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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

eigentlich war mein Vorwort für 
diesen Report schon fertig. Dann 
erreichte uns die schreckliche Nach-
richt aus Kusel und ich konnte den 
Text nicht abgeben, ohne dazu ein 
paar Zeilen zu schreiben.
Wobei mir das sehr schwer fällt, denn 
eigentlich fehlen mir die Worte für 
diese sinnlose Tat.
Ich bin zutiefst bestürzt, erschüttert 
und traurig, aber auch wütend. Wü-
tend darauf, dass Polizistenleben so 
wenig zählen. Dass man einfach auf 
zwei junge Menschen schießt und 
ihnen damit ihre Zukunft nimmt.
Und ich habe Angst. Angst, dass so 
etwas wieder passiert. Ich werde wie-
der schlechter schlafen, wenn mein 
Mann Nachtdienst hat und morgens 
erleichtert sein, wenn ich den Schlüs-
sel in der Haustür höre.
Diese Tat erinnert natürlich an den 
Heiligabend 2015 in Herborn. Der 
Täter wurde mittlerweile zu lebens-
langer Haft mit anschließender 
Sicherheitsverwahrung verurteilt. 
Auch in Kusel gab es mittlerweile 
eine Täterfestnahme. Das ist gut, 
wird uns aber die Zwei nicht zurück-
bringen.
Unser Beruf ist sehr vielschichtig und 
nicht wenige Kollegen entscheiden 
sich dafür, weil sie gerne einen span-

nenden und abwechslungsreichen Job 
wollen.
Doch wie man immer wieder sieht, 
ist er auch gefährlich, deswegen das 
Wichtigste vorab: 
Passt bitte alle gut auf Euch auf!

Und nun kommt mein eigentliches 
Vorwort, die vorherigen Worte haben 
dort nirgends hin gepasst und ich 
wollte sie nicht einfach „rein quet-
schen“…:

So, da sitze ich nun an meinem 
ersten Vorwort als Bezirksgruppen-
vorsitzende und überlege, was ich 
schreiben soll.
Hätte mir vor 10 Jahren jemand 
gesagt, dass ich mal das Amt der Vor-
sitzenden der Bezirksgruppe überneh-
men würde und evtl. als freigestelltes 
Mitglied im Personalrat arbeiten 
werde, dann hätte ich demjenigen 
vermutlich wenig höflich einen Vogel 
gezeigt.

Titelbild: Bezirksgruppe Nordhessen
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// Vorwort //

Seitdem ist jedoch einiges passiert. 
Ich durfte als Nachrückerin im Perso-
nalrat mitarbeiten, habe das Amt der 
Kassiererin der Kreisgruppe Marburg 
übernommen und habe einiges an 
GdP-Arbeit kennengelernt.
Besonders schön war natürlich, dass 
ich für acht Monate in die Personal-
ratsarbeit in Gießen reinschnuppern 
konnte. In dieser Zeit habe ich sehr 
viel gelernt und wusste, worauf ich 
mich einlassen würde.
Nachdem ich nun im Oktober 2021 
als Bezirksgruppenvorsitzende ge-
wählt wurde, freue ich mich sehr auf 
die zukünftigen Aufgaben. 

Bislang habe ich jedoch noch nicht 
alle Aufgaben übernommen.
Harald ist zurzeit noch im Dienst und 
arbeitet zum Glück fleißig, sodass wir 
uns auf einen fließenden Übergang 
geeinigt haben.
Das ist sehr hilfreich für mich, denn 
so kann ich Stück für Stück in diese 
neue Aufgabe reinwachsen und habe 
immer noch einen kompetenten An-
sprechpartner, der mir meine Fragen 
beantworten kann.
Vielen Dank dafür Harry!
Bedanken möchte ich mich auch bei 
dem vorherigen Vorstand, für die bis 
dahin geleistete Arbeit.
Einige von Euch arbeiten weiterhin 
im Vorstand mit, auf diese gemeinsa-
me Arbeit freue ich mich sehr! 
Andere haben ihre Arbeit im Vor-
stand aus verschiedensten Gründen 
aufgegeben, bei Euch möchte ich 
mich auch sehr herzlich bedanken 
und hoffe, dass wir in Eurem Sinne 
weiterarbeiten werden!

Und für die „Neuen“ im Vorstand: 
Herzlich willkommen und vielen Dank 
für Euer Engagement! Ich freue mich 
darauf, mit Euch allen zusammen 
zu arbeiten, nur gemeinsam sind 
wir stark und können für eine gute 
Gewerkschaftsarbeit sorgen!
Dienstlich treiben mich viele Dinge 
um. Große Sorgen bereiten mir die 
ständigen Einsätze, die zurzeit alle 
Dienststellen extrem belasten.
Da sind natürlich zuallererst die 
Spaziergänge der Corona-Gegner zu 
benennen und ggf. die damit verbun-
denen Gegendemonstrationen.
Das große Problem daran ist die 
Regelmäßigkeit der Versammlungen. 
Zunächst waren es die Montagsspa-
ziergänge, dann wurde auch sams-
tags demonstriert und manchmal 
auch beides in einer Woche.

Das ist leistbar, wenn es sich um 
Ausnahmen handelt. Finden diese 
Veranstaltungen aber regelmäßig 
statt und die Dienststellen müssen 
ständig Kräfte dafür stellen, dann 

wird das Ganze auf Dauer sehr 
schwierig und führt zu einer extre-
men Belastung der Kollegen.
Dazu kommt jetzt auch noch der 
Berufungsprozess um den Fall „Ella“ 
aus dem Dannenröder Forst im Herbst 
2020.
Dieser wird seit dem 17.01.2022 bis 
vermutlich Anfang März in Gießen 
neu verhandelt und wird mit Sicher-
heit auch zu einigen Einsätzen der 
Polizei führen.
Ein weiterer Punkt, der mir Sorgen 
bereitet, ist der Beschluss der Lan-
desregierung, eine weitere Erstauf-
nahmeeinrichtung für Flüchtlinge in 
Friedberg zu errichten.

Durch die instabilen Lagen in einigen 
Ländern (hier seien nur Afghanistan 
und Ukraine als Beispiel genannt), 
wird im Jahr 2022 mit einer neuen 
Flüchtlingswelle gerechnet.
Diesem Aufkommen muss man natür-
lich gerecht werden. 
Das PP Mittelhessen ist mit den 
Einrichtungen in Büdingen, Neustadt 
und Gießen, als größte Aufnahmeein-
richtung, jedoch schon das belastets-
te Präsidium im ganzen Land.

Hinzu kommt nun, dass die PD Wet-
terau als einzige Direktion im ganzen 
Land dann zwei Standorte zu betreu-
en haben wird.
Die Hoffnung, dass die extrem volle 
Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen 
entlastet wird und die Flüchtlinge 
nur umverteilt werden, teile ich leider 
nicht.
Ich befürchte eher, dass das PP Mit-
telhessen und gerade die PD Wetter-
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au dadurch weiter belastet werden.
Letztendlich kommt man immer wie-
der zu der gleichen Schlussfolgerung: 
Wir brauchen mehr Personal, damit 
wir all die genannten Belastungen 
stemmen können!

Des Weiteren geht natürlich auch 
Corona nicht spurlos an der Polizei 
vorüber. 
Die Zahlen der infizierten Personen 
steigt durch die Omikron-Variante 
gerade extrem an und wird natürlich 
auch zu höheren Zahlen unter den 
Kollegen führen.

Ich drücke allen die Daumen, dass die 
Krankheit mild verläuft und sie keine 
Beeinträchtigungen zurückbehalten 
werden!

Diese Zeilen schreibe ich gerade Ende 
Januar, ich hoffe sehr, dass, wenn 
Ihr diesen Report in den Händen 
haltet und lest, sich die Lage wieder 
entspannt hat und die Zahlen wieder 
runter gegangen sind.

Es gibt aber auch Positives aus dem 
PP Mittelhessen zu berichten:
Unter Vorbehalt der Haushaltsgeneh-
migung des Landes Hessen wird es 
zum 01.04.2022 eine erfreulich hohe 
Anzahl an Beförderungen geben.

Konkret heißt das, dass es 86 A 11-
er, 25 A 12-er und 13 A 13-er Stellen 
geben wird. 
Ich bin guten Mutes, dass der Haus-
halt genehmigt wird und wir dann im 
April allen beförderten Kolleginnen 
und Kollegen gratulieren können.

Gespannt blicken wir diese Tage 
auch nach Wiesbaden. Nachdem der 
Hessische Verwaltungsgerichtshof, 
nach einer Klage eines Beamten der 
Besoldungsgruppe A 6, die Beamten-
besoldung in Hessen in den Jahren 
2013 bis 2020 für verfassungswidrig 
erklärt, hatte Innenminister Beuth 
zeitnahe Gespräche mit den Gewerk-
schaften angekündigt.
Wir hoffen auf eine angemessene 
Entschädigung für diese Zeit für alle 
Kolleginnen und Kollegen!
Einen kurzen Ausblick möchte ich 
noch auf Anfang April geben.
Vom 05.-07.04.2022 findet der Lan-
desdelegiertentag zum dritten Mal in 
Marburg statt. 
Auf dieses Ereignis freue ich mich 
sehr. Nachdem ich im Jahr 2018 
schon als Delegierte der Bezirksgrup-
pe dabei sein durfte, werde ich nun 
zum einen als Bezirksgruppenvorsit-
zende und zum anderen als Kandida-
tin für den GBLV teilnehmen.
Ich wurde von meiner Bezirksgruppe 

nominiert und freue mich sehr, dass 
man mir dieses Vertrauen ausspricht.
Ich hoffe sehr, dass ich gewählt 
werde, denn ich würde gerne auch in 
diesem Gremium aktiv mitwirken. 
Und nun noch eine kleine Anmerkung 
zum Ende:
Für Euch alle gilt: Solltet Ihr Fragen, 
Anregungen oder Kritik haben, wen-
det Euch entweder direkt an mich 
oder an jedes andere Vorstandsmit-
glied.
Wir werden Eure Anliegen ernst 
nehmen und bemühen uns, Euch 
bestmöglich zu unterstützen.
Natürlich könnt Ihr auch Euren Ver-
trauensmann vor Ort kontaktieren. 
Dieser kann dann den Kontakt zu uns 
herstellen (auch anonym, wenn dies 
gewünscht wird).
Ich bin entweder unter nina.bache-
lier@gdphessen.de oder unter gdp.
mittelhessen@t-online.de zu errei-
chen.

Nun das Wichtigste zum Schluss: 
Bleibt alle gesund!

Glück Auf
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TrauermiNuTe zur ermorduNg 
voN 2 PolizeiBeamTeN
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

am frühen Montagmorgen des 31. Januar wurden eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ihr 29 Jahre 
alter Kollege bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen.

Wir sind tief betroffen und fassungslos über diese sinnlose und kaum mit Worten zu beschreibenden 
Tat, die zwei junge Menschen so früh aus dem Leben gerissen hat.

