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150 Ausgaben Polizeireport
Liebe Leserinnen und Leser!
In euren Händen liegt die 150. Ausgabe 

unseres Polizeireports.
Anlass und Grund genug, einen kleinen 

Rückblick in die Geschichte dieser Zeit-
schrift zu werfen.

Und sie hat eine sehr spannende Ent-
wicklung genommen. In den frühen Jah-
ren und unter der Verantwortlichkeit 
unterschiedlichster Redaktionen wurde 
großer Wert darauf gelegt, unseren Mit-
gliedern interessante Artikel und Informa-
tionen an die Hand zu geben.

Man muss sich einmal vorstellen, dass 
wir früher unsere Artikel noch „geklebt“ 
haben. Das auf Schreibmaschine Getipp-
te und die Bilder wurden auf leere Seiten 
aufgeklebt und an den Verlag geschickt. 

Heute unvorstellbar. Die Redaktion 
nutzt ein professionelles Layout- und 
Satzprogramm, um die Zeitschrift fertig 
gesetzt digital an den Verlag zu übermit-
teln.

Über alle Jahrzehnte war es aber immer 
das Anliegen aller Redaktionen unseres 
Reports, eine bunte Mischung aus Infor-
mationen, Neuigkeiten, aber auch Politi-
sches und Gesellschaftliches anzubieten.

Vor einigen Jahren haben wir uns dazu 
entschlossen, die drei bis dahin eigen-
ständigen Reports zu einer Gesamtaus-
gabe zusammenzuführen. Es war gut und 
richtig so.

Unsere Zeitschrift erreicht inzwischen 
über 4.700 Leserinnen und Leser. Diese 
verteilen sich neben dem PP Westhessen 
auch auf alle Mitglieder in der Bereit-
schaftspolizei, der HöMS, HPT und HLKA.

Wir glauben, dass es uns gelungen ist, 
ein interessantes Blatt in die Briefkästen 
der Mitglieder zu schicken und wissen, 
dass es sehr begehrt ist. Dies belegen 
auch die vielen Reaktionen, die uns nach 
den Veröffentlichungen erreichen.

Durch die digitale Veröffentlichung auf 
der Homepage der GdP Hessen stehen die 
Zeitschriften zudem weltweit zum Abruf 
bereit.

Er wird beachtet und beobachtet, unser 
Report. Dass es mancher Leserschaft nicht 
immer gefällt, was sie dort lesen müssen, 
liegt in der Natur der Sache.

Aber die Presse- und Meinungsfreiheit 
nutzen auch wir, um die Kritik darzustel-
len, die sich viele von euch nicht leisten 
dürfen. Das Mäßigungsgebot lässt grü-
ßen. 

Trotz allem rufen wir euch auf, uns Ar-
tikel, aber auch Leserbriefe und Meinun-
gen zukommen zu lassen. Wir freuen uns 
darauf. Und nun viel Spaß beim Lesen.      

Eure Redaktion

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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unerträgliches vorhaBen Der lanDesregierung
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 per gesetz soll versucht werDen, Die Beschäftigten ruhig zu stellen

//+++recht unD gesetz+++//

Es grenzt schon an Ignoranz und Gleich-
gültigkeit, was die Fraktionen von CDU 
und Bündnis90/DieGrünen über den 
Ministerpräsidenten Rhein und Innen-
minister Beuth in einer Pressemitteilung 
vom 05. August 2022 verkündeten. Die 
durch das höchste Gericht festgestell-
te verfassungswidrige Besoldung soll 
durch ein Gesetz der Regierungsfrakti-
onen beseitigt werden.

Offensichtlich haben sie den Schlag 
nicht gehört, den ihnen der VGH bereits 
verpasst hat.

Am späten Abend des 4. August un-
terrichtete Innenminister Beuth te-
lefonisch unseren DGB-Vorsitzenden 
Michael Rudolph, dass die Regierungs-
fraktionen beabsichtigen, am Folgetag 
eine digitale Pressekonferenz zum The-
ma „Verfassungswidrige Besoldung“ mit 
nachfolgenden Absichtserklärungen zu 
veröffentlichen:
Anhebung der Besoldung und Versor-
gungsbezüge:
•	 zum 1. April 2023 sowie 
•	 zum 1. Januar 2024 um jeweils drei 

Prozent. 
Höhere Familienzuschläge ab 1. April 
2023:
•	 für die ersten beiden Kinder um 

jeweils 100 Euro pro Monat (eine 
Familie mit zwei Kindern erhält 200 
Euro zusätzlich),

•	 für jedes weitere Kind um jeweils 
300 Euro pro Monat (eine Familie 
mit vier Kindern erhält 800 Euro zu-
sätzlich).

Angehörige der Besoldungsgruppe A 5 
werden zum 1. April 2023 in die besser 
bezahlte Besoldungsgruppe A 6 überführt. 

Für die Richter und Staatsanwälte wer-
den zum 1. April 2023 die niedrigsten 
beiden Erfahrungsstufen entfallen, auch 
um den gestiegenen Anforderungen im 
Justizbereich gerecht zu werden. 

 
Es grenzt schon an gewaltiger Ignoranz, 

wie die Regierungsfraktionen mit den Ge-
werkschaften umgehen. Weder wurden 
zugesagte Gesprächstermine zielführend 
einberufen, noch gab es im Vorfeld Ver-
lautbarungen von der Landesregierung, in 
welche Richtung es gehen soll. 

Höhepunkt der Ungeordnetheit inner-
halb der CDU-Fraktion waren zudem die 
im April 2022 anlässlich des GdP-Landes-
delegiertentages in Marburg getätigten 
Aussagen des CDU-Vertreters in einer Po-
diumsdiskussion. 
„In diesem Jahr können wir keine Maß-
nahmen ergreifen, weil wir erst den 
höchstrichterlichen Spruch aus Karlsruhe 
abwarten müssen.“

Nun scheint aber der Druck so groß 
geworden zu sein, dass schleunigst und 
unabgestimmt Vorschläge in die Öffent-
lichkeit getragen wurden. 

Ganz klar: 
Die Beamtinnen und Beamten haben 

einen Rechtsanspruch (!) darauf, dass sie 
die durch höchstrichterliche Rechtspre-
chung zustehenden Geldleistungen bzw. 
Ausgleichszahlungen auch erhalten. Wer 
da glaubt, mit zukünftigen Prozentsätzen 
festgestelltes Unrecht kompensieren zu 
können, der irrt!

Es wird ein heißer Herbst, denn das 
Vorhaben der Landesregierung muss zu-
nächst im Rahmen eines Gesetzes auch 
den Hessischen Landtag passieren. Wie 
die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, 
hat gerade diese Landesregierung bei 
mehreren gesetzlichen Vorhaben bereits 
Schiffbruch erlitten.

Unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
arbeitstäglich rund um die Uhr die Si-
cherheit der Bürgerinnen und Bürger ge-
währleisten, haben einen Anspruch auf 
rechtmäßige Besoldung.

Letztlich wird durch dieses einseiti-
ge Vorgehen einmal mehr deutlich, was 
dieser Landesregierung der öffentliche 
Dienst und die Polizei wert sind.

Was hier geschehen soll, ist kein Aus-
gleich für eine höchstgerichtlich fest-
gestellte verfassungswidrige Besoldung 
in der Vergangenheit. Es wird vielmehr 
versucht, jetzt schon mit Besoldungser-
höhungen in zwei Schritten zukünftig für 
eine gewisse Ruhe zu sorgen. 

Nicht auszudenken, was wir uns dann 
anhören müssen, wenn die nächsten Ta-
rifverhandlungen beginnen.

Wir werden uns nicht nur in einem 
Gesetzgebungsverfahren mit der ent-
sprechenden Stellungnahme beteiligen, 
sondern weiter die Landesregierung öf-
fentlich an den Pranger stellen, wie sie 
mit ihren Beschäftigten umgeht. 

Schämen Sie sich, alle miteinander!     
JM/PW

„D ie Beamtinnen und Beam-
ten haben einen Rechtsanspruch (!) 

darauf, dass Sie die durch höchstrich-
terliche Rechtsprechung zustehenden 
Geldleistungen bzw. Ausgleichszah-

lungen auch erhalten. 
Wer da glaubt, mit zukünftigen 

Prozentsätzen festgestelltes Unrecht 
kompensieren zu können, der irrt!“

„L etztlich wird durch dieses 
einseitige Vorgehen einmal mehr 

deutlich, was dieser Landesregierung 
der öffentliche Dienst 

und die Polizei wert sind.“



personalkarussell Dreht auf hochtouren 

Seit der Neuorganisation der hessi-
schen Polizei zu Beginn des neuen 
Jahrtausends haben wir eine solche 
Fluktuation in den Behördenspitzen 
noch nicht erlebt. Namen wurden 
gehandelt, der Markt ist überschau-
bar und es herrscht viel Flurfunk. Et-
was, was der Polizei, gerade in diesen 
schwierigen Zeiten, nicht guttut.

//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

Selbst der Landespolizeipräsident hat 
am Ende dieses Monats das Pensionsalter 
erreicht. Diese Zeilen entstehen am Tag 
der Amtseinführung des neuen Frankfur-
ter Polizeipräsidenten Stefan Müller, der 
am 25. Juli offiziell in das Amt eingeführt 
wurde. 

Anfang April schied der langjährige 
und beliebte Amtsvorgänger, Gerhard Be-
reswill, aus Altersgründen aus dem Amt. 
Die Leitung oblag bis zu diesem Tag na-
turgemäß dem bisherigen Vizepräsiden-
ten, Björn Gutzeit. Dieser wurde auch mit 
neuen Aufgaben betraut und übernahm 
die Spitze beim PP Südhessen. Der Vize-
präsidentenstuhl beim PP Frankfurt blieb 
zunächst unbesetzt. Namen über Namen. 
Der Reihe nach. 

Nichts ist planbarer als der gesetzliche 
Ruhestandstermin – außer offensichtlich 
bei der politischen Polizeiführung. Häufig 
reiben wir uns die Augen, wenn es mal 
wieder soweit ist: 

Einer oder eine, die Jahrzehnte lang 
im Dienst und in Personalverantwortung 
standen, geht in den verdienten Ruhe-
stand. Offensichtlich ist die politische 
Vorausschau in den präsidialen Spitzen-
positionen und deren Vertretungen bei 
unserer Polizei etwas Überraschendes. 

Gerhard Bereswill machte den Anfang 
uns schied aus dem Amt. Präsidenten-
posten frei. Ich unterstelle: dies wusste 
sowohl der Innenminister und die Landes-
regierung. 

Des Weiteren schied die Vizepräsiden-
tin des PP Westhessen, Roswitha Briel, 
aus dem Amt.  Bis zu ihrem endgülti-
gen Ruhestand ist die Vize-Position also 
wahrscheinlich nicht besetzbar.  Neben 
Frau Anja Wetz als Vizepräsidentin beim 
PP Südosthessen und Frau Rahn im HBPP 
war Frau Briel als Juristin im Polizeibe-
reich die einzige Frau mit diesem Ver-
antwortungsbereich. Haben wir keine 
geeigneten Kandidatinnen innerhalb der 

Polizei für dieses oder gar das Amt einer 
Polizeipräsidentin?

Zwischenzeitlich, das nur am Rande 
erwähnt, schied Ministerpräsident Volker 
Bouffier Ende Mai aus dem Amt und hat 
Platz für seinen Nachfolger, Boris Rhein, 
gemacht. Beide Kenner des Innenressorts 
und der Polizei, weil beide Verantwortung 
als Hessische Innenminister trugen. 

So verwundert es mich nicht, dass die 
Ernennung des Frankfurter Polizeiprä-
sidenten Stefan Müller, im Übrigen ein 
ausgezeichneter Kriminalbeamter mit 
Empathie, sich zeitlich so lange „hinge-
zogen“ hat. Dies hatte im Übrigen auch 
den Nachteil, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen spekulieren mussten, wer denn 
in Frankfurt an die Spitze der größten Be-
hörde berufen wird und dass darüber hin-
aus der Vizepräsident Gutzeit die größte 
Polizeibehörde Hessens alleine leiten 
musste. 

Die personellen Dominosteine gerieten 
also ins Fallen. Karlheinz Reinstädt, fast 
50 Jahre im Dienst des Landes Hessen, 
verabschiedete sich am 18. Juli als Prä-
sident des HPT. Das HPT konnte in den 
zurückliegenden Jahren erheblich durch 
innovative Beschaffungen bei Bekleidung 
und Ausrüstung, bei Waffen und Fahrzeu-
gen und letztlich im IT Bereich punkten. 

Ein Nachfolger Reinstädts ist nicht in 
Sicht – gehandelt wurden hinter vorge-
haltener Hand aber viele Namen! Wieder-
Flurfunk also. Das tut der Polizei und den 
Beschäftigten nicht gut.

Der osthessische Polizeipräsident und 
einer der „Gründungsväter“ dieser Behör-
de, Günter Voß, verabschiedete sich am 
21. Juli in den verdienten Ruhestand. 

Beeindruckend waren seine Worte zum 
Abschied: „Das Jahr 2018 hat der Polizei 
einen großen Schatten auferlegt. Gibt es 
rechtsextreme Netzwerke bei der Poli-
zei? Ich kann dazu nur sagen: So sind wir 
nicht - wir sind ganz anders! Wir wollen 

Menschen in der Not helfen (…)  Wir ha-
ben einen interessanten Beruf, jeden Tag 
kommt etwas Neues. Die Masse der Poli-
zei macht ihren Job mehr als gut. Deswe-
gen bitte ich Sie, liebe Politiker: 
Gebt Ihnen Rückhalt, Sicherheit und Ver-
trauen! Sie werden es Ihnen danken.“

An die Spitze des Polizeipräsidiums 
Westhessen wurde Mitte Juli Felix Pa-
schek berufen. Er hatte Verantwortung als 
Vizepräsident beim HLKA getragen und 
parallel die Stabsstelle Fehler- und Füh-
rungskultur geleitet, das auch weiterhin.

Auf einen Vizepräsidenten muss der 
westhessische Polizeipräsident Felix Pa-
schek jetzt erstmal warten, die Stabsstelle 
„darf“ er jedoch weiter behalten. 

Andreas Röhrig als Präsident des HLKA 
bleibt ohne Vertreterin oder Vertreter 
zurück. Und das bei der Führungs- und 
Aufgabenspanne! Es ist ihm und den 
Kolleginnen und Kollegen im HLKA zu 
wünschen, dass hier schnell eine politi-
sche Entscheidung getroffen wird. Björn 
Gutzeit wurde auch im Juli als Präsident 
des PP Südhessen in sein neues Amt ein-
gefügt. Gutzeit hat mehr Glück, denn er 
hat mit Rudi Heimann bereits einen Vize-
präsidenten an seiner Seite. 

Wie eingangs festgestellt, haben wir in 
diesem Jahr die stärkste personelle Fluk-
tuation an den Spitzen unserer Polizeibe-
hörden festzustellen. Alle Abgänge waren 
lange im Voraus planbar. Eine stringente 
Nachbesetzung von Leitungsstellen darf 
nicht deswegen andauern, weil man sich 
in der Landesregierung nicht einig ist, wer 
es denn nun werden soll. 

Eine Fehler- und insbesondere Füh-
rungskultur kann nur dann gelingen, 
wenn wir Beschäftigten erkennen, dass 
die Führung, in diesem Fall der Innenmi-
nister, die Notwendigkeit der Nachbeset-
zungen an den Spitzen der Präsidien auch 
schnell durchführt.                                

Jens Mohrherr

 Die suche nach Den richtigen polizeipräsiDent*innen unD vertreter*innen
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//+++aus Den Bezirksgruppen+++//

zwei aBschieDe an Der spitze Des pp westhessen
Es kommt nicht oft vor, dass ein Präsi-
dium gleich die gesamte Behördenlei-
tung verliert. Ob dies eine glückliche 
Entscheidung war, wird sich erst mit 
der Zeit herausstellen. Zudem steht 
das System der politischen Einsetzung 
von Präsidentinnen und Präsidenten 
derzeit auf dem Prüfstand des Staats-
gerichtshofs Hessen. 

Bleiben wir aber im PP Westhessen.
Mit dem Polizeipräsidenten Stefan 

Müller und seiner Vertreterin Roswitha 
Briel besaß unser Präsidium noch die „ge-
mischte Doppelspitze“ aus Vollzug und 
Juristerei.

Wenn ich in der Vergangenheit schreibe, 
dann bedeutet dies, dass etwas gesche-
hen ist. In der Tat, es hat sich beginnend 
mit dem 30. Juni Gewaltiges verändert.

An diesem Tag verabschiedete sich un-
sere Vizepräsidentin in den Ruhestand.

PP Müller machte mit den Versammel-
ten eine Reise durch die dienstliche Ver-
gangenheit von Frau Briel. Dies sehr kurz-
weilig und immer wieder aufgelockert 
durch heitere Passagen.

1985 absolvierte die Juristin Briel ihr 
2. juristisches Staatsexamen und startete 
einige Monate später ihren Dienst in Hes-
sen, beim RP Kassel. 1987 wechselte sie 
zum Innenministerium, wo sie 10 Jahre 
lang das Personalreferat leitete.

Dass sie auch ein Faible für Beschäftig-
teninteressen hatte, zeigte die Tatsache, 
dass sie von Dezember 1987 bis Juni 1998 
die erste Frauenbeauftragte des Ministe-
riums war.

Danach gab es weitere Wechsel ins da-
malige PTLV als Vizepräsidentin (2006), 
und dann ab 1. Februar 2013 als Vize im 
PP Westhessen. 9 Jahre und 5 Monate!

Frau Briel lebte stets die „gemischte 
Doppelspitze“ in der Behörde. Ihre beiden 
Behördenleiter kamen aus dem Vollzug 
und sie konnte sich so auf den ihrigen 
Part intensiv konzentrieren.

Sie war ehrlich genug, hin und wieder 
offen zu sagen, dass sie sich in gewissen 

Dingen nicht auskenne, da ihr die Erfah-
rungen des Polizeidienstes fehlten.

Aus unserer Sicht hat sie sich aber da-
hingehend hervorragend entwickelt. Es 
hat im direkten Austausch mit ihr Spaß 
gemacht. 

