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die Würfel sind gefallen, die Perso-
nalratswahl 2021 beim Lesen dieses Po-
lizeireportes schon wieder einige Wochen 
Geschichte. 

Die GdP hat seit ihrem Bestehen im 
Jahr 1950 niemals in den letzten 70 Jah-
ren unter derartigen Bedingungen Per-
sonalratswahlen durchführen müssen. 
Wahlen, die infolge einer Pandemie nicht 
wie gewohnt stattfinden können – wer 
hätte sich das vorstellen können? Im letz-
ten März, als die Corona-Pandemie unser 
altes Leben von heute auf morgen kom-
plett veränderte, wurden die für Mai 2020 
geplanten Wahlen auf Mai 2021 verlegt. 
Das geschah in der Hoffnung, wieder im 
normalen Modus unseres Lebens zu sein. 
Wie wir alle wissen, hat es nicht geklappt. 
Auch heute noch leiden wir alle unter den 
Einschränkungen und hoffen sehnlichst 
auf einen guten Sommer.

Die Wahl wurde bei der Hessischen 
Polizei überwiegend mit einer Briefwahl 

durchgeführt. Auf dem Höhepunkt der 
„dritten Welle“ waren viele Teams des 
Wahlvorstandes auf den Revieren und 
Stationen, wie sonst üblich, nicht vor-
stellbar. Außer im Mutterhaus im Grünen 
Weg konnten keine Wahllokale öffnen. 
Alle Beschäftigten die nicht im Polizei-
präsidium beschäftigt waren, bekamen 
ihre Briefwahlunterlagen ohne Anforde-
rung nach Hause geschickt. 

Im Vorstand der Bezirksgruppe hatten 
wir das Für und Wider Monate zuvor oft 

diskutiert. Die Sorge war, dass die persön-
liche Ansprache an der Wahl teilzuneh-
men, mehr motiviert als ein Brief zu Hau-
se. Leider wurden unsere Sorgen bestätigt 
und die Wahlbeteiligung für das PP Nord-
hessen ging von 65 % im Jahr 2016 auf 
52 % in diesem Jahr zurück. Dieser Rück-
gang der Wahlbeteiligung konnte in allen 
Dienststellen in Hessen festgestellt wer-
den. 

Die gute Nachricht ist, dass die GdP 
in Nordhessen ihre Stärke trotz des Rück-
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// Vorwort //

gangs bei der Wahlbeteiligung im Ver-
gleich zu 2016 halten konnte!

Bei allen Wählerinnen und Wählern 
möchte ich mich recht herzlich bedanken! 
Besonders unsere Tarifbeschäftigten nah-
men sehr stark an der Wahl teil. Das neu 
gewählte Team der GdP stellt 11 von 15 
Sitzen in dem neuen Gremium des Perso-
nalrates und wird sich in eurem Sinne mit 
aller Kraft für die Belange der Beschäftig-
ten einsetzen.

In diesem Report werdet ihr einen Ar-
tikel von einer Kollegin/eines Kollegen des 
Polizeirevieres Ost lesen, der sich mit dem 
Vorfall in dem Asylantenheim befasst, 
der medial bundesweit große Beachtung 
fand und aus unserer Sicht drei Kollegen 
öffentlich beschädigte, obwohl der Sach-
verhalt gerichtlich überhaupt noch nicht 
geklärt wurde. 

Mir fällt täglich auf, dass man öffent-
lich immer öfter Menschen angreift, über 
sie urteilt und auch vorverurteilt. Es setzt 
dann ein regelrechtes Überbieten der mo-
ralischen Belehrung ein, was alles falsch 
gemacht wurde und der „Polizeiskandal“ 
ist da. Den betroffenen Kollegen schlägt 
es dann die Beine gänzlich weg, wenn sich 
unser oberster Dienstherr und die Polizei-
führung in Wiesbaden dem „Mainstream 
der Anständigen“ öffentlich anschließen. 
Über unsere Kollegen wird öffentlich ge-
richtet. Dies geschah in unserem Falle 
wohl wissend, dass alle Fakten und auch 
das medial ausgeschlachtete Video schon 
im November im LPP bekannt waren.

Hier erwarten wir für alle Kolleginnen 
und Kollegen eine gebührende Zurückhal-
tung und keine Vorverurteilung unseres 
Dienstherrn, bis solche Vorwürfe von ei-
nem Gericht geklärt wurden.

Ganz übel wurde mir beim Öffnen 
der „Mail an alle“ unseres Innenministers 
Beuth, in der er die neue „Fehlerkultur der 

Hessischen Polizei“ ansprach und unse-
re drei Kollegen des Polizeirevieres Ost 
auf eine Stufe stellte mit allen schweren 
Verfehlungen der letzten Jahre (Datenab-
frage auf dem 1. Polizeirevier Frankfurt, 
NSU2.0 Drohschreiben, Rechtsextreme 
Chatgruppen in der Polizei...).

Herr Beuth, wissen Sie eigentlich, was 
Sie diesen Kollegen antun? 

Eine schwere Last fiel von mir, als in 
der letzten Woche bekannt wurde, dass 
die Drohschreiben NSU 2.0 nicht von ei-
nem Angehörigen der Hessischen Polizei 
stammen. Froh bin ich auch, dass die Be-
drohten nun eine Gewissheit haben und 
dieser Irrsinn aufhören wird. Schon im 
letzten Herbst teilte ich meine Gedanken 
führenden Politikern der Opposition im 
Landtag mit, dass ich den Kollegen sehen 
möchte, der es schafft, seine illegalen Ab-
fragen vor den Ermittlern der Polizei, des 
Verfassungsschutzes und des BKA und die 
anschießenden Drohschreiben so zu ver-
bergen, dass er nicht ermittelt wird. Mei-
ne sehr frühe These war, dass nach der 
erwiesenen Datenabfrage in Frankfurt, 
die Vorfälle in Wiesbaden von „außen“ 
kamen. Wie konnte man der Institution 
Polizei Hessen mehr Schaden zufügen? 

Ein anderes Thema: Ende September 
läuft der vor 33 Monaten geschlossene 
Tarifvertrag für die Tarifgemeinschaft der 
Länder und auch für uns in Hessen aus, 
der uns allen in der Laufzeit 8% Lohnzu-
wachs gebracht hat.

Wie ihr euch alle vorstellen könnt, 
werden Tarifverhandlungen unter dem 
Eindruck der Corona-Pandemie und den 
dadurch entstandenen wirtschaftlichen 
Schäden kein „Spaziergang durch eine 
Blumenwiese“. Aber auch hier könnt ihr 
sicher sein, dass wir alles geben werden, 
für euch einen ordentlichen Abschluss zu 
verhandeln. Wir werden selbstbewusst in 

die Verhandlungen gehen. Schließlich ha-
ben wir während der letzten beiden Jahre 
professionell unseren Job gemacht, was 
nicht immer leicht war: Überwachung der 
Corona-Regeln, Begleitung von Demons-
trationen, der Großeinsatz im Dannen-
röder Forst. Und bedenkt dabei: Nur die 
GdP sitzt mit am Verhandlungstisch. 

Auch nach der Wahl wird es nicht 
langweilig werden. Lasst uns zusammen 
die Herausforderungen aufnehmen!

Zum Schluss noch ein Gruß von mir 
und der gute Wunsch für Euch alle: Ge-
nießt die Sommerzeit und wenn es mög-
lich ist, Euren wohlverdienten Urlaub. Es 
kommen wieder bessere Zeiten, da bin ich 
mir sicher. Bleibt gesund! n

Euer Stefan Rüppel
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit 
dem Auszählen der bis zum 07. Mai 
2021 abgegebenen Stimmen ist die Per-
sonalratswahl nun offiziell vorbei. 

Die Vorbereitung und Durchführung 
musste unter schwierigsten Bedingungen 
erfolgen, nachdem die Wahl im Jahr 2020 
sogar einmalig aufgrund der Pandemiela-
ge verschoben werden musste. Da über-
wiegend keine Wahlbüros in den Dienst-
stellen eingerichtet werden konnten und 
in der Hauptsache per Brief gewählt wer-
den musste, war die Besorgnis groß, dass 
dies zu einer geringeren Wahlbeteiligung 
führen könnte. Leider war diese Sorge 
nicht ganz unbegründet, wenn man das 
Ergebnis betrachtet.

Wie war die Ausgangssituation?
Insgesamt waren im Polizeipräsidium 

Nordhessen 1.778 Beamtinnen und Be-
amte, sowie 374 Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Tarifbereich wahlberechtigt. 
Weil die Gesamtzahl der Beschäftigten 
im Vergleich zu 2016 nun deutlich über 
2.000 liegt, wächst der Personalrat um 2 
Stellen, welche neu auf die Fraktionen zu 
verteilen waren.

Wie war das Ergebnis?
Mit 889 abgegebene Stimmen aus 

der Beamtenschaft und 227 Stimmen 
aus dem Tarifbereich haben insgesamt 
51,86% von ihrem wahlrecht Gebrauch 
gemacht.

Nach dem Auszählen der Stimmen 
setzt sich der neue Personalrat wie folgt 
zusammen:

11 Sitze für die GdP, 2 Sitze für den 
BdK und 2 Sitze für die DPolG. 

An und für sich ein Ergebnis, mit dem 
man unter diesen Bedingungen zufrie-
den sein kann. Für das in uns gesetzte 
Vertrauen bedanken wir uns ausdrück-
lich bei allen Wählerinnen und Wählern, 
verbunden mit dem Versprechen, dass wir 
mit der gleichen Härte und Intensität wie 
bisher für euch in Sachen Besoldung, Be-
förderung, Arbeitsbelastung, Corona und 
all seine Auswirkungen auf die Beschäf-
tigten, Beihilfe und Heilfürsorge Tarifer-
höhung und Eingruppierungsrecht, bis hin 
zur Lebensarbeitszeitverlängerung alles 
tun werden, um das bestmöglichste Er-
gebnis zu verhandeln.

Aber eine genaue Analyse des Wahler-
gebnisses wirft natürlich auch Fragen auf. 