Im Gedanken sind wir bei den Hinterbliebenen und Angehörigen der Getöteten sowie bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz, die mit diesem schlimmen Verlust konfrontiert sind.

Ein tragisches Ereignis wie dieses führt uns erneut vor Augen, dass unser alltäglicher Dienst mit Risiken 
verbunden ist. 

Wir bitten Euch daher: Gebt immer gut auf euch und eure Kolleginnen und Kollegen acht, steht fürein-
ander ein und schützt diejenigen, die sich nicht selbst schützen können.

Anlässlich der Ermordung unserer beiden Kollegen im Landkreis Kusel 
wurde zu einer landesweiten Trauerminute aufgerufen.

Daran nahmen auch Vertreter*innen der PP Mittelhessen teil. 
Landesweit wurde der folgende Text verlesen:

Ich möchte nun alle bitten, zusam-
men eine Minute in aller Stille der 
getöteten Kollegen zu gedenken.

 
Vielen Dank.

Bild: PP Mittelhessen, PÖA
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Hätten die Gründungsväter der 
hessischen GdP am 25. August 1951 
bei ihrer Gründungsversammlung in 
Wiesbaden-Sonnenberg erahnen 
können, dass sie die größte und 
erfolgreichste hessische Polizeige-
werkschaft aus der Taufe gehoben 
haben?
Hätten die Gründungsväter damals 
gedacht, dass wir in Hessen mehr als 
13.400 Mitglieder und bundesweit 
über 200.000 Mitglieder organisieren 
würden?
Hätten die Gründungsväter damals 
gedacht, dass die GdP ein fester und 
unverzichtbarer Bestandteil des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes  
sein würde?
Hätten die Gründungsväter damals 
gedacht, dass die GdP maßgeblich die 
hessische Polizei mitgestalten und 
ein starker Schutzpatron aller 
Polizeibeschäftigten sein würde?

Rückblickend betrachtet haben die 
Gründungsväter alles richtig ge-
macht, als sie die Idee einer eigenen 
Polizeigewerkschaft, der GdP, in auch 
in Hessen die Tat umsetzten.
Vor zehn Jahren beging die hessische 
GdP ihr 60-jähriges Jubiläum im 
Frankfurter Römer. Eine bewegende 

Veranstaltung, an die sich die 
Teilnehmer*innen gerne zurückerin-
nern.
Bewusst am 2. November würdigte 
die hessische GdP ihr Jubiläum mit 
einem kleinen Festakt in der Wiesba-
dener Marktkirche. In einer Kirche? 
Ja, dieser Ort wurde aus guten 
Gründen gewählt. Genau vor 34 Jahre 
geschah eines der schrecklichsten 
Ereignisse in der hessischen Poli-
zeigeschichte. Klaus Eichhöfer und 
Thorsten Schwalm wurden an der 
Baustelle der Startbahn 18 West von  

einem fanatischen Startbahngegner 
hinterrücks erschossen. Jede Kollegin 
und jeder Kollege, die an diesem 
Tagen Dienst an der Startbahn 
verrichtet hatten, hätten gleichsam 
die Opfer des feigen Anschlags sein 
können. 
Auf 70 Jahre GdP zurück zu blicken 
und gleichsam an die erschossenen 
Kollegen zu gedenken, war am 
2.11.2021 unsere Intention.  
Im kleinen Kreis und mit Vertretern 
aus der Politik blickte der GdP-Vorsit-
zende Jens Mohrherr in seiner 
Ansprache insbesondere auf die 
letzten zehn bewegten Jahre hessi-
scher Polizei- und damit auch 
GdP-Geschichte zurück. 
Den feierlichen Rahmen der Veran-
staltung setzte eine Combo des 
Hessischen Polizeiorchesters. Selbst 
in den wenigen Stücken, die an 
diesem Morgen dargeboten wurden 
konnte man feststellen, dass es 
Hochkaräter in Sachen Musik sind. 
Unter den Gästen waren Vertreter der 
im Landtag vertretenen Parteien, der 
Wiesbadener Oberbürgermeister 
Mende und der GdP-Landesvorstand. 
Die Grußworte der Landesregierung 
überbrachte Staatssekretär Metz aus 
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dem Justizministerium. Das nicht ein-
mal der hessische Ministerpräsident 
und der Innenminister es für nötig 
gehalten haben, an diesem besonde-
ren Tag der GdP die Ehre zu erweisen, 
lässt viel Raum für Spekulation. 
Mit Gerhard Kastl und Heinz Pult 
waren zwei hochbetagte GdP-Mit-
glieder der ersten Stunde eingeladen. 
Ihnen und vielen der Anwesenden 
war anzusehen, was sie von solch 
einem Verhalten der Regierungsspit-
zen halten.   
Was passierte seit der 60-Jahr-Feier?
Das Jahr 2011 stand unter dem 
Zeichen einer neuen Führungskultur 
bei der Polizei. Udo Münch wurde 
neuer Landespolizeipräsident. Die 
Angriffe auf Polizeibeschäftigte sind 
mit 1782 um 25 Prozent höher als im 
Vergleich zu 2010. Die Tarifverhand-
lungen standen unter dem Zeichen 
der Schuldenbremse und es erfolgte 
keine inhaltsgleiche Übertragung auf 
die Beamtinnen und Beamten. Unmut 
in der Mannschaft! 
Wer die GdP kennt, weiß da kommt 

was. Die Postkartenaktion 2.0 kam 
prompt. Die Landesregierung setzte 
mit der Reduzierung der Beihilfe 
noch eins drauf. Steigende Gewalt 
gegen Polizei und dann kein Fürsor-
gegedanke mehr: Wer schützt die, die 
den Staat schützen? 
In 2012 sind die Startbahnmorde 25 
Jahre her. Sie haben Narben bei einer 
ganzen Polizeigeneration hinterlas-
sen. Die Todesschüsse hatten Folgen 
für das Demonstrationsrecht: Verstö-
ße gegen das seit 1985 geltende 
Vermummungsverbot wurden seither 
als Straftat gewertet!
Erinnern wir uns an das Blockupy 
Wochenende in 2013. Nach Angriffen 
gegen die Polizeibeamtinnen- und 
-beamten wurde der Demonstrati-
onszug gestoppt und mehrere Stun- 
den umschließend umstellt. Die Body 
Cam von Polizeibeamtinnen- und 
-beamten und für Polizeibeschäftigte 
wurde erfunden und getestet. 
Der Pilotversuch startete in Frankfurt 
Sachsenhausen. Solange die Gewalt 
aus unserer Gesellschaft nicht 

verbannt ist, spielen technische 
Hilfsmittel für die Polizei bei der 
Gewaltfrage eine durchaus wichtige 
Rolle, urteilte seiner Zeit unser 
Bundesvorsitzender Oliver Malchow.
2014: 147,5 Tarifstellen im Bereich 
der Polizei sollen nicht wieder besetzt 
werden. In den kommenden Jahren 
summiert sich die Zahl auf 480 
Tarifstellen. Unsere Tarifbeschäftigten 
bilden das Rückgrat, das war so, das 
ist so, dass wird immer so bleiben! 
Ohne unsere Beschäftigten sind wir 
nichts! Es darf nicht wieder passieren, 
dass fehlende Stellen im Tarifbereich 
durch Vollzugskräfte ausgeglichen 
werden und Präsenz auf der Straße 
zwangsläufig darunter leidet. 
Weitere Protestaktionen der GdP 
Hessen erfolgten in 2015 gegen das 
Besoldungsdiktat bei den Beamtinnen 
und Beamten. Andreas Grün brachte 
es auf den Punkt: „Nullrunde, Lohn-
diktat, Beihilfeeinsparung und 
Stellenstreichungen sind die neuen 
Parameter einer nicht mehr vorhan-
denen Wertschätzung der Arbeit der 
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Polizeibeschäftigten. Es ist der 
Tiefpunkt der Auslegung des Alimen-
tationsprinzips und zu allererst eine 
schallende Ohrfeige für all die, die 
jeden Tag ihren Kopf für diesen Staat 
hinhalten. Es ist der Knockout des 
gegenseitigen Treueverhältnisses“.
Auch das Jahr 2016 stand unter dem 
Lichte von Nullrunde und Lohndiktat. 
Die neue Protestpostkarte „Wir geben 
100% - Sie geben uns 1%“ ist die 
Antwort der GdP. 
In 2017 konnte der auf beharrliches 
Drängen der GdP der behördliche 
Rechtsschutz für Landesbedienstete 
in einer Verwaltungsvorschrift 
manifestiert werden. Er gilt für 
Beamte und Tarifangestellte gleicher-
maßen. 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 
ist zum einen Beweis für die die 
hochprofessionelle und motivierte 
Arbeit der Polizeibeschäftigten, zum 
anderen zeigt sie auch einen trauri-
gen Rekord bei der Gewalt gegen die 
Polizei. 3512 Polizeibeschäftigte 
Opfer einer Straftat. Ein beklagens-
werter Trend, der die Notwendigkeit 
der Einführung eines Schutzpara-
grafen unterstreicht. 

Ende August 2018 fand die traditio-
nelle GdP-Veranstaltung „Wahlprüf-
sterne“ statt. Dazu wurden alle 
innenpolitischen Sprecher eingela-
den. Moderiert wurde die Podiums-
diskussion von Robert Hübner vom 
Hessischen Rundfunk. Die Wiederein-
führung der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage war Bestandteil ge-
werkschaftlicher Forderung, deren 
Notwendigkeit und Zeichen der 
Wertschätzung die Politik bis heute 
nicht folgt.
Kurz vor dem 2018er Weihnachten 
explodierte die mediale Berichter-
stattung - Rechte Chat Gruppen 
innerhalb der Polizei!?
Seit dem Jahr 2019 sind in den 
Medien Veröffentlichungen welche 
Zustände denn nun innerhalb der 
hessischen Polizei herrschen. Die 
Polizeibeamten wurden und werden 
in „die rechte Ecke“ gestellt und der 
Vorwurf, „auf dem rechten Auge blind 
zu sein“, manifestiert sich in der 
medialen Berichterstattung. 
Klare Botschaft der GdP: Weder gibt 
es rechte Netzwerke innerhalb der 
hessischen Polizei noch ist die Polizei 
auf dem rechten Auge blind! Die 