Zum Abschied gab es natürlich auch 
von uns ein Geschenk. Neben einem net-
ten Blumenstrauß in ihrer letzten Perso-
nalratssitzung bekam sie noch etwas Be-
sonderes mit auf den Weg.

Ein persönliches Gedicht des Personal-
rats. Vorgetragen vor allen Anwesenden 
bei bestem Wetter, konnten wir die emo-
tionalen Reaktionen in vielen Gesichtern 
sehen, auch bei Frau Briel.

Wir wünschen alles Gute und viel Er-
folg beim Hausbau und mit dem Hunde-
welpen.

Aber, wie eingangs erwähnt, blieb dies 
nicht die einzige Maßnahme, die uns er-
reichten sollte.

Unser Präsident Stefan Müller wird 
neuer Polizeipräsident in Frankfurt. Diese 
Tatsache fegte im Juli durch die Behörde 
wie ein Lauffeuer.

Viele Fragen und ebenso viele ent-
täuschte Gesichter begegneten uns auf 
den Fluren. Wie kommt das? Die gesamte 
Behördenleitung neu? Was kommt da auf 
uns zu? Aber, zunächst zu PP Müller.

Die Entscheidung reifte bereits im Juni, 
bevor sich Müller dann entschied, diese 
herausfordernde Aufgabe anzunehmen.

„Es war sicherlich keine leichte Ent-
scheidung und ich 
habe lange überlegt“, 
so seine Worte mir 
gegenüber. Aber letzt-

endlich neigte sich die Waage der Ent-
scheidung doch in Richtung Frankfurt.

Am 15. Juli gab er dann seine Verab-
schiedung bekannt und in einem Kreis 
von etwa 80 Kolleginnen und Kollegen tat 
er dies sehr kurzweilig, mit sehr emotio-
nalen, aber auch heiteren Rückblicken.

Man merkte ihm an, dass es ihm nicht 
leicht gefallen ist und dies sollte sich im 
Laufe der Veranstaltung auch fortsetzen.

„Mit diesem Amt schließt sich für mich 
ein Kreis, 1982 habe ich meine Laufbahn 
hier in Frankfurt begonnen. Ich freue 
mich auf die neue Aufgabe und die damit 
verbundene Verantwortung“, so Müller 
bei seiner Amtseinführung am 25. Juli.

Vieles wird er möglicherweise als Blau-
pause mit nach Frankfurt tragen, wir 
wünschen ihm viel Erfolg hierbei.

Uns bleibt nur zu sagen, dass es eine 
äußerst schöne Zeit war, die wir mit ihm 
zusammenarbeiten durften.

Bereits als neuer PP in Frankfurt tätig, 
kam er extra zu unserer Personalratssit-
zung angereist, wollte er sich doch per-
sönlich von uns verabschieden.

Das Gremium sagte danke für alles und 
überreichte einen „knackigen“ Frankfurter 
Fresskorb.

Aber natürlich erhielt er von uns ebenso 
wie Frau Briel ein besonderes Geschenk.

In der Abschiedsrede von Peter Wittig 
lockte dieser den scheidenden PP mit dem 
Rücken zum Gebäude vor sein Büro.

Auf ein geheimes Zeichen wurde durch  
eine Hausdurchsage die „Aktion PP“ ge-
startet. Und viele Dutzende Kolleginnen 
und Kollegen begaben sich auf die Bal-
kone und Terrassen und spendeten einen 
krachenden Applaus zum Abschied.

Es waren einige Tränchen zu sehen, bei 
vielen. Es war schön und passend.

Bleibt nur, den beiden alles Gute auf 
ihren unterschiedlichen Wegen zu wün-
schen.

Liebe Frau Briel, lieber Herr Müller,
es hat Spaß gemacht, danke dafür!    

Peter Wittig
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Die Bedingungen waren gut, das Wet-
ter optimal! Am 12. Juni 2022 fand 
die Auftaktveranstaltung des hessi-
schen Polizeisommers im Polizeiprä-
sidium Westhessen statt. Neben der 
Vereidigung von über 850 Anwärte-
rinnen und Anwärter kamen im öf-
fentlichen Teil der Veranstaltung weit 
über 11.000 interessierte Menschen 
aus Wiesbaden und dem Umland.

//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

Wie bei den Vereidigungen der vergan-
genen Jahre üblich, war auch die GdP 
wieder mit einem Stand vertreten und 
engagiert im Einsatz! 

Von Beginn einer Polizeikarriere an 
steht die GdP an der Seite der Beschäf-
tigten und natürlich allen voran ihrer 
Mitglieder. Die Gewerkschaft der Polizei 
war erneut die einzige Berufsvertretung, 
die die Kraft aufbringt, auch solche Ver-
anstaltungen zu begleiten. 

Mit über 1.000 Malheften, Luftballons, 
Gummibärchen und Bonbons sorgten wir 
für viele leuchtende Kinderaugen! 

Da die GdP auch immer den guten 
Zweck im Blick hat, durfte eine spontane 
Aktion zu Gunsten der hessischen Polizei-
stiftung nicht fehlen. Für diesen Zweck 
verkauften wir am Stand auch GdP-Trink-
flaschen. Es kam in Windeseile ein Erlös in 
Höhe von stolzen 260 Euro zusammen. Im 
Handumdrehen waren alle Trinkflaschen 
verkauft. 

Die Vereidigung wurde wie gewohnt 
durch den hessischen Innenminister Peter 
Beuth geleitet. In Anwesenheit zahlrei-
cher Polizeipräsidenten, natürlich auch 
dem westhessischen Stefan Müller, dem 
Landespolizeipräsidenten Roland Ullmann 
und seinem Vertreter, Dr. Roland Wagner, 
sowie weiteren Führungskräften erlebten 
die zahlreichen Anwärter, egal ob S oder 
K, einen ersten Höhepunkt in ihrer poli-
zeilichen Laufbahn. 

Unter den Anwesenden war auch der 
jetzige Präsident des PP Westhessen, Felix 
Paschek. 

Dazu gesellte sich die frisch im Amt be-
findliche neue Landtagspräsidentin Astrid 
Wallmann und erwies den Anwärtern die 
Ehre. 

Im nicht öffentlichen Teil am „Tag der 
Polizei“ galt am Vormittag dementspre-
chend die ganze Aufmerksamkeit den zu 
Vereidigenden. Viele strahlende Gesichter 
bewiesen, dass die Vereidigung ein beson-

derer Moment auf dem Weg ins Polizei-
leben ist.

Der öffentliche Teil an diesem strah-
lenden Frühsommertag begann um 11:00 
Uhr. Ab diesem Moment strömten die 
Massen auf das Gelände des Polizeipräsi-
diums Westhessen. 

Gegen 13:00 Uhr wurde die Veranstal-
tung dann auch offiziell durch die Verant-
wortlichen eröffnet. PP Müller, Innenmi-
nister Beuth und die Landtagspräsidentin 
Astrid Wallmann begrüßten nochmal die 
gekommenen Bürgerinnen und Bürger. 

Diese bekamen im Laufe des Tages al-
lerhand geboten. Neben den Hundefüh-
rern und der Jugendverkehrsschule gab 
es Polizeioldtimer und die Möglichkeit der 
Fahrradkodierung. 

Natürlich darf für die kleinen Gäste 
auch die Puppenbühne nicht fehlen. Der 
Einblick in den Polizeialltag war vollum-
fänglich. Denn auch die Sprengstoffspe-
zialisten des Landeskriminalamts und 

hessischer polizeisommer im pp westhessen

Bilder: PP Westhessen
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//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

der Erkennungsdienst des PP Westhessen 
gewährten einen Einblick in ihren Ar-
beitsalltag. 

Gegen 17:00 Uhr nahm der Tag der Po-
lizei im Rahmen des Polizeisommers sein 
Ende. Die eh und je bürgernahe Polizei 
konnte sich wieder gut präsentieren, was 
an den vielen positiven Rückmeldungen 
zu spüren war. 

Eine arbeitsintensive, aber gelungene 
Veranstaltung konnte als Resümee im 
Nachgang gezogen werden! 

Mit nur wenig Vorlauf das Beste her-
ausgeholt - danke an alle Helfer. Auch die 
GdP-Betreuer aus unseren Bezirksgrup-
pen - wir sind da, wenn wir gebraucht 
werden, andere halt nicht.                     

Daniel Klimpke

GdP-Stand mit fleißigen Betreuern Erlösung nach dem Eid 260 Euro Spende an die Polizeistiftung

herzlich willkommen herr paschek
 Die gDp Begrüsst Den neuen polizeipräsiDenten im pp westhessen 

Kennen wir das nicht alle? Es kommt 
ein „Neuer“, und direkt darauf die vielen 
Fragen:

Wer ist das, was hat er gemacht und 
wie geht das nun hier weiter?

Ein gefragter Ansprechpartner ist dann 
in der Regel der Personalrat oder die GdP. 
Kennen wir doch durch unsere Funktionen 
und Tätigkeiten viele Menschen in den 
Leitungsebenen der hessischen Polizei, 
wird von uns auch erwartet, dass wir auf 
diese Fragen Antworten geben können.

Und wenn nicht, kommt die Folgefrage:
Was habt ihr denn von dem „Neuen“ 

gehört, fragt doch mal eure Amtsbrüder 
und Amtsschwestern.

Es ist nicht bloß das Gebot des Anstands 
und der Fairness dem „Neuen“ gegenüber, 
dass wir uns nicht durch „Geschichten 
vom Hörensagen“ ein Bild machen, son-
dern dies selbst herausfinden und erfah-
ren möchten. 

Genau so haben wir es auch mit unse-
rem neuen Polizeipräsidenten Felix Pa-
schek gehalten.

Nicht alles, was jemand in seiner Kar-
riere bereits erfahren, erlebt oder gelebt 
hat, ist einfach so auf ein solch präsidia-
les Amt zu übertragen.

Die plötzliche Verantwortung, auch 
aus politischer Sicht, ist eine völlig neue 
Herausforderung, mit all ihren Begleiter-
scheinungen.

Es ist sicherlich nicht einfach, schnell 
in das neue Amt eines Polizeipräsidenten 
hineinzuwachsen. Die üblichen 100 Tage 
„Welpenschutz“ sind nicht garantiert.

Es gebietet aber die Fairness im ge-
meinsamen Umgang, dieses Ankommen 
in der Behörde so angenehm als möglich 
zu gestalten.

Die GdP im PP Westhessen wird dazu 
beitragen und den engen Kontakt zum 
neuen Behördenleiter suchen.

Wir sind keine Gegner, sondern verfol-
gen dem Grunde nach die gleichen Ziele.

Dies alles aber aus unterschiedlichen 
Rollen heraus. Während die GdP mit ihren 
Personalräten klare Forderungen an die 
Politik richtet, steht ein Polizeipräsident 
in Hessen natürlich unter einer gewissen 
politischen Abhängigkeit.

Die Frage ist berechtigt, was ein Be-
hördenleiter aus freier Entscheidung 
überhaupt entscheiden darf, oder ob alles 
vorher noch „abgesegnet“ werden muss. 

Mit dieser Frage befasst sich demnächst 
der hessische Staatsgerichtshof, da eine 
Klage in dieser Sache eingelegt wurde.

Zurück in unser Präsidium. Es gab be-
reits einige Kontakte mit dem neuen Prä-
sidenten Felix Paschek. Sie waren offen 
und ehrlich, das zumindest unsere Ein-
drücke in der kurzen Zeit.

Sehr geehrter Herr Paschek, die GdP 
Westhessen ist die mit Abstand größte 
und mitgliederstärkste Gewerkschaft in 
unserem PP. Sie belegt 11 von 15 Perso-
nalratsmandaten.

Wir laden Sie dazu ein, mit uns den 
offenen und ehrlichen Dialog zu pflegen. 
Es gibt viele Gemeinsamkeiten in unseren 
Zielen. 

Wir sollten die Möglichkeiten, die jeder 
hat, bündeln, um das Beste für die Kolle-
ginnen und Kollegen zu erreichen.          

Peter Wittig

Es war nicht alleine die Hitze daran 
schuld, dass es im PP Westhessen im 
Juni und Juli, bis in den August hin-
ein, einige Wochen heiß her ging. Ein 
neuer Präsident war im Hause ange-
kommen. Alles ging recht schnell und 
ebenso kurzfristig. Am 1. August war 
die Amtseinführung und wir dürfen 
Felix Paschek als unseren neuen Prä-
sidenten herzlich begrüßen.
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tag Der orDnungs- unD kommunalpolizeien
Die GdP Hessen - Gesicht und Stimme 
für ALLE - veranstaltete am 31. Mai 
2022 den landesweiten Tag der Ord-
nungs- und Kommunalpolizei. Über 
70 angemeldete Beschäftigte zeigten 
Interesse an dieser Veranstaltung und 
fanden sich im Bürgerhaus Klein-
Linden ein. Der Landesvorsitzende der 
GdP, Jens Mohrherr, eröffnete den 
Info-Tag und begrüßte die anwesen-
den Gäste.

//+++aus Den stäDten unD kommunen+++//

Neben dem örtlichen Polizeipräsidenten 
Bernd Paul waren auch der zuständige 
Bürgermeister der Stadt Gießen, Alexan-
der Wright, und Frank von der Au aus dem 
Landespolizeipräsidium eingeladen. 

Letzterer ist verantwortlicher Referent 
für den Bereich Digitalfunk und ebenfalls 
langjähriges GdP-Mitglied, wie auch PP 
Bernd Paul. 

Jens Mohrherr (Bild) machte in seiner 
Begrüßungsrede zunächst allen Anwe-
senden bewusst, dass die kommunalen 
Ordnungskräfte ein wichtiges Zahnrad in 
der inneren Sicherheit sind. 

Sie mussten in den vergangenen Jahren 
immer mehr Aufgaben übernehmen und 
haben immer schwierigere Anforderun-
gen zu bewältigen. 
Gewalt gegen Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst

Auch sie sehen sich immer häufiger 
zunehmenden Aggressionen und Gewalt 
ausgesetzt. 

Ebenfalls steigt die Zahl der Angriffe 
gegen sie kontinuierlich weiter an. Aus 
diesem Grund vertritt die GdP auch die 
Interessen der zahlreichen Beschäftigten 
aus dem Kommunalbereich des TVöD. 

Jens sprach in diesem Zusammenhang 
auch laut Kritik an ein paar wenigen 
hessischen Kommunen aus, darunter die 
Städte Korbach und Limburg, die es ihren 

Beschäftigten nicht ermöglichten, an die-
sem Tag in Klein-Linden dabei zu sein. 

Für Landespolizei ist es wichtig zu wis-
sen, welche Befugnisse die kommunalen 
Ordnungskräfte haben und diese dürfen 
sich nicht an jeder Gemeinde- oder Kreis-
grenze ändern. Aus diesem Grund ist eine 
stärkere Verzahnung der einzelnen Poli-
zeibehörden untereinander unabdingbar. 
Anbindung an den Digitalfunk

Hierin begründet sollte auch eine bes-
sere und schnellere Anbindung an den 
Digitalfunk stattfinden. Damit können Sy-
nergien geschaffen und effektiv genutzt 
werden. 
Einheitlicher Ausbildungsgang und Ein-
gruppierungen

Um angemessene Voraussetzungen 
und einheitliche Arbeitsbedingungen zu 
erlangen, brachte der Landesvorsitzende 
auch einen einheitlichen Ausbildungs-
gang für die kommunalen Ordnungsbe-
schäftigten in Spiel. 

Dies bedinge auch eine einheitliche Be-
stellung aller Mitarbeiter der Ordnungs-
polizeien. Die GdP Hessen fordert dies 
entsprechend für alle Beschäftigten der 
Ordnungsbehörden. Dazu gehört auch 
eine einheitliche Eingruppierung! 

Getreu dem Motto: Gleiche Arbeit, glei-
ches Geld! Es darf nicht sein, dass private 
Bewertungsunternehmen im Auftrag der 
Kommunen falsche Entgeltgruppen fest-
legen und somit die Tätigkeitsmerkmale 
des Tarifrechts umgehen. Sicherheit darf 
nicht vom Zufall abhängig sein. 
Behördlicher Rechtsschutz und An-
griffsentschädigung

Neben den Themen Digitalfunk und 
Bodycam sprach Jens Mohrherr auch 
die Landesregelungen des behördlichen 
Rechtsschutzes und der Angriffsentschä-
digung an. Das Land hat den Kommunen 
hier die Empfehlung ausgesprochen, mit 
ihren Beschäftigten analog zu verfah-
ren. Zur Nutzung der Bodycam wäre eine 

Änderung des HSOG im Paragraphen 14 
notwendig. Da aktuell eine Novellierung 
ansteht, wäre es quasi in einem Rutsch 
mit zu erledigen, bevor es unnötig in die 
Länge gezogen wird. 

PP Bernd Paul bietet Unterstützung an
Nach der Eröffnung des GdP-Landes-

vorsitzenden folgte die Rede des mittel-
hessischen Polizeipräsidenten, Bernd Paul. 
Dieser stellte aus mehreren Blickwinkeln 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der Landes- und Kommunalpolizei dar. Er 
verwies auf die Überschneidungen und 
schlug den Bogen über die Landesinitiati-
ve KOMPASS und örtliche Sicherheitspro-
jekte wie SiGi (sicheres Gießen). 

Er bot den anwesenden Kommunalbe-
schäftigten an, bei Problemen, beispiel-
weise mit „Klientel“ in ihrem Aufgaben-
bereich, immer die Landespolizei mit ins 
Boot zu holen, damit auch der Respekt 
des Gegenübers zu den Kommunalbe-
schäftigten nicht von der städtischen 
Haushaltslage abhängig ist. 

Das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger sollte ein gemeinsames Auf-
gabenverständnis aller Polizeibehörden 
sein. Egal ob Kommunal- oder Landespo-
lizei. 

