Verlass ist und die sich nicht scheut
auch unliebsame Themen anzusprechen
und auf Lösungen hinzuwirken.
Liebe Sigi, wir freuen uns, dass Du der
GdP erhalten bleibst, weiter für die Kolleginnen und Kollegen Dich einsetzt und sagen an dieser Stelle auch einmal ein herzliches Dankeschön für Dein Engagement!
Die GdP Südhessen und natürlich
insbesondere auch die Kreisgruppe Bergstraße wünschen Dir für Deine Rente alles Gute, Gesundheit und viel Freude! n
Text: Weinbach, Redaktion
Foto: Heike Reichert