Was bedeutet einen Rückgang der 
Wahlbeteiligung von fast 15% gegen-
über dem Ergebnis aus der letzten Wahl?

Die Gründe, weshalb beinahe die Häl-
fe aller Beschäftigten keinen Gebrauch 
von ihrem Wahlrecht gemacht haben 
sind wahrscheinlich vielfältig und na-
türlich zu respektieren. Zur Wahrheit für 
die Fraktion der GdP gehört hierbei aber 
leider, dass die Mitbewerber stärker von 
einer geringen Wahlbeteiligung profitie-
ren, weshalb die beiden neu zu verge-
benen Sitze im Personalrat an den BdK 
und die DPolG zu vergeben waren. Der 
Wunsch und die Hoffnung, dass dies kein 
neuer Trend werden möge und wir in der 
nächsten – hoffentlich wieder in Präsenz 

durchführbaren – Wahl in 3 Jahren die 
gesamte Wahlkraft der GdP erneut verei-
nen können, wird unser Handeln und Ar-
beiten für euch in den kommenden Jahren 
dominieren. 

In der Hoffnung, für alle Kolleginnen 
und Kollegen des Polizeipräsidiums Nord-
hessen erfolgreich zu sein, freue ich mich 
auf die kommenden drei Jahre im Perso-
nalrat unseres Präsidiums. n

Euer 
Lars Elsebach
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In dieser Ausgabe des Reports dreht es 
sich inhaltlich schwerpunktmäßig um die 
im Mai durchgeführte Personalratswahl. 
Der aufmerksame Leser wird feststel-
len können, dass die Wahlbeteiligung in 
Nordhessen bei traurigen 51 Prozent lag. 

Übersetzt heißt das für mich, dass die 
Hälfte der Beschäftigten der Polizei in 
Nordhessen sich nicht personalrechtlich 
vertreten lassen möchte. 

Bewusst etwas spitz formuliert. Sicher 
ist die Realität vielschichtiger und weni-
ger griffig. 

Zwei Thesen möchte ich hierzu kurz 
ausführen.

Wir als GdP müssen bei unseren Mit-
gliedern am Puls der Zeit sein. Spürbar 
und verlässlich müssen die Rechte und 
Interessen unserer Mitglieder vertreten 

werden und allen Mitgliedern muss ver-
mittelt werden wer hinter den Kulissen 
am Verhandlungstisch die Interessen der 
Polizeibeschäftigten vertritt. Es ist heute 
nicht mehr selbstverständlich, dass die 
Rolle der Gewerkschaften und des Perso-
nalrats allen Polizeibeschäftigten in vol-
lem Umfang bekannt ist.

Hier setzt auch meine zweite These 
an, es muss ein elementares Ziel der GdP 
sein mit massiven Druck dafür zu sorgen, 
dass jegliche Ausbildung/Studium für alle 
Polizeibeschäftigte mit einer tiefgründi-
gen Beschulung zum Thema Personalrat 
und Gewerkschaften einhergeht. In einer 
modernen Polizei als zukunftsfähigen 
Arbeitgeber muss jedem Berufsanfänger 
vermittelt werden, dass der Personalrat 
die Rechte und Schutzvorschriften der 

Beschäftigten überwacht und täglich mit 
und im Zweifel auch gegen die Behörden-
leitung erkämpft.

Ich bin sicher wenn alle unserer Mit-
glieder im Detail wüssten wie für ihre 
Rechte gearbeitet, gestritten und ge-
kämpft wird – hätten wir eine andere 
Wahlbeteiligung. Eine größere Wahlbe-
teiligung stärkt das Mandat des Personal-
rats und damit stärken alle Wähler auch 
sich selbst. Der Personalrat ist kein Selbst-
zweck sondern dient dem Gestaltungswil-
len möglichst vieler Beschäftigter. In die-
sem Sinne werbe ich im Interesse von uns 
Allen für eine starke Wahlbeteiligung bei 
der nächsten Wahl in drei Jahren!  n

Christoph Möhring
stellv. Vors. GdP NH

Am 04. u. 05. Mai 2021 wurden 
auch bei der Stadtverwaltung Kassel die 
Personalratswahlen durchgeführt. Die 
Wahlen fanden, dem Coronavirus ge-
schuldetem Umstand, ein Jahr später als 
geplant statt. 

Die Wahl war für die GdP-Kreisgrup-
pe der Stadtverwaltung Kassel ein gro-
ßer Erfolg. Das Erreichen der benötigten 
Stimmen für einen Sitz im Personalrat 
der inneren Verwaltung haben wir nicht 
nur unseren eigenen Mitgliedern zu ver-
danken. Nicht wenige haben sich an der 
Wahlurne dazu entschieden der GdP ihr 
Vertrauen zu geben. 

Die Werbetrommel wurde im Vorfeld 
fleißig gerührt. Meiner Meinung nach ist 
der Erfolg auch dem unermüdlichen Ein-
satz der Mitglieder geschuldet. 

Danke an alle Kolleginnen und Kolle-
gen für die Unterstützung.

Susanne Rhode ist für uns am Start, 
sie wird die GdP im Personalrat der Stadt 
Kassel vertreten. Ein Sitz der GdP in einem 
Personalrat, der seit Jahrzehnten von ver.di 

dominiert wird, ist ein erster Schritt für 
uns, der neue Möglichkeiten und Chancen 
beinhaltet!

Chancen in der Zukunft die Interessen 
unserer Mitglieder deutlich stärker inner-
halb der Stadtverwaltung Kassel vertreten 
zu können. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit mit ver.di und ihren Vertre-
terinnen und Vertretern im Personalrat 
und dem Vertreter der „Komba-Liste“, die 
ebenfalls einen Sitz erhalten hat. 

Die Ziele langfristig sind klar und de-
cken sich in der Regel oft nahtlos. Wir 
verstehen uns als Mitstreiter und nicht als 
Konkurrenz, was wir auch immer betonen. 
Jedoch scheuen wir uns als GdP nicht da-
vor, unsere berufsbezogenen Sichtweisen 
der Situationen zu schildern. Die Kolle-
ginnen und Kollegen, die in der GdP or-
ganisiert sind, haben oft ganz spezielle 
Probleme, die es zu vertreten gilt.

Die Kollegin Rhode ist beim Ord-
nungsamt seit längerem als Vertrauens-
frau eingesetzt und scheut sich nicht 
Sorgen und Nöte direkt und sachlich mit 

den Führungskräften zu kommunizieren. 
Dadurch ist sie stets „Up-to-date was un-
sere Interessen und Probleme angeht. 

Zudem werden wir, durch Susanne, für 
unsere spezifischen Interessen für Gehör 
sorgen. Gerade Themen wie Homeoffice, 
Familie und Beruf sind in diesen immer 
noch schweren Zeiten wichtig. Gerade 
jetzt hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, 
zu jeder Zeit über eine Ausstattung und 
Ausrüstung zu verfügen, die eine schnelle 
Umsetzung von Maßnahmen ermöglicht. 
Ein gut strukturiertes Angebot z.B. der 
Altersteilzeit in allen Bereichen des Be-
rufsfeldes ist uns wichtig. Wir hoffen, in 
den nächsten Jahren auch hierfür eine 
Verbesserung mit erarbeiten zu können. 

Bei den ganzen Bemühungen im Be-
reich fahrradfreundliches Kassel und 
CO2-Neutralität möchten wir uns dafür 
einsetzen, dass jedem/jeder Mitarbeiter/
in der Stadt Kassel die Möglichkeit gege-
ben wird, am E-Bike-Leasing teilnehmen 
zu können. 

Wir haben uns einige Ziele auf die 
Fahnen geschrieben und sind sicher, diese 
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zu erreichen. Es geht um unsere Kollegin-
nen und Kollegen, die in einem Beruf ar-
beiten, der es verdient größtmöglich Un-
terstützung zu bekommen. Ein Beruf, der 
Leidenschaft und Einsatz fordert, nicht 
selten über das übliche Maß hinaus. 

Diesen Einsatz fordern unsere Mitglie-
der nicht nur von ihrer starken Gewerk-

schaft, sondern auch von einem Arbeit-
geber, der ihren Einsatz zu schätzen weiß 
und dies auch zeigt.   n

Thorsten Raasch
KG Stadtverwaltung

// aus der bezirKsgruppe //

Als ich 2017 aus dem MeK in Ru-
hestand ging, hätte ich nicht erwartet, 
dass wir uns drei Jahre später in einer 
Pandemie befinden und ich deshalb 
noch einmal berufstätig werden würde. 

Seit Ende Dezember 2020 arbeite ich 
im Impfzentrum der Stadt Kassel. Wäh-
rend ich diesen Artikel Mitte Mai schrei-
be, wurde durch das Impfzentrum die 
100.000. Impfung gegen das Coronavirus 
durchgeführt. Zu Beginn der Impfkampa-
gne waren wir regionales Impfzentrum 
und es wurden auch Impflinge geimpft, 
die außerhalb Kassels wohnen. 

Um diese Zahl einordnen zu können, 
möchte ich diese Anzahl von Impfungen 
dennoch zur Einwohnerzahl meiner Hei-
matstadt Kassel, für die das Impfzentrum 
zuständig ist, ins Verhältnis setzten. Kas-
sel hat 200.000 Einwohner, wenn sich 
ungefähr 75 Prozent (150.000 Einwohner) 
impfen lassen werden, müssen wir insge-
samt 300.000 Impfungen durchführen. 
Mit den 100.000 Impfungen haben wir 
also theoretisch bereits ein Drittel der 
Impfungen durchgeführt. 

Auf das bisher Erreichte sind alle im 
Impfzentrum stolz. Es breitet sich eine 
positive Stimmung aus. Mit jedem Tag 
geht es einen Schritt voran. Alles wird 
gut!