Durch seinen umfassenden Vortrag ent-
fachte PP Bernd Paul auch immer wieder 
muntere Diskussionen. Hieran konnte 
man gut festmachen, dass sein Vortrag 

Bilder: GdP
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genau den Nerv der anwesenden Ord-
nungspolizeibeschäftigten getroffen hat. 
Grußworte des Bürgermeisters

Auf Bernd Paul folgten die Grußwor-
te des Bürgermeisters der Stadt Gießen, 
Alexander Wright. Er ist zuständig für 
das Dezernat II und damit fällt auch die 
Stadtpolizei in seinen zu verantworten-
den Bereich. 

Herr Wright schilderte seinen bisheri-
gen, kurzen Zeitraum als Dezernatsleiter. 
Er verwies auf die Gießener Schwerpunk-
te und berichtete den Teilnehmern, dass 
er es sich nicht nehmen ließ, zu Beginn 
seiner Amtszeit mit dem Beschäftigten 
auch selbst rauszufahren, um sich einen 
Überblick der zu leistenden Aufgaben zu 
verschaffen. Wie seine Vorredner auch, 
kam auch in diesem Vortrag raus, wie 
wichtig die Arbeit der kommunalen Ord-
nungskräfte ist. 
Frank von der Au zum Digitalfunk

Nach der Mittagspause ging es mit dem 
Vortrag von Frank von der Au zum The-
ma Digitalfunk weiter. Nach einer kurzen 
Schilderung zum Hergang und zu den 
vorhandenen Problematiken schilderte er 
die zukünftig möglichen Aufnahmen der 
Kommunen in Hessen. 

Er verwies unter anderem auf daten-
schutzrechtliche Hürden und darauf, dass 
die vorhandenen Kapazitäten nicht für 
alle Kommunen reichen können. Sprech-

gruppen müssten durch mehrere Kommu-
nen genutzt werden. Auch hier fand eine 
rege Diskussion unter den Teilnehmern 
statt. 

Hier bestätigte sich ebenfalls, dass die 
gewählten Themen genau die richtigen 
waren. Frank von der Au bot seinerseits 
auch die Unterstützung für die zu stel-
lenden Anträge an, wenn Kommunen 
am BOS-Funk teilnehmen möchten. Von 
Seiten des Ministeriums wird es auch 
zahlreiche Begleitmedien wie Schulungs-
unterlagen oder Handlungsanweisungen 
geben. 

Für den technischen Part hatte Frank 
von der Au noch den zuständigen Sachge-
bietsleiter des HPTs, Stefan Vogel, mitge-
bracht. Auch er konnte zahlreiche Fragen 
der Teilnehmer beantworten.
Benjamin Führer als Personalrat

Den letzten Vortrag des Tages hielt 
Benjamin Führer, Personalrat bei der 
Stadt Frankfurt und Mitglied im Vorstand 
der Bezirksgruppe Frankfurt. 

Er schilderte zu Beginn die möglichen 
Schwierigkeiten eines Klageverfahrens 
zur Höhergruppierung. Ein Knackpunkt 
stellt hier die Beweislast dar, diese liegt 
nämlich ausschließlich beim Kläger. 

Ein weiterer Teil seines Vortrags ziel-
te auf das Eingruppierungsrecht ab. Hier 
sind die Tätigkeitsmerkmale ein wichtiger 
Punkt für eine gerechte und ordnungs-

gemäße Eingruppierung. Er verwies auf 
den auslaufenden Tarifvertrag des TVöD 
und warb eindringlich dafür, dass es im 
Fall der Fälle auch zu einem kraftvollen 
Arbeitskampf kommen muss. Diesen kann 
man aber nur mit einer ordentlichen Per-
sonenanzahl zu Ausdruck bringen. 

Er appellierte an alle Beschäftigten, 
sich an möglichen Warnstreiks oder aber 
auch an Arbeitsausständen zu beteiligen, 
damit der Arbeitgeber merkt, welche Fol-
gen dies für ihn hat. Gerade in Zeiten stei-
gender Inflation sind gute Tarifabschlüsse 
besonders wichtig. 

Das Schlusswort lag natürlich wieder 
beim Landesvorsitzenden Jens Mohrherr. 
Er hob nochmals hervor, dass es in Hes-
sen 422 verschiedene Kommunen gibt, 
die nicht ansatzweise gleiche Arbeitsbe-
dingungen haben. 

Er verlieh den Forderungen der GdP 
nochmals eindringlich den nötigen Druck. 
Jetzt sind die politisch Verantwortlichen 
gefordert, hier eine Lösung zu finden. 

Eine einheitliche Bestellung mit glei-
cher Eingruppierung, die Schaffung eines 
Ausbildungsgangs, die umfängliche Ein-
bindung in den Digitalfunk und die Mög-
lichkeit der Nutzung von Bodycams muss 
jetzt zeitnah auf den Weg gebracht wer-
den! Die GdP bleibt hier am Ball, ihr könnt 
auf uns bauen.                                                        

Daniel Klimpke

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bereich der Bezirksgruppe Westhssen

//+++aus Den stäDten unD kommunen+++//
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sicherheit in freiBäDern - aufgaBe Der polizei?

Ob bei der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder bei der konsequenten Verfol-
gung von Straftaten. Bürgerinnen und 
Bürger müssen sich darauf verlassen 
können, dass der Staat und seine Or-
gane dafür Sorge tragen, in Frieden 
und Freiheit leben zu können. Wer in 
unserem Land lebt oder in unser Land 
einwandert, muss sich zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung und 
dem Grundgesetz bekennen.

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

Jeder kann und darf in unserem Land 
seinen Glauben leben. 

Der Rechtsstaat gerät jedoch immer 
wieder an seine Grenzen, wenn durch 
Personalabbau in den Polizeien der Bun-
desländer (in Hessen fehlen 1.500 zusätz-
liche Polizeibeamte), des Bundes und dem 
Stellenabbau in der Justiz Ursachen dafür 
liegen. Bekanntlich fehlen nach Feststel-
lungen des Richterbundes in Hessen min-
desten 200 Richter. In Frankfurt wurden 
sechs Haftbefehle aufgehoben und Ge-
waltverbrecher wegen Verfahrensverzö-
gerungen aus der Haft entlassen. 

Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Land vertrauen darauf, dass Justiz und 
Polizei funktionieren. Gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist es, in Elternhäu-
sern und Schulen Grundlagen des Zusam-
menlebens und die Einhaltung von Recht 
und Ordnung an die Erziehungsberechtig-
ten zu vermitteln. 

Insbesondere dem Staat fallen hier 
wichtige Aufgaben zu, denn die Bereit-
stellung finanzieller Mittel, z.B. für Ganz-
tagsschulen, Kita-Plätze und Lehrer- und 
Polizeistellen werden nicht nach beste-
henden Bedarfen, sondern nach Kassen-
lagen im hessischen Landeshaushalt be-
stimmt. Ministerpräsident Rhein forciert 
seit Mitte Juli den Stellenaufbau in der 
hessischen Justiz. 
Clan Kriminalität findet nicht in Hessen 
statt – Wie bitte?

Integration von Flüchtlingen kann nur 
dann gelingen, wenn die zu uns kommen-
den Menschen sich eindeutig und klar zu 
unserem Rechtsstaat bekennen und un-
sere Sprache lernen. Negative Beispiele 
sind Stadtteile wie Duisburg-Marxloh 
und Berlin Neukölln. Marxloh zählt zu 
den ärmsten Stadtteilen Deutschlands, 
die Arbeitslosenrate ist höher als im 

Landesdurchschnitt und die meisten der 
Einwohner haben ausländische Wurzeln. 
Immer wieder kommt es zu plötzlicher 
Gewalt auf offener Straße. 

Kriminelle Clans und libanesische 
Großfamilien prägen das Straßenbild, 
verschiedene Rockergruppen sowie türki-
sche, rumänische und bulgarische Grup-
pen rivalisieren um die Vorherrschaft auf 
der Straße. Die Polizei ist als Zielscheibe 
ausgemacht. Polizisten werden mit bru-
taler Gewalt angegriffen und das Gefühl 
einer „No go area“ macht sich breit. Ähn-
liches kann man in Berlin Neukölln be-
sichtigen, wenn dort rivalisierende Clans 
um Vorherrschaften ringen.

In Hessen tut sich Innenminister Beuth 
schwer, existente Clan-Kriminalität auch 
als solche zu nennen. In Landtagsanfra-
gen, wie DS 20/986 ist von Beuth zu le-
sen, dass Clan-Kriminalität in Hessen eine 
seit Jahren untergeordnete Rolle spielt. 

In der DS 20/1737 ist nachzulesen, dass 
auch Bedrohungen von Beamten aus Po-
lizei und Justiz in Hessen von Mitgliedern 
krimineller Clans nicht polizeilich bekannt 
sind.  Vor einiger Zeit hieß es noch, Clan-
Kriminalität in Hessen gebe es nicht. 

Das Wort „Clan“ wurde im öffentlichen 
Sprachgebrauch der Polizeibehörden so 
sehr tabuisiert, dass oft verdruckst von 
„bandenmäßiger Kriminalität“ die Rede 
war, wenn schon längst familiäre Struk-
turen dahintersteckten. Dabei wusste je-
der, der sich intensiver mit der organisier-
ten Kriminalität im Rhein-Main-Gebiet 
befasst, dass Clans auch in Hessen aktiv 
sind. Warum sollte es etwa in Frankfurt, 
wo Millionen Euro mit Rauschgift, Men-
schenhandel und Betrugsdelikten erzielt 
werden, anders sein als in Bremen, Duis-
burg oder Essen? 
Freibäder im Fokus

Immer wieder kommt es in Metropolen 
(Essen, Berlin pp.) zu Konflikten in Frei-
bädern. Auch in Hessen. Wenn Massen-
schlägereien, Pöbeleien und Körperver-
letzungsdelikte in Freibädern festgestellt 
werden, ist dieses Verhalten Einzelner 
nicht zu tolerieren. Für die Polizei-
beschäftigten sind diese Konflikte bekla-
genswerter, aber ständig wiederkehrender 
Bestandteil ihrer Arbeit. Wann kommt die 
Polizei ins Spiel? 

Immer dann, wenn Konflikte den Ein-
satz der Polizei erfordern, ist ein Einsatz 

der Polizei Garant dafür, diese auch zu 
lösen. In Freibädern die Polizei präventiv 
einsetzen zu wollen ist nichts weiter als 
eine Wunschvorstellung der Bundesin-
nenministerin Faeser. 

Die Polizei ist bundesweit und auch in 
Hessen personell nicht dazu in der Lage, 
die derzeitigen Aufgaben so abzuarbeiten, 
dass Zeit und Raum für eine dringende 
vollumfängliche Präventionsarbeit blei-
ben. 

Das Projekt KOMPASS wird wie eine 
Monstranz von Kommune zu Kommune 
getragen und soll den Bürgerinnen und 
Bürgern verdeutlichen: unsere Kommune 
ist sicher!  

Die Polizei als Motor der Sicherheit – ja 
gerne. Aber mit welchem Personal? Wann 
haben Sie zuletzt einen Streifenwagen 
auf hessischen Teilabschnitten der BAB A 
5, A 3 oder A 7 gesehen, der nicht auf-
grund eines Verkehrsunfalls oder einer 
eingerichteten Kontrollstelle unterwegs 
war? 

Wie sieht es in den hessischen Kommu-
nen aus? Beherrschen unsere Stadtbilder 
etwa freundliche Präventivstreifen mei-
ner Kolleginnen und Kollegen? Nein! 

Es fehlt an Personal. Wir sind mittler-
weile die Feuerwehr für die Gesellschaft, 
ist von meinen Kolleginnen und Kolle-
gen zu hören. 

Verlässliche Dienstplanungen sind nicht 
mehr möglich, weil zusätzliche Dienste 
und hohe Krankenstände, gepaart mit 
fehlendem Personal, dafür verantwortlich 
sind. 

Beleg dafür sind die Überstundenber-
ge (über 3,2 Millionen), die wir vor uns 
herschieben. Trotz finanzieller Vergütun-
gen im letzten Jahr von fast 20 Millionen 
Euro. 
Die Sicherheitspakete I – III der Landes-
regierung sind verpufft. 

Die avisierten 1.500 zusätzlichen Kol-
leginnen und Kollegen kommen nicht 
an, weil hohe Abbrecherquoten bei den 
angehenden Polizisten einerseits (20 %), 
sowie die in den letzten Jahren eingerich-
teten Sondereinheiten in den Bereichen 
Staatsschutz, Bekämpfung der Kinderpor-
nografie, Einrichtungen von Besonderen 
Aufbauorganisationen und und und dafür 
verantwortlich sind, dass das Personal in 
den 24/7 Dienststellen und bei den Er-
mittlern der Kripo fehlt.

 BunDesinnenministerin faeser sorgt für BunDesweite Diskussionen
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In Freibädern sind Aufsichtspersonen 
und Bademeister für die Einhaltung der 
Regeln zuständig. 

Je nach Größe der Badeanstalten haben 
die Betreiber dafür zu sorgen, dass aus-
reichendes Personal vorhanden ist. Auch 
für die Fälle, dass Bäder wegen Überfül-
lung geschlossen werden und wartende 
Badegäste vor den Einlasstoren dagegen 
angehen. 

Sich über Nachbarn auf den Liegewie-
sen der Bäder aufzuregen ist das eine, das 
andere ist die Anwendung von Gewalt. 

Festgestellten Straftätern in den Bä-
dern ist durch konsequente Hausverbote 
der Zutritt auf Dauer zu versagen. Haus-
rechtsinhaber (Städte und Kommunen) 
dürfen sich nicht darauf verlassen, dass 
die Vollzugspolizei ihnen die Arbeit ab-
nimmt – sie haben selbst dafür zu sorgen. 

Mehr Polizeipräsenz ist nicht genug. Es 
muss geprüft werden, welche Maßnah-
men helfen, Gewalt im Vorfeld ausschlie-
ßen zu können. Gewalt in Freibädern ist 
nicht die Regel. Bei offenen Konflikten 
auf den Straßen wird immer häufiger der 
Einsatz von Messern/Stichwaffen festge-
stellt. 

Dies hat u.a. in Wiesbaden dazu ge-
führt, dass Waffenverbotszonen ein-
gerichtet wurden. Das Zusammenspiel 
hierbei von kommunaler Polizei und der 
Landespolizei lässt positive Rückschlüsse 
zu. Die Gesellschaft verändert sich, häufig 
sind jugendliche Banden für gewalttätige 
Auseinandersetzungen und Körperverlet-
zungsdelikte verantwortlich. 

Wir brauchen mehr Präventionsprojek-
te, eine bessere Integration der Zuwan-
derer, die flächendeckende Einrichtung 
von Häusern des Jugendrechts und einen 
konsequenten und nachhaltigen Perso-
nalaufbau bei der hessischen Polizei und 
der Justiz. 

Am Beispiel der immer wieder disku-
tierten Einsätze der Polizei rund um die 
bundesdeutschen Fußballstadien lassen 
sich Parallelen ableiten. Gewalttäter aus 
den Fußballstadien verbannen ist besser 
als eine Gebührenpflicht der Vereine. 

Bei Fußballspielen in den entsprechen-
den Ligen des Profifußballs in Deutsch-
land sind Sicherheitskonzepte mit der Po-
lizei erstellt. Eine bundesweite Diskussion 
entbrannte über die Verantwortlichkeit, 
wer denn bei Fußballspielen die Polizei-
einsätze zu bezahlen hat. Die Polizei ist 
im öffentlichen Raum für die Gefahren-
abwehr und die Strafverfolgung zustän-
dig. Das gilt bei Fußballeinsätzen im Be-
sonderen auch für die Fanbegleitung zu 
den Stadien und auch wieder zurück. Da 
ist die Polizei oft genug gefragt, Fanaus-
schreitungen zu unterbinden. Die Kosten 
dafür muss aber der Staat tragen. 

Die Arbeit der Polizei darf nicht daran 
bemessen werden, wie hoch der tatsäch-
liche Aufwand ist, sondern was erforder-
lich ist, um die öffentliche Sicherheit zu 
gewährleisten. Seit Jahren gibt es eine 
überwiegend gut funktionierende Auf-
gabentrennung zwischen der Polizei im 
öffentlichen Raum und den Sicherheits-
kräften der Vereine in den Stadien. 

Das organisieren die Vereine in enger 
Zusammenarbeit mit der lokalen Polizei 
und bezahlen das auch. Es schließt zudem 
auch die Unterstützung der wichtigen und 
notwendigen Fanprojekte ein. Die Vereine 
rufen ihre Anhänger nicht dazu auf, sich 
irgendwo mit irgendwem zu prügeln. Die 
Ursachen für massive Polizeieinsätze lie-
gen nicht im Sport. 

Der Fußball wird jedoch als Bühne für 
teils absurde, teils brutale Machtdemons-
trationen missbraucht. 

Daher fordert die GdP seit langem, 
nicht nur kurz nach dem Start in die neue 
Bundesligasaison, Fußball-Straftäter kon-
sequent und nachhaltig aus den Stadien 
zu verbannen. 

Die offenen Kampfansagen gewalt-
bereiter Straftäter an die Adressen des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der 
Deutschen Fußball Liga (DFL) verdeutlicht 
immer wieder, dass es diesen Gruppierun-
gen nicht um den Sport geht, sondern um 
Aufmerksamkeit und das kompromisslose 
Durchsetzen eigener Interessen. 

Es sei eine gemeinsame Aufgabe von 
Verbänden, Vereinen, Polizei und Justiz, 
notorischen Fußball-Straftätern den Zu-
tritt zu allen Fußballspielen dauerhaft zu 
untersagen.

Für andere öffentliche Einrichtungen, 
die Bürgerinnen und Bürger gegen Bezah-
lung von Eintrittsgeldern nutzen und be-
treten können, sollten die gleichen Maß-
stäbe gelten.                                             

Jens Mohrherr                                

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

gDp-infoveranstaltung - quo vaDis tv-h?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Tarifvertrag für die im öffent-
lichen Landesdienst beschäftigten 
Arbeitnehmer*innen im TV-L war zum 
01.04.2004 einseitig von der Landesregie-
rung des Bundeslandes Hessen aufgekün-
digt worden. 

Seither gilt für Hessen der TV-H. Alle 
Forderungen der betroffenen DGB-Ge-
werkschaften, so auch der GdP, nach ei-
ner Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der 
Länder sind an der starren Haltung der 
Landesregierung verhallt.

