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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Politische Diskussionen, Gewalt ge-
gen Einsatzkräfte, Drohmailaffäre und 
ein neuer LPP mit einem umfangreichen 
Maßnahmenkatalog zu seinem Start ins 
Amt beherrschen derzeit die Themen in 
der hessischen Polizei.

Die Corona-Pandemie scheint weit 
in den Hintergrund gerückt zu sein, 
betrachtet man das, was die Polizei-
beschäftigten derzeit erleben (müssen).

Über allem schwebt leider noch immer 
die dunkle Wolke eines Generalverdachts, 
der sich über den Beschäftigten ausbrei-
tet.

Verstärkt wird diese unerträgliche Situ-
ation durch die immer noch andauernden 
Ermittlungen im Zusammenhang mit den 
Drohmails an Personen des öffentlichen 
Lebens.

Die Justiz, insbesondere die verfahrens-
führende Staatsanwaltschaft Frankfurt  
gibt derzeit kein gutes Bild ab und muss 
sich der offensichtlich berechtigten Kritik 
stellen, die Ermittlungen nicht zügig ge-
führt zu haben.

Im Heft wird dies in unterschiedlichen 
Artikeln thematisiert.

Gewalt gegen unsere Einsatzkräfte, 
aber auch in der Zivilgesellschaft ist leider 
noch immer in den Top-Themen unserer 
Berichterstattung.

Neben der Tatsache, dass es eine weite-
re Steigerung bei Angriffen auf Polizistin-
nen und Polizisten gab (2018: 3967, 2019: 
4080), entwickelt sich die Art der Gewalt 
zu einem unerträglichen Zustand.

Wenn inzwischen Kolleginnen und Kol-
legen in Hinterhalte gelockt und dann 
massiv angegriffen werden, wenn es sich 
scheinbar Menschen aus der „Event- und 
Partyszene“ zum Hobby machen, nach 
Feierlichkeiten ihre gewalttätigen Ag-
gressionen gegen unsere Einsatzkräfte 
abzuladen, ist eine Grenze weit über-
schritten.

Hier ist nicht nur die politische Führung 
im Innenministerium gefordert. Gerade 
die Justiz, also die Staatsanwaltschaf-
ten und Gerichte sind aufgefordert, hier 
Grenzen zu setzen.

Solange Beleidigungen auf sexueller 
Basis, Anspucken, Bedrohen und teils 
massive Körperverletzungen gegen Poli-
zistinnen und Polizisten keine juristische 
Konsequenzen haben, darf man sich nicht 
wundern, dass dieser Entwicklung kein 
Einhalt geboten wird. Und eine Konse-
quenz ist nicht die Einstellung von Ver-
fahren oder kleine Geldstrafen, dies ani-
miert nur zum Weitermachen.                

Eure Redaktion

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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welche rolle spielt Die justiz Bei nsu 2.0
 staatsanwaltschaft unD ministerin halten sich fast 2 jahre BeDeckt

+++Fragen rund um NSU 2.0+++
Es wird viel diskutiert in den Reihen 
der Kolleginnen und Kollegen. Die 
Vorwurfslage wirft ein Bild auf die 
Polizei, das einem Generalverdacht 
gleicht. Die Politik ist gefordert, die-
sem Bild und dem Misstrauen gegen-
über den Polizeibeschäftigten ent-
gegenzutreten. Scheinbar liegt der 
Fokus jedoch auf sich selbst. Die Be-
schäftigten erwarten ein deutliches 
Zeichen der politischen Führung. Das, 
was Minister Beuth und der neue LPP 
jedoch mit dem Maßnahmenkatalog 
entschieden haben, weckt kein Ge-
fühl von Rückendeckung.

Wie ist die Lage?
Die hessische Polizei beschäftigt über 

19.000 Menschen. Polizeivollzugsbeamte/
innen, Fach- und Verwaltungsbeamte/in-
nen und unsere Tarifbeschäftigten.

Seit etwa 2 Jahren beschäftigen uns 
Sachverhalte im Zusammenhang mit Vor-
würfen eines rechtsextremen Netzwerks.

Begonnen durch Auffälligkeiten beim 
1. Polizeirevier in Frankfurt, die folgende 
Entdeckung von Chatgruppen mit frag-
würdigen Inhalten, bis zu den aktuellen 
Vorwurfslagen in Wiesbaden bei zwei Po-
lizeirevieren.
Was ist eigentlich geschehen? 

Zunächst!. Wenn sich aus Verdachts-
momenten belegbare und gerichtsfeste 
Beweislagen ergeben, dann darf auch 
keinen Moment gezögert werden, dies in 
entsprechende Verfahren zu überführen. 

Diese Sachverhalte müssen im Rahmen 
von Ermittlungsverfahren bei der Staats-
anwaltschaft geführt und bezüglich dis-
ziplinarrechtlicher Konsequenzen bei den 
Dienstvorgesetzten bewertet werden. 
Sprich, bei den Polizeipräsidien und Poli-
zeibehörden.

Nach unserer Kenntnis ist dies auch, 
insbesondere durch die Einrichtung der 
Arbeitsgruppe 21 (vorm. BAO Winter), ge-
schehen.

Dutzende Verfahren wurden eröffnet, 
die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt 
hat das Gesamtverfahren an sich gezo-
gen. Disziplinarverfahren begleiten jeden 
einzelnen Fall.

Dazu haben wir uns auch bereits von 
einigen Menschen getrennt, die nicht zu 
unserer Polizeifamilie gehören.

Bereits in Frankfurt wurde eine nicht 
rechtmäßige Abfrage von einem Polizei-
rechner in Zusammenhang mit den sog. 
Drohschreiben an Personen des öffentli-
chen Lebens gestellt.

Ähnliches geschah nun vor einigen Wo-
chen auch in Wiesbaden, auf zwei Revie-
ren.

Fakt ist, dass recherchiert wurde, wer 
zu den fraglichen Zeiten am Arbeitsplatz 
auf der Wache eingeloggt war.

Fakt ist aber auch, dass diese Vorgänge, 
ebenso wie oben beschrieben, nach Be-
kanntwerden der Herrin des Verfahrens, 
also der StA Frankfurt, übergeben wurden.

Und ein weiterer Fakt ist, dass bisher 
noch nicht festgestellt werden konnte, 
wer diese Abfragen verantwortlich getä-
tigt hat. Der Beweis ist offenbar nicht zu 
erbringen.

Es entsteht jedoch, zu verantworten 
von bestimmten Medien, aber auch durch 
Prestigegehabe einiger weniger Abgeord-
neten des Landtags, der öffentliche Ein-
druck, dass die Abfrager auch die Verfas-
ser dieser unsäglichen Drohmails sind.

Dies muss mit aller Entschiedenheit zu-
rückgewiesen werden. Solange der Beweis 
nicht erbracht ist, gelten weder die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen und 
schon gar nicht die Polizeibeschäftigten 
landesweit als schuldig oder schlimmer 
noch, rechtsextrem!

Woran liegt es aber, dass dieses Bild 
sich in der Öffentlichkeit breit macht? 
Sicherlich nicht an der Arbeit unserer Be-
schäftigten.

Sie müssen sich nämlich jeden Tag 
und jede Nacht unerträglichen Situatio-

nen stellen. Vorfälle wie in Dietzenbach, 
Stuttgart, Frankfurt und so weiter. 

Es scheint zum Erlebnis, oder heißt es 
heute eher „Party-Event“ zu verkommen, 
dass man Polizistinnen und Polizisten 
selbst bei nichtigen Anlässen nicht nur 
anspuckt, beleidigt und körperlich atta-
kiert.

Nein, ihnen wird auch mit brutalster 
krimineller Energie aufgelauert, sie wer-
den in Hinterhalte gelockt und begeben 
sich in Lebensgefahr.

Wenn insbesondere Kinder oder Ju-
gendliche Polizisten mit Flaschen, Bier-
kästen und Feuerwerkskörpern attackie-
ren, sie aus Hinterhalten mit Steinen und 
Gehwegplatten bewerfen, oder auch mit 
Waffen bedrohen, und diese Täter dann 
nach Festnahmen weinend nach ihrer 
Mama schreien, stimmt das Gleichge-
wicht in unserer Gesellschaft nicht mehr.
Was sind die Konsequenzen daraus? 

Verantwortung liegt nicht nur beim In-
nenminister, die Justiz kann einen ganz 
erheblichen Anteil dazu beitragen, dass 
dieser Verrohung Einhalt geboten wird.

Wer möchte denn einer Polizistin in die 
Augen blicken und erklären, weshalb ihre 
Strafanzeige wegen Beleidigung auf se-
xueller Basis („du alte F...., ich f.... deine 
Mutter“), nicht verfolgt wird, von der StA 
eingestellt wird, oder durch das Gericht in 
einer Hauptverhandlung als berufstypi-
sches Risiko bewertet wird?

Wer erklärt einem Polizisten, dass die 
Schläge, die er bei einer banalen Ver-
kehrskontrolle abbekommen hat, hinzu-
nehmen sind, da der Beschuldigte sich in 
einem berauschten Zustand befand?

//+++gesellschaft unD politik+++//

Bild/Collage: Wittig

4 //



Täglich lesen wir in den Medien über 
Verfahren oder Urteile, die sich mit Ge-
walt gegen Polizistinnen und Polizisten 
befassen.

Seit einigen Jahren wurde der „Schutz-
paragraf 114 StGB“ in Kraft gesetzt.

Der hessische Innenminister versucht 
über Bundesratsinitiativen, die Mindest-
strafandrohung von 3 auf 6 Monate zu 
erhöhen, was zur Folge hätte, dass eine 
Freiheitsstrafe bindend ist.

Alles schön und gut, dies unterstützt 
auch die hessische GdP.

Solange wir jedoch konstatieren müs-
sen, dass nicht einmal der bestehende 
Strafrahmen auch nur annähernd durch 
die Justiz angewandt wird, kommt von 
uns nur wenig Applaus.

Persönlich kenne ich, und ich befas-
se mich mit einer ganzen Menge von 
Rechtsschutzangelegenheiten, aus der 
jüngsten Vergangenheit keinen Fall, bei 
dem ein Beschuldigter überhaupt zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt wurde!

Wir vermissen die erforderliche Rü-
ckendeckung, gerade von der Justiz.

Zurück zum Eingangsthema.
Sind die Kolleginnen und Kollegen zu-
frieden mit der Rückendeckung durch 
die politische Führung in dem NSU-2.0-
Komplex?

Nun, ich fange mal beim obersten 
Dienstherren, Innenminister Peter Beuth, 
an: Die Informationspolitik ist aus meiner 
Sicht stark verbesserungswürdig, er zog 
sich zu oft auf die Informationshoheit der 
Staatsanwaltschaft zurück. 

Dies sage ich nicht nur als Gewerk-
schafter, Polizist und Personalrat, sondern 
auch als Bürger dieses Landes. 

Seit den Vorfällen beim 1. Revier in 
Frankfurt habe ich an vielen Sitzungen 
des Innenausschusses teilgenommen. 

Ergebnis war regelmäßig, dass Herr 
Beuth „Ermittlungen nicht gefährden“ 
will und keine Aussagen traf und gleich-
zeitig auf die Herrin des Verfahrens, die 
anwesende Staatsanwaltschaft verwies. 

Soweit, so gut. Deren Vertreter im In-
nenausschuss (immerhin der damalige 
Generalstaatsanwalt), sagte lapidar, dass 
er zum Ermittlungsstand nichts sagt, 
Punkt, basta, aus!

Die Folge war, dass danach eine politi-
sche Bewertung der Opposition stattfand 
und alles, na klar,  wieder auf der Polizei 
abgeladen wurde. 

Und der Öffentlichkeit wurde der Ein-
druck vermittelt, die Polizei macht nichts. 
Das tut uns weh, sehr weh. 

Der Minister hat dem Landeskrimi-
nalamt zwischen den Zeilen Vorwürfe 
gemacht, als der Landespolizeipräsident 
wegen der Informationspanne zurücktrat 
(Pressekonferenz am 15. Juli 2020). 

Aus meiner Sicht ist das noch nicht 
beendet. Mein Blick richtet sich auf die 
Beschäftigten des Landeskriminalamts, 
die sich als „Schuldige“ sehen, obwohl sie 
ordentliche Arbeit machen, jeden Tag und 
jede Nacht. Das haben sie nicht verdient. 

Politische Differenzen dürfen nicht auf 
dem Rücken der Beschäftigten des LKA 
ausgetragen werden. Dies ist, milde ge-
sagt, unklug durch den Innenminister.

Was ist nach dem Rücktritt des LPP 
Münch geschehen?

Es ist schon erstaunlich, wie sich die In-
formationspolitik im Innenausschuss und 
insbesondere auch im letzten rechtspo-
litischen Ausschuss Anfang August 2020 
verändert hat.

Plötzlich werden Zahlen, Daten und 
Fakten offen benannt. Die Anzahl der 
Drohmails, die Namen der betroffenen 
Personen des öffentlichen Lebens und 
auch die Staatsanwaltschaft sprudelte 
förmlich vor Mitteilungsfreude.

Es wird berichtet über Sachstände in 
einzelnen Ermittlungsverfahren, welche 
strafprozessualen Maßnahmen durch-
geführt wurden und sogar die Tatsache, 
dass offensichtlich bereits im letzten Jahr 
ausländische Dienste oder Behörden mit 
Rechtshilfeersuchen um Unterstützung 
angefragt wurden.

Ersuchen gingen offensichtlich nach 
Russland, in die Niederlande und Frank-
reich. Mit welchem Hintergrund wäre in-
teressant zu erfahren. 

Am Rande des Rechtsausschusses wur-
de bekannt, dass Drohmails offenbar mit 
russisch-niederländischen „.com-Adres-
sen“ verwendet wurden. Auch die USA 
scheinen eine bisher unbekannte Rolle zu 
spielen. 

Ein Hackerangriff auf polizeiliche Sys-
teme wird nach wie vor ausgeschlossen. 
Wir sind scheinbar so sicher, dass nur 
unsere Beschäftigten dafür verantwort-
lich sein können. Wer`s glaubt...

Was aber können ausländische Dienste 
oder Behörden, was wir selbst nicht kön-
nen? Die Frage ist doch berechtigt!

Es darf sich jeder seine eigenen Gedan-
ken dazu machen.

In der zitierten Sitzung des Rechtsaus-
schusses gerieten dann aber die Staats-
anwaltschaft und Justizministerin Kühne-
Hörmann gewaltig unter Druck. 

Ein dringlicher Berichtsantrag der Lin-
ken-Fraktion war auf der Tagesordnung.

Eine der Fragen bezog sich auf die 
Dauer der Ermittlungsverfahren und of-
fensichtlich immer noch nicht erfolgter 
Vernehmungen oder Anhörungen.

Ausgeschlossen wurde auch nicht, dass 
in dieser langen Zeit zumindest die Mög-
lichkeit bestand, Beweismittel zu vernich-
ten.

Ein Vertreter der StA Frankfurt nahm 
hierzu Stellung. Die Antworten wurden 
abgelesen und trugen nicht gerade zur 
Zufriedenheit der Fragesteller bei.