Tatsächlich könnten wir sogar noch 
mehr leisten, wenn wir ausreichend Impf-
stoff hätten. Mittlerweile impfen wir 
täglich ca. 1.500 Impfdosen, unsere Ka-
pazitäten sind bei weitem nicht voll aus-
geschöpft. Wenn wir täglich 2.000 oder 
mehr Impfungen durchführen, dazu wird 
es in den nächsten Wochen hoffentlich 
kommen, sind die 200.000 noch ausste-
henden Impfungen für Kassel in spätes-
tens 100 Tagen durchgeführt. Nicht ein-
berechnet sind hierbei die Impfungen der 
Haus- und Betriebsärzte.

Als ich im Dezember mit meiner Tä-
tigkeit im Impfzentrum angefangen habe, 
wurde ich zunächst für Verwaltungsar-
beiten in den mobilen Impfteams, die vor 
Ort zum Beispiel in Alten- und Pflegehei-
men impfen, eingesetzt. Mittlerweile wa-
ren wir über 150 mal mobil zum Impfen 
unterwegs. 

Seit Öffnung des Impfzentrums Mitte 
Januar bin ich dort Dienstgruppenleiter. 
Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, 
dass alle im Team ihren bestmöglichen 
Job machen können. Mit meiner weißen 
Weste bin ich den ganzen Tag überall 
in der Sporthalle am Auepark für alle 
Mitarbeiter*innen und Impflinge der An-
sprechpartner. Zuständig bin ich für einen 
reibungslosen Ablauf während der Öff-
nungszeiten des Impfzentrums, dies ist 
eine herausfordernde aber auch eine sehr 
schöne Aufgabe, die mir viel Zufrieden-
heit gibt. Meine Hauptaufgabe ist dafür 
zu sorgen, dass alles funktioniert und lan-
ge Wartezeiten vermieden werden, aber 
ich kümmere mich auch darum fehlende 
Vordrucke oder Getränke an die Arbeits-
plätze zu bringen.

Bemerkenswert ist für mich das gute 
Zusammenarbeiten, die Freundlichkeit 
und Motivation aller Mitarbeiter*innen 
in dem sehr großen Team, obwohl dieses 
erst kurzfristig nur für diese Aufgabe zu-
sammengestellt wurde. 

Unser mehrere hundert Mitarbeiter-
*innen umfassendes Team besteht aus 
Ärztinnen, medizinischen Fachangestell-
ten, Apothekern, pharmazeutischen Fa-
changestellten, Rettungssanitäterinnen, 
Logistikern, Verwaltungsangestellten, Si-
cherheitskräften, Reinigungskräften, Per-
sonal in der Kantine und Personal von der 
Stadt Kassel im Leitungsbereich. 

Besonders beeindruckt hat mich, dass 
einige Urlaub genommen haben, um im 
Impfzentrum zu arbeiten oder zusätzlich 

zu ihrem Job hier unterstützen. Wieder-
um andere spenden ihr Honorar. Es gibt 
aber auch viele, die durch die Pandemie 
arbeitslos oder in Kurzarbeit sind und den 
Verdienst für ihren Lebensunterhalt benö-
tigen. 

Wir bekommen sehr viele positive 
Rückmeldung über die Tageszeitung, E-
Mails und sogar über handgeschriebene 
Briefe aber auch persönlich vor Ort im 
Gespräch mit den Impflingen. 

Dies hilft die wenigen negativen Be-
gegnungen mit einigen Impflingen im 
Impfzentrum ins richtige Verhältnis zu 
setzen. Da wir aus meiner Sicht zu Recht 
nach Priorisierung impfen, gehört es zu 
unseren Aufgaben die Impfberechtigun-
gen zu prüfen. Hier kommt es ab und an 
dazu, dass meine Entscheidung, dass kei-
ne Impfberechtigung vorliegt mit unschö-
nen Ausführungen kommentiert wird. 

Positiv wird mir allerdings immer eine 
junge Frau in Erinnerung bleiben, die zu 
Anfang der Impfkampagne im Impfzent-
rum war, als fast ausschließlich sehr alte 
Menschen geimpft wurden. Sie wollte 
mir ihren Impftermin zurückgeben, da 
sie sich in Anbetracht der vielen Älteren 
schämte jetzt schon geimpft zu werden. 
Ich konnte sie überzeugen, sich impfen 
zu lassen, ihre Impfung bedeutete Schutz 
der Altenheimbewohner*innen, denen sie 
medizinische Hilfsmittel vor Ort anpasste.

Die ersten drei Jahre meines Ruhe-
standes habe ich mit vielen Aktivitäten 
sehr genossen und Arbeitsangebote habe 
ich immer dankend abgelehnt. Aber jetzt 
bin ich sehr glücklich und zufrieden im 
Impfzentrum arbeiten zu können und ei-
nen kleinen Beitrag zur Bekämpfung der 
Pandemie leisten zu dürfen. Bereichernd 
sind auch die vielen persönlichen Kontak-
te mit den Mitarbeiter*innen, den Impflin-
gen und bei den Sonderimpfungen für die 
Polizei mit den ehemaligen Kolleg*innen.
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Weiterhin gilt für uns alle aber solida-
risch zu bleiben und sich an die AHA+L+A 
Regeln zu halten.

P.S. Auch bei der Stadt Kassel gab es 
dieses Jahr Personalratswahlen. Daran 

hab ich mich selbstverständlich beteiligt 
und es gab sogar eine Liste der GdP! n

Stefan Brehm

// aus der bezirKsgruppe //

Seit Tagen verbringen meine Kolle-
gen und ich viel Zeit damit, uns für ei-
nen Vorfall der jüngsten Vergangenheit 
zu rechtfertigen bzw. uns zu erklären. 

Jeder möchte wissen, was passiert ist 
und wie es zu dieser Art von interner 
eskalation kommen konnte; und das be-
trifft nicht nur nachfragen von Freun-
den, Kollegen und bekannten aus dem 
näheren Umfeld. 

inzwischen erreichten uns Anrufe 
und Mails aus ganz Hessen und in ein-
zelfällen aus der gesamten Republik.

doch was genau war passiert:

Im Rahmen eines anstrengenden, har-
ten Nachtdienstes werden zwei Kollegen, 
beide noch jünger und in Teilen unerfah-
ren, in ein Flüchtlingsheim in Kassel ge-
rufen. 

Das Einsatzstichwort klingt noch la-
pidar, jedoch sehen sie sich schnell mit 
einer extremen Gewalteskalation eines 
Bewohners der Einrichtung konfrontiert. 
Im Rahmen dieser Auseinandersetzung 
muss körperlicher Zwang und sogar das 
Pfefferspray eingesetzt werden. 

Die Person kann auf einer Trage des 
ebenfalls vor Ort befindlichen Rettungs-
dienstes fixiert und zunächst gesichert 
werden. Im weiteren Verlauf schlägt ein 
Rettungssanitäter augenscheinlich nach 
dieser Person (das Video dürfte auf Grund 
der aktuellen Medienlage bereits bekannt 
sein). Im Umfeld dieser Person sind auf 
dem Video beide oben benannten Kol-
legen zu sehen, welche sich aktuell vor-
werfen lassen müssen, hier nicht konse-
quent genug eingeschritten zu sein bzw. 
teilnahmslos gewirkt zu haben. Dazu aber 
später mehr.

Im Anschluss wird der „Randalierer“ 
im Rettungswagen dem Polizeigewahr-
sam zugeführt.

Soviel erst einmal zu dem Sachver-
halt, wie er auch aus der Presse zu ent-
nehmen ist.

Noch in der Nacht wurden diverse An-
zeigen gegen den Randalierer gefertigt. 
Das Vorgehen des Sanitäters fand hier 
bereits Erwähnung!

Schon im nächsten Dienst mussten 
sich die beiden Beamten, welche vor Ort 
zunächst alleine eingesetzt waren, vor der 
Behörde rechtfertigen. Unterstützung sei-
tens des Dienstherrn, da davon auszuge-
hen war, dass sie vermutlich Beschuldigte 
einer Straftat sein werden, erhielten sie 
nicht. Im weiteren Verlauf wurde zeitnah 
gegen drei Beamte der Dienstgruppe und 
gegen den Rettungssanitäter ermittelt.

wie ging es weiter

Seit der besagten Nacht wurde ermit-
telt und man bekam von dem Sachverhalt 
erst einmal nicht mehr viel mit.

Jetzt, Monate später, veröffentlicht 
man nun die bekannte Videosequenz. Hier 
ist nicht mehr und auch nicht weniger 
das geschilderte und den Beamten vor-
geworfene Verhalten zu erkennen. Neue 
Anhaltspunkte, in welchem Rahmen neue 
strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet 
werden müssten, ergeben sich nicht.

Jedoch schlägt dieses Video medial 
verständlicherweise Wellen. Dies veran-
lasst im weiteren Verlauf den Polizeiprä-
sidenten und weitere Politiker und Funk-
tionsträger dazu, Stellung zu beziehen 
und man sieht sich im Lande Hessen dazu 
genötigt, sofort und unmittelbar Maß-
nahmen gegen alle involvierten Beamten 
einzuleiten (Monate später).