Mit einer Info-Veranstaltung am
Donnerstag, dem 22. September 2022
im Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
Zeitraum: 09:00 bis 14:00 Uhr 
möchten wir sowohl auf die Bedeutung 

der Tarifpolitik innerhalb der GdP hinwei-

sen, als auch der Frage nachgehen, unter 
welchen Bedingungen heute eine Rück-
kehr in die Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL) überhaupt möglich wäre.

Dazu möchten wir gerne darüber disku-
tieren, welche Hürden dem entgegenste-
hen oder es Gründe für einen Verbleib im 
TV-H gibt.

Wir möchten auch die Möglichkeit ei-
ner Zusammenkunft mit euch dazu nut-
zen, einige besondere Spezifika des TV-H 
vorzustellen.

Die Veranstaltung dient in erster Linie 
als Information für Arbeitnehmer*innen, 
speziell auch der Wachpolizei des Landes 
Hessen. Natürlich sind auch Beamt*innen 
herzlich willkommen, die sich für die Ar-
beitnehmerrechte engagieren. Den ge-
nauen Ablauf und die Liste der Referenten 
reichen wir nach.

Verfolgt also weiter aufmerksam unsere 
Zeitschriften und die Homepage, wo wir 
die Einladung zeitnah zur Verfügung stel-
len werden. Wir würden uns freuen, euch 
begrüßen zu dürfen.                               

Redaktion                               
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letzte generation?! - wo BleiBt Der verstanD?
Mit verbaler Unterstützung der neu-
en Parteichefin von Bündnis90/Die 
Grünen, Ricarda Lang, kleben sich 
seit mehreren Monaten zumeist jun-
ge Menschen auf Autobahnen und 
Hauptverkehrsstraßen auf den As-
phalt. Sie protestieren für mehr Kli-
maschutz und gegen Lebensmittelver-
schwendung. Ehrbare Ziele, soweit so 
gut… Die Art und Weise widerspricht 
aber jeglicher Logik und Verstand!

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

Wenn Gewerbetreibende und Men-
schen, die zur ihrer Arbeitsstelle möchten 
stundenlang im Stau stehen, weil Ver-
kehrsschlagadern blockiert sind, verliert 
ein ehrbares Ziel an Bedeutung. 

Klimaschutz und Lebensmittelrettung 
geht nicht ohne sozialen Wohlstand. Wer 
nachhaltig und klimafreundlich leben 
will, muss das Geld dazu zunächst ein-
mal verdienen. Diesen nötigen Wohlstand 
riskiert man jedoch unnötig, wenn man 
Straßen blockiert. 

Bei den bisherigen Aktionen kam es zu 
kilometerlangen Staus und Blockaden. 
Wenn Lieferanten ihre Waren quasi auf 
der Straße verlieren und ihre Existenzen 
bedroht sind, weil Waren verderben oder 
Termine nicht gehalten werden können, 
erreicht man auch mit zivilem Ungehor-
sam nichts und niemanden. 

Nun könnte man sich natürlich fragen, 
weshalb die Auswirkungen einer kleinen 
Protestaktion Existenzen und Wohlstand 
gefährden sollte. Nach mehr als zwei Jah-
ren einer Pandemie und einem Krieg in 
Osteuropa haben viele Erwerbstätige kei-
ne Spielräume mehr in ihrem Wirtschaf-
ten und Handeln. 

Dies interessiert von der „Letzten Ge-
neration“ scheinbar niemanden. Im Ge-
genteil, man brüstet sich in Medien mit 
seinen Aktionen und kündigt schon die 
nächsten an. Man stellt Ultimaten an die 
Bundesregierung und radikalisiert sich. 
Wie soll man auch als Polizei mit solchen 
Protestlern umgehen? 

Sind es noch Demonstranten oder 
schon Öko-Terroristen? Wie weit spitzt 
sich der Protest dieser Gruppierung noch 
zu? Wenn Hundertschaften der Polizei 
durch Stadt und Wald jagen, um weite-
re Proteste zu verhindern, bei denen be-
reits Unbeteiligte verletzt wurden, stellt 
sich die Frage nach der Legitimation 
solcher Protestbewegungen. Wenn sie 
mehr Schaden als Nutzen haben, stellt 
sich auch die Frage nach dem Sinn und 

Verstand. Wenn Teilnehmer ihre Identität 
verweigern, stellt sich die Frage der be-
wussten Kriminalisierung. 

Führende Köpfe dieser und anderer Be-
wegungen sehen in der Eskalationsspirale 
noch lange kein Ende und sprechen be-
reits von viel weitergehenden Maßnah-
men des Protests, wie der Sabotage von 
Infrastruktur. Dabei sehen wir gerade im 
Moment ganz deutlich, wie anfällig un-
ser System ist und wie abhängig unsere 
Strukturen von Externen sind. 

Sollte unsere Infrastruktur durch mög-
liche gewollte Zerstörung weiter ge-
schwächt werden, steigen auch die Preise 
weiter an. Ausfälle in Lieferketten oder 
bei der Versorgungssicherheit könnten 
kurzfristig zu weiteren Protesten führen. 

Dies sind dann soziale Proteste, weil 
Menschen nach Corona möglicherweise 
wieder in Kurzarbeit oder in die Arbeits-
losigkeit kommen. Viele werden sich dann 
bei weiter steigender Inflation noch we-
niger leisten können. Klimaschutz funkti-
oniert nur, wenn die Bürger sich dies auch 
leisten können. 

Alles das bietet sozialen Sprengstoff, 
der dazu führen könnte, dass Protestler 
aufeinander losgehen. Und es wird wieder 
einmal Spuren bei der Polizei hinterlas-
sen. Wer wenn nicht WIR, die Polizei, sol-
len dann die Kohlen aus dem Feuer holen? 
Es stellt sich wiederum die Frage: Wer von 
der Polizei? 

Die Sicherheitspakete I–III sollten unter 
anderem die Basis stärken. Aber wo sind 
diese Basisstärkungen? Die genannten 
Sicherheitspakete sind für die Basis alle-
samt verpufft, und zwar gewaltig! 

Zahlreiche dienstliche Notwendigkei-
ten und politische Spielereien haben da-
für gesorgt, dass nicht ein Streifenwagen 
mehr auf der Straße zu sehen ist. Wer also 
soll mögliche Eskalationen, die sich wie in 
anderen Ländern zu Unruhen ausweiten 
könnten, rund um die Uhr abdecken?  Und 
warum? Nur weil in Zeiten wirtschaftli-

cher und politischer Unsicherheit einige 
kein Gespür haben, was die Gesellschaft 
noch aushalten soll. 

Man hat die gestiegene Aggression 
der Verkehrsteilnehmer bereits deutlich 
wahrnehmen können. 

In den Staus rund um die Proteste der 
letzten Generation kam es nicht erst ein-
mal und wiederholt zu wüsten Beschimp-
fungen und Handgreiflichkeiten. Bereits 
vor Eintreffen der Polizei wollten Ver-
kehrsteilnehmer Protestteilnehmer von 
der Straße zerren. 

Welche Auswirkungen das haben kann, 
wenn die Hände festgeklebt sind, dafür 
benötigt man keine Fantasie. Auf Grund 
der politischen Gesamtsituation und 
der eskalierenden Proteste gehen Teile 
der Politik glücklicherweise auf Distanz 
und verurteilen diese Blockaden auf das 
Schärfste. Auch der Bundeslandwirt-
schaftsminister tat dies, der ebenfalls der 
Partei der Grünen angehört. 

Welchen Widerspruch diese Partei der-
zeit zeigt, veranschaulicht ganz deutlich, 
dass die Realität des Lebens nichts mit 
ökologischem Traumdenken gemein hat. 

Während Ricarda Lang den zivilen Un-
gehorsam propagiert, sprechen sich füh-
rende Bundespolitiker für Waffenliefe-
rungen aus und verhandeln mit Ländern 
wie Katar um Gaslieferungen. 

Die Grünenbasis dürfte mit geballter 
Faust in der Tasche täglich die Tageszei-
tungen aufschlagen. Sie werden durch 
die Realität überholt. 

Dies sollten auch die hessischen Grünen 
endlich begreifen und mit ihrer Blockade-
haltung gegenüber der Polizei aufhören. 
Sie sollten sich zum einen der Zielrich-
tung der Bundespartei anschließen und 
für eine Wiedereinführung der Ruhege-
haltsfähigkeit der Polizeizulage stimmen 
und sie sollten auch sonst einsehen, dass 
die innere Sicherheit auch in Hessen nicht 
zum Nulltarif zu bekommen ist.             

Daniel Klimpke

Collage: Wittig
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kolleginnen Belegen Die plätze eins Bis Drei

Vorweg: ein herzliches Dankeschön an 
alle Kolleginnen und Kollegen, die uns 
mit Einsendungen ihrer Fotos berei-
chert haben. Der Wettbewerb sollte 
euch, liebe Kolleginnen und Kollegen 
dazu bringen, Motive von und mit 
euch, aber auch über unseren Polizei-
beruf zu „schießen“!

//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

Natürlich können wir nun als Landes-
bezirk mit euren Fotos arbeiten und viele 
Artikel, Darstellungen und Veröffentli-
chungen anreichern. 

Einige Bilder werden im Herbst in einer 
anderen Kampagne der GdP hessenweit 
zu sehen sein, auch auf unserem Titelbild.

Am 26. Juli waren unsere drei Preisträ-
gerinnen, die von einer Jury zuvor gekürt 
wurden, durch den Landesvorsitzenden 
Jens Mohrherr in die Geschäftsstelle nach 
Wiesbaden eingeladen. Begleitet wurden 
sie von den jeweiligen Bezirksgruppen-
vorsitzenden. 

Bei der Auswahl und Sichtung der Fo-
tos haben wir uns professioneller Hilfe 
bedient. Mit Christine Freitag stand uns 
eine professionelle Mediendesignerin 
zur Seite, die auch nachvollziehbare und 
wichtige Beschreibungen für die Bewer-
tung der Bilder gab.

Unser Siegerfoto kommt aus Nordhes-
sen und wurde von Britta Feldmann (Bild 
oben Mitte) gemacht. Britta erhält für 
diese eindrucksvolle Aufnahme als Preis 
500,- Euro.

Das zweitplatzierte Siegerfoto kommt 
aus Südhessen und wurde von Janna Le-
win (Bild oben links) „geschossen“. Janna 
darf sich über 300,- Euro freuen.

Das drittplatzierte Siegerfoto kommt 
aus Südosthessen und wurde von Susan-
na Budenz-Engel (Bild oben rechts) auf-
genommen. Sie kann sich über 200,- Euro 
freuen.

Neben der Scheckübergabe und einem 
kleinen Frühstück ließ es sich unser Lan-

desvorsitzender nicht nehmen, die beiden 
erstplatzierten Gewinnerinnen durch das 
„Wiesbadener Regierungsviertel“ zu füh-
ren. 

Selbst eine Stippvisite im Hessischen 
Landtag war kurzfristig möglich. Zufrie-
den und mit vielen positiven Eindrücken 
ihrer GdP verließen am frühen Nachmit-
tag unsere Preisträgerinnen, flankiert von 
Stefan Rüppel und Christian Richter die 
Landeshauptstadt.

Herzlichen Glückwunsch und nochmal 
danke an alle für die Teilnahme.                       

Jens Mohrherr

 fotowettBewerB: jury entscheiDet sich unter 180 einsenDungen 
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Datenschutz in Der polizei (teil 3)

Einst gab Friedemann Schulz von Thun 
sein „Vier-Seiten-Modell“ zum Besten. 
Nun legt die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) seit 2018 noch ei-
nen drauf. Denn diese öffnet langsam 
aber sicher die Büchse der Pandora und 
da sind sie: Rechtsanwälte, Beschäf-
tigte, Aufsichtsbehörden, Bürger und 
Gerichte. Ihnen gemein ist das Streben 
nach Transparenz (und Geld).

//+++recht unD gesetz+++//

 Was hat es nun damit auf sich, wenn der 
Postmann fünfmal klingelt? Schaut man 
sich der Reihe nach die Artikel der DS-
GVO an, wird dem geneigten Leser schnell 
klar, warum der Gesetzgeber im Anschluss 
an die „Allgemeinen Bestimmungen“ und 
die „Grundsätze“ sicherheitshalber schon 
mit Artikel 12 beginnend die „Rechte der 
betroffenen Personen“ formulierte. Ob ih-
rer Bedeutung. Und genau daran knüpfen 
dann auch die verwegenen Fünf an.

Zu Rechtsanwälten: Hier sind sich die 
Gerichte noch ein wenig uneinig, was 
warum wie abgemahnt werden darf oder 
eben nicht. So sieht beispielsweise das 
LG Frankfurt am Main (Urt. v. 26.09.2019 
– 2-03 O 402/18) durchaus diese Mög-
lichkeit beim unerlaubten Verbreiten ei-
nes Fotos und auch das OLG München 
(Urt. v. 21.03.2019 – 6 U 3377/18 und 
07.02.2019 – 6 U 2404/18) sieht einen 
UWG-Anspruch wegen unerlaubter Te-
lefonwerbung durch die DS-GVO nicht 
ausgeschlossen. Ebenso das LG Würzburg 
(Beschl. v. 13.09.2018 – 11 O 1741/18 
UWG) und das OLG Hamburg (Urt. v. 
25.10.2018 – 3 U 66/17). 

Die Gegenposition vertreten unter an-
deren das LG Wiesbaden (Urt. v. 05.11.2018 
– 5 O 214/18) und ebenso das LG Bochum 
(Urt. v. 07.08.2018 – I-12 O 85/18). Das 
LG Stuttgart, welches DS-GVO Verstöße 
als nicht abmahnbar und nicht verfolgbar 
erachtete (Urt. v. 20.05.2019 – 35 O 68/18 
KfH) musste sich dann kürzlich durch das 
OLG Stuttgart (Urt. v. 27.02.2020 – 2 U 
257/19) belehren lassen: Verstöße gegen 
die DS-GVO sind dann doch, so dass OLG, 
Wettbewerbsverletzungen und somit ge-
richtlich verfolgbar. Das gibt somit dann 
Wettbewerbsverbänden auch die Mög-
lichkeit, bestimmte Verstöße abzumah-
nen. Bleibt die weitere Entwicklung ab-
zuwarten; der Trend scheint sich derzeit 
jedoch pro Abmahnung zu bewegen. 

Dazu passt auch, dass Dr. Brink, der 
LfDI Baden-Württemberg am 16.05.2019 
seine damalige Twitter-Gemeinde wis-
sen ließ: „Es gab seit Februar 2019 über 
1.500 Abmahnungen. […] In BaWü waren 
besonders Ärzte und ihre Webseiten be-
troffen.“ 

Zu Beschäftigten: Getreu dem Motto: 
„Was ich immer schon Mal fragen wollte“ 
wendet sich der ein oder andere Beschäf-
tigte an seinen Arbeitgeber oder auch 
Dienstherren, um ein wenig was über sich 
zu erfahren. Hilfreich sind hierbei sicher-
lich im Netz frei verfügbare „Folterfrage-
bögen“, die den Brotgeber wissen lassen, 
welche Rechte – insbesondere das auf 
Auskunft, Art. 15 DS-GVO - der Beschäf-
tigte hat und wie lange man sich mit der 
Beantwortung der Fragen Zeit lassen darf, 
oder was eben gemacht werden muss, 
wenn die Antworten nicht gleich parat 
liegen. 

Schließlich wird zudem dezent darauf 
hingewiesen, dass Betroffener sich ver-
trauensvoll an die jeweilige Datenschutz-
aufsichtsbehörde wenden kann und dies 
auch macht, fallen dem Arbeitgeber/
Dienstherren nicht dann doch die rich-
tigen Dinge ein. Und da sind wir auch 
schon bei den Nächsten.

Zu Aufsichtsbehörden: Derzeit schei-
nen sich die Aufsichtsbehörden mit der 
Höhe der Bußgelder – bei nicht öffentli-
chen Stellen - gegenseitig zu überbieten 
(Tagesaktuelle Auflistung unter: https://
www.dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-
datenbank.php). Sollte es dann mögli-
cherweise eines Tages so sein, dass die 
Bußgelder in das Budget der Aufsichts-
behörden fließen, dürfte die Motivation 
noch einmal steigen. Auch könnte die 
derzeitige Bußgeldspirale nochmal an 
Fahrt gewinnen, wenn Bußgelder auch 
gegen Behörden möglich wären. Davon 
hat der Gesetzgeber (bisher) keinen Ge-
brauch gemacht, obwohl die DS-GVO 
diese Möglichkeit prinzipiell zulässt, Art. 
83 Abs. 7 DS-GVO. Daneben haben die 

Aufsichtsbehörden mannigfaltige Mög-
lichkeiten, wie anzuweisen, Prüfungen 
durchzuführen, hinzuweisen, Zugang zu 
erhalten, zu warnen, zu verwarnen, Ver-
bote verhängen und manches mehr. 

Obacht jedoch: Wird die Löschung ei-
ner Gesichtserkennungsdatei der Polizei 
angeordnet oder müssen Beamte mehr 
als eine Million Akten überprüfen (htt-
ps://www.abendblatt.de/hamburg/artic-
le226124957/Datenschutz-Polizei-muss-
Mehrheit-der-alten-Akten-loeschen.
html) kann es passieren, dass der Daten-
schützer wichtige Befugnisse verlieren 
soll (https://netzpolitik.org/2019/ham-
burger-polizeigesetz-datenschuetzer-
soll-wichtige-befugnis-verlieren/). 

Zu Bürgern: Diesem geht es ähnlich 
dem Beschäftigten. Nur wendet sich die-
ser nicht an seinen Arbeitgeber/Dienst-
herren, sondern an alle, bei denen er seine 
Daten vermutet. Ob Firmen, Behörden, 
Einrichtungen, Vereine oder was auch 
immer. Dort werden sie geholfen! Einge-
reicht wird der „Folterfragebogen“ und 
postwendend kommt dann die Antwort. 
Ganz praktisch auch das personenbezo-
gene Datum als portables Gut zu begrei-
fen. Das Recht auf Datenübertragbarkeit, 
Art. 20 DS-GVO, macht es möglich.