Ein Punkt sei das fehlende Personal, die 
coronabedingten Einschränkungen, aber 
auch das Warten auf eine Antwort auf die 
Rechtshilfeersuchen.

Schlecht. Was wäre, wenn einer unse-
rer Kollegen einen eigenen, vergleichba-
ren Vorgang, unbearbeitet so lange liegen 
lassen würde? Undenkbar.

Scheinbar haben der Innenminister und 
die Justizministerin aber daraus gelernt. 

Wie den Medien zu entnehmen war, hat 
man die Bundesregierung in dieser Sache 
gebeten, sich mit deren diplomatischen 
Möglichkeiten für eine beschleunigte 
Antwort aus Russland und den Niederlan-
den einzusetzen. 

Auf die Ergebnisse dürfen wir gespannt 
sein.
Es gibt viele offene Fragen im Zusam-
menhang mit diesen Drohmails.

Eines aber möchte ich sehr deutlich in 
den Vordergrund stellen. Wir verwahren 
uns vor einem Generalverdacht gegen un-
sere Beschäftigten. Wir erwarten von der 
Landesregierung und auch vom neuen LPP 
ein mehr als deutliches Zeichen der Rü-
ckendeckung und Unterstützung.

Der Maßnahmenkatalog trägt nicht 
dazu bei, zumindest nicht in diesem Um-
fang.

Ebenso ist es nicht mehr zu ertragen, 
dass der öffentliche Eindruck weiter ge-
stärkt wird, dass die zitierten Abfragen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den 
Drohmails stehen. 

Dies ist weder bewiesen, noch gibt es 
belastbare Hinweise darauf. Bis dahin 
gilt für jeden Betroffenen die gleiche Un-
schuldsvermutung wie für jeden anderen 
auch. Auch gibt es in der hessischen Poli-
zei kein rechtsextremes Netzwerk.

Solange diese Verfahren nicht beendet 
sind und Ermittlungsergebnisse festste-
hen, sind alle aufgefordert, das Bild der 
Polizei nicht schlecht zu reden. Auch die 
Justiz kann ihren Anteil dazu beitragen.  

Peter Wittig
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BeDrohung, hass unD gewalttätige üBergriffe
 gewalt gegen Die zivilgesellschaft ist für polizisten alltagsgeschäft

+++Gewalt gegen Einsatzkräfte+++
Das Phänomen „Gewalt gegen die 
hessische Zivilgesellschaft“ ist (lei-
der) für die Polizeibeschäftigten Be-
standteil des täglichen Alltags. Dies 
nicht nur innerhalb des Dienstes, 
sondern darüber hinaus auch im (fa-
miliären) Privatleben. Im Mai 2019 
wurde ein niedersächsischer Polizei-
beamter und seine Familie bedroht.
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Der beispielhafte Fall:
Die Polizei spricht von „einer neuen 

Qualität der Gewalt“. Nach einer friedlich 
verlaufenden Demonstration in Gorleben 
haben rund 60 zum überwiegenden Teil 
vermummte Personen das Grundstück 
und private Wohnhaus eines Polizisten im 
niedersächsischen Hitzacker belagert. 

Nach Angaben der Polizei hätten sie 
zuvor vor dem Haus lautstark versucht, 
die Familie einzuschüchtern. Der Beamte 
selbst war nicht zu Hause. Beim Angriff 
soll es zu Sachbeschädigungen gekom-
men sein. 

Die alarmierte Polizei konnte mit einem 
Großeinsatz die zunächst geflohenen Be-
lagerer in der Nähe des Grundstücks an 
einem Bahnübergang fassen. „Dabei kam 
es zu Handgreiflichkeiten und Wider-
standshandlungen“, erklärte die Polizei. 

Alle wurden vorläufig festgenommen, 
um ihre Personalien festzustellen. (…) Die 
Polizei konstatierte in ihrer Pressemittei-
lung einen „gezielten Angriff auf Polizei-
beamte als Privatpersonen“ sowie „eine 

neue Qualität der Gewalt gegenüber der 
Polizei und ihren Angehörigen“. 

Sie leitete in Absprache mit der Staats-
anwaltschaft Lüneburg Strafverfahren 
wegen Landfriedensbruch, Verstoß gegen 
das Versammlungsgesetz, Hausfriedens-
bruch, Bedrohung, Beleidigung, Diebstahl 
und Widerstand gegen Polizeivollzugsbe-
amte ein.

Quelle: www.welt.de

Mithin zeigt sich durch diesen geschil-
derten Fall, wie weit die Gewalttaten ge-
gen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
vorangeschritten sind. Eine in der Gesell-
schaft feststellbare Skrupellosigkeit ver-
schiedener Gesellschaftsschichten, phy-
sische und psychische Gewalt auszuüben, 
somit auch gegen Polizeiangehörige und 
deren Familien außerhalb des Dienstes 
vorzugehen, ist zu konstatieren. 

Damit einhergehend ist die Veröffent-
lichung von Namen und Privatadressen, 
verbunden mit dem Aufruf zur Gewalt, 
insbesondere auf linksradikalen Inter-
netseiten, jederzeit im Internet recher-
chierbar. 

Aber auch Bedrohungen und Ein-
schüchterungen finden an anderer Stelle 
statt: Angehörige von kriminellen Clans 
versuchen zunehmend, Polizeibeamte in 
ihrem privaten Umfeld einzuschüchtern.

Der Osnabrücker Polizeipräsident Mi-
chael Maßmann berichtete im Gespräch 
mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ 
über solche Fälle in Niedersachsen. 

So seien etwa Menschen mit Clan-
Bezug vor dem Wohnhaus eines Beamten 
aufgetaucht, in einem anderen Fall sei 
ein Polizist in einem Fitnesscenter ange-
sprochen worden. Polizisten könnten sich 
dagegen nur schwer zur Wehr setzen, be-
klagte Maßmann. 

„Hier ist der Gesetzgeber gefragt. Wir 
brauchen zum Beispiel einen Stalking-
Paragrafen, der Amtsträger wie Polizisten 
besser schützt“.

Die Gewerkschaft der Polizei beobach-
tet bereits seit Jahren mit Sorge den teils 
massiven Druck des Gegenübers bei Ein-
sätzen im Clan-Milieu.

Die gegenwärtige Ausgangslage spie-
gelt eine Zunahme der Gewalt in allen 
gesellschaftlichen Bereichen wider. Ein 
täglicher Blick in die mediale Berichter-
stattung belegt dies eindrucksvoll.
Der Gewalteinsatz gegen gesellschaftli-
che Autoritäten stellt in doppelter Weise 
einen Normbruch dar: Einerseits versto-
ßen die Täter dieser Gewalttaten gegen 
die gesetzliche Vorgabe des Gewaltver-
zichts. 
Anderseits werden Personen angegrif-
fen, die eine besondere Funktion erfül-
len und denen daher mit besonderer 
Wertschätzung begegnet werden sollte. 
Es überrascht deshalb nicht, dass diese 
Gewalttaten eine starke öffentliche Auf-
merksamkeit erhalten. Hierzu gehören u.a. 
Übergriffe auf Lehrkräfte in Schulen, aber 
auch körperliche Auseinandersetzungen 
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mit Rettungskräften wie Feuerwehrmän-
nern oder Notärzten. In einigen Gebieten 
Deutschlands werden in diesem Zusam-
menhang auch Angriffe auf Bus- und 
Straßenbahnfahrer oder Fußballschieds-
richter diskutiert. Den genannten gesell-
schaftlichen Autoritäten ist gemeinsam, 
dass die Konfrontation mit der Gewalt 
nicht zu ihrem Berufsalltag gehört. 
Die Gewaltübergriffe treffen diese Perso-
nen umso überraschender, mit der Folge 
einer möglicherweise nachhaltigen Er-
schütterung des Vertrauens in die zu be-
treuende Klientel.
Quelle: www.innenministerkonferenz.de

Polizisten, Gerichtsvollzieher und Be-
dienstete im Justizvollzug gehören 
ebenfalls zu den Berufsgruppen des öf-
fentlichen Dienstes in Hessen mit den 
gravierendsten Gewalterfahrungen. We-
niger, aber noch immer deutlich betroffen 
sind Beschäftigte bei Jobcentern. Auch 
Lehrer würden in erheblichen Maße be-
droht, beleidigt, respektlos behandelt und 
beschimpft, meist von Schülern. 
Besondere Fälle zivilen Ungehorsams wa-
ren in der Vergangenheit: 

Als Ursachen für die Zunahme der Ge-
walt gegen die hessische Zivilgesellschaft, 
insbesondere der Vertreter des Staates, 
kann man die allgemeine gesellschaftli-
che Entwicklung nennen. Trotz teils an-
derslautender Studien bildet sich bei vie-
len der Eindruck, dass „früher alles besser 
war“ und dafür muss es „Verantwortliche“ 
geben. Die Verantwortlichkeit wird oft-
mals im Staat und damit bei „seinen Be-
schäftigten“ gesehen. 

Angeheizt wird dieser Eindruck immens 
durch die sozialen Medien, bei denen 
„jedermann anonym seinen Frust“ ver-
öffentlichen kann. Dies führt oftmals zu 
sehr aufgeheizten – aber niveauarmen 
- Debatten, die nicht selten in verbale 
Gewalt (Hatespeech und Fakenews) und 
Beleidigungen aller Art umschlagen. Blie-
ben in früheren Zeiten „Frustgespräche 
an Deutschlands Stammtischen“ hängen, 

werden diese heute in der ganzen Welt 
„geteilt“.
Nicht selten „schaukeln sich Kommenta-
re hoch“ und viele Menschen fühlen sich 
(ggf.) darin bestätigt, vorhandenes Ge-
waltpotenzial möglichst medienwirksam 
auszuleben. 

Zusätzlich zu „Fakenews“ aus den sozia-
len Netzen kommentieren namhafte Ver-
treterinnen und Vertreter aus dem politi-
schen Raum oftmals geäußerten Unmut. 
Dies ausschließlich, um Ängste zu schüren 
und neues Wählerpotential zu gewinnen.

„Befremdlich, wenn Ausländer, die nicht 
in Deutschland leben, Grundrente erhal-
ten, während Rentner in Deutschland 
Pfandflaschen sammeln“. 
Dr. Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-
Bundestagsfraktion, kritisiert den Vor-
schlag zur Grundrente von Arbeitsminis-
ter Heil (SPD), Geld aus der Rentenkasse 
künftig zusätzlich an rund 175.000 EU-
Ausländer im Ausland auszuzahlen. „Die 
Bekämpfung der immer mehr zunehmen-
den Altersarmut in Deutschland sollte für 
die Politik oberste Priorität haben. 
Da mutet es befremdlich an, wenn Ar-
beitsminister Heil einen Entwurf vorlegt, 
wonach Ausländer, die nicht einmal in 
Deutschland leben, mit Grundrente ver-
sorgt werden sollen. Das geht völlig am 
Ziel vorbei. 
Zusätzlich zu den rund 400 Millionen 
Euro Kindergeld, die jetzt schon jährlich 
ins EU-Ausland fließen, nun auch noch 
die Grundrente an 175.000 EU-Ausländer 
auszuzahlen, schlägt dem Fass den Bo-
den aus. Es ist nicht vermittelbar, dass in 
Deutschland Rentner zur Finanzierung ih-
res Lebensunterhalts Pfandflaschen sam-
meln müssen, während gleichzeitig Aber-
millionen von Euro an Beitragsgeldern ins 
Ausland abfließen sollen. Deutschland hat 
sich zuvorderst um die eigenen Bürger zu 
kümmern“, sagt Weidel.

Soziale Missgunst, gepaart mit vorsätz-
lichen Falschaussagen suggerieren den 
Leserinnen und Lesern, der deutsche 
Staat benachteilige seine Bürgerinnen 
und Bürger zu Gunsten von Ausländern. 
Verbale Entgleisungen im Internet, häufig 
gepaart mit dem Konsum und häufigem 
Missbrauch berauschender Mittel (Btm, 
Alkohol oder Medikamenten) enthemmen 
auch zunehmend die Gesellschaft im all-
täglichen Stadtleben. Wenn eine große 
Anzahl von Menschen an beliebten Auf-
enthaltsorten zusammen trifft, kommt es 
nach Konsum berauschender Substanzen 

häufiger zu physischen Gewaltausbrü-
chen. 
In den Großstädten Stuttgart und Frank-
furt wurde dies (negativ) eindrucksvoll 
bestätigt. Welt- und deutschlandweite 
Einschränkungen der persönlichen Frei-
heit und damit im Freizeitverhalten auf-
grund der Corona-Pandemie, wird häufig 
als Auslöser für Gewaltausbrüche, nicht 
nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im 
familiären Umfeld, gesehen. 

Erstaunlicherweise bleibt eine wesentli-
che Ursache für die Ereignisse in Stuttgart 
und Frankfurt weitgehend undiskutiert: 
Der zugrundeliegende Konflikt und sei-
ne Struktur. Neben dem Ansinnen, einen 
erneuten Anstieg der Corona-Infektionen 
zu vermeiden, sind in Stuttgart wie in 
Frankfurt Interessen aufeinandergesto-
ßen, die je für sich berechtigt sind: 
Freunde treffen und feiern gegen das 
Bedürfnis nach Sauberkeit und Nachtru-
he der AnwohnerInnen. (…) Eine solche 
Regelung gab es einmal. Die sogenannte 
Sperrstunde regelte die Öffnungszeiten 
von Gaststätten und Bars. Mit Ausnahme 
von wenigen Betrieben mit Nachtkonzes-
sion war der Schankbetrieb werktags in 
der Regel um ein Uhr nachts einzustellen 
- für das Wochenende gab es zuweilen 
Sonderregelungen. 
Diese Regel, die mit Abweichungen 
deutschlandweit außer in Berlin galt, 
hatte Einfluss auf die Lebensrhythmen der 
Menschen: Die Feiern begannen durch-
weg früher und endeten eher, kürzer wa-
ren sie deshalb nicht. Und die nächtlichen 
Ruhezeiten bedienten die Interessen der 
Ruhebedürftigen. LandespolitikerInnen 
aller Parteien fanden sich vermutlich be-
sonders „cool“, als sie für die Abschaffung 
dieser Regelungen stimmten - oder sie 
gaben einfach dem Druck der gastrono-
mischen Interessensvertreter nach. 
Das Problem ist jetzt, dass die Kommunen, 
obgleich sie eine solche Sperrstunde oder 
auch das Verbot des Verkaufs von Alko-
hol gerne umsetzen würden, dies vor dem 
Hintergrund der Landesgesetzgebung nur 
sehr eingeschränkt tun können. 