Mehrzahl der Polizeibeschäftigten 
versehen Tag für Tag, Nacht für 
Nacht, 365 Tage im Jahr ihren Dienst 
für unsere Bürgerinnen und Bürger. 
Sind Ansprechpartner und Helfer in 
der Not. 
Ab dem Jahr 2020 überstrahlt die 
Corona-Pandemie alles und vieles. 
Krawalle am Frankfurter Opernplatz 
sind Dampfkessel der verordneten 
Corona-Beschränkungen. Die Gewalt 
am Frankfurter Opernplatz und vielen 
anderen Städten beängstigen, wenn 
unter dem Gejohle mehrerer hundert 
Menschen die Einsatzkräfte, egal ob 
Polizei, Feuerwehr oder Rettungs-
dienste massiv mit gefährlichen 
Gegenständen angegriffen haben. 
Das ist durch nichts und niemand zu 
rechtfertigen! 
Unsere Polizistinnen und Polizisten 
spüren das aktuell am eigenen Leib. 
Krawalle am Frankfurter Opernplatz 
sind Dampfkessel der verordneten 
Corona-Beschränkungen. Die Gewalt 
am Frankfurter Opernplatz und vielen 
anderen Städten beängstigen, wenn 
unter dem Gejohle mehrerer hundert 
Menschen die Einsatzkräfte, egal ob 
Polizei, Feuerwehr oder Rettungs-

// aus Dem lanDesBezIrk //
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dienste massiv mit gefährlichen 
Gegenständen angegriffen haben. 
Das ist durch nichts und niemand zu 
rechtfertigen! 
Unsere Polizistinnen und Polizisten 
spüren das aktuell am eigenen Leib. 
Seit diese und andere Diskussionen 
öffentlich angeheizt und geführt 
werden, vergeht kaum ein Dienst 
ohne Widerstände, Beleidigungen 
oder unhaltbaren Beschwerden von 
all denjenigen, die meinen, die 
besseren Polizeibeamtinnen und 
-beamten zu sein. Niemand darf im 
Rechtsstaat unter Generalverdacht 
gestellt werden! Dies gilt im beson-
deren Maß auch für die Polizei-
beschäftigten.
Seit dem letzten Jahr verrichtet die 
Polizei unter schwierigsten Bedin-
gungen ihren Dienst beim Ausbau der 
A 49. Die Gewalt, die der Polizei bei 
diesem Einsatz entgegenschlägt, wird 
die Gerichte noch lange beschäftigen.
grüße der landesregierung – eine 
vertane chance.
Stellvertretend für die Landesregie-
rung überbrachte Thomas Metz, 
Staatssekretär aus dem Justizressort, 
die Grüße zum Jubiläum. In seinem 
Grußwort listete er das auf, was die 
Landesregierung, unser Dienstherr, 
alles für die Polizei getan hat. 
Während der Rede des Staatssekre-
tärs fühlte man sich an eine Regie-
rungserklärung zur Lage der Polizei 
im Landtag erinnert. 70 erfolgreiche 
Jahre GdP-Geschichte müssten für 
die Redenschreiber doch genug Stoff 
liefern, um den Jubilar in den Mittel-
punkt der Ausführungen zu stellen. 
Die bundesweite GdP-Familie
Leider konnte unser Bundesvorsitzen-
der Oliver Malchow heute nicht 
teilnehmen, was die Anwesenden 
bedauerten. 
Stellvertretend hat Katrin Kuhl, 
unsere hessische Vertreterin im 
geschäftsführenden Bundesvorstand, 

die Grußworte der Bundes-GdP 
überbracht. Katrin Kuhl richtete den 
Blick ihrer Ausführungen nicht nur 
auf Polizei- und GdP-interne Themen, 
sondern wandte sich auch den 
Geschehnissen in der Bundesrepublik 
zu. 
Viel ist passiert in diesen vergange-
nen 70 Jahren. Die GdP war und ist 
der Fels in der Brandung für die 
Polizeibeschäftigten. Sie bezieht zu 
gesellschaftspolitischen Themen oder 
zu Strömungen in der Gesellschaft, 
die unsere Demokratie gefährden 
können, eben Stellung wie zu 
polizeiinternen Themen.  
Der hausherr hat das wort.
Die Marktkirchengemeinde, der 
Hausherr der sehenswerten Kirche 
neben dem Landtag und dem Rat-
haus wurde durch ihren Pfarrer, 
Holger Saal, vertreten. Es ist nicht 
üblich, dass ein weltlicher Festakt in 
einer Kirche stattfindet. Unter dem 
Eindruck der Startbahnmorde gerade 
zu passend. Kirche und Gewerkschaft, 
zwei fundamentale Stützpfeiler für 
unser Land, haben ein gemeinsames 
Ziel: Die Menschen sollen zufrieden 
und sicher Leben können, ihren 
Frieden in schwierigen Lebensphasen 
finden und ein verlässlicher und 
kompetenten Ansprechpartner sein. 

Pfarrer Holger Saal, beleuchtete in 
seinen Worten die Polizei aus dem 
religiösen Blickwinkel. Zwar steht der 
Begriff „Polizei“ nicht explizit in der 
Bibel, der Thora, oder dem Koran, 
aber gleichwohl sind Begriffe wie 
Wächter oder Schmiere zu finden. 
Aus diesen werden heutzutage 
verschiedene Redensarten etc. 
abgeleitet, aber im Grunde stehen sie 
in den religiösen Schriften für das, 
was die Polizei heute ist – ein 
verlässli-cher Partner der Menschen.
Und nun die große Sause – oder?
In Zeiten der Corona-Pandemie, der 
extremen Wetterereignisse im 
Westen unserer Republik ist „großes 
Feiern“ eh nicht angezeigt. So hielt 
es auch die GdP. Sie lud die Teilneh-
mer an der Festveranstaltung ins 
benachbarte „Lumen“ zu einem 
Imbiss ein. Bei einer Tasse Kaffee, 
einem Glas Wasser oder Saft und 
einem Stück Flammkuchen, kam es 
dennoch zu interessanten Gesprä-
chen. 
Abschließend noch ein treffender 
Satz unseres Landesvorsitzenden Jens 
Mohrherr: „Beim Impfen ist es wie 
bei den Gewerkschaften: Je mehr 
mitmachen, desto stärker ist die 
Wirkung!“

Ewald Gerk

// aus Dem lanDesBezIrk //
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WeihNachTsakTioN 
der KreisgruPPe MArBurg-BiedenKoPf

Da vor allem aufgrund der Corona-
Pandemie in der letzten Zeit keinerlei 
Veranstaltungen der KG stattfinden 
konnten, überlegte der zukünftige 
Vorstand (die Jahreshauptversamm-
lung der KG fand erst am 08.12.2021 
statt, sodass zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Wahlen stattgefunden 
hatten), was er seinen Mitgliedern 
Gutes tun könnte.

Die Wahl fiel ziemlich schnell auf ein 
kleines Weihnachtspräsent. Nur auf 
welches? Man muss sagen, dass es gar 
nicht so leicht ist, für ca. 300 Perso-
nen „ein“ Geschenk zu finden, das al-
len gefällt. Es wurde hin und her bera-
ten, Kataloge gewälzt, viele Dinge 
vorgeschlagen, wieder verworfen, bis 
letztendlich die Wahl auf ein mehr-
fach Ladekabel fiel, da die einhellige 
Meinung war, dass dies jeder gebrau-
chen kann. Sowohl junge Kollegen, als 
auch Kollegen im wohlverdienten Ru-
hestand; ein Smartphone besitzt 
heutzutage (fast) jeder. Also wurden 
die Kabel bestellt und das passende 

Geschenkpapier direkt mit. Am 21.11. 
trafen sich dann Madeleine Korn-
mann (mittlerweile Vorsitzende der 
Kreisgruppe), Oliver Weigl (mittler-
weile Schriftführer), Anja Franz-Er-
hardt (mittlerweile stellvertretende 
Vorsitzende), Martin Kaiser (mittler-
weile stellvertretender Vorsitzender), 
Nina Bachelier (weiterhin Kassiererin) 
sowie Walter Erhardt (Seniorenver-
treter), im Wappenzimmer der Pst. 
Marburg, um die Präsente einzupa-
cken.

Schnell waren die Aufgaben verteilt 
und es wurde wirklich im Akkord ge-
schnitten, verpackt und Schleifchen 
aufgeklebt.
Da jeder etwas zum „Buffet“ beisteu-
erte, war für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt. Man hatte die große 
Auswahl zwischen Brötchen mit ver-
schiedenen Wurstsorten, Kuchen und 
verschiedenen Plätzchensorten.
Insgesamt war es ein schöner und lus-
tiger Tag und die 5 Stunden vergingen 
wie im Fluge (die Bilder sprechen für 
sich).
Danke an alle, die dabei waren und 
vor allem, die im Nachhinein an der 
Verteilung beteiligt waren.
Hier möchte ich besonders Walter 
Ehrhardt hervorheben, der wirklich 
durch den gesamten Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf gefahren ist, um sei-
nen ehemaligen Kollegen ihr Weih-
nachtsgeschenk (und ggf. noch eine 
Ehrung) zu überreichen. Vielen Dank, 
Walter!
Und falls jetzt jemand diesen Text 
liest und feststellt, dass er (aus wel-
chem Grund auch immer) kein Ge-
schenk erhalten hat: Nicht böse sein, 
wir haben wirklich versucht, an jeden 
zu denken. Einfach melden und das 
Präsent kommt noch nachträglich, 
aber nicht weniger herzlich!
Ich freue mich schon auf die nächste 
Aktion der Kreisgruppe!            ©NB
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madeleine kornmann 
1. Vorsitzende

Nina Bachelier
Kassiererin

Martin Kaiser 
stellv. Vorsitzender

Am 30.11.2021 fand die Jahres-
hauptversammlung der GdP Kreis-
gruppe Marburg-Biedenkopf statt. 
Auf Grund der aktuellen pandemi-
schen Lage musste diese in sehr 
minimalistischer Form abgehalten 
und auf die nötigsten Themen 
reduziert werden. 
Nach Eröffnung und Begrüßung 
folgte die Totenehrung. Da die 
BZG-Vorsitzende Nina Bachelier 
kurzfristig verhindert war, berichtete 
Harald Zwick kurz und knapp über 
Aktuelles aus der Bezirksgruppe 
sowie vom Landesvorstand. Im weite-
ren Verlauf erfolgte der Kassenbe-
richt sowie der Bericht der Kassen-
prüfer, wonach eine ordnungsgemäße 
Kassenführung bescheinigt wurde.
Die JHV war unter anderem zwin-
gend notwendig geworden, da ein 
komplett neuer Vorstand gewählt 
werden musste. Heiko Bamberger 
legte sein bisheriges Amt als 1. 
Vorsitzender der Kreisgruppe aus 
gesundheitlichen Gründen nieder. 
Wir danken Heiko für die von ihm 
geleistete Arbeit und wünschen ihm 
auf diesem Weg für seinen weiteren 
Lebensweg alles Gute und vor allem 
viel Gesundheit.
Nach Entlastung des alten Vorstan-
des wurde somit der neue Vorstand 
einstimmig gewählt, welcher sich 
nun wie folgt zusammensetzt:

Anja franz-erhardt 
stellv. Vorsitzende

oliver Weigl
schriftführer 

gunther Wiesner 
stellv. schriftführer

Die 1. Vorsitzende, Madeleine Kornmann, stellte die in Planung befindlichen 
Veranstaltungen der Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf vor. Unter anderem soll 
im Sommer eine JHV mit gemeinsamen Essen und gemütlichen Beisammen-
sein stattfinden. Termine für die jeweiligen Veranstaltungen konnten noch 
nicht bekannt gegeben werden. Diese werden an die jeweils aktuelle pande-
mische Lage angepasst werden.