Im Rahmen dieser Aussagen muss 
man sich anhören, die Polizei habe ein 
strukturelles Problem und wie es denn 
sein könne, dass die Beamten nur „um-

herstehen“ würden. Auch in dieser Pha-
se erhalten die Beamten außerhalb ihrer 
Dienststelle kaum Unterstützung durch 
ihren Arbeitgeber.

und nun der blick von der „anderen 
seite“:

Vorweg möchte ich sagen, dass ich 
nicht bestreiten möchte, dass es im 
Rahmen des Einsatzes und der weiteren 
Sachbearbeitung in der Nacht zu einem 
eventuellen „Fehlverhalten“, wie es die 
Führung so schön nennt, gekommen sein 
könnte. Dies ist Teil aktuell laufender 
Ermittlungen sowohl im strafrechtlichen 
als auch im disziplinarrechtlichen Sinne. 
Doch bezweifle ich stark, dass der subjek-
tive Tatbestand des Vorsatzes auch nur in 
einem Fall gegeben sein wird. Wo Men-
schen arbeiten, geschehen Missgeschicke. 
Und dies muss man auch Polizisten in ge-
wissem Rahmen zugestehen.

medial
Das Verhalten des Gegenübers wird 

medial in allen Facetten teilweise ver-
sucht zu entschuldigen, zu begründen 
und zu rechtfertigen. Dies geschieht aber 
größtenteils nur einseitig. Beamte sind 
keine Filmdarsteller. So hätte es natürlich 
besser ausgesehen, wenn der Rettungs-
sanitäter bestenfalls noch gewaltsam 
zurückgedrängt worden wäre. Vermutlich 
hätte das Einschreiten der Polizei dann 
niemand kritisiert. Jedoch war es, wie auf 
dem Video zu erkennen ist, kaum möglich, 
den „Schlag“ zu vermeiden. Hinweise oder 
Reaktionen, die auf einen zweiten Schlag 
hindeuten, gab es nicht. Somit auch kei-
nen zwingenden Grund in der Situation 
gegen den Sanitäter vorzugehen. Der 
äußere Anschein der Teilnahmslosigkeit 
wird sicherlich psychisch bei den Beam-
ten nicht gegeben gewesen sein! Vor al-
lem wenn man selbst einmal in einer sol-
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chen Situation war, weiß man, dass sich 
genau das Gegenteil in einem abspielt.

polizeilich
Polizeilich wurde, wie bereits erwähnt, 

von Anfang an ermittelt. Und dies ist auch 
richtig so. Alle Parteien glauben an einen 
rechtsstaatlichen und fairen Verlauf des 
Verfahrens.

Nach Auftauchen des Videos ist eine 
erste Äußerung durch den Polizeiprä-
sidenten in den sozialen Medien des PP 
Nordhessen veröffentlicht worden. Dieser 
gibt an, dass ihn die zu sehende Sequenz 
„fassungslos und betroffen“ mache. Das 
Verhalten der Beamten wird hier als „teil-
nahmslos“ dargestellt und sei so nicht 
akzeptabel.

Für Außenstehende vermittelt bereits 
diese erste Äußerung dem Leser, dass der 
Sachverhalt bisher unbekannt gewesen sei 
und man nun mit aller Kraft ermitteln und 
aktiv werden wolle. Dass dies bereits seit 
Monaten läuft, findet keine Erwähnung. 
Rückhalt den MITARBEITERN gegenüber 
auch hier jetzt nicht festzustellen.

politisch
Ähnliche und teilweise noch schärfere 

Kommentare folgten in den Folgetagen. 
Man ließ sich aufgrund des kurzen Video-
schnittes sogar dazu hinreißen, ein, wie 
schon erwähntes, strukturelles Problem 
in der Polizei ausmachen zu können. Die 
Beamten selbst fühlen sich derweil immer 
weiter in die Ecke gedrängt.

Gipfeln tut die politische Reaktion in 
einem Schreiben des Innenministers an 
alle Polizeibeamte und -beamtinnen des 
Landes Hessen. Hier wird über Fehlerkul-
tur in den eigenen Reihen gesprochen 
und dass man sich dieser bewusst werden 
sollte etc.

Den Höhepunkt in diesem Schrei-
ben findet man jedoch an den Stellen, 
an denen der hier erwähnte Sachverhalt 
mit Sachverhalten wie NSU 2.0, rechten 
Chatgruppen und anderem tatsächlich 
nicht zu tolerierendem Fehlverhalten ver-
glichen wird. Der Unterschied ist jedoch, 
dass in diesen Fällen bewusst und ge-
wollt, also mit Vorsatz, falsch gehandelt 
wurde. Dies lässt sich im vorliegenden 
Fall immer noch nicht erkennen. Niemand 
wollte den Rettungssanitäter vor einer 
Strafverfolgung schützen; warum sonst 
hat das benannte Verhalten Platz in dem 
gefertigten Bericht gefunden? Wenn man 
den Mitarbeiterbrief zu Ende gelesen hat, 
kann einen dieser nur noch traurig, ext-

rem demotiviert und im Stich gelassen 
fühlend zurücklassen. 

Doch damit nicht genug. Im Landtag 
kommt es zu einer Rede unseres Innen-
ministers Peter Beuth. Diese findet Einzug 
in diverse Printmedien und wird aus-
schnittsweise sogar im Radio und Fernse-
hen abgespielt. Hier wird das angebliche 
Fehlverhalten im Nachhinein sogar als 
„verstörend“ bezeichnet und das Verhal-
ten der Beamten vor Ort mache ihn „fas-
sungslos“.

Dies kann nur dazu führen, dass sich 
die Beamten immer weiter in die Ecke ge-
drängt fühlen. Zu Wort gekommen sind 
sie bisher nicht. Vermutlich würde sich 
auch keiner äußern; alleine schon, weil es 
ein laufendes Verfahren gibt.

reaktionen
Da nun aufgrund des Videos (aber 

ohne neue Erkenntnisse im Vergleich zu 
vorher) politische Eile geboten scheint, 
werden die disziplinarrechtlichen Ermitt-
lungen allen beteiligten Beamten schrift-
lich eröffnet. Teile der Beamten werden 
sogar zwangsweise von ihren Aufgaben 
entbunden und versetzt. Alles vermittelt 
den Anschein, dass neutrale Ermittlungen 
abgelöst wurden durch medial gesteuer-
tes, politisches Handeln.

Es ist also davon auszugehen, dass 
nicht mehr die reine Sach- und Rechts-
lage den Verfahrensablauf bestimmt. Hier 
bestimmen gefühlt nur noch die Bilder 
und die Angst vor dem öffentlichen bzw. 
dem medialen Druck das Vorgehen, da 
eine Änderung der Sachlage nie stattge-
funden hat. Rückhalt aus den Reihen der 
Vorgesetzten außerhalb der Dienststelle, 
immer noch nicht erkennbar.
   für wen also gilt hier die immer wie-
der erwähnte unschuldsvermutung, 
welche teil des rechtsstaates ist, für 
den wir einstehen? 

Dass diese in vielen Medien und me-
dialen Darstellungen keine Beachtung 
findet, wissen wir alle nur zu gut und wir 
haben gelernt damit umzugehen. Scha-
de ist jedoch allerdings, dass sich dieser 
Trend in der eigenen Behörde und in der 
Politik immer weiter fortzusetzen scheint, 
wie auch klar an diesem Fall zu sehen ist.

Wie sollen Mitarbeiter loyal hinter 
ihrem Arbeitgeber stehen, wenn dieser 
einen bei dem kleinsten „Fehler“ fallen 
lässt? Und noch mehr; wenn dieser beim 
Auftreten von „Fehlverhalten“ nicht mehr 
unterscheiden kann? Wie schon erwähnt, 
sind Polizeibeamte keine Roboter oder 

Maschinen und auch in der Zukunft wer-
den Fehler passieren können.

Als Resultat muss man jedoch festhal-
ten, dass in der gesamten Belegschaft die 
Angst vor nicht zu vermeidenden Fehlern 
und daraus resultierenden Konsequenzen 
wächst, wenn man doch völlig allein ge-
lassen wird oder zum Wohle der Politik 
anscheinend „geopfert“ wird.

Schon lange bleibt eine Anerkennung 
von geleisteter Arbeit aus (Beispiele in 
jüngster Vergangenheit: die Auseinander-
setzungen beim Weiterbau der BAB 49, 
die aktuelle Corona-Lage etc.). Viel mehr 
als Briefe vom derzeitigen Innenminister 
oder einigen Polizeipräsidenten als „Dan-
keschön“ sind nicht zu erwarten. Zeigen 
doch andere Bundesländer deutlich, dass 
es auch anders geht. Der Großteil der 
Beamten liest diese Briefe nicht einmal 
mehr.

Und wie immer wird durch die Be-
amten trotz gestiegener Mehrarbeit und 
immer höherer Belastung alles möglich 
gemacht und nur selten wird gemeckert. 
Aber irgendwann muss man vielleicht 
auch damit rechnen, dass es eben nicht 
mehr geht. Vor allem, wenn es nicht mehr 
nur die Stunden sind, die man mehr an 
der Arbeit verbringt. Wenn dann auch 
noch das letzte Vertrauen aufgebraucht 
ist, muss man sich die Frage stellen, wie 
es weitergehen kann.

Loyalität ist keine einbahnstraße
n

Name der Redaktion bekannt

// aus der bezirKsgruppe //

Hierzu noch eine Anmerkung der Re-
daktion: 

Es ist schon ungeheuerlich, dass der 
Kollege, der diese Zusammenfas-
sung geschrieben und damit seine 
Meinung kundgetan hat, dienstliche 
Nachteile wegen seiner Meinungsäu-
ßerung befürchten muss und deshalb 
dringendst darum gebeten hat, seinen 
Namen nicht zu nennen. In der hessi-
schen Polizei macht sich ein Gefühl 
der Verunsicherung breit. Die Schuld 
daran trägt in diesem Fall einzig und 
allein der Innenminister. 
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// aus der bezirKsgruppe //

„Die Rechtslage in Hessen im Ver-
gleich mit der Regelung auf bundes-
ebene und die praktische Umsetzung bei 
der hessischen Polizei“ so lautet die mir 
vorliegende Thesis der Kollegin Selina 
Haupt, die diese Arbeit an der HfPV in 
Kassel im Februar 2021 einreichte.

Aus der Thesis möchte ich hier den 
von Kollegin Haupt herausgearbeiteten 
Teil einer Stammzellenspende und die 
Möglichkeit der Dienstbefreiung oder des 
Sonderurlaubs beleuchten.

Frau Haupt spendete selbst Knochen-
mark über die DKMS (Deutsche Knochen-
marksspenderdatei) um ein Menschenle-
ben zu retten.

Zum Zeitpunkt ihrer Spende war sie 
im Studium an der HfPV in Kassel.

In Deutschland erhält ca. alle 15 
Minuten ein Mensch die Diagnose auf 
Blutkrebs. Eine Stammzellenspende ist 
meist die einzige Möglichkeit den Blut-
krebspatienten zu retten. Nur jeder 10. 
Patient findet einen passenden Spender. 
Stammzellen können entweder aus dem 
Blut gewonnen werden, welches ambu-
lant und an maximal zwei Tagen in Folge 
geschieht. Diese Methode wird bei 80% 
der Spender angewendet.