In Frankfurt wird das jetzt punktuell 
probiert. Corona hat viele gesellschaft-
liche Problem besonders sichtbar ge-
macht. Das gilt auch für die gewalttäti-
gen Ereignisse in Stuttgart, Frankfurt und 
anderswo. Beschwerden wegen Ruhestö-
rungen und Vermüllung gibt es nicht erst 
jetzt. 
Das Zusammenleben von Menschen setzt 
Kompromisse voraus. Damit sich nicht nur 
die Stärkeren und Lauteren durchsetzen, 

•	 Der G 20 Gipfel in Hamburg 2017 
•	 Die Eröffnung der Europäischen 

Zentralbank in Frankfurt am Main 
2015,

•	 Die Krawalle auf dem Stuttgarter 
Schlossplatz in der Nacht vom 20. / 
21. Juni 2020,

•	 Die gewalttätigen Auseinander-
setzungen auf dem Opernplatz in 
Frankfurt am Main in der Nacht vom 
18. / 19. Juli 2020
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erfordert dies auch den Mut zur Schaf-
fung und Durchsetzung vernünftiger und 
verantwortlicher staatlicher Regelungen. 
Die Wiedereinführung einer Sperrzeit 
wäre eine solche sinnvolle Regel.
Quelle: Dr. Ulrich Wagner, Uni Marburg

Auch andere Deliktsbereiche werden 
(der Corona–Pandemie geschuldet) nach 
Rückkehr in einen „Alltag vor der Pan-
demie“ höchstwahrscheinlich rasant zu-
nehmen. Im Fokus stehen unter anderem 
Straftaten wie zum Beispiel die Häusliche 
Gewalt.

„Die Polizei sieht bislang noch keinen 
spürbaren Anstieg von häuslicher Gewalt, 
die Anzeichen für einen Anstieg mehren 
sich aber. Bis neue Daten in den Kriminal-
statistiken zu finden sind, dauert es eine 
ganze Weile. Zudem sind sich Experten 
von Beratungsstellen und vom Kinder-
schutzbund sicher, dass Fälle von häusli-
cher Gewalt oft erst verspätet angezeigt 
werden. Vermutet wird auch eine hohe 
Dunkelziffer, weil nicht jeder Fall ange-
zeigt wird, sagt Sarah Kesselberg von der 
Landeskoordinierungsstelle gegen häusli-
che Gewalt in Rostock“.

Quelle: www.ndr.de/nachrichten

Die Entbehrungen der vergangenen 
Monate und die Folgen des „Lockdowns“ 
bringen Menschen noch früher in „grenz-
wertige Situationen“ die schneller in 
Überreaktionen und folglich in psychi-
sche und physische Gewalt münden.

Unabhängig von den Einflüssen der 
Corona-Pandemie war bereits im vergan-
gen Jahr eine Zunahme gerade der Gewalt 
gegen Polizeibeamte wahrzunehmen. 
Durchschnittlich 12 gewalttätige Über-
griffe pro Tag zum Nachteil von Polizeibe-
amten gab es im Jahr 2019. 

Mit knapp 90% war allem voran der 
Schicht- und Wechseldienst innerhalb der 
Polizei betroffen.

Auch andere sichtbare Vertreter des 
Staates sind häufig als erstes von Gewalt 
betroffen. Bestätigt wird diese Einschät-
zung auch von den zunehmenden An-
griffen beziehungsweise Anfeindungen 
gegenüber Vertretern aus der Kommunal-
politik.

„Erich Pipa (SPD) wird nicht mehr bei 
den Landratswahlen für den Main-Kinzig-
Kreis im kommenden Jahr antreten. Die 
Entscheidung fiel ihm nach eigenen An-
gaben nicht leicht, hat aber auch damit 
zu tun, dass der Landrat mit dem Leben 
bedroht wurde. Für Informationen stellt er 
jetzt 3.000 Euro Belohnung in Aussicht“.

Quelle: www.op-online.de
Viele Mandatsträger aus Stadtpar-

lamenten berichten mittlerweile über 
solche oder ähnliche Erfahrungen oder 
Erlebnisse. Trauriger Höhepunkt war der 
Mord am Kasseler Regierungspräsidenten 
Dr. Walter Lübcke.

In Hessen hat die Landesregierung, ins-
besondere aufgrund der Zunahme der un-
säglichen Kommentierungen in den soz. 
Netzwerken nach Straftaten zum Nach-
teil von Menschen das Aktionsprogramm 
gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Hatespeech initiiert

Der mutmaßlich rechtsextremistisch 
motivierte Mord an dem Kasseler Regie-
rungspräsidenten Dr. Walter Lübcke, der 
rassistische Mordversuch von Wächters-
bach und der gewaltsame Tod eines klei-
nen Jungen in Frankfurt sowie die Reak-
tionen darauf im Internet haben uns mit 
Abscheu, Entsetzen und Trauer erfüllt. 

Unsere Anteilnahme, unser Mitgefühl 
und unsere Unterstützung sind bei den 
Hinterbliebenen.

Konsequenz und damit logische Folge 
daraus kann es nur sein, die Anonymität 
des Internets „aufzuheben“. 

Klarnamen müssen in Zukunft, auch 
wenn nur mit richterlichem Beschluss, für 
die Strafverfolgungsbehörden abrufbar 
sein. Hass und Bedrohung dürfen auch im 
Internet nicht ungesühnt bleiben. Auch 
wenn viele User im Internet als persön-
liche Profile ausschließlich „Nicknames“ 
verwenden, muss es gesetzliche Mög-
lichkeiten geben, dass die Anbieterplatt-
formen der sozialen Netzwerke die Klar-
namen der jeweiligen „Nutzer“ registriert 
haben müssen. 

Möglicherweise werden nachvollzieh-
bare „Hemmschwellen“ dafür sorgen, 
dass unsägliche Kommentare, Hetze und 
Beleidigungen im hohen Maße reduziert 
werden. Die Gesamtthematik zur Vorrats-
datenspeicherung muss endlich entzerrt 
werden. 

Weitere flankierende Maßnahmen die 
helfen können, Gewalt, Bedrohung und 
Hass einzudämmen, ist eine umfassende 
und generalpräventive polizeiliche Öf-
fentlichkeitsarbeit. 

Egal in welchen Bereichen der Gesell-
schaft, es besteht großer Bedarf daran, 
vorhandene Präventionsstellen auszuwei-
ten. „Gewalt in der Familie“, „Gewalt im 
Sport“ oder „Gewalt im Internet“, Präven-
tion ist überall nötig. 

Die Gewerkschaft der Polizei fordert 
daher den konsequenten personellen Auf-
bau vorhandener polizeilicher Strukturen 
bzw. die Neubegründung entsprechender 
Kommissariate und Ermittlungsgruppen 
mit zusätzlichem Personal. 

Hier ist ausdrücklich auch externes 
Fachpersonal zu rekrutieren, z. B.  IT–Ex-
perten und IT Forensiker.                         

Jens Mohrherr
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Der üBerflüssigste rücktritt seit jahrzehnten

// 11

 lpp uDo münch üBernimmt politische verantwortung, für was?

+++Rücktritt des LPP Münch+++
Landespolizeipräsident Münch kam 
2010 in einer Krise, nun wurde ihm 
eine Krise zum Verhängnis.
Im Jahre 2010 lag es an der mangel-
haften Führungskultur in der hessi-
schen Polizei unter der Verantwor-
tung eines LPP Nedela, die Münch in 
sein Amt als obersten Polizisten führ-
te. Nun wurde die Krise im Zusam-
menhang mit der Drohmail-Affäre 
am 14. Juli 2020 zu seinem Verhäng-
nis. Konsequenter Schritt, politische 
Pflicht oder Bauernopfer?

Die Beantwortung dieser Frage bedingt 
mehr, als nur einen Moment Aufmerk-
samkeit oder die reine Kenntnisnahme in 
den Medien oder dem polizeilichen Intra-
net.

Politischer Beamter hin und her, es 
muss durchaus etwas tiefer beleuchtet 
werden, wer für welche Versäumnisse die 
entsprechende Verantwortung überneh-
men muss.

Und diese Frage steht im Mittelpunkt 
der Entscheidung, weshalb Münch Innen-
minister Peter Beuth seine Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand angeboten 
hatte.

Zunächst ein Blick zurück.
Am 3. November 2010 trat Udo Münch 

sein Amt als neuer LPP der hessischen Po-
lizei an. Zu diesem Zeitpunkt befand sich 
unsere Polizei in einer ganz anderen Krise.

Eine Führungskultur, die das Wort nicht 
verdient hatte, herrschte in weiten Teilen 
der Präsiden und Polizeibehörden. 

Es wehte ein Wind des Misstrauens 
durch die Flure der hessischen Polizei. 
Personalräte und auch die GdP forderte 
vehement beim damaligen Innenminister 
Boris Rhein konsequentes Handeln ein.

Veröffentlichung der GdP Hessen am 23. 
Oktober 2010:

„Gerade erst frisch in sein neues Büro 
eingezogen, lud der neue Innenminister 
Boris Rhein die GdP zu einer Gesprächs-
runde ein. Bereits in seiner Tätigkeit als 
Staatssekretär suchte er einen engen und 
vertrauensvollen Kontakt zur GdP. 

Anlässlich der Personengruppenkonfe-
renzen im Oktober 2009 und bei seiner 
Rede zum Landesdelegiertentag im März 

2010, wies er auf die unsensible Füh-
rungskultur in der hessischen Polizei hin. 
Neben dem Gesamtkomplex der Dienst-
rechtsreform, Rahmenbedingungen für 
die Personalratsarbeit und die Erfordernis 
von zusätzlichem Personal, stand natür-
lich der Mangel an Führungskompetenz 
im Mittelpunkt der rund 2-stündigen Ge-
sprächsrunde.

Wir sind auf dem richtigen Weg, bauen 
aber auch auf notwendige Konsequenzen 
des Innenministers, um endlich unseren 
Führungsverantwortlichen in der Fläche 
wieder das Vertrauen zu geben, das zu 
tun, wofür sie eingesetzt wurden, näm-
lich eigenverantwortlich ihre Bereiche zu 
leiten“.

Es dauerte keine zwei Wochen, bis Bo-
ris Rhein am 3. November 2010 die ein-
zig richtige politische Entscheidung traf. 
Nedela wurde abgelöst und Münch als 
sein Nachfolger ins Amt gebracht.

Veröffentlichung der GdP Hessen am 03. 
November 2010:

„Mit den getroffenen Personalent-
scheidungen zieht er, Rhein, die schnelle 
Konsequenz, um dem Bild der hessischen 
Polizei nicht weiter zu schaden.

Im Rahmen der heutigen Pressekon-
ferenz verkündete er die Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand von Norbert 
Nedela und stellte gleichzeitig den neu-
en Landespolizeipräsidenten, Udo Münch, 
vor.

Wir begrüßen diese Entscheidungen 
und blicken zurück in den November 
2007, als die GdP öffentlich diese unsen-
sible Führungskultur als erste Gewerk-
schaft kritisierte. 

Mit Udo Münch an der Spitze verbin-
den wir die Hoffnung, dass es zu schnel-
len und spürbaren Veränderungen in den 
Führungsebenen der hessischen Polizei 
kommt“.

Ab diesem Zeitpunkt wehte sehr schnell 
ein anderer Wind. Ein Aufbruch zu einem 
Miteinander, statt Führung von oben he-
rab. Führungskräften auf allen Ebenen 
wurde Vertrauen anstelle von Misstrau-
en entgegengebracht. Die richtigen Ent-
scheidungen, unter der Verantwortung 
von Udo Münch.

Der neue oberste Polizist erzielte Wir-
kung, die bei den Beschäftigten, auch auf 
der Straße, ankamen.

Ein Attribut, dass ihn bis zuletzt aus-
zeichnete, war seine persönliche Art. Er 
verstellte sich nicht, weder als Mensch, 
noch in seinem Sprachgebrauch.

Mit seinem hessischen Zungenschlag, 
auf Führungs- wie auch Mitarbeiterebene 
vermittelte er Vertrauen.

Die Straße zu erreichen, war über Jah-
re eines seiner Hauptziele. „Wie komme 
ich an die Kollegen da draussen dran, was 
kann ich noch tun und wie?“ Eine seiner 
mir gegenüber oft gestellten Fragen.

Es änderte sich in der Folge seit 2010 
einiges. Ohne in epischer Breite Dinge 
hervorzuheben darf ich zusammenfas-
send und überzeugt sagen, dass er in sei-
nem fast 10-jährigen Wirken eine Menge 
für die hessische Polizei erreicht hat.

Springen wir wieder in das Jahr 2020. 
Im Juli bot er dem Innenminister Beuth 
seine einstweilige Ruhestandsversetzung 
an, dem der Minister nur einen Tag später 
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folgte. Gleichzeitig wurde der neue LPP 
Roland Ullmann vorgestellt.

In der Pressekonferenz des Minis-
ters am 15. Juli 2020 begründete Beuth 
dann seine Entscheidung, verbunden mit 
einem sehr umfangreichen Lob und An-
erkennung für seinen immer loyalen LPP 
Münch. 

„Udo Münch ist Schutzmann mit Leib 
und Seele und hat sich in den vergange-
nen zehn Jahren als erster Polizist Hes-
sens große Verdienste erworben. Hessen 
verliert einen redlichen und verbindlichen 
Mann an einer herausragenden Stelle, der 
immer zu seinem Wort stand“, so Beuth.

„Münch übernehme damit als oberster 
Polizist Verantwortung für Versäumnisse, 
die er nicht alleine zu vertreten hat“, for-
mulierte der Minister weiter – und nicht 
wenige werteten dies als Spitze gegen das 
HLKA.

Deckel drauf, erledigt? Grund genug, 
über die möglichen Hintergründe nicht 
mehr zu reden?

Nein, Kolleginnen und Kollegen. Nicht 
nur die Situation rund um die uns alle be-
lastenden Drohmails gebieten es, tiefer zu 
forschen, auch die Gründe für diese Ent-
scheidung dürfen durchaus kritisch hin-
terfragt werden.

Gab es sie überhaupt? Gründe, die zu 
einer solchen Personalentscheidung füh-
ren? Und gab es nicht auch Gründe, die 
dazu hätten führen können, dem Gesuch 
des LPP Münch auf Versetzung in den po-
litischen Ruhestand nicht zu folgen?

Sicherlich eine Frage wert und auch 
einen Blick hinter die Kulissen und das 
offensichtlich erkennbare Misstrauen des 
Innenministers Beuth gegen das HLKA.

Zumindest, wenn man die Worte bei 
seiner Pressekonferenz zwischen den Zei-
len hört.

Schnell macht das Wort „Bauernopfer“ 
die Runde. 

Betrachten wir einmal etwas intensiver 
die Situation, die zum, nennen wir es mal 
Rücktritt von Udo Münch führte.

Was bewegte ihn zu diesem Schritt?

Er nahm es auf „seine Kappe“, dass eine 
einzige Information über eine Datenab-
frage aus dem polizeilichen Auskunfts-
system nicht unverzüglich beim Minister 
angekommen ist.

Natürlich besitzt die Gesamtthematik 
eine politische Brisanz. Aber wenn wir 
einmal in die Praxis blicken und feststel-
len müssen, dass es eine scheinbar nicht 
mehr überschaubare Anzahl von Men-
schen gibt, die sich mit diesen Vorfällen 
befassen, kann ich es nicht nachvollzie-
hen, weshalb Münch sich diesen Schuh 
anzieht. 