Madeleine Kornmann
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Am 27. Januar 2022 wurde unsere 
geschätzte Kollegin Elke Liebermann-
Weber im kleinen aber feinen Kreis 
verabschiedet.
Wie aus den diversen Berichterstat-
tungen bekannt, ist Elke eine der 
ersten Frauen welche vor 40 Jahren 
die Ausbildung zur Schutzpolizistin 
begonnen haben
Beheimatet in Mittelhessen hat sie 
18 Jahre lang im Vorstand der Kreis-
gruppe Gießen/Wetzlar die Funktion 
der Schriftführerin ausgefüllt. Sie hat 
gezeigt, dass Beruf (inclusive Wech-
selschichtdienst) und Familie durch-
aus vereinbar sein können. Allerdings 
gehört dazu eine gute Vernetzung 
sowie Organisationstalent.
Weiterhin hat sich Elke im damaligen 
Landesfrauenausschuss heute Lan-
desfrauengruppe engagiert. 
Zum jährlichen internationalen 
Frauentag hat Elke mehrere Frauen-
frühstücke der Kreisgruppe Gießen-
Wetzlar mitorganisiert und mitge-
staltet. Ein Motto lautete: „Zukunft 
gestalten, Zeit neu verteilen“.
Auch als Kandidatin des Bezirksper-
sonalrates und des Hauptpersonalra-

tes hat sie die GdP repräsentiert und 
die Interessen der mittelhessischen 
Schutzfrauen vertreten.
Jetzt wird der Polizeiberuf „an den 
Nagel gehängt“ die Verbundenheit zu 
den Kolleginnen und Kollegen wird 
noch andauern.

Wir sagen danke für die lange und 
gute gemeinsame GdP Zeit und 
wünschen dir viel Gesundheit, Freude 
mit alten und neuen Hobbys und 
vielleicht ein Wiedersehen in der 
SeniorInnen-Gruppe Gießen-Wetzlar.

Ute Schaft-Paetow
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Der nachfolgende Leserbrief des Kollegen Volker Hauck beschäftigt sich mit dem Thema Führungskultur und seinen 
Erfahrungen hierzu. Der Inhalt des Briefes wurde von der Redaktion nicht überprüft und liegt in der Verantwortung 
des Verfassers. 
Das im Brief beschriebene (aber noch nicht rechtskräftige) Urteil liegt der Redaktion vor, siehe hierzu die gesonderten 
Ausführungen Ende des Artikels!

Mein Name ist Volker Hauck. Ich war 
von 1993 bis Oktober 2019 in 
verschiedenen Funktionen bei der 
BFE in Frankfurt am Main. Zuletzt 
war ich als Zugführer in der BFE 68 
tätig.
Der Grund, weshalb ich diesen 
Leserbrief verfasse, ist die angestoße-
ne Diskussion um die Führungskultur 
in der hessischen Polizei.
Ich möchte aufzeigen, dass das, was 
dort beschrieben wird und ja auch 
medial ausgeschlachtet worden ist, 
im Kleinen auf den Dienststellen 
überall in Hessen passiert. Es geht 
darum, wie wir Kollegen behandelt 
werden. Wie mit uns, die auf der 
Straße arbeiten, umgegangen wird 
und was wir zum Teil innerbetrieblich 
aushalten müssen.

Auslöser für alles, was geschehen ist, 
war ein Vorfall, welcher sich im 
September 2019 während einer 
Blaulichtparty in Sachsenhausen 
ereignet hat. Ich kann und möchte 
auf das, was da passiert ist, nicht 
näher eingehen, auch weil ich bis 
heute nicht weiß, was genau an 
diesem Abend passiert ist. Nur so viel: 
der Kollege war in seiner Freizeit dort 
und das Verfahren gegen ihn wurde, 
soweit mir bekannt ist, eingestellt!
Der Vorwurf spielt für den gesamten 
Ablauf meiner/unserer Geschichte, 
den ich nachfolgend wiedergeben 
möchte, keine Rolle.

Ich habe dem Kollegen am Tag nach 
dem Vorfall auf Anweisung des FUL 
die Waffe abgenommen. Weiterhin 
habe ich meinen Dienststellenleiter 
und den im PP befindlichen Direkti-
onsleiter über den Sachverhalt 

unterrichtet - soweit mir dieser 
bekannt war. 
Im weiteren Verlauf des Vormittags 
hatte ich noch zweimal Kontakt zum 
Direktionsleiter. Bei keinem dieser 
Gespräche wurde mir vermittelt, dass 
etwas falsch gelaufen sei. Die 
Gespräche endeten jeweils mit „Es ist 
alles gut“.

In meinen darauf folgenden beiden 
dienstfreien Tagen, wurde mir 
mitgeteilt, dass ich ein Ablaufproto-
koll vom besagten Tag anfertigen soll. 
Aus einem anderen Grund wurde ich 
nicht kontaktiert.
Als ich nach den beiden dienstfreien 
Tagen zum Dienst ankam, wurde ich 
darüber informiert, dass sowohl das 
dienstliche Zugführerhandy als auch 
die Dienstnachweise vom Direktions-
leiter überprüft worden waren. 
Gegen Mittag fand ein Termin mit 
mir, meinem Dienststellenleiter, dem 
Direktionsleiter und einem Kollegen, 
den ich bis dato nicht kannte, statt. 
Zu meiner Überraschung und auch 
der meines Dienststellenleiters wurde 
ich belehrt. Mit wurde vorgeworfen, 
gelogen zu haben, oder zumindest 
etwas verschwiegen zu haben. Zudem 
sei ich meiner Loyalitätspflicht nicht 
nachgekommen. Aufgrund meiner 
Erschrockenheit über die Vorwürfe, 
welche nicht der Wahrheit entspra-
chen, habe ich die Belehrung schließ-
lich unterschrieben.

Am nächsten Tag wurde ein Termin 
von D500 organisiert, an dem alle 
Mitglieder der BFE Frankfurt teilneh-
men mussten. Teilnehmer waren auch 
die Direktionsleitung von D 500, der 
damalige Leiter E und ein weiterer 

Kollege.
Aus dieser Besprechung habe ich 
unter anderem mitgenommen, dass 
man von uns und im speziellen von 
mir als Zugführer ein proaktives 
Handeln erwarte, welches solche 
Vorfälle nicht mehr passieren lässt 
- was für mich in Ordnung war. Was 
nicht in Ordnung war, war die 
Vorverurteilung des Kollegen, der in 
Sachsenhausen bei der Blaulichtparty 
„auffällig“ wurde.

Der Direktionsleiter hatte wohl die 
Anzeige, die gestellt wurde, entweder 
gelesen oder ist anderweitig über die 
Inhalte informiert worden.
Ich muss keinem Leser erklären, dass 
das eine Vorverurteilung des Kollegen 
gewesen ist, wie sie eindeutiger nicht 
ausfallen kann und das, vor der 
gesamten BFE Frankfurt. Diese wurde 
vom Leiter E einfach so hingenom-
men.
In den nachfolgenden Tagen habe ich 
dann alles in meiner Macht Stehende 
getan, den Vorfall in Sachsenhausen 
mit den Kollegen aufzuarbeiten.
Ich habe einen Workshop organisiert 
und habe veranlasst, dass ein Ge-
sprächstermin mit der Direktionslei-
tung stattfindet. Die Dienststellenlei-
tung wurde vorab über die Methoden 
der Aufarbeitung von mir in Kenntnis 
gesetzt. Den roten Faden dazu, haben 
meine Kollegen und ich erarbeitet. 
Auch die Teilnehmer, welche daran 
teilnehmen sollen, waren eingebun-
den. 

Diese Bemühungen wurden nachfol-
gend anderen Kollegen zugeschrie-
ben. Ebenfalls wurde dies unserem 
EuO am Tag des Rauswurfes vorge-
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worfen. Die Kollegen hätten das alles 
selbst in die Hand genommen.
In meiner Gegenwart wurde sich vier 
Wochen nicht zu dieser Situation 
geäußert, lediglich ein grußloses 
Vorbeihuschen an meinem Büro 
erfolgte. Dann folgte eine Mail. Inhalt 
war die Einladung zu einem Gespräch 
zwischen den Führungskräften der 
BFE, der Direktionsleitung und dem 
Leiter E. 

Das war eigentlich das, auf was ich 
oder wir alle vier Wochen lang 
gewartet haben. Das dies eine Finte 
war und das Gespräch von einem 
“Gespräch“ sehr weit entfernt war, 
konnten wir zu diesem Zeitpunkt 
nicht ahnen.

Am 19.10.2019 war es dann so weit. 
Wir wurden dann in den 4. Stock 
„eskortiert“. Dort wurden wir ange-
wiesen, dass wir dieses Büro nicht 
mehr verlassen dürften. Dies sei eine 
dienstliche Anordnung. Später wurde 
zuerst meinen Dienststellenleiter, 
dann unseren EuO und schließlich ich 
aus diesem Büro heraus befohlen. 
Dies geschah in etwa 20 Minuten 
Abständen. 
Ich wurde in ein Büro gebracht. Es 
gab eine kurze Begrüßung und bevor 
im mich richtig hinsetzen konnte 
wurde mir erklärt, dass ich von 
meinen Aufgaben als Zugführer der 
BFE 68 entbunden sei. Dies begrün-
dete man mit der mir fehlenden 
sozialen Kompetenz die Einheit zu 
führen. Als Konsequenz der Entbin-
dung meiner Tätigkeit als Zugführer 
sollte ich in der darauffolgenden 
Woche meinen Dienst bei D100/4-
Ossip als DGL im Schichtdienst 
antreten. 

Dass man mir in diesem Moment den 
Boden unter den Füßen wegzog, was 
ich in dem Moment auch deutlich 
geäußert habe – hat niemanden 
interessiert.

Dass ich mehrere Jahre als SAP tätig 
war und mich um den einen oder 
anderen Kollegen gekümmert habe. 
Dass der Behördenleiter mir, nach 
dem ich dieses Amt niedergelegt 
hatte, ausdrücklich für meine soziale 
Kompetenz gedankt hat. 
Dass genau diese Kompetenz in den 
letzten zehn Jahren in meinen 
Beurteilungen besonders hervorgeho-
ben wurde – all das hat niemanden 
interessiert.

Ich habe beschrieben, was ich in der 
BFE 68 initiierte, wie an anderer 
Stelle bereits beschrieben – hat 
niemanden interessiert.

Dass ich seit mehr als 26 Jahre im 
Tagdienst meinen Dienst versehe und 
ich 57 Jahre alt bin und jetzt wieder 
Schichtdienst machen soll - hat 
niemanden interessiert.