Zu Gerichten: Je nach Datenschutz-
Affinität oder Notwendigkeit wird sich im 
Verfahren der ein oder andere Spruchkör-
per Gedanken um den Datenschutz ma-
chen. Möglicherweise verhelfen auch mal 
die Parteien. Und dann wird im Verfahren 
geklärt: Wie ist es um ihr Datenschutz-
management bestellt? Wie steht es um 
die Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 
DS-GVO)? Das Gesamtverzeichnis, Art. 30 
DS-GVO? Und so weiter. Fragen über Fra-
gen. Und Antworten? Hoffentlich!

Spätestens jetzt ist gewiss, wo Gefah-
ren lauern. Die Büchse ist nämlich bereits 
geöffnet. 

Ludi incipiant. Die Spiele mögen begin-
nen.                                                       

Dirk Weingarten

Der Autor Dirk Weingarten ist Erster Polizeihauptkommissar, 
Ass. jur. und zertifizierte Fachkraft für Datenschutz. Seit über 
zwölf Jahren Datenschutzbeauftragter (DSB) in der hessi-
schen Polizei und er koordiniert seit mehr als zehn Jahren 
die DSB`en der Polizei Hessen. Derzeit ist er hauptamtlicher 
Datenschutzbeauftragter der Hessischen Hochschule für öf-
fentliches Management und Sicherheit (HöMS). 
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Datenschutz in Der polizei (teil 4)
 Die polizei als Betroffene im innen- unD aussenverhältnis

Die relevanten Bereiche auch inner-
halb der Polizei sind durchaus vielfältig, 
denn Polizeibeschäftigte wenden täglich 
als Hoheitsträger öffentlich-rechtlich ge-
schriebene Ge- und Verbotsnormen an. 

Darin kommt es nicht selten vor, dass 
bei der ein oder anderen eingriffsrechtli-
chen Norm, mit deren Hilfe in die Grund-
rechte des Bürgers eingegriffen wird, 
auch datenschutzrechtliche Grundsätze 
wie, Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach 
Treu und Glauben, Transparenz, Zweck-
bindung, Datenminimierung, Richtigkeit, 
Speicherbegrenzung, Integrität und Ver-
traulichkeit zum Tragen kommen. 

Da all dies zu beachten ist, kann denk-
notwendig auch gegen all dies verstoßen 
werden. Das setzt natürlich auch voraus, 
dass innerhalb der Polizei diese Umstände 
bekannt sein müssen und die Maxime des 
Handelns darstellen. 

Sollten „handwerkliche“ Fehler passie-
ren, ist dies nach den gleichen dienst-/
arbeitsrechtlichen Grundsätzen zu be-
werten, wie jedes andere hoheitliche Tä-
tigwerden auch; Art. 34 GG, § 839 BGB. 

So, dass der Dienstherr hinsichtlich der 
Haftung schützend die Hand über seine 
Amtswalterinnen und Amtswalter hält 
und sich im schlimmsten Fall im Nach-
gang die Frage des Regresses stellt. So-
weit nichts Neues.

Handelt die Polizei jedoch aus privater 
Motivation, wie beispielsweise die dienst-

lich mögliche jedoch rechtlich nicht zu-
lässige Abfrage einer Person in polizeili-
chen Systemen, um neue Freundschaften 
aufzubauen (sog. Mitarbeiterexzesse), 
kommen die Vorschriften der DS-GVO 
respektive der ergänzenden Landes-/Bun-
desdatenschutzgesetze zum Tragen. 

Daraus resultierend können als Folge 
der Zuwiderhandlung im Rahmen eines 
Bußgeldverfahrens Bußgelder zwischen

 
•	 300	€	(Hamburg,	2020,	nach	der	An-

zeigenaufnahme nutzte der Bußgel-
dempfänger die Telefonnummer, um 
Kontakt via WhatsApp mit der Betrof-
fenen aufzunehmen, um eine private 
Beziehung anzubahnen), 

•	 500	€	(Rheinland-Pfalz,	2018,	Polizist	
nutzt die Telefonnummer einer Zeu-
gin, um sie näher kennenzulernen) 

•	 und	 2000	 bis	 3000	 €	 (Berlin,	 2019,	
Nutzung der polizeilichen Datenbank 
um „Informationen über Nachbarn zu 
bekommen oder den Schwager zu är-
gern“) 

zum Zuge kommen. 

Dating-Plattformen scheinen da güns-
tiger zu sein. Werden privat veranlasste 
Datenabfragen mit der Intention getätigt, 
um damit gegen Entgelt oder in der Ab-
sicht zu handeln, sich oder einen ande-
ren zu bereichern oder einen anderen zu 
schädigen, ist der Täter schnell im straf-
rechtlichen Bereich aufhältig und darf 
sich mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe 
anfreunden. 

Übrigens: Ein Polizeibeamter in Estland 
zahlte mit Datum vom 17.08.2020, da er 
aus privatem Interesse die dienstliche Da-
tenbank zur Abfrage dort gespeicherter 
Informationen über seine Familienange-
hörigen	nutzte,	nur	48	€	Bußgeld.	

Soweit die datenschutzrechtliche Wir-
kung im Außenverhältnis. 

Polizeibeschäftigte sind neben ihrer 
Aufgabe für Recht und Ordnung zu sor-
gen, natürlich auch selbst im Innenver-
hältnis Betroffene datenschutzrechtlicher 
Verarbeitungsprozesse. 

So, dass gewiss auch ihnen die An-
nehmlichkeiten des Verbraucherschutz-
gesetzes DS-GVO und dessen Ausge-
staltungsvorschriften zu Gute kommen 
(Beschäftigtendatenschutz). 

So werden beispielsweise elektronische 
Zeiterfassungssysteme genutzt, elektro-
nische Türschließsysteme, Streifenwagen 
mit GPS, Kameras auf dem Behörden-
gelände oder Listen, wer wann welche 
sportliche Anlage genutzt hat oder wel-
chen Dienstwagen gefahren hat; selbstre-
dend natürlich die Personalaktenhaltung. 

Bei all diesen Dingen stehen dem Be-
schäftigten die gleichen Möglichkeiten 
und Rechte zu, wie jedem anderen Ar-
beitnehmer natürlich auch. Der Polizei-
beschäftigte ist gem. Art. 13 DS-GVO zu 
informieren und die Rechte der Art. 15ff 
DS-GVO, wie Recht auf Auskunft, Berich-
tigung und Löschung, befinden sich, na 
klar, auch in dessen Werkzeugkasten. 

Zudem stehen den Beschäftigten man-
nigfaltige Beschwerderechte zur Seite; 
wie beispielsweise den Datenschutzbe-
auftragten der Einrichtung ohne Einhal-
tung des Dienstweges direkt vertraulich 
anzusprechen, oder auch direkt die Da-
tenschutzaufsichtsbehörde des jeweiligen 
Bundeslandes. 

Eine weitere Möglichkeit bietet zudem 
die EU-Whistleblowing-Richtlinie; auch 
wenn sie noch immer nicht umgesetzt ist, 
obwohl dies bis 17.12.2021 zu geschehen 
hatte. 

Übrigens: Was eine datenschutzrechtli-
che Einwilligung mit polizeilichem Han-
deln zu tun hat und warum der Arbeitge-
ber seinem Mitarbeiter außerplanmäßig 
1.000	€	überweist,	lesen	Sie	in	der	nächs-
ten Ausgabe.                                           

Dirk Weingarten

//+++recht unD gesetz+++//

Langsam aber sicher wird auch dem 
ein oder der anderen, nicht nur inner-
halb der Polizei bewusst, dass die Be-
rührungspunkte mit dem Datenschutz 
abwechslungsreicher sind, als zunächst 
angenommen. Eine umfassende Darstel-
lung der anzuwendenden Vorschriften 
hat der Verfasser in der Juni-Ausgabe 
2022 des Polizei-Reports vorgenommen. 
Jetzt geht es in die Tiefe.

„Und schon sind sie da, die fünf 
Probleme im Bereich Datenschutz, 

denn langsam aber sicher öffnet sich 
die Büchse der Pandora 

und da sind sie: 
Rechtsanwälte, Beschäftigte, Auf-

sichtsbehörden, Bürger und Gerichte“.

„Ziel ist es, gemeinsam einen 
Weg zu ebnen, der durch das daten-
schutzrechtliche Dickicht führt. In 

erster Linie soll dieser Weg Praktikern 
dienen und nicht Skeptiker bestärken; 
so, dass nicht Rechtstreitigkeiten im 
Rampenlicht stehen: Lassen Sie uns 

gemeinsam diesen Weg gehen“.
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fluggastDatengesetz 2022 - Da war Doch was
Ich flieg´ nach Malle... – wen 
interessiert’s? - Viele von uns jetten 
durch die Weltgeschichte, sei es privat 
oder beruflich. Kaum einer macht sich 
Gedanken darüber, wer welche Infor-
mationen hierüber haben möchte und 
wer sie auch bekommt. Geschweige 
denn, was mit diesen Daten angestellt 
wird. Denn sein wir mal ehrlich, es ist 
eher weniger von gesellschaftlichem 
Nutzen, wenn eine Behörde weiß, an 
welchem Tag und mit welchem Flieger 
die zahlreichen Kegelclubs oder Fuß-
ballmannschaften ihre Ausflüge zum 
Saisonende nach Mallorca machen.

Doch spätestens seit der EU-Richtlinie 
2016/681 ist das anders. Auf Grundlage 
dieser EU-Richtlinie müssen Fluggastda-
ten durch die Fluggesellschaften erhoben 
und an das Bundeskriminalamt, bzw. die 
Fluggastdatenzentralstelle weiter ge-
leitet werden. Im Zuge der Novellierung 
des Gesetzes über das Bundeskriminalamt 
und die Zusammenarbeit des Bundes und 
der Länder in kriminalpolizeilichen Ange-
legenheiten (kurz: BKAG) wurde auch ein 
neues Gesetz geschaffen. 

Hierbei handelt es sich um das Gesetz 
über die Verarbeitung von Fluggastda-
ten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/681 (Fluggastdatengesetz – Flug-
DaG).

So, liebe Leserinnen und Leser, berichte-
ten wir im Juni 2018 in diesem Heft über 
das seinerzeit neue Fluggastdatengesetz. 

Schon damals gab es viel Für und Wider 
zu diesem Gesetz. Neben einem erhebli-
chen Mehraufwand für Polizei und Zoll 
war natürlich auch das Thema Daten-
schutz eines, was viele Kritiker umtrieb. 

Der Rechtsausschuss führt dazu weiter 
aus: 

„… Die Bedenken gegen den Geset-
zesentwurf werden bestärkt durch die 
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs zur Vorratsdatenspeicherung 
im Bereich Telekommunikation. Nach 
dem vorliegenden Konzept dient die 
Fluggastdatenverarbeitung nicht allein 
dem einmaligen Abgleich zum Zwecke 
der Sicherung der Flugbewegungen oder 
der Sicherheitsprüfung bei Grenzüber-
tritt. Vielmehr wird für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab Datenübermittlung 
ein umfangreicher Datenpool für den 
späteren Zugriff von Sicherheits- und 
Strafverfolgungsbehörden geschaffen...“ 

Fluggastdaten nach dem Prinzip der 
Vorratsdatenspeicherung. Eines war 2018 
beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits 
klar – es wird die Gerichte im Nachgang 
sicherlich ausgiebig beschäftigen, denn 
bereits 2017 monierte der EuGH ein ge-
plantes gleichgelagertes Abkommen in 
Sachen Fluggastdaten mit Kanada. 
Verwaltungsgericht Wiesbaden ruft den  
EuGH an

Genau dies hat sich so auch bewahrhei-
tet. Zahlreiche Gerichte stellten Anfragen 
an den Europäischen Gerichtshof. Unter 
anderem übersandte das Verwaltungsge-
richt Wiesbaden einen solchen Fragenka-
talog, nachdem es jedoch die Klage eines 
italienischen Staatsbürgers gegen das 
Fluggastdatengesetz abgewiesen hatte. 
Der EuGH sollte unter anderem klären;

„Ob die Richtlinie mit Grundrechten auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens 
und dem Schutz personenbezogener Da-
ten vereinbar ist.“ 

Nun hat der EuGH in Luxemburg ein Ur-
teil (C - 817/19) gefällt, was den Sicher-
heitsbehörden so nicht gefallen dürfte. 
Unter anderem schrieb dazu die Tages-
schau online: 

„Der Europäische Gerichtshof hat die 
Datenspeicherung bei Flügen in enge 
Grenzen verwiesen. Die Dauer wird re-
duziert, es muss einen konkreten Ver-
dacht geben – und künstliche Intelli-
genz darf nur begrenzt zur Auswertung 
eingesetzt werden.“  

Der EuGH stellte zum einen klar, dass 
die Datenspeicherung über fünf Jahre, 
verdachtsunabhängig – also ohne dass 
die Behörden entsprechende Erkenntnisse 
haben, so unzulässig sei. Eine Dauer von 
sechs Monaten seien hier absolut ausrei-
chend. Nur, wenn Erkenntnisse aus dem 

Bereich der schweren Kriminalität oder 
des Terrorismus hinzukämen, dürften die 
Daten darüber hinaus verarbeitet werden. 

Sie stellten des Weiteren klar, „dass die 
Richtlinie grundsätzlich nicht dazu ge-
nutzt werden dürfe, die Grenzkontrollen 
zu verbessern und den Kampf gegen ille-
gale Migration zu stärken.“  

Weiterhin, dass eine Ausweitung auf 
Grund der Richtlinie auf den Bus- und 
Bahnverkehr ausgeschlossen ist. 

Dieses Urteil des EuGH wird zwangsläu-
fig dazu führen, dass die Länder der Eu-
ropäischen Union ihre gesetzlichen Rege-
lungen anpassen müssen. Man muss kein 
Prophet sein um zu erahnen, dass auch 
diese Änderungen wieder die Gerichte be-
schäftigen werden. 

Ein Urteil zu dem vom Verwaltungsge-
richt Wiesbaden vorgelegten Fragenkata-
log ist in diesem Urteil jedoch nicht mit 
abgedeckt. In dem Fall C-817/19 ging es 
um eine Klage der „Liga der Menschen-
rechte“ aus Belgien. 

Neben den rechtlichen Problemstellun-
gen, mit der sich die Gerichte allen Ortes 
zu befassen hatten, haben wir damals 
auch auf die Zusatzbelastung für die Si-
cherheitsbehörden hingewiesen. Der Jah-
resbericht der Bundespolizei zeichnet ein 
Bild, welches zu erwarten war. 2019 gab 
es 10.900 Meldungen, die mit der Auffor-
derung nach Folgemaßnahmen verbun-
den waren und 2020, trotz einer drasti-
schen Reduzierung des Flugverkehrs auf 
Grund der pandemischen Auswirkungen, 
25.280 eben solche Maßnahmen. 

Nun bleibt es abzuwarten bis der Ge-
setzgeber seine Arbeit aufnimmt und et-
was an dem bestehenden Gesetz verän-
dert. Wir bleiben am Ball! #wirfüreuch   

Daniel Klimpke

//+++politik unD gesellschaft+++//
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shisha-Bars - genuss in einer parallelwelt 

Razzia in Shisha-Bar: Polizei be-
schlagnahmt 45 kg Tabak.
Fehde zweier Shisha-Bars endet in 
Schießerei.
Razzia in Shisha-Bar: Coronapositive 
bedient Gäste.
Schlag gegen Clankriminalität:Razzia 
in Shisha-Bar.
Großrazzia in Shisha-Bar: Verbotene 
Waffen und kiloweise Drogen gefun-
den.

„Zwischen süßlichem Geruch und ille-
galer Halbwelt“, so titelte die B.Z. einmal 
in Berlin. Immer wieder gibt es mediale 
Aufmerksamkeit und Schlagzeilen wie die 
Obigen.

Dieser kleine Auszug an medialen 
Schlagzeilen zeichnet ein Bild von Shi-
sha-Bars und zeigt das Problem aus Sicht 
der Polizei. Die eigentlich harmlose Was-
serpfeife hat sich in den vergangenen 
Jahren immer mehr in der Jugendkultur 
und der kriminellen Szene in Deutschland 
etabliert. 

Die Klientel gleicht oft einander, Ju-
gendliche, junge Erwachsene – oftmals 

Migrationshintergrund aus muslimisch 
geprägten Ländern. 

Ein Gastronomiezweig, der wie ge-
schaffen scheint, um oft auch perspektiv-
lose, meist männliche Gäste vom Pfad der 
Tugend weg zu holen. 

Der Aufbau dieser Lokalitäten fördert 
kriminelles Handeln zusätzlich. Nicht 
selten blickdichte Fenster, verwinkelte 
Innenräume und schummrige Lichtver-
hältnisse. Für das „kleine Geschäft“ ide-
ale Verhältnisse um zu zeigen, dass das 
schnelle Geld keine Phantasie ist. 

Polizeiliche Maßnahmen sind selten 
einfach und ohne Gegenwehr. Zusätzlich 
muss man immer mit allem rechnen. Waf-
fen liegen gerne griffbereit und ein ent-
sprechendes Aggressionsgehabe gehört 
zum Grundton. 

Diese besonderen Umstände machen 
den Umgang für die Sicherheitsbehörden 
aufwendig, da eine geschlossene und ver-
schwiegene Gesellschaft in den Shisha-
Bars entstanden ist. 

Andererseits stellen sie einen Markt der 
Möglichkeiten für zahlreiche illegale Tä-
tigkeiten dar. Ob Drogen aller Art, Waffen 

oder gefälschte Dokumente wie Führer-
scheine oder Impfausweise. 

Mit ein wenig Geschick und Beziehun-
gen ist hier alles zu bekommen. 

Zahlreiche Klein- und Großkriminelle 
nutzen Shisha-Bars als Rückzugsraum zur 
Planung und Entspannung. Auch illegales 
Glückspiel in verdeckten Hinterräumen ist 
immer wieder ein Thema.

Es bleibt, ein wachsames Auge darauf 
zu richten, um den Genuss, der schließ-
lich ebenso legal ist wie der Konsum von 
Alkohol, zu dulden.