Und hat dieser Vorfall überhaupt das 
Gewicht für einen Rückritt? Nein, das ist 
zumindest meine Antwort darauf.

Gerne hat der Innenminister das „Bau-
ernopfer“ Münch angenommen, um sich 
möglicherweise selbst dem Fokus der Ver-
antwortlichkeit, zumindest ein wenig, zu 
entziehen.

Er hätte schließlich auch zunächst 
„nein“ sagen können, also den Rücktritt 
aufschieben. Zumindest, bis zweifelsfrei 
feststeht, wer verantwortlich ist für die 
Lücke im Kommunikationsweg zu den po-
litischen Verantwortlichen. 

Heute redet scheinbar keiner mehr 
darüber. Ob dies irgendwann aufgeklärt 
und vor allen Dingen veröffentlicht wird, 
bleibt spannend.

Spannend dahingehend, wenn retro-
grad feststeht, dass Münch hierfür kein 
Verschulden trifft.

„Bauernopfer“, ja, ich denke, das passt 
am Treffendsten zu den bisherigen Fakten.

Am Ende sei mir noch ein persönliches 
Wort gestattet, zum Menschen und Poli-
zisten Udo Münch.

Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Ein 
untadeliger Schutzmann von der Pike auf. 
Ein Ehrenmann, der nun die politische 
Verantwortung übernommen hat, ohne, 
dass ich dies nachvollziehen kann. 

Mich beschäftigt dieser Rücktritt auch 
persönlich sehr, wenn ich auf den ver-
trauensvollen Umgang zwischen ihm und 
uns Personalräten blicke. 

Was er für die hessische Polizei und 
darüber hinaus geleistet hat, ist kaum zu 

beschreiben. Diesen Abgang hat er nicht 
verdient, auch nicht in dieser Position 
kurz vor dem regulären Ruhestand.

Dies ist sicherlich keine Einzelmeinung, 
wenn ich mich im Kreise der Beschäftig-
ten umhöre, oder auf der Straße, um in 
seinen Worten zu sprechen.

Erst kurz vor dem Rücktritt war LPP 
Münch noch auf dem 3. Polizeirevier in 
Wiesbaden, um sich die aktuelle Situation 
auf einer Wache selbst anzuschauen.

Die Kolleginnen und Kollegen empfan-
den dies nicht als „überflüssig“ und „ge-
stellt“. Er habe sich ernsthaft über deren 
Lage Gedanken gemacht und sie empfan-
den dies als positives Signal.

Offensichtlich ist die Entscheidung für 
den Rücktritt von Udo Münch in seinem 
Kopf zu diesem Zeitpunkt bereits gereift.

Zurück zur Frage am Beginn. Konse-
quenter Schritt, politische Pflicht oder 
Bauernopfer.

Ich entscheide mich aus Überzeugung 
für die dritte Variante.                            

Peter Wittig

Das Bauernopfer
Allgemeinsprachlich wird der Begriff 
oft im übertragenen Sinne verwendet, 
wenn etwas (tatsächlich oder vorgeb-
lich) Nachrangiges geopfert wird, um 
etwas (tatsächlich oder vorgeblich) 
Höherwertiges zu erhalten oder zu 
stärken. 
Beispielsweise kann so eine Person 
bezeichnet werden, die bei Verhand-
lungen über Postenbesetzungen nicht 
zum Zug kommt, weil ihre Unterstützer 
dies als notwendige Konzession an den 
oder die Verhandlungsgegner ansehen. 
Auch verwendet man den Begriff in 
Fällen, in denen hochrangigen Amts-
trägern, oft Politikern, die Verantwor-
tung für einen (tatsächlichen oder ver-
meintlichen) Missstand zugeschrieben 
wird und der Amtsträger daraufhin 
einen leitenden Untergebenen zum 
Rücktritt veranlasst, ihn entlässt oder 
ihn in den (einstweiligen) Ruhestand 
versetzt, statt selbst zurückzutreten.
Quelle: www.wikipedia.org
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 strafrechtliche vermögensaBschöpfung als wirksames instrument

Wie kommt man gegen Tätergruppen 
und Organisationen an, die vor Frei-
heitsstrafen keine Angst haben und 
deren Geschäftsmodelle auf Gewalt 
und illegalen Handlungen ausgelegt 
sind? Offensichtlich nur über das 
Geld. Wenn Straftaten durch diese 
Gruppierungen das Ziel verfolgen, 
Geld oder Vermögenswerte zu erbeu-
ten, ist die Abschöpfung des erstreb-
ten Guts wahrscheinlich die beste 
Möglichkeit, dauerhaft wirksame und 
abschreckende Erfolge zu erzielen.

Während lange Zeit in Deutschland 
recht hohe Hürden herrschten um Ver-
mögenswerte einzuziehen, gibt es inzwi-
schen seit 01. Juli 2017 eine Novellierung 
des Strafgesetzbuches, die genau das än-
dern sollte. 

Diese Novelle begründete sich zum 
einen auf EU-Recht, zum anderen aber 
auch auf Kritik, beispielsweise aus Itali-
en. Von dort wurde der Bundesrepublik 
vorgeworfen, es unter anderem auch der 
italienischen Mafia zu leicht zu machen, 
„schmutziges Geld“ rein zu waschen. 

In einer Ausarbeitung des wissen-
schaftlichen Dienstes des Bundestages im 
August 2018 ist folgende Formulierung zu 
lesen: 

„Die strafrechtliche Vermögensab-
schöpfung gewinnt im Kampf gegen den 
Terrorismus und die organisierte Krimina-
lität immer größere Bedeutung. Sie wird 
teilweise gar als „dritte Säule der Verbre-
chensbekämpfung“ neben dem Straf- und 
Gefahrenabwehrrecht, bezeichnet.“ 

Dies beschreibt sehr deutlich, welche 
Bedeutung zukünftig das Instrument der 
Vermögenabschöpfung in der Justiz er-
langen soll. Die Bundesregierung hat dazu 
erklärt: „Besteht kein vernünftiger Zwei-
fel daran, dass Vermögen aus kriminellen 
Handlungen herrührt, kann es künftig 
auch dann eingezogen werden, wenn 
die konkrete Straftat, aus der es stammt, 
nicht nachgewiesen werden kann.“ 

Im Rahmen dieser Gesetzesnovelle 
wurden die Katalogtaten erweitert. Diese 
Taten, welche bisher Terrorismusdelikte, 
Menschen- und Drogenhandel, sowie die 
Bildung krimineller Vereinigungen um-
fasste, wurde durch die Aufnahme der 
Geldwäsche erweitert. Jetzt kann man 

natürlich denken, dass dies keine großen 
Auswirkungen haben sollte, da es ja nur 
eine Deliktsform ist. 

Betrachtet man jedoch den Paragra-
phen 261 StGB, wird man feststellen, 
welche weitreichenden Folgen die Auf-
nahme der Geldwäsche für die Vermö-
gensabschöpfung haben. 

Hier sind beispielsweise gewerbsmäßige 
Delikte wie Diebstahl, Bandendiebstahl, 
sowie Betrug und Hehlerei aufgeführt. 
Was wiederum eine doch sehr großzügige 
Erweiterung darstellt. 

Begleitet wird diese Erweiterung durch 
entsprechende Paragraphen in der StPO. 
Hier bildet der § 437 StPO eine Rechts-
grundlage, die dem Tatrichter eine Hilfe 
für seine Überzeugungsbildung an die 
Hand geben soll. 

Vorgegebenes Ziel, welches aus dem 
Koalitionsvertrag der vorletzten Legisla-
turperiode vorgegeben wurde, war eine 
„Beweislastumkehr bei Vermögen unkla-
rer Herkunft, so dass der legale Erwerb 
nachgewiesen werden muss“. 

Dies zielt unter anderem auf die Men-
schen ab, die regelmäßig in den Medien 
dargestellt werden, wenn sie in hochkarä-
tigen Fahrzeugen ihre „Stütze vom Amt“ 
abholen. 

Ein weiteres Paradebeispiel gibt es aus 
Berlin. Hier ist ein damals 19-jähriger 
Hartz-IV-Empfänger aus dem Clan-Milieu 
scheinbar der Käufer von mehreren Woh-
nungen und Grundstücken im Berliner 
Stadtgebiet und dem Umland. Er muss 
nun belegen, wie er diese Immobilien er-
worben hat und woher das dazugehörige 
Vermögen dazu stammt. Auf den ersten 
Blick sollte ihm diese Beweisführung 
wohl eher schwer fallen… 

Laut Ermittlern soll das Geld für diese 
Immobilien aus einem Einbruch in eine 
Sparkasse stammen, bei dem über 100 
Schließfächer aufgebrochen wurden und 
knapp 10.000.000 € Beute gemacht wor-
den sei.

Die Gesetzesnovelle soll auch eine 
rückwirkende Abschöpfung von Vermö-
gen ermöglichen. Dies zeigt eine Presse-
mitteilung vom 17.04.2020, ebenfalls aus 
Berlin. 

Hier wurden zwei dieser beschlag-
nahmten Grundstücke, insgesamt wohl 
77, aus Berlin-Neukölln eingezogen. Da 
die betroffenen Grundstücke bereits 2012 
erworben wurden, liegt der eigentliche 
Tatzeitraum vor der Änderung des Geset-
zes. 

Das dazugehörige Strafverfahren gegen 
den jetzt 26-jährigen und sein familiäres 
Umfeld musste im Dezember 2019 ohne 
Verurteilung eingestellt werden, da die 
konkrete rechtswidrige Tat nicht nachge-
wiesen werden konnte. 

Wie aus einer Anfrage der FDP im Bun-
destag zu entnehmen war, bestehen aber 

„          
D 

ie strafrechtliche Vermö-
gensabschöpfung gewinnt 

im Kampf gegen den Terrorismus 
und die organisierte Kriminalität 

immer größere Bedeutung. Sie wird 
teilweise gar als „dritte Säule der 
Verbrechensbekämpfung“ neben 

dem Straf- und Gefahrenabwehr-
recht, bezeichnet.“ 

 
Wissenschaftl. Dienst Deutscher Bundestag
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gegen diese Beweislastumkehr juristische 
Zweifel. Unter anderem wird von An-
wälten eine Benachteiligung von sozial 
Schwächeren ins Feld geführt. 

Da der „Einziehungsbeteiligte“ aus Ber-
lin Beschwerde gegen diesen Beschluss 
eingelegt hat, bleibt abzuwarten wie die 
nächsten Instanzen dies rechtlich einord-
nen. 

Diese geänderte Vorgehensweise, wel-
che vor allem in Berlin, Bremen und Nord-
rhein-Westfalen sehr begrüßt wurde, ist 
ein wichtiger Pfeiler bei der von NRW-In-
nenminister Herbert Reul beschriebenen 
„strikten Null-Toleranz-Linie“ gegen kri-
minelle Großfamilien, die vor allem in den 
genannten drei Bundesländern eine große 
polizeiliche Herausforderung darstellen. 

Allein in Bremen soll es wohl gut drei-
einhalbtausend Personen geben, die dem 
Clan-Milieu zugerechnet werden können. 
Regelmäßig sind „Clan-Vorfälle“ in den 
Medien präsent.

Laut Innenminister Beuth hat Hessen 
derzeit keine Probleme mit Clan-Krimi-
nalität.

Wenn das mal so ist... 
Daniel Klimpke

Bild/Collage: Wittig

§ 261 StGB:
Geldwäsche; Verschleierung unrecht-
mäßig erlangter Vermögenswerte
(1) 
Wer einen Gegenstand, der aus einer […] 
rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, 
dessen Herkunft verschleiert oder die 
Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, 
den Verfall, die Einziehung oder die Si-
cherstellung eines solchen Gegenstan-
des vereitelt oder gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft.“
Einzelheiten zu den Katalogtaten in den 
weiteren Absätzen.

§ 73 StGB
Einziehung von Taterträgen bei Tätern 
und Teilnehmern
(1) Hat der Täter oder Teilnehmer durch 
eine rechtswidrige Tat oder für sie etwas 
erlangt, so ordnet das Gericht dessen 
Einziehung an.
(2) Hat der Täter oder Teilnehmer Nut-
zungen aus dem Erlangten gezogen, so 
ordnet das Gericht auch deren Einzie-
hung an.
(3) Das Gericht kann auch die Einzie-
hung der Gegenstände anordnen, die 
der Täter oder Teilnehmer erworben hat
Weitere Einzelheiten in den Absätzen.

//+++gesellschaft unD politik+++//
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immer wieDer messer - tenDenz steigenD 
+++Messer als Tatwaffe+++
Immer wieder liest man in der Zeitung 

von Angriffen mit Messern oder ande-
ren, sogenannten Hieb- und Stichwaf-
fen. Und immer wieder mit erheblichen 
Verletzungen, die nicht selten auch töd-
lich enden. Was ist los in unserer Ge-
sellschaft, dass es als scheinbar „chic“ 
angesehen wird, diese mörderischen 
Waffen „einfach so“ mit sich zu führen. 
Die Tatzahlen steigen weiter besorgnis-
erregend an. Höhere Strafandrohungen, 
Waffenverbotszonen, alles Mittel um 
zum Erfolg zu kommen, ... oder?

Erst kürzlich war von einem Angriff im 
Bereich Calw zu lesen, als ein Mann mit 
einem Samurai-Schwert auf acht Poli-
zisten losgegangen ist und einen durch 
einen Schlag mit jenem Schwert schwer 
verletzt hat. 

Der eingesetzte Beamte musste im An-
schluss notoperiert werden. 

Einen anderen Fall gab es aus Amster-
dam zu lesen und zu hören. Ein gebürtiger 
Hesse wurde auf Grund eines Messeran-
griffes auf die Polizei von den dortigen 
Beamten erschossen. 

Dies sind zwei schwerwiegende Fälle, 
jedoch leider keine Seltenheit mehr und 
schon gar keine Einzelfälle. Man muss 
leider konstatieren, dass Straftaten unter 
Verwendung von Hieb- und Stichwaf-
fen zum Alltag gehören und sehr häufig 
zu schwerwiegenden Verletzungsbildern 
führen. 

Einer der Gründe, weshalb Anfang 2019 
in Wiesbaden die erste hessische Waffen-
verbotszone eingeführt wurde. 

Die erforderlichen rechtlichen Grund-
lagen wurden durch die Landesregierung 
im Jahr 2018 geschaffen. Hierüber haben 
wir an gleicher Stelle schon mehrfach be-
richtet. 

Eine erst kürzlich beantwortete Land-
tagsanfrage einer Fraktion im hessischen 
Landtag durch den hessischen Innenmi-
nisters belegt nun (leider) eindrucksvoll, 
dass dieser Alltag nicht nur subjektiv so 
ist, sondern auch objektiv mit Zahlen be-
legbar. 

Während im Jahr 2013 noch 865 Fäl-
le registriert worden sind, waren es seit 
2015 durchgängig über 1.000 registrier-
te Straftaten.  Der Peak wurde in 2018 
erreicht, mit über 1.200 entsprechenden 
Delikten. Neben der Möglichkeit der Ein-
führung einer Waffenverbotszone hat das 

hessische Innenministerium weitere Initi-
ativen auf den Weg gebracht, um dieser 
Entwicklung zu begegnen. 