Dass ich mir in meiner gesamten 
Dienstzeit nichts, aber wirklich 
nichts, habe zuschulden kommen 
lassen – hat niemanden interessiert.

Nach diesem Tribunal wurde ich 
wieder in ein Büro gebracht, wo 
meine beiden anderen Kollegen 
bereits festgehalten wurden. Ich kann 
nicht mehr sagen, wie lange wir in 
diesem Büro bleiben mussten. Die 
Situation war nun so weit gekom-
men, dass mein Dienststellenleiter 
zwischendurch im Vorzimmer des 
Leiter E angerufen hat und um 
Erlaubnis bat, auf Toilette gehen zu 
dürfen!

Irgendwann wurden wir noch mal 
zusammen in den Besprechungsraum 
gebracht. Dort wurde uns ein Betre-
tungs- und Kontaktverbot ausgespro-
chen. Wer was anderes behauptet, 
der lügt!
Ich könnte in diesem Brief jetzt noch 
endlos schildern was im Anschluss 
alles passiert oder bzw. nicht passiert 

ist. Hier lediglich ein paar Gesichts-
punkte:
-Ich habe das LPP über meine 
Anwältin angeschrieben und um 
Unterstützung und Aufklärung 
gebeten. Als Antwort kam nur das 
zurück, was das LPP aus dem hiesigen 
PP zugesandt bekommen hatte: alles 
war ein normales Gespräch, alles gut, 
alles richtig.

-Meine beiden betroffenen Kollegen 
wurden nie um eine Stellungnahme 
gebeten, obwohl ich sie natürlich 
erwähnt hatte.

-Bei den Gesprächen mit unserer 
Behördenleitung wurden „handwerk-
liche Fehler“ eingeräumt. Man wollte 
sich darum kümmern – passiert ist 
nichts.

-Als man heimlich, hinter unserem 
Rücken, Stellen für uns gesucht hat, 
wurde auch D 100/4 angesprochen. 
Es gab da schon den Vorschlag, mich 
im Tagdienst zu verwenden - jenes 
wurde abgelehnt. 

- Gespräche mit der Behördenleitung 
verliefen eigentlich immer in einer 
guten Atmosphäre, nur passiert ist 
absolut nichts. Mir wurde lediglich 
gesagt, dass meine „Hin und Her 
Schreiberei“ nichts bringen würde 
und ich es lassen solle. 

Bei meinem letzten Gesprächstermin 
habe ich dann gefragt, ob man 
wenigstens mal mit den Verantwort-
lichen geredet hätte - dies war nicht 
der Fall.  Der ehemalige Leiter E stand 
zu dieser Zeit kurz vor der Pension 
und war dabei, Überstunden und 
Urlaub abzubauen, den wolle man 
damit nicht noch belästigen. 

Gut, mich schickt man dann kurz vor 
der Pension noch mal in den Schicht-
dienst. Mit dem ehemaligen Direkti-
onsleiter von D 500 hätte sich (nach 
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Das Urteil:
Im Rechtsstreit um die Anerkennung der Amtsenthebung des Kollegen 
Hauck hat die 9. Kammer des Verwaltungsgerichtes Frankfurt/Main mit 
Datum 11.11.2021 entschieden, dass der Vorfall als Dienstunfall anzuer-
kennen ist.
Die Urteilsbegründung liegt der Redaktion vor. Das Urteil ist zum Redak-
tionsschluss noch nicht rechtskräftig.
Schon allein die Tatsache, dass ein „normales Gespräch“ als Dienstunfall 
anerkannt wird, ist mehr als bemerkenswert.
Aber auch die Urteilsbegründung wirft ein deutliches Licht auf die Art 
und Weise, wie im vorliegenden Fall mit einem verdienten Kollegen 
umgegangen wurde.

Zitat:
Dies alles zusammen stellt nach Auffassung der erkennenden Kammer 
auch nicht bloß eine, dem Beamten noch zumutbare Ungerechtigkeiten 
dar, sondern geht darüber hinaus und erweist sich als nicht mehr sozi-
aladäquat. Der Gesamtvorgang, in den das Dienstgespräch vorliegend 
eingebettet war und der auch das Dienstgespräch prägt, war vielmehr 
eine respektlose Demontage des Klägers (und der zwei weiteren Beam-
ten).
Schon allein der Klammerzusatz belegt, dass es sich bei dem Vorgang 
keineswegs um einen Einzelfall handelt. Vielmehr wurden 3 Kollegen 
(Urteils-Zitat: allesamt …. Führungskräfte mit langjähriger Diensterfah-
rung) ohne einen begründeten Vorwurf ihres Amtes enthoben.
Bleibt zu hoffen, dass derartige Vorfälle ihren Einfluss in die Diskussion 
um die Führungskultur bei der hessischen Polizei finden! 

Nachtrag: Kurz nach Redaktionsschluss wurde bekannt, dass gegen das 
Urteil Berufung eingelegt wurde!      
        ©HZ

einem Jahr!) noch keine Gelegenheit 
ergeben.
Diese Aufzählung ist bei weitem noch 
nicht abschließend. Es gäbe noch 
einiges mehr zu schreiben, aber ich 
belasse es hierbei.

Was ich mittlerweile in Erfahrung 
gebracht habe ist, dass wir nicht die 
Einzigen sind, ich sage es mal 
vorsichtig, denen übel mitgespielt 
wurde. 
Es scheint ein wiederkehrendes 
Szenario zu sein in unserer doch so 
modernen Polizei. Unser Innenminis-
ter hat mal von einer mangelhaften 
Fehlerkultur innerhalb der Polizei 
gesprochen. Wo fängt diese an und 
wo hört diese auf….
 
Das Wort „Fehlerkultur“ ist für mich 
das Unwort des Jahres. Ich dachte 
eigentlich eine Zeitlang, dass wir uns 
so langsam auf das zubewegen, was 
immer gelehrt worden ist. Der 
Kooperative Führungsstill oder unser 
erschaffenes Leitbild. Der Umgang, 
selbst mit der mittleren Führungs-
ebene, ist mittlerweile nichts anderes 
als ein „Ober-sticht-Unter“.

Viele Kollegen haben mir übrigens 
abgeraten, einen Leserbrief zu 
schreiben. Warum wohl?

Am 11.11.2021 kam es dann zur 
Verhandlung vor dem Verwaltungs-
gericht Frankfurt am Main. Dabei 
ging es in erster Linie um die Inhalte 
und vor allen Dingen, über die Art 
und Weise der „Gesprächsführung“.
Ich war nach ab dem Tag meiner 
Amtsenthebung im Krankenstand und 
habe mir Unterstützung suchen 
müssen.

Nachdem alles was ich versucht 
habe, quasi ins Leere gelaufen ist, 
habe ich eine Dienstunfallmeldung 
geschrieben. Diese wurde natürlich 
vom RP abgelehnt. Ich habe darauf

hin gegen diese Ablehnung geklagt 
und diese Klage schließlich gewon-
nen.

Wie ich mit diesem Urteil im weite-
ren Verlauf umgehe, kann ich bis 
heute nicht genau sagen, weil ich es 
einfach noch nicht weiß. Ich möchte 
jeden Kollegen, dem so etwas 
passiert, ermutigen, dagegen etwas 
zu unternehmen. 

Wir dürfen uns dies, in der Art und 
Weise einfach nicht gefallen lassen. 
Hier sind auch unsere Personalräte 
gefragt, die die Kollegen unterstützen 
müssen. So wie mich und dafür 
möchte ich mich bedanken.

Wichtig für mich ist vordergründig, 
dass diese Art und Weise des Um-
gangs einfach aufhören muss. Wir 
sind alles Kollegen und vor allen 
Dingen Menschen.

Bedanken möchte ich mich auch bei 
D100/4-Ossip. Ohne die damalige 
und jetzige Dienststellenleitung, ohne 
die Gespräche im Vorfeld und ohne 
die ganzen Kolleginnen und Kollegen, 
hätte ich das Thema Polizei nicht 
vernünftig beenden können. Ich bin 
dort von allen großartig aufgenom-
men worden und dafür bedanke ich 
mich an dieser Stelle herzlich!

Volker Hauck

// leserBrIef //
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„Sende ein Lächeln“ bedeutet: Ein 
Lächeln beim Einpacken der Päck-
chen und ein Lächeln bei den Be-
schenkten, die ein kleines Geschenk 
auspacken dürfen. 

Das Weihnachtsfest im Hochwasser-
gebiet des Ahrtals sah im letzten Jahr 
für die betroffenen Menschen etwas 
anders aus als in den Jahren zuvor 
und um es den dort wohnenden 
Kindern und Senioren etwas schöner 
zu machen, wurde im Polizeipräsidi-
um Südhessen unter Federführung 
der beiden Gleichstellungsbeauftrag-
ten Ulrike Kiefel und Andrea Holl, 
unterstützt vom Personalrat des 
Polizeipräsidiums, die Aktion „Sende 
ein Lächeln“ ins Leben gerufen.
Als Schirmherr fungierte Polizeipräsi-
dent Bernhard Lammel.

Alle Beschäftigten waren aufgerufen, 
ein kleines Päckchen, nicht größer als 

ein Schuhkarton, mit kleinen Ge-
schenken zu spenden. Dem Motto 
getreu sollte sowohl den Spendern 
beim Einpacken der Päckchen und 
natürlich auch den Beschenkten beim 
Auspacken ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert werden.

Der Idee schlossen sich anschließend 
auch die Gleichstellungsbeauftragten 
und Personalräte der Hessischen 
Bereitschaftspolizei, der Polizeiaka-
demie Hessen sowie der Polizeipräsi-
dien Mittelhessen, Osthessen und 
Nordhessen an. 

Die im Hochwassergebiet besonders 
häufig eingesetzte Fliegerstaffel der 
Hessischen Polizei hatte in ihrem 
Hangar fleißig Geschenke verpackt. 
Zudem wurden aber auch von 
Kolleginnen und Kollegen in den 
übrigen Präsidien, wie auch von 
privaten Spendern aus dem Oden-

waldkreis, die nicht offiziell an der 
Aktion teilnahmen, fleißig Päckchen 
gepackt und gesammelt.

Insgesamt wurden über 70 Päckchen 
bei mir im Büro und beim Personalrat 
abgegeben, die ich dann am 02. 
Dezember in den Bus des Personalrats 
einlud und nach Darmstadt brachte.
Bei der Aktion kamen rund 800 
Päckchen und Geldspenden von 
insgesamt etwa 1.500 Euro zusam-
men. 

Am Freitag, dem 03.12.21 wurden die 
Geschenke von Ulrike Kiefel und Dirk 
Cremer ins Hochwassergebiet 
geliefert.