Bei der zweiten Methode, die bei den 
restlichen 20% der Spender angewendet 
wird, wird Knochenmark dem Becken-
kamm entnommen. Bei dieser Entnah-
me muss der Spender ca. 48 Stunden im 
Krankenhaus verbleiben und wird im An-
schluss für ca. 7 Tage krankgeschrieben. 

Generell sollten in den ersten 14 Ta-
gen nach der Spende große Anstrengun-
gen oder Sport vermieden werden.

Leider ist die Stammzellenspende 
für Beschäftigte beim Land Hessen kein 
Grund für Sonderurlaub oder Dienstbe-
freiung.

Dies ist beim Bund, in NRW, Nieder-
sachsen oder Schleswig-Holstein anders!

In Hessen fehlt seitens der Landesre-
gierung die Unterstützung für die gute 
Tat.

Obwohl das DKMS den Arbeitgeber in 
einem Anschreiben genau um diese bittet.

In Hessen wird der Sonderurlaub in 
der HurlVO geregelt. Für Entscheidungen 
zur Gewährung von Sonderurlaub hat die 
Behörde keinen Ermessenspielraum, falls 
ein dort genannter Punkt auf den Be-
schäftigten zutrifft. Genannt sind hier u.a. 
Heil- und Badekuren sowie das Ehrenamt.

Dienstbefreiung wird gem. §16 HurlVO 
vom Dienstherrn mit Ermessen gewährt. 
Trotz dem Vorliegen aller dort genannter 
Voraussetzungen kann eine Dienstbefrei-
ung abgelehnt werden.

Punkte die für die Dienstbefreiung 
genannt sind: persönliche Bildung/Fort-
bildung, Teilnahme an Veranstaltungen 
und Lehrgängen die für den Dienstbetrieb 
wichtig sind, gewerkschaftliche Tätigkeit.

Aus dem TV-H ergibt sich für alle Ta-
rifangestellten des Landes Hessen ferner 
ein Anspruch auf Dienstbefreiung bei:

 
• Geburt eines Kindes                 1Tag
• Tod eines nahen Angehörigen   2 Tage
• Umzug                                    1 Tag
• Jubiläum 25/40 Jahre              1 Tag

 
Für die Pflege und Betreuung Ange-

höriger kann man bis zu 9 Tage pro Jahr 
bekommen.

Dies dient auch zur Orientierung für 
Beamte des Landes Hessen (gem. §16 
Nr2c HUrlVO), allerdings ist der Dienst-
herr nicht daran gebunden. 

Der Bund regelt den Sonderurlaub in 
§ 21(1) Nr.7 seit 2016 in Bezug auf eine 
Knochenmarkspende. Die Dauer des dafür 
notwendigen Sonderurlaubes richtet sich 
nach der notwendigen Abwesenheit des 
Beschäftigten.

Hier wird vom Arbeitgeber den Be-
schäftigten des Bundes die nötige An-
erkennung für die Rettung eines Men-
schenlebens zuteil. In Hessen vermissen 
wir diese Anerkennung leider! 

Auch die GdP ruft immer wieder zur 
Beteiligung an der Registrierung bei der 
DKMS auf, wenn wieder eine Kollegin 
oder ein Kollege an Blutkrebs erkrankt ist. 
Durch die sehr interessante und lesens-
werte Thesis von Kollegin Haupt sollten 
wir die Aufnahme in die Auflistung für 
Sonderurlaub bei einer Knochenmark-
spende bei den nächsten Tarifverhand-
lungen Ende des Jahres als GdP Hessen 
einfordern!

Für Leserinnen und Leser, die die ge-
samte Thesis lesen möchten, kann ich ger-
ne den Kontakt zu Frau Haupt herstellen.

So haben die Themen einer Thesis 
auch Auswirkungen auf die gewerk-
schaftliche Arbeit! n

Stefan Rüppel
BZG NH

oft bLeibt etwas in den KLamotten Hängen

bei der stadtpoLizei gute psycHiscHe betreuung ermögLicHen

Am 14.02.21 lief der Tatort „Hetzjagd“ 
mit der Schauspielerin Ulrike Folkerts. 
Mal abgesehen davon, dass die Schau-
spielerin aus Kassel stammt, dominierte in 
diesem Tatort ganz besonders ein Thema. 

Nein, ich möchte nicht auf das Hauptthe-
ma dieses Films eingehen, es war „Rechte 
Gewalt“. Vielmehr beschäftigt mich der 
psychische Druck, dem wir alle, mal mehr 
oder weniger stark, ausgesetzt sind. 

Zum Thema des Tatorts nur kurz: Zwei 
mutmaßliche Täter auf der Flucht. Eine 
Verkehrskontrolle und eine Polizistin, die 
ohne Vorwarnung in den Kopf geschossen 
wurde. Ihr junger Kollege stand hilflos 
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und wie gelähmt daneben. Wie im Verlauf 
des Tatorts beschrieben wurde hatte eine 
professionelle Supervision drei Monate 
Wartezeit. 

Das gab mir zu denken. Im Film traf 
der junge Polizist am Ende auf eine Mit-
täterin des Schützen. Sie lag auf einer 
Trage des Rettungsdienstes. Nun griff er 
zu seiner Waffe, wurde aber von der Kom-
missarin wieder in die Realität geholt und 
die Situation eskalierte nicht. 

Gut, es war ein Film, diente der Unter-
haltung und sollte den Spannungsbogen 
nochmal zum Schluss ansteigen lassen. 

Wie sieht die Realität aus? Von Kolle-
gen der Landespolizei habe ich erfahren, 
dass nach einem kritischen Einsatz, im 
schlimmsten Fall mit Schusswaffenge-
brauch, nahezu sofort ein Kriseninter-
ventionsteam die Betreuung übernimmt. 
Auch werden Supervisionen zeitnah 
durchgeführt und die Kolleginnen und 
Kollegen betreut. 

Bei der Ordnungspolizei/Stadtpolizei 
ist es anders strukturiert. In der Anfangs-
zeit des kommunalen Vollzugsdienst, 
heute Stadtpolizei, gab es kein Krisen-
management. Nach kritischen oder sogar 

traumatischen Erlebnissen wurde sich 
nach beendeten Einsätzen getroffen. Bei 
einem Kaffee z.B. eine Pause gemacht und 
die Situation besprochen. Der tägliche 
Einsatz in der Trinker- und Drogenszene 
bot oft Anlass zu solchen Gesprächen. 
Es starben Menschen, es kam zu verba-
len und körperlichen Auseinandersetzun-
gen, es wurden Haftbefehle vollstreckt, 
Abschiebungen durchgeführt manchmal 
flugbegleitend und man wurde manchmal 
mehrfach täglich bedroht. In der Regel 
wurde solchen Bedrohungen keine große 
Beachtung geschenkt. 

Doch es kam vor, dass diese Bedro-
hungen bis in den privaten Bereich dran-
gen. So ist es nicht nur mir passiert, dass 
ich mit Frau und Tochter beim Einkaufen, 
verbal und körperlich angegriffen wurde. 
Auch wenn die Person, auf Grund ihrer 
mehrfach und heftig ausgesprochenen 
Drohungen, plus einiger anderer Strafta-
ten, letzten Endes eine mehrjährige Haft-
strafe bekommen hatte. 

Es bleibt oft etwas in den Klamotten 
hängen. Zwar gibt es auch heute noch 
kein direktes Management für Konflikt-
bewältigung, aber der Dienstherr hat die 

Situation deutlich verbessert. Wenn Be-
darf besteht, kann man sich vertrauens-
voll an den Vorgesetzten wenden. Gerne 
auch an die Vertrauensleute der GdP. Da-
mit schnell professionelle Hilfe zur Verfü-
gung steht, wo sie gebraucht wird. Dies 
wird auf jeden Fall noch weiter ausgebaut 
werden müssen und ist gewiss ein Thema 
bei den nächsten Gesprächen mit dem OB. 

Doch zuerst muss die Corona-Lage 
wieder unter Kontrolle kommen. Auch 
dies führt bei uns allen zu einer zusätz-
lichen Belastung. Nicht nur in der Orga-
nisation. Ich kann nur an jede Kollegin 
und jeden Kollegen appellieren: Nehmt 
Belastungen der Psyche im Dienst nicht 
auf die leichte Schulter und fragt konkret 
nach Möglichkeiten der professionellen 
Bewältigung, wenn es den Dienstalltag 
betrifft. Nur so kann der Dienst sicher und 
professionell geleistet werden. Ihr habt 
ein Recht darauf gesund zu bleiben. Das 
hat nichts mit Härte zu tun. n

Thorsten Raasch
KG Stadtverwaltung Kassel

// aus der bezirKsgruppe //

georg „Schorsche“ obach ist tot. 
Als ich diese nachricht erhalten habe, 
wollte ich es erst gar nicht glauben. er 
war wieder genesen und wollte noch so 
vieles tun. 

Schorsche Obach hat viele Jahre die 
GdP in Melsungen vertreten. Jahrelang 
war er Kreisgruppenvorsitzender der 
Kreisgruppe Melsungen und Beisitzer im 
Vorstand der GdP-Bezirksgruppe Nord-
hessen. 

Über eine lange Zeit war er auch im 
damaligen Bezirkspersonalrat der Polizei 
beim RP Kassel tätig.

Verwurzelt in seinem Heimatdorf 
Kirchhof hat er dort in den Vereinen ge-
wirkt. Seine große Leidenschaft war die 
Jagd. Dienstlich kam er erst spät zur Poli-
zei, hatte aber schnell in Melsungen seine 
dienstliche Heimat gefunden. 