„Besserer Schutz vor Messerangriffen 
im öffentlichen Raum durch bundeswei-
te Waffenverbotszonen“ ist beispielweise 
eine gemeinsame Initiative, gemeinsam 
mit dem Land Niedersachsen. 

Unter der Federführung des Landes 
Hessen wurde weiter eine „länderoffene 
Arbeitsgruppe“ (LOAG) gebildet. 

Hierzu heißt es: 
„Insbesondere im Umfeld von Kin-

dereinrichtungen, Jugendeinrichtungen 
und Bildungseinrichtungen, sowie des 
öffentlichen Personennahverkehrs und 
Fußgängerzonen, wird die Notwen-
digkeit eines bundesweit einheitlichen 
Vorgehens gesehen, um die erheblichen 
Fremdgefährdungen zu unterbinden und 
so den Schutz der Bevölkerung zu ver-
bessern. 

Durch gezielte Kontrollen in ausge-
wiesenen Waffenverbotszonen und da-
mit die Verbannung von Messern und 
sonstigen gefährlichen Stichwaffen aus 
dem öffentlichen Raum, wird ein wich-
tiger Beitrag zur Verhinderung von Kör-
perverletzungsdelikten mit dem Tatmit-
tel Messer geleistet.“ 

Oftmals gehen Angriffe mit Hieb- und 
Stichwaffen Hand in Hand mit berau-
schenden Mitteln. 

Alkohol und Drogen wirken enthem-
mend und verschärfen das Problem sol-
cher Angriffe um ein Vielfaches. 

Fest steht, dass endlich flächendeckend 
etwas passieren muss, um dem Drang zur 
Bewaffnung mit Messern deutlich zu be-
gegnen, mit aller Konsequenz.

Programme wie KOMPASS helfen dabei 
nur bedingt weiter, wenn es kein generel-
les Umdenken in der Gesellschaft gibt.

Was machen andere Bundesländer, eine 
Diskussion über Waffenverbotszonen ist 
längst im Gange und die Kritiker lassen 
natürlich auch von sich hören.

Richten wir einmal den Blick ins „Mus-
terland Bayern“. Dort ist ja scheinbar die 
polizeiliche Welt noch in Ordnung.

Scheinbar, denn der Stellvertreter des 
Ministerpräsidenten Söder ist Hubert Ai-
wanger (Freie Wähler).

Aiwanger, noch nicht gehört?
Dann liefern wir an dieser Stelle einen 

Lösungsansatz von ihm zur Diskussion um 
das Thema Messerangriffe.

Dass die dortigen freien Wähler und 
Aiwanger persönlich für das Recht ein-
treten, solche Waffen mit sich führen zu 
dürfen, hat für eine Aufheizung der Dis-
kussion geführt.

Während eines Auftritts von ihm bei 
den internationalen Jagd- und Schützen-
tagen auf Schloss Grünau bei Neuburg 
an der Donau beklagte Aiwanger, dass 
„einerseits über ein Taschenmesserverbot 
an öffentlichen Orten gesprochen werde, 
andererseits aber schulterzuckend hinge-
nommen werde, dass sich Leute mit meh-
reren Straftaten und Körperverletzungs-
delikten frei in Deutschland bewegten“.

Und er betonte weiter:
„„Ich bin überzeugt, Bayern und 

Deutschland wären sicherer, wenn jeder 
anständiger Mann und jede anständige 
Frau ein Messer in der Tasche haben dürf-
te und wir würden die Schwerkriminellen 
einsperren. Das wäre der richtige Weg.“

Ich überasse es der geneigten Leser-
meinung, ob dies der richtige Weg ist, den 
Tatsachen zu begegnen.

„Messer machen Mörder“, leider eine 
immer wieder zur Kenntnis zu nehmende 
Realität.

Daniel Klimpke

Bild: LPA Kiel; Gehm/Collage: Wittig
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polizisten - „BeschulDigte zweiter klasse“?!
 Der status Des BeschulDigten mit allen rechten gilt auch für uns

„Denken Sie an die Schadensmel-
dung, ich brauche sie für die Instand-
setzung“, „über den Unfallhergang 
bitte ich, mir eine Stellungnahme 
zukommen zu lassen“, „es liegt eine 
Strafanzeige gegen sie vor, schreiben 
sie dazu bitte eine dienstliche Erklä-
rung“...
Sätze, die einigen zumindest nicht 
fremd sind. Der Wunsch von Vorge-
setzten, im Falle eines Schadens oder 
eines vermeintlichen Tatvorwurfs auf 
eine schnelle Verschriftlichung, blen-
det die Rechte der Kollegin oder des 
Kollegen teilweise völlig aus. 

Nicht selten kommen Aussagen, dass 
man doch bitte morgens, zum Ende des 
Nachtdienstes, noch schnell die Scha-
densmeldung schreiben möge, damit die 
Reparatur des Streifenwagens beauftragt 
werden kann. 

Auch wird man mit einem noch nicht 
konkretisierten Vorwurf konfrontiert und 
man soll sich zu einem unbestimmten 
Sachverhalt äußern, ohne dass der Sach-
verhalt benannt wurde oder man gar eine 
Belehrung erfahren habe. 

Dies erzeugt Wirkung und Druck auf die 
Betroffenen.

Hat man denn nicht die gleichen Rech-
te wie der „normale Bürger“?“ Muss ich 
allem nachkommen, was von mir abver-
langt wird, nur, weil ich Polizeibeschäftig-
ter bin?

Jeder weiß, dass Vernehmungen ohne 
Belehrung rechtswidrig und nicht ver-
wertbar sind und welcher Aufwand betrie-
ben werden muss, um mögliche Ermitt-
lungsverfahren gegen unser polizeiliches 
Gegenüber gerichtsfest zu machen. 

Trotzdem wirkt es immer wieder, als 
wären Polizeibeschäftigte nur Beschul-
digte oder Betroffene zweiter Klasse. Als 
gelte das Recht in Deutschland nur einge-
schränkt für unsere Beschäftigten. 

Dies ist aber definitiv nicht so!!! Ein Ur-
teil des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel 
führt genau dies aus. 

Der VGH hat 2013 entschieden (28 A 
488/12 . D – keine Pflicht zur Selbstbelas-
tung), dass alle Rechte, die jeder normale 
Bürger auf der Straße hat, auch für Po-
lizeibeschäftigte gelten müssen. Niemand 
muss zum Abschluss einer Nachtschicht 
eine Schadensmeldung schreiben oder 

sich zu irgendwelchen Tatvorwürfen so-
fort äußern. 

Es besteht ebenfalls das Recht, sich gar 
nicht zu äußern oder nur mit rechtlichem 
Beistand. Jeder sollte sich bewusst sein, 
dass selbst eine simple Schadensmeldung 
Konsequenzen haben kann. Ob eine Ober-
finanzdirektion zwingend eine Schadens-
meldung benötigt, um Reparaturen frei-
zugeben, ist zumindest fragwürdig. 

Dies wird aber oft ins Feld geführt, um 
schnell als Organisationseinheit die Sach-
lage abzuarbeiten. Vielleicht aber auch 
nur ein Vorwand, um selbst keine Rück-
fragen von höherer Stelle zu bekommen. 

Als Personalrat und Gewerkschafter 
kann ich nur davon abraten, sich vor-
schnell irgendwo, irgendwie zu äußern! 

Gerade kurz nach einem Vorfall ist man 
selbst vielleicht noch in einer Ausnahme-
situation oder auch übermüdet, folglich 
können Fehler passieren, die man nicht 
mehr so einfach aus der Welt bekommt, 
wenn sie mal niedergeschrieben sind. 

Anhand einer möglichen Regressfor-
derung der Behörde möchte ich dies ver-
deutlichen.  Schreibt man eine schnelle 
Schadensmeldung, wird diese durch die 
Behörde geprüft. Könnte eine grobe Fahr-
lässigkeit im Raum stehen, kann die Be-
hörde Regressansprüche stellen. 

Dies vielleicht nur darin begründet, dass 
man zum Dienstende noch schnell was „in 
die Tastatur gehauen“ hat. Hat man dann 
keine Gewerkschaft oder den Personalrat 
als Unterstützung, kann man auch schnell 
auf diesen Forderungen sitzen bleiben. 

Bei Schäden am Streifenwagen geht 
dies nicht selten in den vierstelligen Be-
reich. Es ist immer ratsam, sich zumindest 

mal bei seinen Gewerkschaftsvertretern 
und/oder dem Personalrat zu erkundi-
gen. Dies gilt natürlich nicht nur, wenn 
man selbst einen Schaden verursacht hat 
oder Beschuldigter, bzw. Betroffener ist, 
sondern auch, wenn man Zeuge in einem 
gravierenden Vorgang oder auch selbst 
Verletzter ist. 

Eine Rücksprache hat noch nie gescha-
det und vermeidet oftmals auch weitere 
behördliche Befassungen. Damit einher-
gehend auch mögliche strafrechtliche 
oder disziplinarrechtliche Konsequenzen. 

Die GdP hat zu diesem Thema eine hilf-
reiche Broschüre. „Wir als Beschuldigte 
haben auch Rechte“ Anhand verschiede-
ner Fallkonstellationen ist einfach darge-
legt, welche Pflichten bestehen könnten 
und welche Rechte man hat. 

Neben einem möglichen Strafverfahren 
werden auch die Rahmenbedingungen 
von Disziplinarverfahren beschrieben. Bei-
spielweise sei hier genannt, dass nur die 
Behördenleitung berechtigt ist, ein Diszi-
plinarverfahren zu eröffnen. Verschiedene 
Unterpunkte der Broschüre geben einen 
kleinen Überblick. „Was mache ich bei ei-
nem Schusswaffengebrauch?“, „Wie setze 
ich mich zur Wehr?“ oder „Erst schwei-
gen, dann reden“, sind einzelne Kernaus-
sagen, die gut beschreiben wie ich mich 
verhalten sollte. Neben dem guten und 
bewährten Rechtschutz der GdP möchte 
ich nochmals auf den „Rechtschutz für 
Landesbedienstete“ und die „Erfüllungs-
übernahme von Schmerzensgeld“ (§ 81 a 
HBG) erwähnen. 

Eure GdP steht parat und hilft gerne 
weiter!       

Daniel Klimpke
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trotz Der krise einen grossen schritt weiter
 graDuierungsfeier zur ernennung Der anwärterinnen unD anwärter

//+++graDuierung+++//

+++Graduierung und Ernennung+++
Am 03.07.2020 wurde unter Corona-
Bedingungen die Graduierung und 
Ernennung unserer Kommissar-An-
wärterinnen und -Anwärter an den 
vier Studienstandorten Wiesbaden, 
Mühlheim, Kassel und Gießen zele-
briert.
Durch die Pandemie waren die letzten 
Monate für alle Studierenden eine 
echte Herausforderung: 
Der Studienbetrieb lief größtenteils 
als Onlinestudium ab und verlang-
te den Studierenden organisatorisch 
und methodisch einiges ab.

Umso glücklicher sind die Kolleginnen 
und Kollegen nun über die langersehnten 
Graduierungs- und Ernennungsurkunden.

Zum Schutz der Teilnehmenden wurde 
die Zeremonie an jedem Standort in zwei 
Gruppen aufgeteilt, um die Personenan-
zahl coronagerecht zu reduzieren. Auch 
die Bestuhlung wurde mit dem vorgege-
benen Mindestabstand platziert. Auf die 
Teilnahme von Angehörigen und Freunden 
musste in diesem Jahr leider verzichtet 
werden.

Im Senefelder Haus in Mühlheim fei-
erte der Studienstandort Mühlheim die 
Graduierung und Ernennung der insge-
samt 156 Kolleginnen und Kollegen. Vor-
mittags begrüßte Herr PD Matthias Mai, 
Abteilungsleiter der Abteilung der Hoch-
schule für Polizei und Verwaltung (HfPV) 
in Mühlheim. 

Als Festredner sprach Björn Gutzeit, 
Rektor der HfPV. Beide graduierten die 
Absolventinnen und Absolventen. PK-A 
Kolb, Vertreter der Studierenden, bestach 
durch eine brillante Rede. Nach der Er-
nennung durch Herrn ROR Rosar, Leiter 
der Personalverwaltung der Polizeiakade-
mie Hessen (HPA), überreichte PD Schie-
le, stellvertretender Leiter der Abteilung 
Mühlheim der HfPV, den Kolleginnen und 
Kollegen von der Schutzpolizei die Dienst-
gradabzeichen mit dem ersten Stern. 

Nachmittags sprachen PK-A Karlic und 
PK-A Dietz für die Studierenden. EPHKin 
Schiffer, Leiterin des Studierendenma-
nagements der HPA, händigte die neuen 
Dienstgradabzeichen aus.

Am Studienstandort Wiesbaden fand 
die Graduierung und Ernennung in der 
Sporthalle der HPA statt. Hier begrüßte 

und graduierte KD Christian Neumeyer, 
Abteilungsleiter der Abteilung der HfPV in 
Wiesbaden, vormittags 86 Kriminalkom-
missarinnen und -kommissare. Herr Fru-
tig, Präsident der HPA (Beschäftigungsbe-
hörde der Studierenden), übernahm gerne 
die Ernennungen. Als Vertreter der Stu-
dierenden reflektierten KK-A`in Klein und 
KK-A Winkelmann die Studienzeit.

Am Nachmittag sorgten PHK Wiepen 
und PHK Pedron, die von den Studieren-
den als Festredner ausgewählt wurden, 
für einen feierlichen Rahmen. PK-A Die-
tinger, PK-A Lang und PK-A Buggenhagen 
rundeten mit ihren Worten die Veranstal-
tung ab. Den 69 frischgebackenen Polizei-
kommissarinnen und -kommissaren wird 
die Veranstaltung in nachhaltiger Erinne-
rung bleiben.

Musikalisch wurden beide Zeremonien 
durch eine kleine Besetzung des Landes-
polizeiorchesters anlassgerecht begleitet.

Auf dem Sportplatz der II. BPA in Lich 
wurden bei bestem Wetter die 71 Studie-
renden vom Abteilungsleiter der HfPV in 
Gießen, Prof. Dr. Michael Bäuerle, nach 
einigen persönlichen Worten graduiert 
und durch die Leiterin des Eignungsaus-
wahlzentrums der HPA, Polizeioberrätin 
Katrin Brambach, ernannt. 

Auch hier unterstützte das Landespo-
lizeiorchester mit einer Combo die Ver-
anstaltung. Polizeipräsident Paul des Po-
lizeipräsidiums Mittelhessen richtete im 
Anschluss ein Grußwort an die Absolven-
tinnen und Absolventen.

In Kassel fanden die 124 angehenden 
Polizeikommissarinnen und -kommissare 
zwischen dem Gebäude der HfPV und der 
Außenstelle (ehemals Tennisplatz) einen 

schönen Platz, um ihr Studium feierlich 
abzuschließen.