Die Route führte das Team zu einem 
Kindergarten aus Altenahr nach 
Adenau und nach Altenburg, wo am 
zweiten Dezember-Wochenende ein 
Weihnachtsmarkt mit Fahrzeugum-

die Päckchen des PP Mittelhessen



// 27

 ProJekT der NeueN gleichsTelluNgsBeauFTragTeN

zug organisiert und bei dieser 
Gelegenheit Päckchen an die Kinder 
verteilt wurden.

Weiter ging es zudem nach Ahrweiler 
zur Zentrale der Caritas. Hier wurden 
die Päckchen für die Seniorinnen und 
Senioren abgegeben. Letzte Station 
war ein Kindergarten in Sinzig. 
Strahlende Kinderaugen waren Dank 
genug um zu wissen, dass sich der 
Aufwand in jedem Fall gelohnt hat.
Eine Geldspende in Höhe von 1.500 
Euro erhielt eine vom Hochwasser 
besonders gebeutelte Familie mit 
zwei Kindern, die in Dernau ihr Haus 
und ihre Kraftfahrzeugwerkstatt 
verloren hat.

Auf diesem Wege bedanke ich mich 
bei allen, die mich bei der Weih-
nachts-Aktion unterstützt haben.
Dies möchte ich damit verbinden um 
mich bei Ihnen/Euch vorzustellen. 

Seit dem 01.06.2021 bin ich die neue 
Gleichstellungsbeauftragte des 
Polizeipräsidiums Mittelhessen. Am 
03. Oktober 1988 begann ich mit 18 
Jahren meine Ausbildung im mittle-
ren Dienst bei der hessischen Polizei 
in Kassel/Niederzwehren, damals 
noch die 5. Abteilung. 

Nach der Ausbildung war ich andert-
halb Jahre bei der Bereitschaftspoli-
zei in Mühlheim und wurde dann 
nach Frankfurt in den Einzeldienst 
versetzt. 
Das 1. Polizeirevier, damals noch in 
der Albusstraße, heute auf der Zeil, 
wurde für fünf Jahre mein zweites 
Zuhause. 

Von 1997 bis 1999 absolvierte ich 
meine zweite Fachprüfung in Kassel. 

Danach ging es wieder zurück nach 
Frankfurt, diesmal auf das 4. Revier 
(Bahnhofsviertel) in den Schicht- und 
Streifendienst. 

Ende 2000 wurde ich dann nach 
Gießen, auf die Polizeistation Gie-
ßen-Nord versetzt. Im August 2003 
wurde ich Mutter von Zwillingen. 

Nach zwei Jahren Elternzeit begann 
ich wieder halbtags im Schicht und 
Streifendienst. 
2010 wurde ich stellvertretende 

Gleichstellungsbeauftragte und in 
2014 wechselte ich zur Polizeistation 
Grünberg. 

Von Februar 2021 bis Mai 2021 war 
ich in den Coronastab nach Gießen 
abgeordnet und übernahm am 
01.06.21 die Nachfolge von der 
ehemaligen Gleichstellungsbeauf-
tragten und der jetzigen Personal-
ratsvorsitzenden, Kerstin Wöhe.  

Nach sechs Monaten im Amt, gewöh-
ne ich mich so langsam an den 
Tagdienst und den völlig neuen 
Aufgaben und Herausforderungen. 
Nach knapp 30 Jahren Schichtdienst 
gar nicht so einfach. 

Ich freue mich auf die nächsten sechs 
Jahre und vielen Projekte, Aufgaben, 
Herausforderungen und Zusammen-
arbeit der vielen Arbeitsgruppen. 
Ich hoffe im nächsten Jahr meine 
erste Frauenvollversammlung aus-
richten zu können, sowie einige 
Veranstaltungen, mit dem Team der 
KOST-Gesundheit.  

Anja Aßmann

anja aßmann

// aus Der BehörDe //
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so WAr es - so soLL es Wieder Werden

Corona hat in den beiden letzten 
Jahren alle unsere geplanten Aktivi-
täten gestoppt. Wir sehnen uns 
genauso wie ihr nach persönlichen 
Kontakten und gemeinsamen Aktivi-
täten. 
Bei Redaktionsschluss für diesen 
REPORT scheint die Hoffnung be-
gründet, dass bald wieder mehr 
möglich sein wird. Wir hoffen, dass 
der Höhepunkt der Welle im Winter 
überschritten und die Neuinfektionen 
erheblich geringer sein werden.  
Die Omikron-Variante scheint 

erheblich harmlosere Verläufe zu 
haben. Das Impfen schreitet voran 
und neue Impfstoffe sind in der 
Entwicklung. Wir, von der älteren 
Generation, sollten den optimalen 
Impfschutz erhalten haben.  Aber es 
gilt der Spruch „nichts Genaues weiss 
man nicht“.  
Da all unsere Planungen einen 
gewissen Vorlauf benötigen, steigen 
wir als Senioren jetzt ein. Die Ge-
sundheit hat natürlich oberste 
Priorität. So werden wir unsere 
Veranstaltungen hinsichtlich des 

Schutzes der aktuellen Situation 
anpassen.

Harald Dobrindt hat bei der Landes-
seniorenkonferenz nicht mehr für die 
Funktion des Vorsitzenden kandidiert. 
Dem Landesseniorenvorstand gehört 
er nur noch als Beisitzer an. Er will in 
Zukunft ein wenig kürzer treten. 

Für unsere Bezirksgruppe ist er noch 
immer der Seniorenvertreter im 
Vorstand. Dort ist sein Vertreter der 
Kollege Walter Ehrhard. 

Bustour Biggesee Bustour Weilburg tagesveranstaltung 1 in Kleinlinden

seniorenseminar 1 in tann/rhön seniorenseminar 2 in tann/rhön tagesveranstaltung 2 in Kleinlinden

Wir PlaNeN Wieder Für 
seNioriNNeN uNd seNioreN 

AusfLugsfAhrten/seMinAre/ 
TagesveraNsTalTuNgeN 

Diese 6 Fotos aus der Vergangenheit sollen ein wenig Vorfreude auf das machen, 
was wir für die Zukunft planen.         

 HD
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Wir PlaNeN Wieder Für 
seNioriNNeN uNd seNioreN 

AusfLugsfAhrten/seMinAre/ 
TagesveraNsTalTuNgeN 

Am Mittwoch, dem 27. April treffen 
sich die Seniorenvertreter und 
Seniorenvertreterinnen der einzelnen 
Standorte im Bereich der Bezirks-
gruppe Mittelhessen. Im Bürgerhaus 
Kleinlinden wollen sie die zukünfti-
gen Veranstaltungen planen.  

Für Donnerstag, den 1. September, ist 
eine Tagesfahrt in der Planung. 
Einzelheiten werden wir in der 
Juniausgabe unseres REPORT berich-
ten. Da erfahrt ihr das Reiseziel, den 
Ablauf und wie man sich anmeldet.

Für Anfang November ist eine 
Tagesinformationsveranstaltung der 
Bezirksgruppe vorgesehen. Eine 

weitere Informationsveranstaltung 
könnte dann etwa im Mai 2023 
folgen. Für den Spätsommer 2023 
wäre eine mehrtägige Bustour der  
Seniorinnen und Senioren der GdP 
Mittelhessen mal etwas Neues. 
Nähere Einzelheiten teilen wir nach 
Abschluss der Planungen mit.

Auf Landesebene starten die Semina-
re wieder. Die Planungen und Durch-
führungen werden zukünftig auf 
mehrere Schultern verteilt. 

Zwei dreitägige Seniorenseminare 
sind für dieses Jahr terminiert. Das 
erste Seminar findet vom 2. bis 4. 
Mai statt. Für dieses Seminar sind 

vom Landesseniorenvorstand Volker 
Zeidler (Nordhessen) und Michael 
(Mike) Messer (Westhessen) verant-
wortlich. Es werden allerdings nur 
ganz wenige Plätze für Neuanmel-
dungen zur Verfügung stehen. 
Vorrangig sollen diejenigen Berück-
sichtigung finden, die für den April 
2020 bereits eine Einladung erhalten 
hatten. 
Dieses Seminar musste wegen Corona 
kurzfristig abgesagt werden. Ein 
weiteres dreitägiges Seniorenseminar 
findet vom 26. bis 28. September 
statt. Die Verantwortlichen vom LSV 
sind Bernd Braun (Frankfurt) und 
Karl-Heinrich (Charly) Braun (Süd-
hessen) 
Ausgeschrieben werden die Seminare 
von unserer Geschäftsstelle in 
Wiesbaden.  
Die Seniorenseminare finden nicht 
mehr in Tann, sondern in Willings-
hausen-Zella statt.  Viele kennen 
sicherlich das tolle Tagungshotel 
Bechtel schon. Auch die Kolleginnen 
und Kollegen vor dem Ruhestand 
können sich auf zwei Seminare 
freuen. 
Zuständig dafür ist der geschäftsfüh-
rende Landesvorstand. Diese werden, 
wenn die Planungen abgeschlossen 
sind, auf der Homepage beworben.

HD

hotel Bechtel
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Zweimal mussten die Senioren der 
hessischen GdP ihre lange geplante 
Klausurtagung wegen den Einschrän-
kungen, die die Pandemie mit sich 
brachte, verschieben. Zu Beginn des 
neuen Jahres aber trotzten wir und 
unser Gastgeber in der schönen 
Schwalm den Unbilden und starteten 
mit einem dicken Arbeitspaket in das 
neue Jahr. Zum wiederholten Male 
erwies sich die Entscheidung, nach 
Zella zu gehen, als richtig, um nicht 
zu sagen, als goldrichtig. Nur in 
einem guten Ambiente – für die 
Aktiven: Arbeitsumfeld – lässt es sich 
gut tagen und ordentliche Ergebnisse 
erzielen.
Nach der Anreise – auch mit Bahn/
Bus und Fahrrad ist Zella sehr gut zu 
erreichen – begrüßten wir uns selbst 
und den Landesbezirksvorsitzenden 
Jens Mohrherr mit guten Wünschen 
und Vorsätzen für das neue Jahr.