Auf der anderen Seite dürfen sich eben 
diese Parallelwelten nicht weiter so ent-
wickeln, dass die Polizeibehörden keinen 
Zugang mehr zu den Örtlichkeiten und 
dem Klientel haben, um kriminellen Ent-
wicklungen zuvorzukommen.

Was sagte doch unser Innenminis-
ter Peter Beuth vor wenigen Jahren, ... 
wir haben in Hessen keine Probleme mit 
Clankriminalität...

Wenn er denn mit solchen Aussagen 
mal Recht hat und behält.                      

Daniel Klimpke

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

 zwischen süsslichem geruch unD einer illegalen halBwelt

„elterntage“ für Die Beamten üBernommen 
Mit der Tarifeinigung für die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst des 
Landes Hessen vom 15. Oktober 2021 
wurden die sog. „Elterntage“ in § 29b 
TV-H aufgenommen.
Dies bedeutet, dass ein Angestellter 
bei der Niederkunft der Ehefrau oder 
der eingetragenen Lebenspartnerin 
auf Antrag acht Tage Sonderurlaub 
erhalten können.

Dieses Ergebnis der Tarifeinigung sollte 
nach dem Grundsatz, dass Beamtenrecht 
dem Tarifrecht folgt, auch auf die Beam-
tinnen und Beamten übertragen werden.

Es hat ein wenig gedauert, aber schließ-
lich hat auch der Druck der GdP und des 
DBG dazu geführt, dass ein neuer Verord-
nungsänderungsentwurf vorliegt. 

Dieser muss noch die Landespersonal-
kommission passieren, bevor er an den 
Verordnungsgeber (Kabinett) zum Be-
schluss zurückgegeben wird. Dieser wird 
dann die Hess. Urlaubsverordnung ändern.

Was bedeutet dies aktuell?
Mit Schreiben vom 29. Juli 2022 hat 

das Innenministerium die Landesressorts 
angeschrieben und auf den Änderungs-
entwurf des § 15b HUrlVO hingewiesen.

Das Stellungnahmeverfahren ist be-
reits abgeschlossen und eine Änderung ist 
schnellstmöglich vorgesehen.

Im Vorgriff auf die formelle Änderung 
bestehen aber bereits jetzt im Rahmen 
der Gleichbehandlung und Familien-
freundlichkeit keine Bedenken, auch Be-
amtinnen und Beamten anlässlich der 
Niederkunft der Ehefrau/Lebenspartnerin 
diese Dienstbefreiung zu gewähren.
Was sind die Voraussetzungen?

Stichtag für den Anspruch sind alle Ge-
burten ab dem 01. August 2022. Vorheri-
ge werden nicht berücksichtigt.

Dies ist in Analogie der Regelungen für 
die Angestellten.

Der Anspruch besteht innerhalb von 
acht Wochen nach der Niederkunft. Diese 
Urlaubstage können auch geteilt werden.

Er muss jedoch komplett innerhalb der 
acht Wochen genommen werden.

Die vollen acht Tage erhalten die Voll-
zeitbeschäftigten (Stichtag jeweils der 01. 
Januar jedes Urlaubsjahres), deren wo-
chenarbeitszeit auf fünf Tage verteilt ist.

Bei Teilzeitbeschäftigten reduziert sich 
der Anspruch um ein Fünftel pro Arbeits-
tag.
Übergangsregelungen

Bis die Urlaubsverordnung für die Be-
amtinnen und Beamten angepasst wurde, 
hat sich das Innenministerium bereit er-
klärt, die ab 01. August 2022 geltenden 
Regelungen für die Angestellten auch der 
Beamtenschaft zu ermöglichen.

Hierfür ist ein Antrag auf Sonderurlaub 
aus sonstigen wichtigen persönlichen 
Gründen nach § 16 Nr. 2 Buchst. c HUrlVO 
zu stellen. Die Behörden sind aufgefor-
dert, dies im Rahmen ihres Ermessens 
auch zu ermöglichen. Ein richtiger famili-
enfreundlicher Schritt.                          

Peter Wittig
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konstruktive kommunikation als erfolgsBasis 
Es beginnt immer gleich - mit einem 
persönlichen Einladungsschreiben:
• „Die Teilnahme ist für GdP-Mit-

glieder kostenfrei.“
• „Für das Seminar kann Dienstbe-

freiung beantragt werden.“
• „Wir haben für die Zeit des Semi-

nars eine Übernachtung (Einzel-
zimmer) im Seminarhotel gebucht.“

Das sind doch schon mal schöne drei 
Sätze. Und alle stimmen!

//+++mitglieDerBilDung+++//

Aber nicht genug, ich würde einfach 
mal noch drei Fakten hinzufügen:
•	 Um die Verpflegung muss man sich 

keine Gedanken machen.
•	 Landschaft ist ausreichend vorhanden.
•	 Nette Leute inklusive.

Es steht natürlich noch mehr auf der 
Einladung. Wichtig sind z. B. Ort und Zeit 
des Seminars und natürlich als große 
Überschrift – wie auch hier im Artikel - 
der Name der Veranstaltung.

Dann konnte es also losgehen! 
Am 9. Juni trafen sich die 15 

Seminarteilnehmer*innen aus dem gan-
zen Hessenländle im beschaulichen Land-
gasthof „Bechtel“. Das allein ist schon 
eine tolle Sache: 

Hier kommen verschiedenste 
Kolleg*innen für zwei Tage (freiwillig und 
mit ähnlichen Interessen) zusammen. So 
stellten wir mit Vollzugsbeamt*innen, 
Verwaltungsangestellten und einem Kol-
legen von der Wachpolizei einen guten 
„Polizei-Mix“ dar, entsprachen aber eben 
auch der Vielfalt der GdP. 

Ein Austausch untereinander abseits 
des Seminars ist hier stets vorprogram-
miert und sehr horizont-erweiternd.
Professionelle Seminarleitung

Klaudia Söllner leitete als „Profi“ durch 
das Seminar. Engagiert wurde sie im Vor-
feld durch Stefan Rüppel. Vielen Dank 
dafür!

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
ging es auch schon direkt an das Thema: 
Konstruktive Kommunikation. 

Ich möchte und kann hier nicht die 
Themen des Seminars vorstellen aber bei-
spielhaft seien Punkte genannt wie:
•	 Diplomatie – oder mit dem Kopf durch 

die Wand
•	 Wer fragt, der führt.
•	 Fragetechniken, Konfliktgespräche…

Diese und weitere Themen wurden 
natürlich nicht nur “frontal” dargestellt, 
sondern durch Gruppendiskussionen, Fälle 
aus der Praxis, in Kleingruppenarbeit und 
durch Rollenspiele aufgelockert. Schnell 
waren die Teilnehmer*innen miteinander 
warm geworden und es ergab sich ein re-
ger Austausch.

Gut gestärkt durch den Tag
All das geschah während des Seminars 

oder bei einer Pause mit belegten Bröt-
chen und Kaffee am Morgen, in der Mit-
tagspause oder bei einem Stückchen oder 
Kuchen am Nachmittag.

Am Abend des ersten Tages zeigte sich, 
wer alles schon Erfahrung beim Seminar-
aufenthalt hat. Es war „Grillabend“ bei 
Bechtels angesagt. 

Der findet jeden Donnerstag statt und 
er ist offen für die gesamte Umgebung. 
Das überstand man natürlich nur, wenn 
tagsüber nicht zu sehr geschlemmt wur-
de. Es war sehr lecker.

Das ist dieses kleine Etwas, welches die 
GdP-Seminare in dieser erprobten Umge-
bung zu einem tollen „Rundum-Sorglos-
Paket“ macht.

Der zweite Tag
Am zweiten Seminar-Tag wurden u. a. 

schwierige Gesprächssituationen bespro-
chen und natürlich auch nachgestellt. 

Trotz vieler Gespräche untereinander 
konnten alle Inhalte des Seminars vermit-
telt werden, eine digitale Ausfertigung 
gab es im Nachgang per E-Mail.

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
hier jede/r etwas für sein Betätigungsfeld, 
sowie auch für den privaten Bereich mit-
nehmen konnte und gehe sogar noch ein 
Stück weiter. 

Jede und jeder mit polizeilichem Hin-
tergrund darf die Inhalte dieses Seminars 
gern mal gehört haben.

Schaut einfach mal auf der GdP-Seite 
nach. Schnell sein lohnt sich – sonst war-
tet nur noch die Warteliste. Aber: Das 
nächste Seminar kommt bestimmt!

Ein großes Dankeschön an Klaudia und 
alle Beteiligten der GdP, die dieses Semi-
nar ermöglicht haben!

Ebenso ein großes Dankeschön an un-
sere Geschäftsstelle in Wiesbaden, beson-
ders an Dominik Kosik, die jedes Mal die 
Organisation wirklich toll hinbekommt.

Ich schau bestimmt wieder rein und 
freue mich über die Angebote der GdP.   

Peter Vitze
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jahreshauptversammlung Der kg BaD homBurg

Nachdem die Jahreshauptversamm-
lungen in 2021/22 coronabedingt 
ausgefallen sind, war es schön, sich 
wieder mal zu sehen. Leider muss-
te die Leitung der Jahreshauptver-
sammlung stark improvisiert werden, 
da kurzfristig der Vorsitzende Peter 
Hoffmann und der Kassierer Harald 
Hollstein krankheitsbedingt ausfielen.

Beim Schriftführer Wilfried Reiter war 
bekannt, dass er bereits seinen Urlaub ge-
bucht hatte und so kümmerte man sich 
um eine Vertretung.

Leider fiel aber auch die Vertretung 
kurzfristig aus, so dass das Mitglied des 
Vorstands als Vertrauensmann der Stadt-
polizei, Stephan Trumpp (Bild mitte re.), 
die Leitung der Versammlung übernahm.

Als Gast konnten wir Sebastian Schu-
bert, Vorsitzender BZG Westhessen, be-
grüßen, welcher die Durchführung der 
Versammlung unterstützte.

Nach der Begrüßung und Eröffnung 
wurde zunächst den Verstorbenen ge-
dacht. Anschließend konnte Sebastian 
Schubert die ehrenvolle Aufgabe über-
nehmen, die Jubilare für 50 Jahre Mit-
gliedschaft bekannt zu geben und Rein-
hard Schaub (Bild oben mitte) direkt vor 

Ort zu ehren, der extra aus dem Kassler 
Raum angereist war.

Danach konnten die weiteren Punkte 
relativ zügig abgearbeitet werden, da die 
Kasse unseres Kassierers Harald Hollstein 
sehr gut geführt und für die Jahreshaupt-
versammlung aufbereitet wurde. Nach 
der Darstellung und dem Bericht der Kas-
senprüferin Klaudia Ollarius konnte dann 
die Entlastung des Kassierers und des Vor-
standes ohne weiteren Gesprächsbedarf 
zugestimmt werden.

Während Sebastian Schubert noch von 
der Arbeit der Bezirksgruppe Westhessen 
berichtete, konnte der Grill durch einen 
befreundeten Helfer angeheizt und das 
Essen vorbereitet werden.

Nach der Sitzung ließen sich alle das 
köstliche Gegrillte mit Salaten schmecken 
und verweilten weiterhin bei gekühlten 
Getränken und interessanten Gesprächen.

Ein Highlight gab es dann noch nach 
dem Essen, da das Treffen in einem histo-
rischen Ort stattgefunden hat. Denn das 
Schloss in Kransberg gehörte im 2. Welt-
krieg zu einem der Führerhauptquartiere 
Adolf Hitlers. 

Aus diesem Grund besitzt der kleine Ort 
mit seinen knapp 700 Einwohnern viele 
Bunkeranlagen. 

Der Bunker der Kirchengemeinde konn-
te von Stephan Trumpp für die gemein-
same Besichtigung gezeigt werden. Auch 
wurde den Mitgliedern erklärt, dass bis ca. 
1960 der Vorgänger des Bundesnachrich-
tendienstes, die „Organisation Gehlen“ im 
Schloss Kransberg stationiert war.

Zu späterer Stunde löste sich dann die 
Versammlung nach der Freude über das 
Wiedersehen langsam auf.                     

Stephan Trumpp

//+++aus Den kreisgruppen+++//
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graDuierung erneut im festlichen rahmen
Schauplatz der Graduierung und Er-
nennung des Studienjahrganges 2-19 
vom Campus Wiesbaden war der Saal-
bau in Frankfurt Griesheim.
Endlich, nach langer Durststrecke, war 
eine feierliche Graduierung und Er-
nennung der Studierenden mit Part-
nerinnen und Partnern, Familie und 
Freunden möglich. Und viele kamen, 
um mit ihren Liebsten diesen beson-
deren Tag zu feiern.

Umrahmt vom hessischen Polizeior-
chester mit toller Musik, launigen aber 
auch nachdenklichen Wortbeiträgen.

So sprach der Festredner Michael 
Metzger vom Hessischen Rundfunk von 
einer einmaligen Veranstaltung und be-
glückwünschte die Polizei, dass in so ei-
nem würdigen Rahmen der Abschluss des 
Studiums begangen wird. Er ging in seiner 
Festrede auf das Verhältnis Polizei und 
Presse ein. Zwei Partner die sich brau-
chen, zwei Partner die sich gegenseitig 
unterstützen, zwei Partner die auch mal 
kritisch miteinander umgehen. 

Die Festrede war Höhepunkt der aka-
demischen Feier mit auch mahnenden 

Worten von Metzger an die Studierenden: 
„Manchmal erst Kopf einschalten bevor 
der Knopf „posten“ gedrückt wird.“

Höhepunkt nach dem Verleihen der 
Graduierungsurkunde war natürlich der 
„erste silberne Stern“.

Dieser wurde sofort mit der „Studenten-
schulterklappe“ getauscht und sichtlich 
stolz begaben sich alle nach dem Singen 
der Nationalhymne zum Sektempfang.

Eine rundum gelungene Veranstaltung.
Aufgefallen ist dem Schreiber die erste 

leere Stuhlreihe im Festsaal. War sie doch 
den geladenen Dozenten vorbehalten. 
Diese glänzten überwiegend durch Abwe-
senheit, weshalb auch immer. 

Wenig wertschätzend gegenüber den 
graduierten und frisch ernannten Kolle-
ginnen und Kollegen und nicht erklärbar 
den vielen Angehörigen, die ganz hinten 
im Saal die Veranstaltung unter Umstän-
den auch stehend erleben mussten. 

An anderen Standorten soll dies anders 
gewesen sein.

Die GdP wünscht allen inzwischen auf 
die Präsidien und Behörden verteilten 
Kolleginnen und Kollegen einen guten 
Start ins „richtige“ Berufsleben nach dem 
Studium. 

Viel Spaß und kommt immer gesund 
nach Hause.                                            

Jörg Thumann

Liska Koehl, Florian Kößler, Mathias 
Schaak und Tobias Schmidt sind unsere 
neuen Ansprechpartner in den Einheiten. 

Zunächst beschäftigten wir uns mit 
dem Aufbau der GdP und deren Satzung. 
Die Entwicklung in Hessen und auch im 
Bund, die immerhin nach dem 2. Welt-
krieg dazu geführt hatte, dass wir die mit-
gliederstärkste Gewerkschaft weltweit, 
im Bund und auch in Hessen sind, durfte 
ebenfalls nicht fehlen. 

Im weiteren Verlauf des Tages und der 
Tatsache geschuldet, dass zu diesem Zeit-
punkt mehrere Gesetzesanhörungen im 
Landtag anstanden, nutzten wir die Ge-
legenheit und nahmen uns die beabsich-
tigten Änderungen zum HSOG, eingegos-

sen in das HPE Gesetz, vor. Aus der Praxis 
brachten unsere Kollegin und unsere Kol-
legen viele Beispiele mit, die wir in einer 
Diskussion zu den jeweiligen Änderungen 
anlegten. 

Nach einer Stärkung zum Mittag nahm 
das Thema Gewalt gegen Polizeibeschäf-
tigte sowie die Einsatzbewältigungen ge-
schlossener Einheiten breiten Raum ein.  
Insbesondere vor dem Hintergrund des 
G 7 Gipfels in Ellmau, den damit verbun-
denen Strapazen und der Trennung über 
Wochen von den Familien, diskutierten 
wir unterschiedliche Vergütungsmodelle. 

Der föderale Aufbau der deutschen 
Polizei sorgt immer wieder für Diskussi-
onsstoff, wenn es um die entsprechenden 
Vergütungen geht.  Aber auch der Ein-
satzalltag sieht häufig vor, dass immer 
wieder planbare Wochenenden gestri-
chen werden. Das macht ein familiäres 
Zusammenleben häufig schwierig, erst 
recht, wenn man in jungen Jahren eine 
Familie gegründet hat oder dabei ist, ein 
Eigenheim aufzubauen. Aber das „Wa-

chen darüber“, dass die gestrichenen und 
geplanten Wochenenden der Einheiten 
auch nachgeholt werden, haben sich alle 
Beteiligten auf ihre Fahnen geschrieben. 

Gewerkschaftlicher und behördlicher 
Rechtsschutz sind Themenaspekte, die wir 
in einer gesonderten Veranstaltung noch 
intensiv beleuchten wollen. Wir schlossen 
unseren Infotag mit dem guten Gefühl, 
dass weitere sicherlich folgen werden. 
Das Rüstzeug für anfragende Kolleginnen 
und Kollegen haben unsere Neuen nun.   

Jens Mohrherr

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

neue vertrauensleute an BorD Der Bzg hBp
In den Räumen der Geschäftsstelle in 
Wiesbaden, begleitet vom stellvertre-
tenden Bezirksgruppenvorsitzenden 
Gregor Bader, fanden sich im Juni unse-
re vier neuen Vertrauensleute ein. 
Pardon: eine Kollegin und drei Kollegen, 
um es genau zu sagen.
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mitglieDerversammlung Der kg past wiesBaDen 
Im dritten Anlauf ist es endlich gelun-
gen. Es war in den vergangenen Jahren 
wie verhext. Aus unterschiedlichsten 
Gründen mussten die Jahreshauptver-
sammlungen seit 2017 immer wieder 
abgesagt werden. Vorstandsmitglieder 
wechselten die Dienststelle oder tra-
ten von ihren Ämtern zurück. Danach 
die Pandemie seit 2020. Und wieder 
waren alle Planungen hinfällig. 