Durch RDin Josephs, Abteilungsleite-
rin der HfPV in Kassel, erfolgte die Gra-
duierung und PDin Isabel Müller, Leiterin 
der Abteilung Nachwuchsgewinnung der 
HPA, übernahm die Ernennung.

WIR, die GdP, gratulieren den „frisch-
gebackenen“ 164 Kommissarinnen und 
342 Kommissaren herzlichst zum erfolg-
reichen Studienabschluss und wünschen 
für den weiteren beruflichen und persön-
lichen Lebensweg alles erdenklich Gute – 
vor allem aber Gesundheit!

Nach ihrer Einstellung an der Polizei-
akademie Hessen (HPA) absolvieren die 
Studierenden das duale Studium an der 
HfPV. Beschäftigungsbehörde ist und 
bleibt – auch im Laufe des Studiums – 
die HPA, die den Nachwuchs auswählt 
(Eignungsauswahlzentrum) und u. a. or-
ganisatorisch/administrativ im Laufe des 
Studiums betreut (Studierendenmanage-
ment). 

Das Studium schließt mit der Graduie-
rung „Bachelor of Arts“ ab; gleichzeitig 
werden die jungen Kolleginnen und Kolle-
gen zur Polizeikommissarin/Kriminalkom-

missarin bzw. zum 
Polizeikommissar/
Kriminalkommissar 
ernannt. Danach 
folgt – i. d. R. zu den 
jeweiligen Verset-
zungsterminen – die 
Versetzung von der 
HPA in die Polizeibe-
hörden.           

Iris Schiffer/Corina 
Gombel

Bild: Schiffer/HPA
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gDp-forDerungen zum lanDeshaushalt
+++Landeshaushalt Polizei+++
Die Gewährleistung der inneren Si-
cherheit ist ein grundlegender ver-
fassungsrechtlicher Anspruch der 
Bürgerinnen und Bürger. Diese Auf-
gabe wird maßgeblich durch die Poli-
zei wahrgenommen, die dadurch wie 
kaum ein anderer Bereich im öffent-
lichen Fokus steht. Dies gilt insbe-
sondere in Zeiten der Pandemie.

//+++haushaltsforDerungen+++//

Deswegen darf das Vorhaben der Lan-
desregierung, bis zum Jahr 2022 1.520 
zusätzliches Vollzugspersonal einzu-
stellen, nicht in Frage gestellt werden. 
Gleiches gilt für die im Koalitionsvertrag 
verabredete Erhöhung des Fachpersonals 
und weiterer Stellen bei der Wachpolizei. 
Kernpunkte des 2020 startenden Sicher-
heitspakets III sind, neben zusätzlichen 
Stellen für den Polizeivollzug, 150 neue 
Stellen für die Verwaltung, sowie 100 zu-
sätzliche Stellen Wachpolizei. Dreiviertel 
der PVB befindet sich im Eingangsamt 
oder ersten Beförderungsamt A9/A10. 

Um diesem „Bocksbeuteleffekt“ wirk-
sam zu begegnen, wäre ein Hebungspro-
gramm für die Polizei (auch der Fach- und 
Verwaltungsbeamten), im Bereich A11, 
A12 und A13 sinnvoll. Die Stellenplan-
obergrenzen sind auszuschöpfen. 

Um für die anspruchsvolle Aufgabe eine 
ausreichende Zahl von geeigneten Perso-
nen zu finden, muss der Polizeiberuf deut-
lich attraktiver werden. Dazu gehören auf 
der einen Seite verbesserte Einkommens-
bedingungen für die Polizisten. Aber auch 
unsere  Verwaltungsbeamten dürfen nicht 
in Vergessenheit geraten. Denn die Ver-
waltung in der Polizei hat insbesondere in 
Krisenzeiten ganze Arbeit geleistet.

Unsere Beschäftigten wurden durch 
die Pandemie doppelt belastet: einerseits 
mussten sie, wie auch alle anderen, der 
Bewältigung der alltäglichen Aufgaben 
unter neuen Bedingungen (Home-Office, 
Tele-Arbeit usw.) nachkommen. Zum an-
deren stand der öffentliche Dienst immer 
im Fokus der Öffentlichkeit. 

Die Corona-Krise und ihre Folgen dür-
fen nicht wieder zu Kürzungen bei den 
Leistungen und den Ausgaben oder gar zu 
Einschnitten im Personalbereich führen – 
diese in den vergangenen beiden Dekaden 

immer wieder praktizierte, kurzsichtige 
Politik darf sich nicht wiederholen. 

Gerade mit Blick auf Krisensituatio-
nen darf die Handlungsfähigkeit der öf-
fentlichen Hand nicht gefährdet werden! 
Aufgrund des langfristig zu erwartenden 
Rückgangs beim Arbeitskräftepotenzial 
steht der öffentliche Dienst und damit 
die Polizei bei der Personalgewinnung in 
Konkurrenz zur Privatwirtschaft – eine 
unangemessene Bezahlung und schlechte 
Arbeitsbedingungen würden hier zu gro-
ßen Problemen führen. 

Der angemessene Tarifabschluss für die 
Jahre 2019 ff., die neue Entgeltordnung 
mit der Entzerrung der Entgeltgruppen 9 
in 9a und 9b, die Neuordnungen im IT- 
und Ingenieursbereich, zeigen positive 
Wirkung. Positiv zu bewerten ist auch die 
zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Beamtenschaft. 

Zudem ist auch ein nachhaltiges Hö-
hergruppierungsprogramm für die Ent-
geltgruppen E 3 bis E 9a/9b, das betrifft 
90 Prozent der Tarifbeschäftigten bei der 
hessischen Polizei, längst überfällig. Die 
Zuständigkeiten der Tarifbeschäftigten 
haben sich aufgrund der vielschichtigen 
Aufgaben der Vollzugspolizei sowohl 
quantitativ als auch qualitativ verändert. 

Entsprechenden Anpassungen der Ar-
beitsplatzbeschreibungen müssen ange-
messene Höhergruppierungen folgen.  

Die Gewalt gegen Helfer ist während 
der Pandemiezeit weiter angestiegen und 
auch das Ausmaß an Brutalität hat signi-
fikant zugenommen. Im Jahr 2019 gab es 
insgesamt 4.080 Angriffshandlungen ge-
gen Polizeibeschäftigte (vgl. 2018/3.967). 

Vorsorgekuren müssen endlich Einzug 
halten. „Die Generation Corona und die 
Gewalt“, titelte eine Zeitung aus Mar-
burg nach den Ausschreitungen auf dem 
Frankfurter Opernplatz. Nach Stuttgart 
kam es auch in Frankfurt zu Ausschrei-
tungen und Krawallen. Mit zum Teil nicht 
unerheblichen Verletzungen. Polizeiwis-
senschaftler wollen wissen, warum diese 
Ausschreitungen einen Bezug zur aktu-
ellen Pandemie haben. Diskotheken seien 
geschlossen, junge Menschen fühlen sich 
eingesperrt. Auf der Suche nach alternati-
ven Feierörtlichkeiten geraten sie dann in 
den Fokus der Ordnungskräfte. 

Wird die Polizei tätig, solidarisieren 
sich viele gegen sie. In den letzten Kra-
wallnächten bekamen wir das wieder zu 
spüren. 

Polizeipräsident Bereswill stellte sich 
im Nachgang immer wieder vor die Kolle-
ginnen und Kollegen. Mehrere pauschale 
Vorwurfslagen, wie latenter Rassismus 
und unterstelltes „Racial Profiling“, sind 
immer wieder zu vernehmen. Die Polizei 
und ihre Beschäftigten bleiben also An-
griffsziel gewaltbereiter Zeitgenossen.

Keine Rückkehr in starre (alte) Arbeits-
zeitformen. Jetzt wird in den elf Polizei-
behörden eines gefordert sein: Vertrauen 
in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Kein Misstrauen in nicht kontrollierbare 
Arbeitszeitformen. Mobiles Arbeiten, ein 
nicht in das gewohnte Beamtendeutsch 
zu übersetzender Begriff, schreckt noch 
immer viele Führungskräfte ab. 

Es braucht nicht die Enge und Stickig-
keit vieler Polizeiliegenschaften. Vertrau-
en, Innovation und Förderung sind die 
neuen Motivationsinstrumente, die für 
viele Führungskräfte, gerade in einer hi-
erarchischen Polizei, in keinem Lehrbuch 
zu finden sind. 

An der Forderung einer 38,5-Stunden-
Woche für alle Polizeibeschäftigten wird 
festgehalten, um den Folgen durch die 
permanent steigenden Einsatzbelastun-
gen wirksam zu begegnen. Als erster 
Schritt ist die Einführung der 40-Stun-
den-Woche und analog zum TV-H die 
38,5-Stunden-Woche für den Wechsel-
schichtdienst geboten. 

Nicht zuletzt gilt auch für die Polizei, 
dass sich das Lob, das von der Politik in 
diesen Krisenzeiten als systemrelevante 
Organisation ausgesprochen wurde, in 
anstehenden Tarifverhandlungen und der 
zeit- und inhaltsgleichen Übertragung 
auf die Beamtinnen und Beamten nieder-
schlagen muss.

Jens Mohrherr
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 gDp-DenkfaBrik in Berlin zum zustanD Der sicherheitsBehörDen

+++Situation der Polizei+++
Corona - Pandemie, verschobene Per-
sonalratswahlen in einigen Bundes-
ländern, zunehmende Gewalt gegen 
Polizeibeschäftigte und eine negati-
ve, bundesweite multimediale Befas-
sung mit dem Zustand der Sicher-
heitsbehörden in Deutschland waren 
neben der Beschlusslage des Bundes-
vorstandes der GdP allemal Grund 
genug, sich umfassend Gedanken mit 
der Binnen – und Außenwirkung der 
Organisation eingehend zu befassen.

//+++aus Dem BunDesvorstanD+++//

Unter großzügiger Berücksichtigung 
der Abstandsregelungen trafen sich Ver-
treterinnen und Vertreter aller Landesbe-
zirke und –Bezirke, der Personengruppen 
sowie Kolleginnen und Kollegen der Bun-
desgeschäftsstelle in Siemensstadt.

Um kreative Ideen kompetent begleiten 
zu können, bedarf es natürlich neutraler 
Experten. Mit der Agentur ORCA AFFAIRS  
wurde eine Medienagentur mit in das 
Boot geholt, die bereits viele Kampagnen 
für öffentliche Träger, wie Bundes- und 
Landesministerien, aber eben auch für die 
GdP umgesetzt hatte.

Zwei Wochen vor dem Kampagnen-
workshop hatten alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Gelegenheit, eigene 
Meinungen und Ideen in einem dafür 
konzipierten Fragebogen einzubringen.

Der großzügige Saal in einem Seminar-
hotel im Berliner Stadtteil Siemensstadt 
trug trotz sommerlicher Hitze in der Bun-
deshauptstadt mehr als positiv dazu bei, 
dass ein Gelingen der anwesenden „hu-
manen Denkfabrik“ beste Voraussetzun-
gen vorfanden.

Balsam auf die Seelen der Anwesenden 
war der zu Beginn des Monats August 
ausgestrahlte Beitrag in der ARD Sendung 
Report, der sich intensiv über die derzei-
tige Rolle der Polizei in Deutschland aus-
einandersetzte.

„In Deutschland wird intensiv über die 
Rolle der Polizei diskutiert. Eine Umfrage 
von Infratest dimap im Auftrag von Re-
port München zeigt, dass die Deutschen 
großes Vertrauen in die Beamten haben - 
und sich mehr Rückhalt für sie wünschen. 

Das Vertrauen der Deutschen in die Po-
lizei ist weiterhin groß: 

62 Prozent haben großes Vertrauen, 20 
Prozent sogar sehr großes. Nur 15 Prozent 

haben wenig Vertrauen, zwei Prozent gar 
kein Vertrauen. 

Das ergab eine Umfrage von infratest 
dimap im Auftrag von Report München. 
Dabei haben die Anhänger von CDU und 
CSU das größte Vertrauen mit 94 Prozent 
vor den Anhängern der Grünen und der 
FDP mit 86 Prozent. 

Bei den SPD-Anhängern geben 78 Pro-
zent an, großes Vertrauen zu haben. Auf 
die geringsten Werte kommen hier Partei-
anhänger der AfD (73 Prozent) sowie der 
Linkspartei (71 Prozent). 
Mehr Rückhalt gewünscht! 

In den vergangenen Monaten geriet die 
Polizei immer wieder in die Kritik. In der 
Umfrage von Infratest dimap fordert nun 
eine Mehrheit der Bundesbürger mehr 
Rückhalt für die Polizei von Politik und 
Gesellschaft.

So sagen 52 Prozent der Befragten, der 
Rückhalt der Polizei in Politik und Gesell-
schaft sei zu klein. 38 Prozent finden ihn 
angemessen, fünf Prozent zu groß. Auf-
geschlüsselt nach Parteianhängerschaft 
sagen 66 Prozent der AfD-Anhänger, 58 
Prozent der FDP-Anhänger und 52 Pro-
zent der Unionsanhänger, der Rückhalt 
sei zu klein. Mehrheitlich angemessen 
finden die Anhänger der anderen Partei-
en den Rückhalt (53 Prozent Linkspartei, 
52 Prozent Grüne und 48 Prozent SPD-
Anhänger)“. 
Wie reagiert die Politik?

Breit diskutiert wurde im Plenum der 
Ansatz, dass sich die Polizei und ihre 
Beschäftigten immer wieder Anfeindun-
gen aus der Mitte der Gesellschaft stel-
len muss. Straftaten im Zusammenhang 
mit der sogenannten „Drohmailaffäre“, 
die gerade in der momentanen Diskus-
sion um Rechtsextremismus innerhalb 

der Polizei (und anderen Sicherheitsor-
ganen in Deutschland) geeignet sind, 
alle Sicherheitsbehörden und damit alle 
Beschäftigten und deren Angehörige zu 
diskreditieren, bedürfen einer konsequen-
ten Aufklärung. Hier sind zu allererst die 
Staatsanwaltschaften in der Republik ge-
fragt, mit einem hohen Ermittlungsdruck 
für Ergebnisse zu sorgen. Um eines klar-
zustellen: die Ermittlungen gestalten sich 
schwierig, mithin müssen Ermittlungser-
suchen wie in Hessen geschehen, durch 
angefragte Länder wie Russland und 
Frankreich auch stattgegeben werden.

Öffentliche Darstellungen der ermitt-
lungsführenden Staatsanwaltschaft in ei-
ner Sondersitzung des Innenausschusses 
im Hessischen Landtag kamen nicht nur 
zu spät, seit über zwei Jahren werden seit 
Bekanntwerden der Drohmails seitens der 
StA keine transparenten Ermittlungsstän-
de dargestellt, sie hinterließen bei den 
Anwesenden hauptsächlich „Stirnrunzeln 
und Kopfschütteln“.

Im föderalen Deutschland und damit 
bei vielen Länderpolizeien ergießen sich 
in Folge ganze „Maßnahmenkataloge“ der 
politisch Verantwortlichen über die Poli-
zei und deren Beschäftigte.