Dann machten wir uns an die Arbeit 
und begannen mit der aktuellen 
(gewerkschafts-) politischen Situati-
on. Dabei standen zunächst die 
Tarifergebnisse vom Herbst des 
Vorjahres im Mittelpunkt. Auch wenn 
wir in Hessen ein klein wenig besser 
verhandelt haben als in der Tarifge-
meinschaft der Länder, zumindest 
was die Aktiven betrifft, wurde 
seitens der 
Versorgungsempfänger*innen deut-
liche Kritik laut. Fest gemacht wurde 
diese an der Einmalzahlung, der 
sogenannten Coronaprämie. Sie wird 
den Pensionär*innen nicht gewährt 
und u. a. hat Folgen für kommende 
Tarifverhandlungen weil der soge-
nannte Zinseszinseffekt ausbleibt. 
Das bedeutet, auch für die Aktiven, 
dass bei der nächsten Verhandlung 
als Basis nur die zuletzt ausgehan-
delte lineare Erhöhung dient, die 
Einmalzahlung also hier keine 
Wirkung zeigt. Damit ist klar, dass 
das Gesamtergebnis für die 

Versorgungsempfänger*innen deut-
lich unter dem der Aktiven bleibt. 
Ihnen gehört selbstverständlich 
unsere Solidarität, sie haben sich die 
Erhöhung hart erarbeitet, auch unter 
der täglichen Gefährdung ihrer 
eigenen Gesundheit. Doch auch 
diejenigen, die lange Jahre ihren 
Dienst, auch in Gefahrenlagen, 
geleistet haben, verdienen Respekt 
und Anerkennung ihrer Lebensleis-
tung durch den Dienstherrn. Die 
Abkoppelung von der allgemeinen 
Lohn- und Gehaltsentwicklung ist 
dazu nicht geeignet. Als erste 
Reaktion machte der Bundessenio-
renvorstand in einem Brief an alle 
Landesbezirke auf diesen Missstand 
aufmerksam. In der Bundessenioren-
konferenz am 1. Februar wurde 
zudem ein entsprechender Dringlich-
keitsantrag beraten und angenom-
men, mit dem wir solchen Entwick-
lungen zukünftig entgegen wirken 
wollen.
Zur Aktualität gehörte natürlich auch 
die Entscheidung des VGH Kassel zur 
Angemessenheit der Besoldung. Wir 
sind gespannt, ob und wann die 
Regierung und der Landtag auf die 
GdP zukommen wird um die Konse-
quenzen zu beraten. Dazu sollten sie 
nicht auf das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes warten. Eher ist 
Eile angesagt. 

Eilig hatten es die Verhandlungspart-
ner der neuen Bundesregierung nicht 
gerade als sie den Koalitionsvertrag 
für die Ampel aushandelten. Und das 
Ergebnis kann nicht überzeugen, 
zumindest in der Bewertung der 
Seniorinnen und Senioren in den 
Gewerkschaften. Es blieb in aller 
Regel bei allgemeinen Floskeln, viele 
Aussagen können aus unserer Sicht 
nur mit gelb bewertet werden, 
wenige mit grün und einige mit Rot. 
Hier steht vor allem die vereinbarte 
Umstellung der betrieblichen Alters-

versorgung in der Kritik, aber auch 
die fehlende Regulierung der Ge-
winnmaximierung in der stationären 
Pflege. Wer mehr dazu wissen will, 
findet auf unserer Homepage eine 
Ampelbewertung unserer Kolleginnen 
und Kollegen der EVG.
Das zweite große Paket an diesem 
ersten Tag war die Mitgliederent-
wicklung der GdP insgesamt, vor 
allem aber in Hessen und dort 
besonders die Altersgruppe der über 
60-jährigen, also derjenigen, für die 
wir in der Seniorengruppe aktiv sind. 
Es ist sicher nicht zu erwarten, dass 
wir hier spürbare Eintritte haben. 
Aber wir wollen auch diejenigen, die 
fast ihre gesamte Dienstzeit unsere 
Mitglieder waren, nicht verlieren. 
Also brauchen wir Konzepte, mit 
denen Austritte der Pensionär*innen, 
vor allem aber derjenigen, die auf das 
Ende der Dienstzeit zugehen und sich 
zur Recht fragen, was sie im Ruhe-
stand noch von ihrer Gewerkschaft 
erwarten können. 
Spontan fallen einem hier die 
Stichworte Fortbildung, Reisen oder 
Beratung in Fragen der Beihilfe oder 
Pflege ein. Wir sind der Meinung, 
dass diese Themen in einem Gesamt-
konzept münden müssen, das umfas-
send die Anliegen, Bedürfnisse und 
Wünsche der Ruheständler*innen 
betrachtet und entsprechende 
Angebote macht. Dazu benötigen wir 
gute Strukturen und engagierte 
Kolleginnen und Kollegen in allen 
Ebenen. Die Bundesseniorenkonferenz 
hat auch hierzu einen entsprechen-
den Beschluss gefasst. Diesen gilt es 
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nun auch mit Leben zur erfüllen.
Wir fangen in Hessen schon mal an. 
Oder besser, wie knüpfen da an, wo 
wir vor zwei Jahren abbrechen 
mussten. Seminare waren und 
bleiben ein zentrales Element der 
Seniorengruppe. Da war es gut, dass 
am Nachmittag auch Karin Schäfer 
und Stefan Rüppel unsere Tagung 
bereicherten. Was wir insbesondere 
von Stefan in seiner Eigenschaft als 
Seminarbeauftragter im gLBV hören 
konnten, ließ uns durchatmen. Der 
LBV wird zukünftig die Vorbereitung 
für den Ruhestand durchführen, und 
die Seniorengruppe kann sich auf die 
klassischen Seniorenseminare 
konzentrieren. Die Mittel hierfür sind 
ausreichend vorhanden, zwei Semi-
nare in diesem Jahr sind das erklärte 
Ziel. Die Vorbereitungen sind schon 
im Gange. In Kürze sollten auch die 
Ausschreibungen in unseren Medien, 
vor allem auf der Homepage, erschei-
nen.
Zum Abschluss des ersten Tages 
stand der Landesdelegiertentag auf 
der Tagesordnung. Neben dem 
Wahlvorschlag für den neuen gLBV 
standen die Anträge von der Landes-
seniorenkonferenz, der angemessenen 
und satzungsgemäßen Vertretung der 
Seniorinnen und Senioren sowie 
Fragen der Unterbringung angesichts 
der anhaltenden Pandemie im 
Mittelpunkt. Wir erwarten insbeson-
dere eine kontroverse Diskussion zu 
unserem Antrag mit dem Ziel eines 
Sitzes im gLBV. Und hoffen natürlich 
auf ein positives Votum der Delegier-
ten. 

Leider haben wir festgestellt, dass 
nicht in allen Bezirksgruppen bei der 
Wahl der Delegierten darauf geachtet 
wurde, dass die Vertreter Senioren 
anteilmäßig vertreten sind. Auch 
darüber wird auf dem Delegiertentag 
zu reden sein. Insgesamt aber freuen 
wir uns auf das Zusammenkommen, 
den Gedanken- und Meinungsaus-

tausch und gute Diskussionen mit 
vorzeigbaren Ergebnissen.
Nach guten und facettenreichen 
Gesprächen am Abend, zu denen 
auch die Delegierten für die Bun-
desseniorenkonferenz angereist 
waren, setzen wir am Dienstag die 
Klausur fort. Zunächst standen die 
Informationen aus den verschiedenen 
Gremien der GdP auf dem Programm. 
Während Bernd Braun von der Arbeit 
des Landesbezirksvorstandes und aus 
der Bagso berichtete, erläuterte 
Ewald Gerk Ergebnisse der Bundes-
gremien. 

So konnte der Deutsche Seniorentag 
im November nur eingeschränkt und 
überwiegend online stattfinden, 
dennoch kam eine klare Botschaft 
aus Hannover. In sechs Abschnitten 
werden in der Hannoverschen 
Erklärung die Eckpunkte des Selbst-
verständnisses von Senioren in 
unserer Gesellschaft genannt. Ihr 
findet sie hier: https://www.deut-
scher-senioren-tag.de/fileadmin/
user_upload/bagso/06_Veroeffentli-
chungen/2021/Hannoversche_Erklae-
rung_DST_2021.pdf Als Mitglied des 
Bundesseniorenvorstandes hatte 
Bernd auch einer Sitzung des Bun-
desfachausschusses Schutzpolizei 
teilgenommen. Auch wenn die 
Themen dort nicht mehr im Mittel-
punkt der Seniorenarbeit stehen, ist 
die Mitarbeit ein gutes Zeichen für 
gelebte Solidarität in der Gewerk-
schaft. Und von gestern sind wir 
sowieso nicht. Erfahrung gestaltet 
eben Zukunft.
Ewald konnte aus der Arbeit des 
Bundesseniorenvorstandes nicht nur 
gute Nachrichten überbringen. Die 
gescheiterte Neufassung der Senio-
renrichtlinien Bund und die nicht 
immer leichte Kommunikation mit 
der GBV dämpften die Erwartungen 
zur Erweiterung und Verstärkung des 
geschäftsführenden Bundessenioren-
vorstandes. Dennoch liegt der 

Bundeseniorenkonferenz eine Reihe 
von Anträgen vor, die das Ziel mit 
anderen Maßnahmen verfolgen. Mit 
diesen Anträgen und den Personal-
vorschlägen für den neuen gBSV 
befassten wir uns im nächsten 
Themenschwerpunkt der Klausur. 
Die Konferenz hat inzwischen 
stattgefunden. Am 1. Februar kamen 
110 Delegierte, zum großen Teil 
online, zusammen um die Weichen 
der Seniorenarbeit in der GdP zu 
stellen. Eine für die meisten sicher 
eine anstrengende Angelegenheit vor 
den heimischen Bildschirmen oder im 
ziemlich leeren Tagungsraum in 
Potsdam. Dort war die gesamte 
Technik aufgebaut um die Konferenz 
möglich zu machen. Und es klappte, 
von wenigen kleinen Bugs abgesehen, 
wirklich gut. So konnten wir einen 
neuen Vorstand wählen, dem Ewald 
Gerk als Vorsitzender für die nächs-
ten vier Jahre vorsteht, aber auch 
viele, zum Teil richtungsweisende, 
Anträge beraten und beschließen.

Doch die noch so gute Technik 
konnte das persönliche Zusammen-
kommen nicht ersetzen. Es fehlten 
der Austausch und die Gespräche am 
Rande, der gemeinsame Abend mit 
einem kulturellen Programm und 
vieles mehr. Aber irgendwann wird 
die Pandemie nicht mehr in dieser 
Form unser Leben und die Gewerk-
schaftsarbeit dominieren. Wir 
arbeiten dran und gratulieren Ewald 
zu seiner Wahl. Es liegt jetzt an uns, 
ihn tatkräftig zu unterstützen.

Bernd Braun
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klaus dieTer isele im alTer voN 83 JahreN gesTorBeN

Am 22. Januar 2022 ist unser Kollege Klaus isele nach 
kurzer schwerer Krankheit verstorben. 

Den größten Teil seines Berufslebens hatte er in den un-
mittelbaren Dienst für die Polizeibeschäftigten gestellt, 
indem er als Mitglied des Personalrates und des GdP-
Kreisgruppenvorstandes aktiv war. Nach annähernd 42 
Dienstjahren in der hessischen Polizei wurde er 1998 in 
den Ruhestand verabschiedet. 