Dienstlich war er in seinen letzten 
Dienstjahren in der Ermittlungsgruppe 
Melsungen und wurde im Zuge der Er-
mittlungen bezüglich der Ermordung der 
Eheleute Heinzerling aus Morschen zur 
Kripo nach Homberg abgeordnet. Weil er 
eng mit der Familie bekannt war, wurde 
Schorsche Teil der SOKO in Zusammen-
arbeit mit dem LKA. Dazu gibt es immer 
noch unter „Die großen Kriminalfälle“ die 
Doku „Elternmord von Morschen“, in der 
Schorsche eine wesentliche Rolle spielt. 

Schorsche war befreundet mit dem 
früheren Minister Dieter Posch, der ihn in 
2012 mit dem Verdienstorden der Bun-

desrepublik Deutschland auszeichnete. 
Georg pflegte über seine Jagdleidenschaft 
gute Beziehungen in die gesellschaftli-
chen Kreise rund um Melsungen.

In den letzten Jahren kämpfte er mit 
gesundheitlichen Problemen, insbesonde-
re einem Herzleiden. 

Mit Georg haben wir einen Freund 
verloren. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren n

Volker Zeidler
Foto: Riese

georg „schorsche“ obach 
im Jahr 2012
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was Lange wäHrt, wird endLicH gut – 

ein bericHt über eine feHLgescHLagene abscHiebung und  
einen adHäsionsantrag
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Im August 2018 sollten meine Kolle-
gen und ich morgens in die HEAE nach 
Neustadt fahren, um dort eine Abschie-
bung vorzunehmen.

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

Schon in dem betreffenden Gebäude 
auf der Treppe begegneten wir der Dame, 
die wir mitnehmen sollten.

Bereits hier reagierte sie aggressiv 
und teilte uns auf Englisch mit, dass sie 
nicht mitkommen werde. Wir begleiteten 
sie in ihr Zimmer und baten sie, ihre Sa-
chen zu packen. Doch sie wurde immer 
aggressiver, schrie uns an und fing an, 
nach uns zu treten. Sie steigerte sich so 
in die Situation rein, dass ihr der Speichel 
vom Gesicht runterlief und sie nur noch 
laut schrie.

Da wir wussten, dass die Frau schwan-
ger war, versuchten wir lange, nur verbal 
auf sie einzureden und sie zur Koopera-
tion zu überreden. Dies gelang jedoch 
nicht, sodass wir zu dritt versuchten, ihr 
Handfesseln anzulegen. Auch hier wider-
setzte sie sich massiv. Wir brachten sie 
nicht, wie sonst üblich, zu Boden, sondern 
versuchten es im Stehen, um ihr und dem 
ungeborenen Kind nicht zu schaden. Sie 
wehrte sich mit Händen und Füßen, sie 
schlug nach uns, sie trat nach uns und 
dabei schrie sie ununterbrochen weiter, 
sodass ihr immer mehr Speichel im Ge-
sicht herunterlief.

Schließlich konnten wir ihr die Hand-
fesseln anlegen. Daraufhin beruhigte sich 
die Lage kurz und wir stellten fest, dass 
sie eine kleine blutende Wunde am Fuß 
davongetragen hatte, da sie barfuß war. 
Die Mitarbeiter des ärztlichen Dienstes 
der HEAE, die die ganze Zeit im Flur ge-
wartet hatten, sahen sich die Wunde ganz 
kurz an und meinten, dass sie nicht be-
handlungswürdig sei.

Des Weiteren meinten sie zu uns, dass 
wir aufpassen sollten, da sie HIV-positiv 
sei. Wir guckten uns etwas entsetzt an, da 
wir bis dato nichts von dieser Erkrankung 
wussten. In der Zwischenzeit hatte unser 
Einsatzleiter vor Ort mit dem Regierungs-
präsidium Kontakt aufgenommen und be-

richtet, wie massiv die Dame sich gewehrt 
hatte.

Daraufhin entschied das RP, dass die 
Maßnahme abgebrochen werden sollte. 
Wir machten also die Handfesseln wieder 
los und fuhren erbost zur Dienststelle zu-
rück.

Mein erster Weg führte zu meinem 
Chef, dem ich sagte, dass ich in Zukunft 
gerne informiert werden würde, wenn 
jemand, den wir abschieben sollten, HIV-
positiv getestet wurde. Kurze Zeit später 
stellte ich fest, dass ich von der ganzen 
Geschichte einen Kratzer am linken Ober-
arm davongetragen hatte. Normalerweise 
nicht weiter erwähnenswert, doch mit 
dem Wissen über ihre Erkrankung bekam 
dieser kleine Kratzer plötzlich eine ganz 
große Bedeutung.

Da ich überhaupt nicht wusste, wie 
ich mit der Sache umgehen sollte, ging 
ich wieder zu meinem Chef und fragte 
nach der weiteren Verfahrensweise. Der 
nächste Schritt war, dass ich zu einem 
Durchgangsarzt musste, der die Verlet-
zung dokumentierte, mir Blut abnahm 
und die weitere Vorgehensweise erklärte.

Diese erste Blutentnahme war ganz 
wichtig, um zu beweisen, dass ich bis 
dato gesund war, sollte ich in der nächs-
ten Zeit erkranken. Es sollten drei weite-
re Blutentnahmen erfolgen, eine nach 6 
Wochen, eine weitere nach drei Monaten 
und schließlich eine nach 6 Monaten, um 
das Verfahren abzuschließen.

Parallel dazu habe ich ein Strafver-
fahren wegen Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte eingeleitet, in der ich 
die Geschädigte war. Der dazugehörige 
Dienstunfall wurde dankenswerterwei-
se direkt von meinem Vorgesetzten ge-
schrieben.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich 
in den nächsten Tagen erst einmal et-
was neben mir stand. Ich wusste nicht, 
wie ich damit umgehen sollte. Der Krat-
zer verheilte sehr schnell und war nach 
ein paar Tagen nicht mehr sichtbar. Auch 
hatte mir der Arzt gesagt, dass eine Er-
krankung sehr unwahrscheinlich sei. Aus 
diesem Grund verzichteten wir auch auf 
eine direkte Medikamentengabe, welche 

mit sehr hohen Nebenwirkungen verbun-
den gewesen wäre.

Aber dennoch bleibt ein Risiko und 
man setzt sich mit dieser Krankheit aus-
einander. Natürlich habe ich mit meinem 
Mann über die ganze Sache geredet, wir 
haben aber gemeinsam entschieden, es 
(noch) nicht unseren Kindern zu sagen.

Alt genug waren sie zu dem Zeitpunkt 
schon, um das Ganze zu verstehen. Wir 
wollten sie aber nicht einer, hoffentlich 
unnötigen, Angst aussetzen.

Eigentlich sollte mir insgesamt vier 
Mal Blut abgenommen und untersucht 
werden, wie bereits oben beschrieben. 
Bei mir war es jedoch eine Blutentnahme 
mehr. Nach der zweiten Blutentnahme 
Anfang September, erhielt ich die Rech-
nung des Labors mit der Post.

Da ich schon den Betrag im August 
beglichen hatte, fiel mir der geringere 
Rechnungsbetrag auf. Daraufhin schaute 
ich mir die Rechnung etwas genauer an. 
Dort stand nur, dass das Blut auf Hepati-
tis untersucht worden sei.

Also rief ich beim Arzt an und fragte 
nach. Dort konnte man mir keine Auskunft 
geben, auf was genau untersucht wurde. 
Man konnte mir nur sagen, dass ich mich 
bitte mit dem Labor in Verbindung setzen 
sollte, was ich natürlich sofort tat. Dort 
erklärte man mir, dass das Blut tatsäch-
lich nur auf Hepatitis, nicht aber auf HIV 
untersucht wurde.

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

Im Februar 2019 war die letzte Blut-
entnahme und zum Glück waren letzt-
endlich alle Tests negativ und ich konn-
te aufatmen. Parallel dazu habe ich im 
Dezember 2018 einen Adhäsionsantrag 
beim Amtsgericht eingereicht.

Dieser ist so lange möglich, wie das 
Strafverfahren noch nicht abgeschlossen 
ist und bedeutet, dass ich im Strafver-
fahren einen Antrag auf Schmerzensgeld 
geltend machen möchte. Ich habe lan-
ge überlegt, ob ich das wirklich machen 
soll. Ich habe noch nie eine Person auf 

// aus der bezirKsgruppe //
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Schmerzensgeld verklagt. Ich muss aber 
sagen, dass es mir in diesen Monaten 
psychisch nicht gut ging und ich lange 
an dieser Sache zu knabbern hatte. Von 
daher entschied ich mich für den Adhä-
sionsantrag.

Im Mai 2019 war schließlich die Ge-
richtsverhandlung. Ich wurde als Zeugin 
geladen. Leider erschien jedoch die Be-
schuldigte nicht, sodass das Verfahren 
mit einem Strafbefehl endete und mein 
Adhäsionsantrag nicht bearbeitet werden 
konnte; dies ist nur möglich, wenn der 
oder die Angeklagte vor Gericht erscheint.

Der Richter erklärte mir, dass ich mei-
nen Anspruch auf Schadensersatz zivil-
rechtlich einklagen müsse. Da ich noch 
nie etwas vor Gericht eingeklagt habe 
und gar nicht wusste, was ich machen 
sollte, nahm ich Kontakt zu meinem An-
sprechpartner bei der GdP bezüglich der 
Gewährung von Rechtsschutz auf. Somit 
konnte ich Kontakt zu einem Rechtsan-
walt aufnehmen, der mir die weiteren 
Schritte erklärte und im Prinzip auch alles 
für mich erledigte, ich musste lediglich 
meine Stellungnahme und die Atteste 
einreichen.

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

Die Klage auf Schmerzensgeld wurde 
im August 2019 eingereicht. Insgesamt 

zog sich das ganze Verfahren extrem lan-
ge hin. Das lag daran, dass die betreffende 
Dame an der angegebenen Adresse nicht 
mehr wohnhaft war und schließlich von 
Amts wegen abgemeldet wurde. Aus die-
sem Grund wurde im Juli 2020 der Antrag 
auf „öffentliche Zustellung bzw. Bewilli-
gung der öffentlichen Zustellung“ bei Ge-
richt eingereicht.