In Berlin wurde eilig ein sog. 11 Punkte 
Plan Ende Juli vorgestellt. Unter anderem 
soll ein Extremismusbeauftragter künf-
tig möglichen verfassungsfeindlichen 
Entwicklungen bei der Berliner Polizei 
entgegenwirken. Außerdem soll es nach 
Angaben der Senatsverwaltung für Inne-
res möglich sein, anonym Hinweise auf 
entsprechende Beobachtungen zu geben. 

Ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion im 
Hessischen Landtag fordert die Einfüh-
rung eines Bürgerbeauftragten des Lan-
des Hessen und den Landesbeauftragten 
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//+++ausstattung unD technik+++//

für die hessische Polizei.  Das dies poli-
tisch bereits beschlossen Sache ist, lässt 
sich aus der Berichterstattung nach der 
öffentlichen Anhörung im Hessischen 
Landtag Ende Juli bereits verbindlich ab-
leiten. 

Innenminister Beuth kündigte im Ver-
lauf der Anhörung für den Herbst eben-
falls einen Gesetzentwurf in diese Rich-
tung durch die Regierungsfraktionen an.
Warum eine bundesweite GdP-Kampa-
gne?

Die Entscheidung des Bundesvorstan-
des, eine Kampagne im Herbst dieses Jah-
res zu starten, wurde bereits vor der un-
säglichen Corona-Pandemie beschlossen. 

Neben Mitgliedern müssen auch die Men-
schen in eine schlagkräftige Kampagne 
einbezogen werden. Wie bereits eingangs 
beschrieben, liegen namhafte Umfragen 
repräsentativer Institute vor, wie es mit 
der Sicht der Bürgerinnen und Bürger auf 
die Polizei bestellt ist. Ein durchaus po-
sitiver Ansatz, den es weiter auszubauen 
gilt. 
Länderspezifische Bedarfe

Die Bundesländer und der Bund haben 
neben länderspezifischen Problemstellun-
gen viele Problemschnittstellen. Diese gilt 
es zu identifizieren, zu beschreiben und in 
einer Kampagne bestmöglich medial um-
zusetzen. Es können sicherlich nicht alle 

Probleme aus den Ländern gelöst werden, 
aber: je breiter das Dach dieser Kampag-
ne sein wird, desto größer wird das Feld 
sein, damit umzugehen!

Die anwesenden Teilnehmer haben, 
ohne Teilmeinungen oder Teilergebnisse 
bereits jetzt schon zu veröffentlichen, ein 
Fundament für die stattfindende Arbeit 
der Medienagentur ORCA–AFFAIRS ge-
legt. 

Danach wird der Bundesvorstand das 
Wort haben. Wir dürfen gespannt sein, 
wie die in Berlin artikulierten Impulse 
umgesetzt werden und hoffen auf eine 
schlagkräftige Kampagne!       

Jens Mohrherr

Grundsätzlich ist die derzeitige Aus-
stattung mit Schusswaffen/Waffen gut. 
Nach der sukzessiven Einführung der 
Mitteldistanzwaffe ist auch der letzte 
Baustein der technischen Neuerung ab-
geschlossen. 

Vorangegangen war der Austausch der 
Dienstpistole, die Einführung des DEIG–
Taser und davor des Teleskopschlagstocks. 

Ein im Jahr 2019 initiierter Pilotversuch 
beim ÜKdo des PP Frankfurt und dem 1. 
Revier in Offenbach brachte die erwarte-
ten Ergebnisse. 

Das DEIG hat sich als ein deeskalieren-
des Einsatzmittel bewährt. Die Andro-
hung des Einsatzes hatte in vielen Fällen 
dazu beigetragen, dass die Lagen vor Ort 
deeskaliert werden konnten. 

Dies ist nicht zuletzt ein positiver Bei-
trag für die Sicherheit unserer einschrei-
tenden Kolleginnen und Kollegen, die im-
mer häufiger gewaltbereiten Menschen 
auch in Alltagsituationen gegenüberste-
hen. Die Grundlage für den Einsatz der 
Geräte ist immer eine kontrollierbare 
Lage. Bei Einsatzlagen wie Demos oder in 
Fußballstadien ist dies nicht zielführend. 

Das DEIG bewirkt eine sofortige Mus-
kelblockade und eine komplette Hand-
lungsunfähigkeit, die mehrere Sekunden 
anhält. Zentrale Punkte bei der sukzes-
siven und flächendeckenden Einführung 
sind jedoch die Parameter der Einsatz- 
und Anwendungskonzeption, ein Aus-
stattungskonzept und die vorbereitende 
Aus- und Fortbildung in den polizeilichen 
Einsatztrainings. 

Die jetzt begonnene Einführung des 
DEIG stellt ein geeignetes Mittel zur Ver-
fügung, um den täglichen Gefahrensitua-
tionen noch besser begegnen zu können. 

Ausdrücklich begrüßt die GdP die Neu-
erungen, weist aber darauf hin, dass für 

die Nutzung und das Handling aller zur 
Verfügung stehenden Einsatzmittel ge-
nügend Möglichkeiten für Training und 
Handling, sowie in Fällen des Schieß-
trainings ausreichende Schießstätten zur 
Verfügung stehen. Damit einhergehend 
sollen die Polizeibeamtinnen und –beam-
ten auch in einem angemessenen Zeit-
raum die Schießstätten/Einsatztrainings-
zentren erreichen können. 
Schießstätten

In den zurückliegenden Jahren wurden 
einige Schießstätten auf Grund techni-
scher Überalterung und absehbar un-
wirtschaftlicher Sanierung geschlossen. 
Auch die weiter in Betrieb befindlichen 
RSA bedürfen regelmäßiger und mitun-
ter aufwendiger Wartungen, die temporär 
einen Schießbetrieb nicht zulassen. Eine 
Konzentration der Einsatztrainingszent-
ren im Bereich der sieben Flächenpräsiden 
begrüßt die GdP. 

Damit einhergehend bemängeln wir 
aber die Dauer der Errichtung – bzw. der 
Ertüchtigung der einzelnen Schießstätten 
bzw. Einsatztrainingszentren. Die polizei-
liche Lage seit den Terroranschlägen von 
Paris, Nizza und Brüssel, haben ein Um-
denken in der polizeilichen Schießausaus-
bildung mit sich gebracht. Die Einführung 
des G 38 und der Schutzausrüstungen 
fordern ein permanentes Training. Hier 
stehen leider nicht umfassend geeignete 
ETZ`en landesweit zur Verfügung. Am Bei-
spiel des ETZ West wird deutlich, dass die 
erforderlichen Abstimmungen auf kom-
munaler Ebene wertvolle Zeit kostet. 

Grundsätzlich kann die GdP auch einer 
Vorstellung folgen, dass beispielswei-
se in einem Verbund mit Bundespolizei, 
RLP und Hessen ein Projekt initiiert wird, 
von dem viele Polizeibeschäftigte parti-
zipieren könnten. Landesweit besteht die 

Problematik, dass nicht in jedem Flächen-
präsidium bzw. regional ausreichende 
Trainingskapazitäten zur Verfügung ste-
hen. Damit einhergehend müssen zeitli-
che Aufwende in Kauf genommen werden, 
um die Schießstätten/ETZ zu erreichen. 

Vor dem Hintergrund der derzeit 3.000 
Studierenden darf auch nicht unberück-
sichtigt bleiben, dass auch der Polizei-
nachwuchs trainiert werden muss. 

Die Einstellungsoffensive bei der hes-
sischen Polizei wird die Anzahl der Stu-
dierenden weiter steigern mit der Folge, 
dass die Verknappung der Schießstätten 
zunehmen wird. 

Am Beispiel des Standortes Mühlheim, 
an dem neben der III. BPA, den Studie-
renden der HfPV (größter Studienstand-
ort) und auch Beschäftigte des PP SOH 
trainieren, wird derzeit durch technische 
Mängel und damit einhergehende Sanie-
rungs-/Renovierungsmaßnamen deutlich, 
dass nur ein eingeschränkter Schießbe-
trieb stattfinden kann. 

Ähnliches gilt für den Standort in Kas-
sel. Hier könnte ein Neubau in der IV. BPA 
realisiert werden, wenn die dafür vorge-
sehenen Gebäude, die derzeit dem Sozi-
alministerium unterstellt sind, umgewid-
met werden könnten. Geplant wäre eine 
moderne Schießstätte, von der Studieren-
de, Beschäftigte der IV. BPA und des PP 
NH in der Folge partizipieren könnten. 

Abhilfe kann auch der verstärkte Ein-
satz von Schießsimulatoren verschaffen. 

Die recht neue laserbasierte Technik hat 
sich in den ersten Erprobungen bei der 
hessischen Polizei bewährt und lässt hof-
fen, dass erhebliche Anteile des Schieß-
trainings künftig kostengünstig und 
schießstandunabhängig durchgeführt 
werden können.

Jens Mohrherr

schiessstätten unD einsatztrainingszentren
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//+++aus Den kreisgruppen+++//

Die Hitze war angekündigt und sie kam 
mit voller Wucht.

Temperaturen teils über der Erträglich-
keitsgrenze, insbesondere in den Büroräu-
men unserer Kolleginnen und Kollegen. 
Dass in den Liegenschaften der Polizei 
Klimaanlagen eher Luxus sind, ist nichts 
Neues.

Bleibt also nichts anderes übrig, als mit 
allen möglichen Mitteln gegen die Hitze 
anzukämpfen.  

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die 
den Kolleginnen und Kollegen eine Wert-
schätzung und Anerkennung geben.

Also hatte die GdP im Personalrat die 
Idee, eine „Eis-Aktion“ stattfinden zu 
lassen. Schnell wurde Kontakt zu den an-
deren Berufsvertretungen aufgenommen 
und so entstand die gemeinsame Aktion 
für unsere Beschäftigten. 

Der „Eismann“ kam dann am 18. August 
ins Präsidium und wir hatten über 1.000 
Portionen Eis im Angebot. 

Auf freudige Reaktionen musste man 
nicht lange warten. Jeder, der zu uns kam, 
erhielt ein leckeres Eis und es schmeckte 
sichtbar.

Natürlich war das Eis kostenfrei, ge-
sponsert durch die drei Gewerkschaften.

Gerne hätten wir die Aktion auch in den 
anderen Bereichen angeboten. 

Aufgrund der Flächenproblematik ist 
die organisatorisch aber leider von uns 
nicht machbar.

Aber es gab auch Vorgesetzte, die mit 
einer Kühltasche ins PP gekommen wa-
ren, um ihren auf dem Revier anwesenden 
Kolleginnen und Kollegen die Erfrischung 
vor Ort zu bringen.

Wir hoffen, dass wir ein wenig zur Ab-
kühlung beitragen konnten und es war 
sehr schön, in die freundlichen Gesichter 
der Eisesser zu blicken.                             

Peter Wittig

Es duftet nun herrlich… 
Auf der Polizeistation in Rüdesheim 

wurde ein neuer Kaffeeautomat benötigt.
Und da diese bekanntermaßen nicht 

ganz günstig zu haben sind, griff kurzer-
hand die GdP Kreisgruppe Rheingau unter 
die Arme und beteiligte sich an der Neu-
beschaffung. 

Kollege Steege kümmerte sich prompt 
um alles Nötige und in Windeseile stand 
ein neues Gerät auf der Dienststelle be-
reit! 

Nun weht der feine Duft der frisch ge-
mahlenen Kaffeebohnen wieder durch die 
Flure der Dienststelle und die Kolleginnen 
und Kollegen werden mit dem entspre-
chenden Geschmack verwöhnt.              

Daniel Klimpke

Mitte August wurde in einem Workshop 
in Wiesbaden unter Beteiligung der be-
freundeten Bezirksgruppe Westhessen der 
Grundstein für drei junge Nachwuchsge-
werkschafter gelegt, in Zukunft mehr Ver-
antwortung zu übernehmen.

Nach einer kurzen Stippvisite im HMdI-
uS ging es zur Landesgeschäftsstelle. 

Hier gelang es, in lockerer Gesprächsat-
mosphäre mit Abstand das gewerkschaft-
liche Rüstzeug im gemeinsamen Dialog zu 
vermitteln. 

Dass es sich lohnt, für die GdP aktiv zu 
sein, verdeutlicht auch die Tatsache, dass 
unsere Nachwuchsgewerkschafter vor 
schweren, aber nicht unlösbaren Aufga-
ben stehen. Die Kreisgruppen BePo in Kas-
sel und Lich bedürfen der Neubelebung 
und damit gilt es nun, die vor Ort befind-
lichen Mitglieder der GdP so aufzustellen, 
dass ein Mitmachen in den jeweiligen 
Kreisgruppen „Spaß“ macht! Unsere Un-
terstützung ist euch gewiss!                   

Jens Mohrherr



polizeiwissen auf einen Blick 

//+++rezension+++//

Nachdem der Bundesgesetzgeber durch 
zahlreiche StPO-Änderungen 2019 tätig 
wurde und auch die Durchführungsver-
ordnung (DVO-HSOG) Anfang 2020 ge-
ändert wurde hat der Autor Dirk Wein-
garten dies zum Anlass genommen, sein 
Lehrwerk Polizeiwissen auf einen Blick 
– Eingriffsrecht Hessen – zu aktualisie-
ren. Das Werk stellt „auf einen Blick“ die 
wesentlichen rechtlichen Eingriffsbe-
fugnisse der Schutz- und Kriminalpolizei 
dar; sowohl solche des HSOG als auch der 
StPO (Stand: Juni 2020). Es liegt nun die 
4. Auflage, 1. Nachdruck vor.

Der erste Teil umfasst eine umfangrei-
che Definitionensammlung. Es werden 
zahlreiche Begrifflichkeiten, die in den 
Eingriffsvoraussetzungen benannt sind, 
kurz und knapp erläutert. Im Anschluss 
daran werden verschiedene Themenberei-
che wie beispielsweise Menschenwürde, 
Legalitätsprinzip, Prävention, Repression, 
Verhältnismäßigkeit auf den Punkt ge-
bracht. 

Der Autor verzichtet dabei nicht auf Er-
läuterungen zu grundlegenden Aspekten, 
welche die rechtliche Zulässigkeit beein-
flussen, wie z.B. die aktuelle Auslegung 
der „Gefahr im Verzuge“ oder die Rechte 
des Beschuldigten im Strafverfahren. Im 
Rahmen der „Verantwortlichkeitsprü-
fung“ und „Prüfungsfolge eingriffsrecht-
licher Maßnahmen“ bietet das Buch klar 
strukturierte Zusammenfassungen, die als 
Checkliste genutzt werden können.

Im zweiten Teil, welcher tabellarisch 
aufbereitet ist, orientiert sich die metho-
dische Gliederung der Eingriffsbefugnis-
se an der für die rechtliche Prüfung von 
Maßnahmen anzuwendenden Logik. 

Es ist auf einen Blick zu erkennen, in 
welches Grundrecht eingegriffen wird, 
welche Voraussetzungen zu welcher 
Rechtsfolge führen, wer anordnungsbe-
fugt ist, welche besonderen Form- und 
Verfahrensvorschriften zu beachten sind 
und welchen wichtigen Punkten schließ-
lich im Rahmen der Verhältnismäßigkeits-
prüfung Beachtung zu schenken ist. 