Bereits im ehemaligen Polizeikommissariat Gießen, dem 
er seit 1961 angehörte, war Klaus Isele als GdP-Mitglied 
seit 1966 Angehöriger des örtlichen Personalrates. Mit 
der Eingliederung dieser Dienststelle in die Polizeidirek-
tion Gießen im Zuge der Verstaatlichung kommunaler 
Polizeien im Jahr 1972 setzte Klaus Isele die Personal-
vertretungsarbeit auch hier fort. Sein Stammplatz in der 
GdP-Liste war seitdem die Nr. 2 hinter dem jeweiligen 
Vorsitzenden, auf den er in allen Personalratswahlen 
(PD/PP Gießen/Mittelhessen) bis zum Jahr 1996 wie-
dergewählt wurde. Klaus übernahm im Personalrat die 
Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden und hatte 
den Bürobereich sicher im Griff.  Seit 1977 war er für 
diese Aufgabe neben dem Vorsitzenden von anderen 
dienstlichen Tätigkeiten freigestellt.

Auch im Vorstand der GdP-Kreisgruppe Gießen-Wetzlar 
war der beliebte Kollege über Jahrzehnte engagiert. Er 
führte dort zunächst das Amt des Schriftführers aus. Als 
im Jahr 1981 infolge der Verwaltungsreform der neue 
Regierungsbezirk Gießen gebildet wurde und Konrad 
Jänicke, damaliger Vorsitzender der Kreisgruppe Gie-
ßen-Wetzlar, zum Vorsitzenden der neuen GdP-Bezirks- flyer der gdP für den Wahlkampf 1977 zum Personalrat 

des PP Lahn (Vorgänger des PP gießen+Mittelhessen)

gruppe in Mittelhessen gewählt wurde, übernahm Klaus 
Isele die Nachfolge im Kreisgruppenvorsitz. Seine Devise 
für die Amtsführung war, alle Vorstandsmitglieder in die 
Verantwortung eng einzubinden. Dieses bewährte Sys-
tem bildete die Grundlage für seine dreimalige Wieder-
wahl. 

42 Dienstjahre und davon mehr als 30 Jahre gewerk-
schaftliche und personalrätliche Tätigkeit verschaffen 
einen großen Überblick über die Entwicklungen in der 
Polizei. Ausgehend von sehr bescheidenen Arbeitsbe-
dingungen zu Beginn seiner Polizeidienstzeit über eine 
große Protestwelle Anfang der siebziger Jahre gegen die 
personellen, sozialen und finanziellen Bedingungen in 
der hessischen Polizei bis hin zu den aktuellen Verhält-
nissen kurz vor seiner Pensionierung spannte sich ein 
Bogen reicher Erfahrungen. 

Klaus Isele konnte am Ende seiner Dienstzeit auf eine 
Vielzahl von Errungenschaften in der Polizei zurückbli-
cken, die in diesem Zeitraum durch gewerkschaftliche 
und personalrätliche Anstrengungen und damit auch 
durch seine Mitwirkung erst möglich wurden. Neben 
den vielen Verbesserungen dürfte die Einführung der 
zweigeteilten Laufbahn bei der hessischen Polizei das 
herausragende Ereignis und sicher auch das persönli-
che Erfolgserlebnis für Klaus Isele in seinem Wirken für 
die Allgemeinheit gewesen sein. Besonders erfreulich 
ist dabei zu vermerken, dass ein über einen so langen 
Zeitraum engagierter Kollege auch noch selbst in den 
Genuss des Erreichten kommen konnte und als Polizei-
hauptkommissar in den Ruhestand trat.

die gdP Mittelhessen trauert um einen verdienten Mit-
streiter für die interessen der Polizeibeschäftigten. Wir 
werden Klaus isele ein ehrendes Andenken bewahren!

Konrad Jänicke
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Wir trauern um Michael Lemmer.

Am 17. Januar verstarb – viel zu früh - im Alter von nur 58 Jahren unser 
Mitglied Michael Lemmer.

Michael war seit August 1994 bei der hessischen Polizei im Tarifbereich tätig. 
Einer Beschäftigung bei der Polizeiverwaltungsstelle in Gießen schloss sich 

seit 2003 seine Tätigkeit bei der Abteilung Zentrale Dienste an.
Hier war er bei Z1, Außenstelle Marburg, 
bis zu seinem Tod in der Fallanalyse tätig.

Mehr als 40 Jahre war Michael Gewerkschaftsmitglied. 
Bereits 1980, im Alter von 17 Jahren, war er zum ersten Mal Mitglied in einer 
Gewerkschaft, ebenfalls unter dem Dach des Deutschen Gewerkschaftsbundes. 

Im Jahre 1994 wechselt er dann in die Gewerkschaft der Polizei.

Michael hinterlässt neben seiner Ehefrau Susanne zwei erwachsene Kinder 
und einen Enkel – ihnen gilt unser Mitgefühl in der schweren Zeit der Trauer!

©HZ

Traurige Nachricht aus der Kreisgrup-
pe Marburg-Biedenkopf – der 
ehemalige Vorsitzende der Kreisgrup-
pe Biedenkopf, Helmut Noll, verstarb 
am 12.12.2021 im Alter von 87 
Jahren.
Bereits 1959 trat Helmut in unsere 
Gewerkschaft ein. Dabei wählte er 
ganz bewusst „seine GdP“ – was zu 
dieser Zeit keineswegs eine Selbst-
verständlichkeit war. Die Gewerk-
schaftslandschaft sah noch anders 
aus, viele Kollegen organisierten sich 
in anderer Form.

63 Jahre Mitgliedschaft stehen damit 
zu Buche. Helmut war aber nie nur 
„Mitglied“, vielmehr hat er sich 
insbesondere in seiner aktiven Zeit 
auch aktiv in das Gewerkschaftsleben 
eingeschaltet.
Insbesondere ist dabei die Zeit von 
1978 bis 1990 in Erinnerung geblie-
ben. In dieser Zeit hatte Helmut den 
Vorsitz der Kreisgruppe Biedenkopf 
inne. Später wurde diese Kreisgruppe 
dann mit der Kreisgruppe Marburg 

zur heutigen Kreisgruppe Marburg-
Biedenkopf verschmolzen.
Damalige Zeitgenossen erinnern sich 
insbesondere an die Art, wie der 
Verstorbene insbesondere gegenüber 
Vorgesetzten die gewerkschaftlichen 
Standpunkte vertrat.
Zu seiner Beerdigung sprach Harald 
Zwick als Vertreter des Landesvor-
stands. Dies hatten sich insbesondere 

die Kinder von Helmut gewünscht, 
die allesamt ebenfalls in verschiede-
nen Gewerkschaften aktiv sind – hier 
war Helmut offensichtlich ein 
leuchtendes Vorbild.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen 
– unsere Erinnerung dem bis ins hohe 
Alter der Gewerkschaft der Polizei 
verbundenen Helmut Noll.         ©HZ

helmut noll und seine ehefrau 
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Neue Technik für Büro-Arbeitsplätze

  „POLAS neu“ und „COMVOR“ 
beschäftigen uns nun schon eine 
gewisse Zeit lang. In vielen Informa-
tionsveranstaltungen und schriftli-
chen Aufzeichnungen wurden die 
Produkte dargestellt. Langsam zieht 
nun der Fortschritt auch an unseren 
Arbeitsplätzen ein. Bei Behörden, so 
hat man das Gefühl, ist das nicht 
immer ein leichtes Unterfangen.
Nun ist es ja nicht nur die Software, 
vielmehr die Hardware und die damit 
verbundene Arbeitsplatzgestaltung, 
die uns zu schaffen macht. Rund 
10331 PCs kommen hessenweit zur 
Auslieferung sowie 8669 Drucker. So 
weit, so gut. Probleme bereiten 
allerdings die Monitore. Die neuen 
17“ Röhrenmonitore benötigen eine 
Schreibtischtiefe von mindestens 90 
cm. Die herkömmlichen Arbeitstische 
haben allerdings meist nur 80 cm 
Tiefe. Nach den Richtlinien der 
Arbeitsplatzgestaltung (EU-Richtlini-
en) kann also der 17“ Monitor nicht 
aufgestellt werden. Aber deshalb 
extra neue Möbel kaufen? Nein, die 
kostengünstigere Lösung sind 
Flachbildschirme. So werden also, je 
nach Schreibtischtiefe, die entspre-
chenden Monitore ausgeliefert. Laut 
Verantwortlichen des PTLV ist dies 
das geringere Problem.

Größere Probleme bereiten da schon 
die Beleuchtung und der Blend-
schutz. Die EU-Richtlinien haben 

klare Vorgaben. Es wird also noch 
etwas dauern, bis alle unsere Arbeits-
plätze den Richtlinien entsprechen. 
Der momentane Haushalt lässt eine 
sofortige Umstellung nicht zu, 
sukzessive Ausstattung wurde aber in 
Aussicht gestellt.

Der Auslieferung der neuen Technik 
haben die Personalräte (HPR und 
ÖPR) zugestimmt, gleichzeitig mit der 
Forderung, die Arbeitsplätze zeitnah 
den Richtlinien entsprechend einzu-
richten. 

Das PP Mittelhessen wird wie folgt 
mit neuer Technik ausgestattet:

Die Ausstattungsphase läuft unter 
Einbeziehung der örtlichen RBS 
(Regionaler Benutzer-Service) von 
März bis Mai 2002.
Die Software wird MS Office sein, 
mit zentraler Dateiablage (Fileser-
ver) und elektronischer Post (Mail-
server). Hinzu kommen POLAS, 
Fernschreiben, Infonet, ComVor 
Formulare, SAP etc.
Disketten- und CD-Rom-Laufwerk 
wird es nicht mehr geben (Viren-
gefahr), für Spezialanwender wird es 
sogenannte „Stand alone PCs“ geben 
(Internetfähigkeit).
Soviel in Kürze. Wir können jetzt nur 
hoffen, dass die Planungen auch zur 
Zufriedenheit aller Bediensteten 
umgesetzt werden. Unsere Personal-
räte werden ein Auge darauf haben.

L.L.

unser Bild demonstriert den Platzbedarf eines röhrenbildschirms (rechts) 
und eines modernen flachbildschirms (links)

PC Flachbild-
schirme

Drucker

1216 294 980

Neue Rubrik im Report

Wir schreiben das Jahr 2022. Unser Redakteur der ersten Stunde, Konrad Jänicke, hat im letzten Jahr verkündet, dass 
er zukünftig als Redakteur nicht mehr zur Verfügung stehen wird.
Allerdings hat er uns sein Archiv zur Verfügung gestellt. Dieses Archiv umfasst alle Ausgaben des Reports seit Septem-
ber 1984. Wir fanden darin so viele interessante Berichte, sodass wir uns überlegt haben, eine neue Rubrik im Report 
einzuführen. Den „Blick ins Archiv“. In dieser Rubrik möchten wir alle mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit 
nehmen. Lieber Konni, vielen Dank für diese großartige Sammlung! 
In dieser Ausgabe wollen wir mit einem Artikel starten, der vor 20 Jahren erschienen ist, im März 2002 und der uns 
daran erinnern soll, wie die neue Technik für Büro-Arbeitsplätze vor 20 Jahren ausgesehen hat:
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