Wir waren daher froh, dass es dann am 
18. Juli 2022 endlich gelungen ist, unsere 
diesjährige Versammlung auf der Dienst-
stelle in Wiesbaden-Medenbach durchzu-
führen.

Unter Beteiligung von 20 Mitgliedern 
konnten Markus Dietz und Peter Wittig 
die Anwesenden begrüßen. Beide haben 
die geschäftsführenden Vorstandstätig-
keiten  in den letzten Jahren geführt.

Anwesend war ebenfalls der stv. Be-
zirksgruppenvorsitzende Daniel Klimpke, 
der bis vor kurzem noch die Führung der 
Bezirksgruppe innehatte.

Leider musste unser Landesvorsitzender 
Jens Mohrherr kurzfristig absagen, da er 
auf Landesebene und für den Hauptper-
sonalrat Aufgaben übernehmen musste.
Ein kurzer Blick zurück

 Peter Wittig eröffnete die Sitzung und 
stellte die Beschlussfähigkeit fest.

Er zeigte sich erfreut über die rege Teil-
nahme. Es war eine bunte Mischung aus 
vielen aktiven Kolleginnen und Kollegen 
und natürlich waren auch unsere Pensio-
näre wieder zahlreich erschienen.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle 
dafür.

Peter richtete seinen Blick zunächst auf 
die vergangenen Jahre. Nachdem sich in 
den Jahren 2016 und 2017 ein recht gro-
ßer Vorstand gebildet hatte, war es immer 
wieder wie eingangs beschrieben zu Ver-
änderungen gekommen.

Neben der Umsetzung des Vorsitzen-
den Stefan Imhof, der dadurch seine Ge-
schäfte nicht mehr wahrnehmen konnte, 
kamen weitere Veränderungen auf die 
Kreisgruppe zu.

Der gewählte Kassierer Christian Wet-
ter stand unangekündigt nicht mehr zur 
Verfügung, er ist aus der GdP ausgetreten. 
Gründe hierfür sind leider bis heute nicht 
bekannt.

Andere Vorstandsmitglieder wurden in 
den Ruhestand verabschiedet. Zuletzt hat 
der Schriftführer Oliver Keul zwei Tage 

vor der Versammlung mitgeteilt, sein Amt 
nicht weiter auzsüben zu können.

Unser Seniorenvertreter Dieter Krenzer 
hat völlig nachvollziehbar aus persön-
lichen Gründen mitgeteilt, dass er dies 
nicht mehr machen möchte.

Und so kam es dann zur kommissari-
schen Übernahme der Vorstandsarbeit 
durch Markus Dietz und Peter Wittig.

Peter ging in seinem Geschäftsbericht 
dann auf unterschiedliche gewerkschaft-
liche Thmen ein, die derzeit die Bezirks- 
und Landes-GdP betreffen.

Markus Dietz nahm am Landesdelegier-
tentag der GdP Hessen im April 2022 in 
Marburg teil. Die Kreisgruppe PASt hatte 
hier einige Anträge eingebracht.
Anpassung de Dienstsporterlasses

Während im sog. Tagdienst es durchaus 
möglich ist, während der Dienstzeit die 
Angebote aus Sportkalendern und Indivi-
dualsport wahrzunehmen, ist dies gerade 
im WSD und bei „älteren“ Beschäftigten 
nicht möglich. Sportliche Betätigung wird 
vom Land erwartet, hat aber in den Erlas-
sen hierzu Grenzen. „Ältere“ Beschäftigte 
ab ca. 40 Jahren müssen zielgerichtete 
Gesundheitsprävention betreiben. 

Diese Angebote gibt es i.d.R. nicht in 
Sportkalendern. Zertifizierte Maßnahmen 
(Rückenschulen, Bewegungstherapien 
und unterschiedliche Angebote aus Fit-
nesscentern), müssen gegen Nachweis zu 
einer Anerkennung als Dienstsport füh-
ren. Die Beschäftigten im WSD und SD 
sind aufgrund der Personalsituation nicht 
in der Lage, die Angebote der Präsidien 
zu nutzen. Es stehen zudem nicht ausrei-
chend Übungsleiter zur Verfügung. 

Auch die Art und Qualität der Angebote 
zum zielgerichteten Präventionssport für 
die Schichtleistenden gibt es nicht.
Vorsorgekuren des Dienstherrn

Diese sollten jedem Beschäftigten 
mindestens drei Mal in der Laufbahn zur 
Verfügung stehen. Und zwar für Tarifbe-
schäftigte und Beamtinnen und Beamte.

Seit mehr als 10 Jahren versucht die 
GdP, dass der Dienstherr im Rahmen sei-
ner Fürsorge und Gesunderhaltungsver-
pflichtung seinen Beschäftigten Vorsor-
gekuren anbietet. 

Was andere Ressorts im Bundesgebiet 
schon lange machen, findet in Hessen 
nicht statt. Vor ca. 3 Jahren wurde ein 
Prozess durch das Innenministerium an-
gestoßen, der bis heute die Schubladen 
nicht verlassen hat. 

Es ist dringend geboten, wenn die Für-
sorgepflicht ernst genommen wird, dass 
es unterschiedliche und zielgruppenbe-
zogene Angebote gibt. Diese müssen sich 
zum einen an den ausgeübten Tätigkei-
ten, als auch am Alter ausrichten. Für 
Beschäftigte in Schichtdiensten bedarf 
es entsprechender „Auszeiten“, für die es 
bundesweit auch Einrichtungen gibt. 

Beschäftigte in den Tagdiensten haben 
andere Arten der Belastungen, auch dort 
gibt es tätigkeitsbezogene Angebote. Die 
Angebote sollten alters- und zielgruppen-
spezifisch mindestens 3 Mal während der 
Dienstzeit nutzbar sein.
Personelle Verstärkung der Verkehrs-
dienstkräfte

Landesweit stehen immer weniger Kon-
trollkräfte zur Verfügung. Mit einem Blick 
auf unsere Kontrollgruppen wird dies 
mehr als deutlich. Gleichzeitig steigt aber 
die Ausstattung mit Überwachungstech-
niken. 

Seit der Dezentralisierung der Ver-
kehrssicherheitsarbeit in die Präsidien 
steht nicht mehr ausreichend Personal 
zur Verfügung. Die Fortentwicklung der 
technischen Kontrollmöglichkeiten steigt 
seit Jahren extrem an, was die Ausstat-
tung angeht. 

Gleichzeitig steigt der Kontrolldruck der 
Präsidien und des LPP, was statistische 
Auswertungen anbetrifft. Man erwartet, 
dass angeschaffte Technik auch einge-
setzt wird, nur das Personal dafür steht 
nicht mehr ausreichend zur Verfügung. 
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In allen Präsidien wird versucht, mit an-
deren Ansätzen diesen Problemen Einhalt 
zu gebieten. Wenn bessere und quanti-
tativ mehr Zahlen erwartet werden, ist 
dies nur mit Personal und Schulungen zu 
erreichen. Dafür soll die GdP sich stark 
machen.
Neue und moderne Dienstkleidung

Am Beispiel der 3-in-1-Jacke wird dies 
deutlich. Sie sollte für alle zur Grundaus-
stattung werden. Nur wenige haben meh-
rere hundert Euro für solche Bekleidung 
auf dem Konto.

Die Begleitung bei der Entwicklung der 
neuen 3-in-1-Jacke wurde beispielswei-
se offensiv durch GdP-Mitglieder in der 
Testphase mit Trageversuchen und Betei-
ligung in der AG positiv umgesetzt. 

Von der Entwicklung bis zum Angebot 
im LZBW ist dies eine pragmatische und 
sehr gute Entwicklung. Es mangelt danach 
jedoch in der praktischen Umsetzung. 

Viele angebotene Kleidungsstücke (3-1, 
Anorak, Schuhe u.a.) kosten nicht uner-
hebliche Summen. Bei dem zur Verfügung 
gestellten Jahresbudget ist ein Kauf für 
viele Beschäftigte nicht realisierbar. 

Es sollte darüber diskutiert werden, be-
stimmte Kleidungsstücke für die Zielgrup-
pen, wie auch bei der PASt, kostenfrei in 
die Grundausstattung zu integrieren
Zustimmung der Delegierten zu den An-
trägen

Der Landesdelegiertentag hat sich un-
seren Anträgen angeschlossen. Sie wer-
den nun im Landesvorstand in Forderun-
gen bzw. Positionspapiere einfließen.

Im weiteren Verlauf seines Berichts 
ging Peter auf die drängensten Probleme 
und Fragen der Mitglieder ein.
Verfassungsgemäße Besoldung

Ein Thema war natürlich die noch im-
mer bestehende verfassungswidrige Beso-
lung in Hessen. Daniel Klimpke übernahm 
diese Berichterstattung gerne. Wurde er 
doch auf besagtem Landesdelegiertentag 
2022 in den geschäftsführenden Landes-
vorstand gewählt.

Er berichtete, dass dieses Thema seit 
vielen Jahren die hessische Polizei be-
trifft. Daniel ist einer von 5 Musterklä-
gern, der für die GdP zu Gericht gezogen 
ist. Übrigens an alle hessischen Verwal-
tungsgerichte.

Der Verwaltungsgerichtshof in Hes-
sen hat sein Urteil längst gefällt. Am 30. 
November 2021 hat der VGH klar festge-
stellt, dass die Besoldung seit 2016 in Tei-
len offensichtlich verfassungswidrig war 
(1 A 863/18). 

Die Entscheidung dazu hat er zustän-
digkeitshalber an das Bundesverfassungs-
gericht abgegeben.

Bereits kurz nach dem Urteil, so Daniel 
in seinem Bericht, erklärte der damalige 
Ministerpräsident Bouffier Gesprächs-
bereitschaft mit den Gewerkschaften. Er 
wollte eine hessische Lösung ohne weite-
re gerichtliche Befassungen.

Soweit seine Worte. Nun hat er sein 
Amt übergeben und offensichtlich ist al-
les Gesprochene in Vergessenheit geraten.

Daniel und unserer Landeschef Jens 
Mohrherr waren als GdP Hessen am 05. 
Mai 2022 bei Gesprächen mit der CDU 
und den Bündnisgrünen im hessischen 
Landtag. Das Ergebnis hatten wir im vor-
herigen Polizeireport beschrieben.

Ergebnis war, dass man offensichtlich 
auf Zeit spielt. Nichts mehr zu hören von 
einer Lösungsbereitschaft mit den Ge-
werkschaften. Es gäbe schließlich kompli-
zierte Rechenmodelle und da ist ja noch 
das BVerfG.

Daniel und Jens haben deutlich ge-
macht, dass die GdP hier nicht nachlässt 
und weiter vehement auf ein „Besol-
dungsreparaturgesetz“ pocht, das zumin-
dest erst einmal die Lohndiktate und Null-
runden ausgleicht.

Hierzu wurde eine Kampagne mit dem 
DGB gestartet, in dem auf allen Ebenen 
weiter öffentlichkeitswirksam auf die 
Verfassungswidrigkeit hingewiesen wird. 
Im Moment sind es keine rosigen Aus-
sichten, dass schnell etwas passiert, wir 
bleiben jedoch dran.
Die hessische Polizeizulage

Daniel gab einen Überblick über die ak-
tuelle Lage zu diesem Themenbereich.

Auch hier wird die GdP nicht locker las-
sen, zum einen die bestehende Zulage zu 
erhöhen und die lange überfällige Wie-
dereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit 
durchzusetzen.

Der Auftakt einer weiteren Kampagne 
fand am 21. Juli 2022 bei der JHV der 
KG Limburg-Weilburg statt. Begleitet 
durch ein Banner, das nun die Reise durch 
Hessen antritt, fordern wir vehement die 
Beseitigung dieses ungenügenden Um-
stands. Die Bundesinnenministerin Faeser 
hat gemeinsam mit den Ampelgrünen im 
Bund einen Gesetzentwurf eingebracht, 
der genau dies vorsieht. Erhöhung der 
Zulage auf etwa 220 Euro und die Wie-
dereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit.

Was bitte ist also mit den Grünen in 
Hessen los, die das grundsätzlich ableh-
nen. Wir bleiben auch hier am Ball.

Mit weiteren Ausblicken in den Tarif-
bereich und unterschiedliche Themen 
auf Bezirksebene schloss Daniel seinen 
Beitrag. Der Kassenbericht wurde sodann 
durch Peter abgegeben, durch Daniel  die 
Ergebnisse der Kassenprüfung. 

Edwin Großmann beantragte darauf die 
Entlastung des Vorstands, dem die Mit-
glieder auch folgten.
Vorstandswahlen der KG PASt 

 Der kommissarische Vorstand schlug 
der Versammlung dann vor, eine stufen-
weise Vorgehensweise zur Neuwahl des 
Kreisgruppenvorstands durchzuführen.

Markus Dietz hat sich bereit erklärt, ab 
dem kommenden Jahr die Position des 
Vorsitzenden zu besetzen. Im Oktober 
wird er an einer GdP-Beschulung für Vor-
standsmitglieder teilnehmen.

Bis dahin hat sich Peter Wittig bereit 
erklärt, weiterhin den Vorsitz zu über-
nehmen. Markus wurde daneben als Kas-
sierer vorgeschlagen und Veronika Stoll 
als Schriftführerin. Als Kassenprüfer er-
klärten sich Nicola Berger und Georgios 
Vergos bereit. Alle Wahlen wurden per 
Handzeichen abgestimmt und verliefen 
einstimmig für die Kandidaten.
Ehrungen von Jubilaren

Wir haben uns gefreut, dass unser 
langjähriges treues Mitglied Wolfgang 
Wunsch anwesend war, um seine Ehrung 
zur 50-jährigen Mitgliedschaft persönlich 
entgegenzunehmen. Diese übernahm Da-
niel Klimpke für die Bezirksgruppe.

Wir dürfen weiter herzlich gratulie-
ren zur 25-jährigen Mitgliedschaft von 
Marcus Heinen (2020) und Jürgen Mül-
ler (2022). Für 50 Jahre dürfen wir danke 
sagen an Horst Schröter (2018), Gerhard 
Hastrich (2019), Jürgen Eiser (2019), 
Dieter Riemann (2020) und Hans-Albert 
Jesse (2021). Sagenhafte 60 Jahre in der 
GdP waren Dieter Stahl (2019) und Horst 
Weber (2022).

Allen ein ganz dickes Dankeschön für 
die Treue, verbunden mit der Hoffnung, 
dass wir die Urkunden für die Nichtanwe-
senden auch bald noch persönlich über-
reichen können. 

Dass die Mitglieder der PASt traditio-
nell lange der GdP ihre Treue geben, ist 
durch einige Anwesende belegt worden. 
Edwin Großmann und Eddie Zuckrigl sind 
seit 56 Jahren Mitglied, Egon Fachinger 
seit 65 Jahren!

Wir wünschen allen an dieser Stelle viel 
Gesundheit und freuen uns auf ein baldi-
ges Wiedersehen bei der JHV 2023.         

Peter Wittig
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kampagnenstart Bei Der kg limBurg-weilBurg

Es war ein sonniger Tag, der 21. Juli 
2022. Endlich konnte die Jahres-
hauptversammlung der Kreisgruppe 
Limburg-Weilburg stattfinden. Der 
Flugplatz in Elz bot ein angenehmes 
Ambiente und Klima in dieser Hitze-
periode, fand die Versammlung doch 
unter freiem Himmel statt.

Alexander Rödig leitete die Versamm-
lung souverän und führte durch die Ta-
gesordnung.

Neben seinem Geschäftsbericht, der 
sich durch die vergangenen Jahre bis ins 
Jahr 2022 zog, folgten der Kassenbericht 

durch den Kassierer Bernd Wüst und der 
Bericht der Kassenprüfung. 

Nachdem diese formellen Punkte mit 
der Entlastung des Vorstands beendet 
werden konnten, eröffnete sich eine Dis-
kussionsrunde um allgemeine Themen.

Die anwesenden Vertreter für die Be-
zirksgruppe, Daniel Klimpke und des 
Personalrats, Peter Wittig, gaben interes-
sante Informationen zu ihren Themenbe-
reichen.

Im Mittelpunkt standen natürlich die 
Themen verfassungsgemäße Besoldung 
und Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizula-
ge. Die GdP Hessen hat klare Positionen 

hierzu eingenommen und steht mit deut-
lichen Forderungen im Fokus der Medien.

Eine Premiere war dann schließlich 
der Kampagnenstart der GdP zur Poli-
zeizulage. Das Banner kam frisch aus der 
Druckerpresse und erblickte das erste Mal 
das Licht der Öffentlichkeit. Es geht nun 
auf eine landesweite Reise, die ihr auf der 
Homepage der GdP verfolgen könnt.

Die anwesenden Mitglieder, eine bunte 
Mischung aus Aktiven und Ruheständ-
lern, verabschiedeten sich am Ende eines 
sonnigen und angenehmen Tages mit dem 
Wunsch eines baldigen Wiedersehens.    

Peter Wittig

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

 jahreshauptversammlung unter freiem himmel mit klarer forDerung

gDp-unterstützung im hitzekampf

Aufgrund der baulichen Gegebenhei-
ten ist ein Container für die Einsatzkräfte 
nicht möglich, also standen die Kollegin-
nen und Kollegen zunächst mit einem 
Streifenwagen vor dem Gebäude. Auf-
grund der Nähe zu den Anwohnern durfte 
der Motor nicht laufen, somit eine Behei-
zung in den kalten und eine Klimatisie-
rung in den heißen Tagen nicht möglich. 
Um die Einsatzkräfte, die durch Kräfte der 
Bepo verstärkt wurden, vernünftig unter-
zubringen, wurde durch die Abt. E dan-
kenswerter Weise entschieden, einen Van 
anzumieten. Dieser sollte für die Winter-

monate eine Standheizung und für die 
Sommermonate eine Standklimaanlage 
enthalten. Der Van wurde angeschafft. So 
weit so gut. 

Jedoch gab es keine Stromversorgung 
zum Fahrzeug. Und bis zur Erstellung die-
ses Artikels gab es sie immer noch nicht. 
Seitens der zuständigen PD Main-Taunus 
gab es wenig Bewegung in dieser Sache. 