Gerade im Hinblick auf die drei HSOG-
Änderungen des letzten Jahres und die 
zahlreichen StPO-Änderungen ist das 
Buch eine gelungene Nachschlagquelle. 
Fettdruck erleichtert das Auffinden rele-
vanter Umstände. 

Eine Übersicht, bei welchen techni-
schen StPO-Eingriffsmaßnahmen eine 
sog. Katalogbindung von Nöten ist, run-
det das Bild ab.

 Als Anlagen beinhaltet Eingriffsrecht 
Hessen eine Übersicht „Katalogbindun-
gen technischer Eingriffsmaßnahmen der 
StPO“, das aktuelle HSOG, die aktuellen 
VVHSOG und DVO-HSOG (allesamt Stand: 
Juni 2020), um die betreffenden Vor-
schriften direkt nachschlagen zu können. 
Das erspart Zeit und die aktuellen Gesetze 
müssen nicht erst gesucht werden. 

Am Ende des Buches findet sich auch 
eine gewinnbringende Übersicht der Ver-
öffentlichungen des Autors. Diese können 
im Intranet der Polizei Hessen abgeru-
fen werden und beantworten eine Reihe 
praktischer Fragen Polizeibeschäftigter.

Das Lehrwerk Polizeiwissen auf einen 
Blick – Eingriffsrecht Hessen – dürfte sich 
in erster Linie an Studierende, Wachpo-
lizisten und Ordnungspolizisten wenden, 
die sich mit den Eingriffsbefugnissen der 
Polizei im Rahmen ihres Studiums bzw. 
ihrer Ausbildung auseinandersetzen müs-
sen. 

Die Systematik des Buches erleichtert 
insgesamt den Vergleich der jeweils in 
der Rechtsfolge gleichen Maßnahmen auf 
dem Gebiet von Prävention und Repres-
sion. 

Darüber hinaus werden hilfreiche Er-
läuterungen, wie z.B. Hinweise auf Erlas-
se und Verweise auf die entsprechenden 
Richtlinien für das Straf- und Bußgeld-
verfahren (RiStBV) gegeben. 

Insoweit bietet sich das Buch auch für 
jeden Praktiker von „S“ und „K“ als Hand-
werkszeug für den täglichen Gebrauch an. 

Wer rechtlich fit sein will, liegt mit die-
sem Werk richtig!       

Peter Wittig

Polizeiwissen auf einen Blick-
Eingriffsrecht Hessen

Eine Lern- und Entscheidungshilfe für 
den polizeilichen Alltag in Ausbildung 
und Praxis, 4. Auflage, 1. Nachdruck Juni 
2020
Umfang: 374 Seiten
ISBN  978-3-00-057465-8 
Preis: 20 €
Bezug:
Direkt beim Autor oder per E-Mail: 
Eingriffsrecht@Dirk-Weingarten.de

26 //



ein charakterkopf Der gDp unD personalrat

// 29

 wilfrieD honecker im alter von 76 jahren verstorBen

Am 28. Juni 2020 verstarb unser geach-
teter Kollege Wilfried Honecker. 

Nachdem die Kreisgruppe der Polizei-
autobahnstation Wiesbaden erst vor ge-
nau einem Jahr den Tod von Volker Ka-
czmarek verkraften musste, verließ uns 
nun mit Wilfried ein ebenso engagierter 
Freund und Kollege.

Wilfried wurde 1944 geboren und war 
bereits seit 1963 Gewerkschaftsmitglied.

Als gelernter Elektroinstallateur ging er 
1965 zur Polizei. 1968 kam er zur PASt Id-
stein, war drei Jahre im Schichtdienst, ge-
hörte zur Kradstaffel des Landes Hessen 
und wechselte 1971 in den Tagesdienst. 
Seine Schwerpunkte: Kontrollen von 

Schwerlastfahrzeugen und Omnibussen, 
Radarkontrollen und Zivilstreife.

Von Beginn an aktiv in der GdP, KG-
Vorsitzender und Mitglied des BZG-
Vorstands. Ab 1974 Mitglied des Perso-
nalrats, von 1978 bis 1997 Vorsitzender 
und Vertreter der PASt`en im BPR des RP 
Darmstadt, Vorsitzender des Übergangs-
personalrats HPVkA, Vorsitzender des Ge-
samtpersonalrats HPVkA, Gewerkschafts-
vertreter im HPR, später auch beim PR des 
PP Westhessen, nach der Pensionierung 
Seniorenvertreter im BZG-Vorstand.

Sein Markenzeichen war die jederzeit 
ruhige, ja regelrecht beängstigende Art 
der Gelassenheit. Er ließ seine Gesprächs-
partner immer alles sagen, was sie zu 
sagen hatten. Seine eigenen Reaktionen 
waren ihm immer im Gesicht abzulesen.

Und diese Mimik machte ihn einmalig, 
denn jeder wusste, was Wilfried denkt, 
ohne etwas zu sagen. Gesprächspartner 
konnten auch schon mal verzweifeln an 
dieser Gelassenheit.

Von seinen Kolleginnen und Kollegen 
wurde er daher auch immer nach seinem

Spitznamen gerufen: Der „Schmunzel“.
Ein Markenzeichen von ihm.

Der damalige Leiter des HPVkA, Rainer 
Imhof von der WSP, war der Ansprech-
partner des freigestellten Personalrats 

Wilfried Honecker. Er nannte ihn majes-
tätisch „Seinen Admiral“.

Und in dortigen Verhandlungen war 
Wilfried sehr erfolgreich mit seiner bereits 
beschriebenen Art zu kommunizieren.

Kernige Sprüche ließen bei allen Freude 
aufkommen, aber auch eine gehörige Por-
tion Respekt.

Er hat jede Gelegenheit genutzt, um für 
die Beschäftigten etwas zu erreichen, so 
zum Beispiel während der Geburtstags-
feier eines Kollegen der Kreisgruppe PASt 
Idstein. Dort hat er zur späteren Stunde 
den damaligen Finanzminister K.-H. Wei-
mar, der anwesend war, „ins Gebet“ ge-
nommen.

Ergebnis: Weimar sagte Verbesserungen 
bei der Renovierung der Dienststelle zu!

Und sie kamen auch, sehr schnell.
Auch auf Landesebene trug Wilfried als 

Vertreter im Landesbezirksvorstand er-
heblich dazu bei, dass in Sachen Arbeits-
platz Funkwagen und Ausstattung einiges 
auf den Weg gebracht wurde.

Viele werden sich an sein Schmunzeln 
erinnern, hoffentlich verbunden mit per-
sönlichen Erlebnissen mit unserem Freund 
und Kollegen.

Seiner Ehefrau Hannelore und der Fa-
milie wünsche ich viel Kraft in der schwe-
ren Zeit.                                                 

Peter Wittig

geDanken an wilfrieD honecker
Von Peter Wittig erreichte mich die 

Nachricht vom Tod Wilfried Honeckers. 
Es wurden Erinnerungen wach an einen 
Menschen, mit dem mich vier Jahre ver-
banden, in denen ich mit ihm als Vorsit-
zenden des Personalrats des damaligen 
Hessischen Polizeiverkehrsamts (HPVkA) 
eng und vertrauensvoll zusammenarbei-
ten durfte.

Im späten Frühjahr des Jahres 1997 
wurde die Behörde als neue „polizeiliche 
Oberbehörde“ aus der Taufe gehoben, die 
Idee hierzu kam aus den Reihen der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP): 

Man wollte die Autobahnstationen, 
die bis dahin bei den Regierungspräsi-
dien aus eigener Sicht ein „Randdasein“ 
führten, besser in die Polizeifamilie ein-
binden. Dazu kam die gewerkschaftliche 

Einschätzung, dass diese Dienststellen 
zusammen mit der damaligen Fernmel-
deleitstelle, der Wasserschutzpolizei und 
der damaligen Polizeihubschrauberstati-
on, welche zu Lande, Wasser und in der 
Luft insbesondere auf den Verkehrswegen 
ihre Tätigkeit ausüben, unter einer ein-
heitlichen Leitung und auch taktischer 
Führung effektiver eingesetzt werden 
könnten.

Wilfried Honecker trug als Personalrat 
der damaligen PASt. Idstein wesentlich 
dazu bei, diese neue Behörde mit Leben 
zu erfüllen. 

Es verstand sich von selbst, dass die 
Personalvertretungen in die Überlegun-
gen einbezogen werden sollten: Das hes-
sische Personalvertretungsgesetz war da-
mals deutlich weiter gefasst. 

Es bestanden sowohl örtliche, als auch 
Bezirkspersonalräte. Dies gestaltete sich 
natürlich entsprechend schwierig, war 
doch das Ziel, alle an einen Tisch zu be-
kommen.

Das Zeitfenster war ambitioniert: Die 
neue Behörde sollte am 1.11.1997 ihre Ar-
beit aufnehmen und alle Schritte mussten 
mit der Abteilung III im Innenministerium 
abgestimmt werden, denn das Landespo-

Von Rolf Mai
Ltd. PD i.R.

1997 bis 2001
Leitungsebene 
des HPVkA 
GdP-Mitglied 
seit Jan. 1969
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lizeipräsidium sollte ja erst zum 1.1.2001 
gegründet werden.

Männer wie Wilfried Honecker ver-
mochten es, dieses Ziel zeitgerecht zu er-
reichen und eine neue Behörde in kurzer 
Zeit entstehen zu lassen.

Wenn man bedenkt, dass das gesamte 
Personal der neuen Behörde aus dem Be-
stand des Personalkörpers der Hessischen 
Polizei kommen musste, das dazu eine 
Vielzahl von Abordnungen und Verset-
zungen mit Planstellen erforderlich wa-
ren, kann man ermessen, wie wichtig da-
mals die Personalvertretung gewesen ist. 

Wilfried Honecker war dabei immer 
darauf aus, zielorientierte Lösungen zu 
finden, denn es sollte bis zum neuen 
Haushalt 1998 dauern, bis die erforder-
lichen Planstellen geschaffen und noch 
länger, bis sie besetzt werden konnten 
– alles Aufgaben, die nur zwischen Per-
sonalvertretung und Behördenleitung ge-
meinsam erreicht werden konnten.

Auch die Aufgaben und Strukturen be-
durften einer solchen engen Abstimmung, 
erhielt die alte Fernmeldeleitstelle in 
der neuen Behörde doch Weisungs- und 
Steuerungsbefugnisse in der Eigenschaft 
als Führungs- und Lagedienst, eine Auf-
gabe, die nur durch Abordnungen zum 
Erlernen der gegenseitigen Aufgaben zu 
erreichen war. Eine Maßnahme, die durch 
den Personalrat um Wilfried Honecker 
begleitet wurde.

Mit dem HPVkA übernahmen die Poli-
zeiautobahnstationen auch die Krimina-
litätsbekämpfung auf den Au-
tobahnen, bei der kleinen und 
mittleren Kriminalität die End-
bearbeitung, es wurden zwei 
„Fahndungsgruppen Autobahn“ 
geschaffen, die herausragende 
Erfolge bei der Bekämpfung 
von BTM-Delikten und von au-
tobahnspezifischer Kriminalität 
erzielten.

Das alles waren neue Tätig-
keitsfelder, für die es Überzeu-
gungsarbeit zu leisten galt, in 
die sich der Personalrat mit 
Wilfried Honecker engagiert 
einbrachte.

Aber auch die Ausstattung und Aus-
rüstung der Kräfte der Autobahnpolizei-
stationen konnte vorangebracht werden, 
insbesondere auch die passive Sicherheit 
der Streifenwagen.

Unter der Überschrift „Arbeitsplatz 
Streifenwagen“ legte auch die GdP ein 
Konzept vor, das letztendlich auch die 
politischen Entscheidungsträger über-
zeugt hatte. Wegweisende Pflichtenhefte 
wurden somit bis heute zur Grundlage bei 
Neubeschaffungen von Dienstfahrzeugen, 
nicht nur auf der Autobahn. 

Ein großer Erfolg in Zusammenarbeit 
der GdP und des HPVkA.

Parallel dazu entwickelten Personalrat 
und Behördenleitung ein einheitliches 
Verfahren der Beurteilungs- und Beförde-
rungsauswahl. 

Der Personalrat mit Wilfried Honecker 
an der Spitze trug das System, eine Re-
gelbeurteilung für jeweils zwei Jahre auf 
einem vom HPVkA entwickelten Beurtei-
lungsbogen zu erstellen. 

Diese Beurteilung, die für jeden Erst- 
und Zweitbeurteiler bestimmte Wertun-
gen vorsah, galt für den festgelegten 
Zeitraum und war Grundlage für die Per-
sonalauswahl beim damaligen Aufstieg 
vom mittleren zum gehobenen Dienst, 
aber auch bei der Bewerbung auf Aus-
schreibungen, in denen für jeden ausge-
schriebenen Dienstposten ein Anforde-
rungsprofil mit besonders gewichteten 
Anforderungen erstellt wurde. 

Es konnte somit bei einem gleichen Ge-
samtwert einer Beurteilung eine Auswahl 
getroffen werden, für den Dienstposten A 
den Vorzug zu haben, für den Dienstpos-
ten B aber mit der gleichen Beurteilung 
das Anforderungsprofil nicht zu erfüllen.

Das HPVkA wurde dann mit der Poli-
zeireform zum 31.12.2000 aufgelöst. Die 
Autobahnstationen wurden in die Flä-
chenpräsidien integriert, Wasserschutz-
polizei und Hubschrauberstaffel an die 
HBP angebunden, rund 1.000 Beschäftig-
te mussten sozialverträglich in ihre neuen 
Behörden umgesetzt werden. 

Eine Herkulesaufgabe, die Personal-
rat und Behördenleitung einvernehm-
lich lösen konnten, sicher auch dank des 
ausgleichenden Wesens von Wilfried 
Honecker, der es auch verstand, bei der 
Auflösung auf eine einheitliche Belas-
tung aller Bediensteten im Bereich der 
Polizeiautobahnstationen zu achten, da 
die Dienstbezirke der PASten. und der 
Flächenpräsidien nicht deckungsgleich 
waren.

Ich habe Wilfried Honecker als Gewerk-
schafter und Personalrat gleichermaßen 
schätzen gelernt, als einen Menschen, der 
die sozialen Belange der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die dienstlichen Not-
wendigkeiten „unter einen Hut“ zu brin-
gen vermochte. 

Wir brauchen mehr Männer und Frau-
en von seinem Format, er war ein Vorbild, 
wie widerstreitende Interessen durch 
Austausch von Argumenten zu einer Lö-

sung geführt werden können.

Wilfried Honecker war 
ein toller Mensch und fairer 
Verhandlungspartner im Per-
sonalrat, wir haben in unter-
schiedlichen Rollen sowohl 
den Aufbau, als auch die „Ab-
wicklung“ des HPVkA gemein-
sam im Sinne aller Betroffe-
nen zu einem Erfolg machen 
können. 

Ich werde mich seiner im-
mer gerne erinnern.              

Rolf Mai

//+++aus Den kreisgruppen+++//
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