Daraufhin wurde durch das Amtsge-
richt im September 2020 ein Versäumnis-
urteil erlassen, bei der Höhe des Schmer-
zensgeldes ist es der vom Rechtsanwalt 
angegebenen Größenordnung gefolgt 
(1.500 €). Nun musste dieses Versäumnis-
urteil noch erfolgreich zugestellt werden, 
in diesem Fall eine öffentliche Zustellung, 
bevor es schließlich rechtskräftig wurde.

In meinem Fall hatte ich aber keine 
Chance darauf, dass das mir zugespro-
chene Schmerzensgeld auch von der be-
treffenden Person bezahlt wird.

Laut § 81 a HBG kann das Land die 
Schmerzensgeldforderung überneh-
men, wenn es einen erfolglosen Voll-
streckungsversuch gegeben hat. Dieser 
Vollstreckungsversuch muss nach dem 
neuesten Erlass zwingend durchgeführt 
werden, auch wenn von vornherein klar 
ist, dass dieser keine Aussicht auf Erfolg 
haben wird.

Durch einen Gerichtsvollzieher wur-
de im Februar 2021 festgestellt, dass die 
Dame nach unbekannt verzogen ist. Erst 
danach konnte ich den Antrag auf Erfül-

lungsübernahme schreiben, der letztend-
lich im März 2021 über V 3 an das HMdIS 
gesandt und von dort genehmigt wurde. 
Im April 2021 bekam ich ein Schreiben 
des PP Mittelhessen, in dem mir die Über-
nahme des Schmerzensgeldes zugesichert 
wurde. Die Auszahlung erfolgte wenige 
Tage später.

Insgesamt zog sich das ganze Verfah-
ren über mehr als zwei Jahre. Ich hatte 
mehr als 32-mal Email-Verkehr mit mei-
nem Anwalt und wir haben zahlreiche Te-
lefonate geführt.

Er war immer ansprechbar und hat 
mich kompetent beraten.

Letztendlich wurden die Anwaltskos-
ten von der Behörde getragen, da meinem 
Antrag auf behördlichen Rechtsschutz 
stattgegeben wurde. Da mir aber auch 
die Gewerkschaft Rechtsschutz zugesi-
chert hatte, musste ich mir zu keiner Zeit 
Gedanken bezüglich der Anwaltskosten 
machen.

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

Solltet Ihr Fragen zu dem neuen Erlass 
oder dem Antrag auf Erfüllungsübernah-
me haben, so könnt Ihr mich jederzeit an-
sprechen oder kontaktieren! n

Nina Bachelier
GdP Nordhessen

// aus der bezirKsgruppe //

Das Adhäsionsverfahren ist in den §§ 403 
ff. StPo geregelt und dient der Durch-
setzung von Schadensersatzansprüchen 
und Schmerzensgeld.

Voraussetzungen:

• Der Antragsteller muss Verletzter ei-
ner Straftat sein

• Der Antrag muss während des Straf-
verfahrens gestellt werden (vor oder 
im Verlauf des Verfahrens).

• Die Ansprüche dürfen noch nicht in 
einem anderen Zivilverfahren gelten 
gemacht worden sein.

Vorteile:
• Ein Strafverfahren wird in der Regel 

schneller abgehandelt als ein Zivil-
prozess.

• Es gilt der Amtsermittlungsgrund-
satz, d.h. das Gericht muss sich um 

die Sachverhaltsaufklärung kümmern 
und nicht wie im Zivilprozess das 
„Opfer“

• Das „Opfer“ kann als Zeuge in eigener 
Sache aussagen, was in einem nor-
malen Zivilprozess nicht möglich ist.

• Wird das Verfahren gegen den Täter 
eingestellt, so muss die Staatskasse 
die Kosten des Adhäsionsverfahren 
(auch die Kosten des Rechtsanwalts) 
tragen.

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

 

Nachteile:
• Im Jugendstrafrecht ist ein Adhäsi-

onsverfahren nur gegen Heranwach-
sende möglich, gegen Kinder und 

Jugendliche ist ein solches Verfahren 
unzulässig.

• Ist im Adhäsionsverfahren ein 
Schmerzensgeld zugesprochen wor-
den, so kann man nicht mehr in einer 
späteren Klage ein höheres Schmer-
zensgeld einfordern. D.h. wenn man 
mit der Summe x nicht einverstanden 
ist, so kann man nicht gegen dieses 
Urteil im Zivilverfahren vorgehen.

Wird der Angeklagte freigesprochen oder 
hält das Strafgericht den zivilrechtlichen 
Anspruch für nicht begründet, so sieht 
das Gericht von einer Entscheidung über 
den Adhäsionsantrag ab.
Somit kann der Anspruch später in einem 
Zivilverfahren geltend gemacht werden 
kann.

infos zum adhäsionsverfahren
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bereits seit 2010 bietet das Hessi-
sche Ministerium für Soziales und in-
tegration für alle Familien mit Haupt-
wohnsitz in Hessen und einem Kind 
unter 18 Jahren eine Familienkarte an. 
Sie ist kostenlos, einkommensunabhän-
gig und wird auf Antrag ausgestellt. 

Mit der Familienkarte erhält man 
unter anderem einen Unfallversiche-
rungsschutz, einen Elternratgeber, ver-
schiedene Vergünstigungen bei Part-
nerunternehmen (z. B. REWE, Hipp, 
Deutsches Jugendherbergswerk) und 
regionalen Partnern vor Ort. So erhält 
man bspw. immer samstags 2 Euro Ermä-
ßigung auf die Familien-Eintrittskarte im 
Wildpark Knüll, 15 % Ermäßigung auf die 
regulären Eintrittspreise im Staatstheater 
Kassel sowie 10 % Ermäßigung auf die 
regulären Eintrittspreise beim Besuch des 
Baumkronenwegs Edersee.

Die Karte kann online unter https://
www.familienkarte.hessen.de/Anmeldung 
beantragt werden. 

Die_der aufmerksame Leser_in fragt 
sich an dieser Stelle bestimmt, warum im 
Jahr 2021 ein Artikel über eine bereits seit 

11 Jahren bestehende Leistung des Lan-
des Hessen geschrieben wird. Die Antwort 
darauf ist ganz einfach: In Gesprächen 
mit Kolleg_innen und Freunden habe 
ich festgestellt, dass die meisten keine 
Kenntnis über die Existenz der Familien-
karte haben. Zugegebener Maßen sind die 
Vergünstigungen überschaubar und man 
fragt sich natürlich auch, warum nicht 
jede hessische Familie automatisch diese 
Vergünstigungen erhält bzw. mit Geburt 
des ersten Kindes die Familienkarte nach 
Hause geschickt bekommt. Vielleicht 
wäre das dann doch zu familienfreund-
lich?! Man weiß es nicht…

Schön ist es auf jeden Fall, dass mit 
der Familienkarte ein Schritt in die rich-
tige Richtung gemacht wurde. Und abge-
sehen davon, dass man etwas Geld sparen 
kann, erhält man auf der Homepage auch 
noch die ein oder andere Anregung, wie 
man außerhalb des Dienstes seine Freizeit 
gestalten kann und andere Tipps welche 
für Familien interessant sein könnten. 

Und damit die Familienkarte nicht 
weiter eine Förderung bleibt, von der nie-
mand weiß und weil eure GdP stets für 

euch mitdenkt und mit gutem Beispiel 
voran geht, wird zukünftig der Flyer mit 
dem Antrag für die Familienkarte Inhalt 
des Babygeschenks der GdP sein. Hier an 
dieser Stelle nochmal der Hinweis und 
Aufruf an alle GdP-Mitglieder in Nord-
hessen: Wenn ihr eine_n Kollegen_in 
kennt die_der Nachwuchs bekommen 
hat, dann sagt einfach eurem GdP-Ver-
trauensmann/frau auf eurer Dienststelle 
Bescheid oder wendet euch direkt an das 
Personalratsbüro.  n

Christoph Möhring
stellvertretender Vorsitzender 

GdP Nordhessen

100 prozent einsatz Verdienen 100 prozent einsatz 
Kurze VorsteLLung der neuen bundesweiten gdp-Kampagne. 

Die neue Kampagne der GdP “#100 
für 100” wurde bereits im April medi-
enwirksam vor dem Reichstag in Berlin 
gestartet. Dietmar Schilff gab in seiner 
Funktion als stellvertretender Bundes-
vorsitzender den Startschuss der bundes-
weiten Wertschätzungskampagne: „...wir 
finden, wer täglich hundertprozentigen 
Einsatz im Dienste der Gesellschaft und 
für die Sicherheit der Menschen in diesem 
Land leistet, für den muss auch die Politik 
alles geben...”

Die GdP als bundesweit größte und 
einflussreichste Gewerkschaft für den Po-
lizeibereich hat deutschlandweit 197.000 
Mitglieder. Neben vielen wichtigen all-
täglichen Themen in den Ländern und 
Bezirken ist es die GdP Bund die das Ziel 
verfolgt Politik und Gesellschaft glei-
chermaßen über die Problematiken im 

Polizeibereich zu informieren und diese 
Punkte gezielt zu thematisieren. So sollen 
beispielsweise die Weichen dafür gestellt 
werden, dass gewalttätige Übergriffe 
auf Polizistinnen und Polizisten nicht als 
Normalität des polizeidienstlichen Alltags 
verstanden werden. 

Die Kampagne wurde bereits zu Be-
ginn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
persönlich durch eine GdP-Delegation 
vorgestellt. Es folgten bis heute viele füh-
rende Politiker in den Bundesländern, da-
runter viele Innenminister. 

Dietmar Schilff sagte bei einem der 
ersten Interviews: „Leider müssen wir 
feststellen, dass zwischen den Anspra-
chen und dem Reden etlicher politisch 
Verantwortlicher, der uns vermittelten 
Unterstützung unserer berechtigten For-
derungen sowie der notwendigen konse-

quenten finanziellen Umsetzung wich-
tiger Verbesserungen – in Infrastruktur, 
Technik, Liegenschaften, Ausstattung, 
Ausrüstung und natürlich in die Men-
schen, die unsere Freiheit und Demokratie 
mit ihrem Einsatz, teils mit Einsatz der 
körperlichen Unversehrtheit, verteidigen, 
eine große Lücke klafft.”