Die Zustände bei über 30 Grad Außen-
temperatur waren unhaltbar. So nahmen 
sich die GdP-Vertreter im Personalrat der 
Sache an. Die Leitung der Abt. E reagierte 
sofort und vorbildlich. Im Moment sind 

als Zwischenlösung zwei E-Streifenwa-
gen da, die regelmäßig getauscht werden. 

Auch die GdP Main-Taunus wurde 
sofort aktiv. Es wurden als Stimmungs-
aufheller Süßigkeiten, Müsliriegel und 
Getränke (Eiskaffee, Energydrinks) im 
Einsatzkühlschrank für alle Kollegen de-
poniert. 

Diese können von den Postenkräften in 
einer Kühltasche mitgenommen werden. 
Anschließend wurden alle Kolleginnen 
und Kollegen im Schichtdienst mit Micro-
fasertüchern ausgestattet. Diese sind zur 
Abkühlung gedacht. Man feuchtet sie an 
und legt sie auf die Haut (Genick, Hand-
gelenke etc.). Die Verdunstungskälte sorgt 
für eine spürbare Erfrischung und wirkt 
der Aufheizung des Körpers entgegen. 

Auch hier hat die GdP Kreisgruppe so-
lidarisch gehandelt und alle im Schicht-
dienst ausgestattet. 

Dies ohne Rücksicht auf eine Mitglied-
schaft in der GdP.

Wulf Baltruschat

Die Bundesinnenministerin Nancy Fa-
eser wohnt im Revierbereich der Po-
lizeistation Eschborn, also im Dienst-
bezirk der PD Main-Taunus. Durch die 
Einordnung in die höchste Schutzklas-
se ergaben sich starke Belastungen für 
den Schichtdienst der Pst. Eschborn. 
Es ist ein ständiger Standposten vor 
dem Grundstück zu besetzen. 
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langersehntes wieDersehen - jhv kg wiesBaDen
Nach drei Jahren pandemiebeding-
tem Ausfall konnte die Kreisgruppe 
Wiesbaden erstmals wieder zur Jah-
reshauptversammlung einladen. Am 
Dienstag, dem 21. Juni begrüßte der 
Kreisgruppenvorstand die Mitglieder 
in den Konferenzräumen der HöMS. 
Knapp 30 Mitglieder erschienen und 
freuten sich, nach einer so langen Zeit 
wieder an einer Kreisgruppenveran-
staltung teilnehmen zu können.

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

Grund zur guten Laune brachte nicht 
nur die sommerliche Witterung, sondern 
auch das langersehnte Wiedersehen und 
die vielen persönlichen Gespräche, die 
zu Beginn der Jahreshauptversammlung 
nachgeholt wurden. 

Letzteres war auch ausschlaggebend 
dafür, dass die Versammlung mit etwas 
Verzug durch den Kreisgruppenvorsitzen-
den Sebastian Schubert eröffnet wurde. 

Ganz traditionell wurde zunächst allen 
in den Jahren 2020 – 2022 verstorbenen 
Kreisgruppenmitgliedern gedacht, bevor 
Sebastian Schubert aus dem Tätigkeitsbe-
richt referierte. 

Themen seines Berichts waren unter 
anderem die gewerkschaftlichen Maß-
nahmen in Bezug auf die pandemische 
Lage ab 2020. 

Wie etwa die Schaffung von Impf- und 
Testkapazitäten, Beschaffung von Plexi-
glaswänden in Vernehmungsräumen und 
Einsatzfahrzeugen, oder das Vorantreiben 
der Digitalisierung und des Home-Office 
Angebots. 

Auch konnte über die Tarifverhandlun-
gen des TVÖD im Oktober 2020, des TVH 
im Oktober 2021 und die aus GdP-Sicht 
äußerst erfolgreiche Personalratswahl 
2021 berichtet werden. 

Weiter berichtete der Kreisgruppen-
vorsitzende über die Einsatzbelastung 
im Dannenröder Forst Ende 2020, die 
schreckliche Ermordung von zwei Kolle-
gen aus Rheinland-Pfalz in Kusel Anfang 
2022, die durch den Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof festgestellte verfas-
sungswidrige Besoldung und den Skandal 
von rechtsextremen Chatgruppen inner-
halb der hessischen Polizei und die daraus 
resultierenden innerbehördlichen Diskus-
sionen zur Führungs- und Fehlerkultur.

Im November 2021 veranstaltete die 
Bezirksgruppe Westhessen in Willings-
hausen-Zella einen Delegiertentag, auf 
welchem der neue Bezirksgruppenvor-

sitzende Sebastian Schubert einstimmig 
zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. 

Zum Schluss des Tätigkeitsberichts 
wurde die positive Mitgliederentwicklung 
der Kreisgruppe (von 566 Mitgliedern im 
Jahr 2019 auf 614 in 2022) erwähnt, be-
vor der Kassierer Michael Cimniak den 
Kassenbericht vorstellte. Nach erfolgrei-
cher Kassenprüfung durch den Kassen-
prüfer Daniel Klimpke wurde auf Antrag 
von Eva Cieslik der Kreisgruppenvorstand 
einstimmig entlastet.

Nach der Mittagspause wurde dann 
von den Delegierten der neue Vorstand 
gewählt. 

Dabei ergaben sich folgende Ände-
rungen: Stefan Krollmann übernimmt 
das Amt des Vorsitzenden von Sebastian 
Schubert und Laura Ewald wurde als neue 
Beisitzerin für die Junge Gruppe gewählt. 

Die Vorstandsmitglieder Patrick Schley, 
Michael Cimniak, Gökhan Kaya, Markus 
Morsch, Volker Salz, Elena Bieniakonski 
und Edgar Hellmich wurden erneut ge-
wählt und behielten somit ihr Amt im 
Vorstand.

Der neuge-
wählte Vorsit-
zende (rechts) 
bekam sodann 
die Unterlagen 
der Kreisgrup-
pe von Sebas-
tian überreicht 
und übernahm 
damit auch die 

Moderation des weiteren Verlaufes der 
Jahreshauptversammlung. 

Die erste Amtshandlung war die Ver-
abschiedung ausgeschiedener Vorstands-
mitglieder. Die Kreisgruppe Wiesbaden 
bedankt sich bei Sebastian Schubert für 
sechs Jahre Kreisgruppenvorstandsarbeit 
wovon er fünf Jahre als Vorsitzender fun-
gierte. Ein Dank gebührt ebenso Florian 
Jenne (Bild unten rechts) für sein dreijäh-
riges Amt als stellvertretender Vorsitzen-
der in der Kreisgruppe Wiesbaden. 

Als letzten offiziellen Tagesordnungs-
punkt durfte der neugewählte Vorsitzen-
de anwesende Jubilare feierlich ehren und 
sich herzlich bei ihnen für ihre langjährige 
Treue bedanken. 

Edgar Hellmich 
(im Bild links) feierte 
sein 70-jähriges Ge-
werkschaftsjubiläum 
und freute sich da-
mit über das höchs-
te Jubiläum auf der 
diesjährigen Jahres-
hauptversammlung. 

Rolf Krause (links)
und Thilo Knop wur-
den zum 40-jährigen 
Jubiläum geehrt. 

Helmut Klose und 
Rolf Stroh wurden zu 
65 Jahren Mitglied-
schaft geehrt. 

Adolf Latka und 
Hans-Dieter Dörwald 

zu 60 Jahren, Kurt Grede und Roland 
Weeber zu 50 Jahren. 

Zum Abschluss der Veranstaltung durf-
ten sich die Mitglieder über den Besuch 
des GdP-Landesvorsitzenden Jens Mohr-
herr freuen und konnten mit diesem in 
regen Austausch treten. 

Wir haben uns gefreut, endlich wieder 
viele Ehemalige und Freunde wiederzuse-
hen und hoffen, dass dies so bleibt.        

Stefan Krollmann

Drei Generationen hessische GdP 
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versammlungen in Der Bereitschaftspolizei

Nach zweijähriger Zwangspause auf-
grund der Corona-Pandemie fand am 
23. Juni endlich wieder eine Jahres-
hauptversammlung der Kreisgruppe 
Mudra im Restaurant des Vereinshau-
ses TSG Mainz-Kastel statt.
Verschiedene Nachwahlen im Vor-
stand standen neben Ehrungen von 
Jubilaren im Mittelpunkt.

Der Bericht des Vorstands fiel in diesem 
Jahr ungewöhnlich kurz aus, da in den 
vergangenen zwei Jahren keine Feierlich-
keiten durchgeführt werden durften. 

Deshalb waren sich die Anwesenden 
schnell einig, dass im Jahresverlauf wie-
der die traditionellen Veranstaltungen der 
Kreisgruppe stattfinden sollen. 

Beim geplanten Sporttag der I. Abtei-
lung Ende September oder Anfang Okto-
ber wird die Kreisgruppe mit Grillfleisch 
und Getränken vor Ort sein. 

Und auch das Adventsgrillen soll im 
Dezember wieder stattfinden, falls Coro-
na uns nicht wieder einen „Strich durch 
die Rechnung“ macht. 

Nach dem Bericht aus der Bezirksgrup-
pe durch Gregor Bader kam es zur Ehrung 
unserer Jubilare aus den vergangenen 
zwei Jahren. Leider konnten gesundheits-
bedingt oder aus persönlichen Gründen 

nicht alle Jubilare an der Jahreshauptver-
sammlung teilnehmen. 
Urkunden für unsere Jubilare

Anwesend war natürlich unser Vor-
standsmitglied Ralf Heyer, der für 40-jäh-
rige Mitgliedschaft geehrt wurde (Bild 
oben rechts). Trotz seines Eintritts in den 
Ruhestand ist Ralf auch weiterhin für sei-
ne Kreisgruppe und auch Bezirksgruppe in 
den Vorständen „im Einsatz“. 

Für 60-jährige Mitgliedschaft konnte 
schließlich Gerd Schmidt (Bild oben links) 
geehrt werden, der ebenfalls anwesend 
war und sich sehr für die derzeitige Um-
wandlung des Bereitschaftspolizeipräsidi-
ums in das Präsidium für Einsatz interes-
sierte.  

Leider nicht anwesend sein konnten 
unsere Jubilare Herbert Hennig (40 Jahre), 
Tino Müller (50 Jahre), Gerhard Helmer 
(60 Jahre) und Walter Kranz (75 Jahre). 

Da in den vergangenen zwei Jahren 
auch einige Kollegen in den Ruhestand 
versetzt wurden, oder in eine andere 
Kreisgruppe gewechselt sind, waren bei 
der Jahreshauptversammlung auch Nach-
wahlen im Vorstand erforderlich. 

Hier wurde Florian Ritzau als stell-
vertretender Kassierer, Clara Heymer als 
Beisitzerin der Frauengruppe und Florian 
Kößler als Beisitzer der Jungen Gruppe in 
den Vorstand der Kreisgruppe gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch und wir freu-
en uns sehr auf die Zusammenarbeit mit 
unseren neuen Vorstandsmitgliedern. 

Nachdem der offizielle Teil der Jahres-
hauptversammlung beendet war, saß man 
schließlich noch lange zusammen, um 
„alte Geschichten“ zu erzählen oder in die 
Zukunft mit unserem neuen Präsidium für 
Einsatz zu schauen.

Gregor Bader

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

 Die kreisgruppe muDra tagt in mainz-kastel

 Die kreisgruppe BereitschaftspolizeipräsiDium eBenfalls in mainz-kastel

Neben dem Gedenken an unser verstor-
benes Mitglied Jasmin Schäfer dachten 
wir aber auch an diejenigen, die in den 
letzten Jahren von uns gegangen sind.

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
berichten aus dem zurückliegenden Jahr. 

Jens Mohrherr legte er die Schwer-
punkte auf die noch immer andauernde 
verfassungswidrige Besoldung und die 
Tatsache, dass Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
als Teil der Regierungskoalition im Bund 
die Polizeizulage massiv erhöhen und 

deren Ruhegehaltsfähigkeit wieder her-
stellen. Nur die hessischen Grünen ha-
ben damit ein kolossales Problem, was 
mithin niemand mehr versteht.  Aber im 
nächsten Jahr sind Landtagswahlen, ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt.

Christian März gab uns hervorragende 
Einblicke in den momentan laufenden 
Prozess zur Neugründung des Hessischen 
Präsidiums für Einsatz. Selbstredend 
weckte dies das Interesse der Anwesen-
den, allen voran unser erster Präsident 
des HBPP, Werner Larem.

Nachdem der Kassenführung durch den 
Kassierer Arnd Friedrich erneut eine her-
vorragende Buchführung attestiert wer-
den konnte, wurde der Vorstand entlas-
tet. Schön ist auch, dass wir mit unserem 
Newcomer Matthias Schaak einen enga-
gierten neuen stellv. Kreisgruppenvorsit-
zenden haben. Auch die Ehrungen unse-
rer Mitglieder gehörten zu den schönen 
Eindrücken dieses gelungen Nachmittags. 

Namin Kir und Thorsten Schuy erhielten 
ihre Urkunden für 25 Jahre GdP.

Bei guten Gesprächen und leckerem Es-
sen verging die Zeit wie im Flug. In diesem 
Jahr steht noch der Besuch des Wiesba-
dener Weinfestes und des Weihnachts-
markts in Mainz an. Termine folgen wie 
immer per Mail.       

Jens Mohrherr

Alter Tradition folgend hat die KG 
Bereitschaftspolizeipräsidium die 
„Coronafreie – Zeit“ genutzt und im 
ehrwürdigen Brauhaus Castel ihre 
diesjährige Jahreshauptversammlung 
abgehalten. Rückblickend betrach-
tet, war es wieder einmal gelungen, 
kamen doch neben den aktiven auch 
einige Rentnerinnen und Pensionäre 
zusammen.

Der neue Vorstand der KG HBPP 
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gDp-glücksraD im fahr- unD trainingszentrum
Es dreht und dreht und dreht... 
Die Kreisgruppe HPA beschaffte sich 
ein Glücksrad im GdP-Look als Eye-
Catcher zur Mitgliederwerbung, 
insbesondere für die Berufsvertre-
tungsstunden zum Eintritt der neuen 
Studierenden in die Polizei. Nun kam 
es in Hünstetten beim Tag des offenen 
Tores zum Einsatz. Mit 500 € Erlös.

Die Premiere beim „Tag des offenen To-
res“ im Fahrtrainingszentrum Hünstetten 
konnte sich sehen lassen. 
500	€	Erlös	für	die	Polizeistiftung	und	

die Feuerwehr Hünstetten.
Lange Schlangen bildeten sich am 

Stand der GdP.  Die Feuerwehr Hünstet-
ten und das Fahrtrainingszentrum der 
hessischen Polizei hatten eingeladen zu 
Fahrzeugausstellungen, Vorführungen 
und natürlich vielen Ständen für das leib-
liche Wohl. 

Neben Rotem Kreuz, Verkehrswacht und 
dem PP Westhessen, präsentierte sich die 
GdP Kreisgruppe HPA (demnächst HöMS) 
mit einem Infostand. Alle, ob jung oder 
alt, wollten das Glücksrad in Schwung 
bringen und natürlich etwas gewinnen. 

GdP Give Aways,  Trinkflaschen oder 
Handtücher mit einem Streifenwagen-
motiv waren heiß begehrte Objekte. So 
hatten die „Glücksradbetreuer“ Marika 
Hertling, Daniela Gerhard, Knut Tamme 
und Jörg Thumann alle Hände voll zu tun 
bei sehr heißem Wetter. 

Und	es	hat	sich	gelohnt:	Je	250	€	Erlös	
gehen an die Feuerwehr Hünstetten und 
an die Polizeistiftung.

Den beiden Damen Marika und Daniela 
war es natürlich vorbehalten, den Feu-
erwehrkameraden den Spendencheck zu 
überreichen (Bild links).

Das GdP-Glücksrad fällt auf und zieht 
die Massen an, eine gute Werbung für die 
GdP. 

Eine Investition die sich absolut lohnt. 
Die nächsten Einsätze werden am Mitar-
beiterfest der HöMS und zur Berufsver-
tretungsstunde am Campus in Wiesbaden 
sein. 

Achtet doch einmal auf uns, vielleicht 
seid ihr dann auch ein Gewinner.             

Jörg Thumann

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

Bremsen - lenken - ausweichen

Sensibel reagieren auf kritische Fahr-
situationen, Bremstechniken einsetzen, 
falsche Fahrgewohnheiten durch richtige 
Verhaltensweisen ersetzen, das sind die 
Ziele eines Fahrsicherheitstrainings für 
PKW.  

Diese Ziele wurden in der Theorie be-
sprochen, aber was viel wichtiger ist, mit 
dem eigenen PKW sprichwörtlich „erfah-
ren“. 

Gezielt eingeladen waren auch Studie-
rende aus dem 1.  und 6. Semester. Für die 
„Neuen“ war das Seminar eine gute Vor-

bereitung für die im Grundlagentraining 
anstehende Fahrausbildung.

Für die Sechstsemestler eine gute Vor-
bereitung vor Versetzung in den Einzel-
dienst, wo dann auch Einsatzfahrten an-
stehen.

Bei herrlichem Sommerwetter hatten 
nicht nur alle Teilnehmer einen riesen 
Spaß, sondern haben auch viel gelernt im 
Umgang mit dem eigenen Fahrzeug, um 
auf Gefahren im alltäglichen „Verkehrs-
wahnsinn“ richtig zu reagieren. Im kom-
menden Jahr wird zusätzlich zu einem 

PKW-Training ein Motorradtraining an-
geboten.       

Jörg Thumann

Sein eigenes Fahrzeug kennen und be-
herrschen, dies steht im Mittelpunkt 
des Fahrsicherheitstrainings, das die 
Bezirksgruppe Polizeizentralbehörden 
seinen Mitgliedern im Fahrtrainings-
zentrum der hessischen Polizei an-
geboten hat. Beide Seminare waren 
schnell ausgebucht und nach einem 
kleinen Begrüßungsfrühstück ging es 
unter der Leitung von Fahrinstruktor 
Knut Tamme, übrigens auch aktiver 
GdP`ler an der HöMS, auf die Piste.
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