Ich möchte die Leserinnen und Leser 
dieses Artikels dazu einladen sich auf der 
Homepage der GdP Bund und unserer GdP 
Hessen tiefer, mit dieser wie ich finde ge-
lungenen Kampagne zu belesen und sie 
durch Gespräche und Diskussionen dort 
hin zu tragen wo sie am wichtigsten ist 
– in die Mitte unserer Gesellschaft. n

Christoph Möhring
stellv. Vorsitzender

GdP Nordhessen
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Dienstag, 29. Juni 2021 um 17:00 Uhr 
auf dem Gelände des TSV Korbach, Bereich des dortigen 
Vereinsheims in der Karpatenstraße, 34497 Korbach 

Die GdP-Kreisgruppe Waldeck-Frankenberg lädt, vorbehaltlich der zum Versammlungszeitpunkt 
geltenden Corona-Bedingungen, herzlich zur Jahreshauptversammlung ein.  
Gemäß Vorstandsbeschluss wurde die nachfolgende Tagesordnung festgelegt.  
Weitere Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum 22.06.2021 bei Schriftführer  
Manfred Bergener, PSt. Korbach, einzureichen. 

Tagesordnung: 

TOP   1 Begrüßung durch den Vorsitzenden 
Anwesend sind Vertreter der Behördenleitung, Kollegen des Bezirksvorstandes sowie 
des Personalrates.   

TOP   2 Bericht des Vorsitzenden 
TOP   3 Bericht des Kassierers 
TOP   4 Bericht der Kassenprüfer 
TOP   5   Ehrungen 
TOP   6 Neuwahlen 
TOP   7  Verschiedenes 

Natürlich sind auch Nichtmitglieder bei der Versammlung herzlich willkommen. 
Für das leibliche Wohl ist wie immer ausreichend gesorgt. 

Wichtig: 

Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle, die an der Versammlung teilnehmen wollen, gebeten 
sich bis zum 22.06.2021 bei mir unter gdp-waldeck-frankenberg@t-online.de oder unter 
0151/17485274 (WhatsApp) mit Vor-und Nachnamen und Nennung der Adresse sowie einer E-Mail-
Adresse zu melden. Die Daten werden gemäß der aktuellen Epidemie-/Datenschutzrichtlinien 
verwahrt. 

Mike Ruppert 
 (Kreisgruppenvorsitzender) 

Kreisgruppe 
Waldeck-Frankenberg

Kreisgruppe Waldeck-Frankenberg 

Einladung
zur 

Jahreshauptversammlung
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corona-infeKtion ein dienst-/arbeitsunfaLL?
die antwort des HessiscHen innenministers an die gdp Hessen

bundesweit gibt es Diskussionen um 
das Thema. Was geschieht, wenn 
ein Polizeibeschäftigter sich infi-
ziert? Wie ist der bezug zum Dienst 
herstellbar und wie gestaltet sich 
die rechtliche nachweispflicht? Ab-
lehnende bescheide gibt es auch in 
Hessen bereits. Die gdP begleitet dies 
in Vertretung eines Mitglieds zu ge-
richt. An dieser Stelle möchten wir 
die Antwort unseres innenministers 
abdrucken, die uns am 18. April 2021 
erreicht hat.

„Sehr geehrter Herr Mohrherr,
bezugnehmend auf die o.g. Schreiben 

lhres Vorgängers als Landesvorsitzender 
der GdP Hessen, Herrn Andreas Grün, be-
treffend eine Anpassung des Beamtenver-
sorgungsrechts darf ich lhnen wie folgt 
antworten:

Es ist zutreffend, dass die Gesundheit 
der Polizeibediensteten für mich als ln-
nenminister höchste Priorität hat. Daher 
wurde seitens des Landespolizeipräsidi-
ums im Kontext mit der Pandemie schnell 
und umfassend eine Vielzahl an Maßnah-
men getroffen, um im Sinne eines opti-
malen Arbeitsschutzes die Gesundheit 
aller Bediensteten der hessischen Polizei 
bestmöglich zu schützen. Erfreulicher-
weise waren diese Schutzmaßnahmen er-
folgreich und haben einen großflächigen 
Ausbruch der Pandemie in den Dienststel-
len selbst angesichts der Großlagen, die 
zu bewältigen waren, verhindert.

Für die lnitiative der GdP gegenüber 
den lnnenministerinnen und lnnenminis-
tern der Länder sowie den Landesgruppen 
der demokratischen Parteien danke ich 
lhnen. 

Der stellvertretende Bundesvorsitzen-
de der GdP hat diesbezüglich ebenfalls 
ein Schreiben an den Vorsitzenden der 
Ständigen Konferenz der lnnenminister 
und -senatoren übersandt, welche sich 
der Thematik angenommen hat. Eine Be-
fassung mit lhrer lnitiative wird somit ge-
währleistet. 

ln die Erwägungen werden dabei ne-
ben dem Fürsorgegedanken auch Haf-
tungs- und Haushaltsfolgen für die Län-
der einzubeziehen sein. 

Wie lhnen bekannt ist, hat letztlich 
der jeweilige Gesetzgeber über eine An-
derung der Gesetze zu entscheiden. 

Die von der GdP durch die Gesetzes-
änderung angestrebte Erleichterung des 
Nachweises einer lnfektion im Dienst 
wurde für die Polizei in Hessen für ge-
schlossene Einsätze allerdings bereits 
umgesetzt.

Für besondere Einsatzrisiken bei ge-
schlossenen Einsätzen wurde mit Erlass 
vom 30. September 2020, der in der Anla-
ge beigefügt ist, ausdrücklich festgelegt, 
dass es insbesondere bei infektionsrele-
vanten Kontakten zu Nachweiserleichte-
rungen hinsichtlich der Frage der Dienst-
bezogenheit kommen kann. 

Dies ist insbesondere der Fall bei An-
griffshandlungen durch mit Covid-19 
infizierte Personen, wie z.B. Anhusten 
oder Anspucken. Für die Feststellung der 
Dienstbezogenheit der lnfektion kann es 
ausreichen, dass eine lnfektion im Dienst 
überwiegend wahrscheinlich ist. 

Anders als in sonstigen Fällen muss 
eine lnfektion außerhalb des Dienstes, 
etwa im privaten Umfeld, dann nicht 
gänzlich ausgeschlossen sein. Eine ent-
sprechende Auslegung ist auch außerhalb 
geschlossener Einsätze möglich, wenn 
eine vergleichbare Risikosituation be-
steht. Damit wird dem Fürsorgegedanken 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Risiken der Beamtinnen und Beamten 
zielgenau Rechnung getragen.

Hinzu tritt die Möglichkeit der An-
erkennung als Berufskrankheit. Diese 
ist aufgrund einer einzelfallbezogenen 
Prüfung immer dann möglich, wenn die 
dienstlichen Verrichtungen regelhaft auf-
grund der Art der Tätigkeit und der Kon-
takthäufigkeit ein lnfektionsrisiko bergen, 
das z.B. dem vom medizinischen Personal 
vergleichbar ist. 

Das wird jedoch im Polizeivollzugs-
dienst nur ausnahmsweise der Fall sein, 
beispielsweise, wenn es im dienstlichen 
Umfeld eine größere Anzahl von lnfekti-
onen gegeben hat und konkrete, die ln-
fektion begünstigende Bedingungen bei 
den Beamtinnen und Beamten vorgelegen 
haben. 

Mit den genannten Regelun-
gen unterscheidet sich die die hiesige 
Rechtsauffassung im Ergebnis nicht ent-
scheidend von der Rechtsanwendung in 
Schleswig-Holstein. 

Die Nachweiserleichterungen können, 
wie bereits ausgeführt, auch außerhalb 

der Einsatzlagen zur Anwendung kom-
men, sofern die Risikosituation vergleich-
bar ist. Sollte es darüber hinaus im unmit-
telbaren Dienstumfeld zu einer größeren 
Anzahl von lnfektionen kommen, können 
hier entstandene Infektionen im Einzelfall 
über eine Anerkennung als Berufskrank-
heit gehandhabt werden. 

Damit können in Hessen im Bewusst-
sein der besonderen Fürsorgepflicht glei-
chermaßen Auslegungen zur Anwendung 
kommen, die den besonderen Risiken der 
Beamtinnen und Beamten angemessen 
begegnen.

Die erbetene Ruhendstellung von Ver-
fahren zur Anerkennung einer Corona-
lnfektion als Dienstunfall kann ich leider 
nicht veranlassen, da es sich bei den hier 
ausstehenden Bescheidungen um Einzel-
fallentscheidungen handelt. 

Diese sind jeweils auf Grundlage des 
Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes 
und unter Würdigung des jeweiligen zu-
grundeliegenden Sachverhalts zu beurtei-
len“.                                                       

// aus dem LandesbezirK //



// personaLnacHricHten //

personaLnacHricHten

wir gratuLieren

22 //

Zum 60. geburtstag 
Im Juni
Detlef Nowikow
Rainer Franke
KG Kassel

Zum 70. geburtstag 
Im April
Manfred Kahl

Im Mai
Karl-Heinz Fehr

Im Juni
Manfred Becker
KG Kassel

Zum 80. geburtstag 
Im Mai
Reiner Simon

Im Juni
Peter Wiederhold
KG Kassel

Zum  25-jährigen gewerkschafts- 
jubiläum
Iris Heinemann
Nicole Bammel
Stefanie Sauer
KG Kassel

Zum  40-jährigen gewerkschafts- 
jubiläum
Hans-Dieter Reichenbacher
Doris Volland
Detlef Nowikow
KG Kassel

Zum  50-jährigen gewerkschafts- 
jubiläum
Renate Bauer
KG Kassel

Es verstarben:
Gerhard Goßmann
KG Kassel

Georg „Schorsche“ Obach
KG Melsungen

Werner Virnich
KG Waldeck-Frankenberg

Wir werden den Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren.
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