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Zurück in die Vergangenheit

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

„Früher war alles besser“ - sicherlich 
hat jeder von euch diese Floskel mal 
verwendet, wenn es um Probleme klei-
nerer oder größerer Art ging.

Auch wir, deren Aufgabe es ist, eure 
Interessen zu vertreten, nutzen gerne 
diesen geflügelten Satz. Unsere Über-
zeugung ist, dass früher nicht alles bes-
ser war als heutzutage, aber auch nicht 
alles war unbedingt schlecht.

Was möchten wir euch mit diesen ein-
leitenden Worten sagen? Und was hat 
dies mit diesem Heft zu tun?

Richten wir unseren Blick auf die jüngs-
te Vergangenheit und die Gegenwart, 
kommen wir in einem Punkt zur klaren 
Überzeugung, dass früher zu 100% alles 
besser war. 

Seit 15 (!) Monaten leiden wir alle unter 
den pandemiebedingten Einschränkun-
gen, privat wie dienstlich.

Getreu dem Motto „Zurück in die Ver-
gangenheit“ wünschen wir alle uns die 
„früheren Zeiten“ sehnsüchtig zurück.

Wir wissen nicht, wie sich die Situati-
on bis zum Lesen dieser Zeilen entwickelt 
hat. Schön wäre es jedoch, wenn wir diese 
„gebrauchten“ 15 Monate hinter uns las-
sen und neuen Mut schöpfen könnten.

Wir bieten euch in diesem Heft wieder 
eine Fülle von unterschiedlichen Themen-
feldern und hoffen, dass es interessante 
und hilfreiche Artikel für euch sind. 

Mit einer besonderen Bitte richten wir 
auch einen intensiven Blick auf die Mitte 
des Heftes. Die im letzten Jahr verscho-
benen Personalratswahlen stehen im Mai 
vor der Tür.

Viele GdP-Kandidatinnen und Kandida-
ten stellen sich wieder zur Wahl. Wir sind 
die stärkste Polizeigewerkschaft mit ca. 
13.000 Mitgliedern in Hessen. In allen Be-
reichen der Bereitschaftspolizei, dem Prä-
sidium Westhessen, HLKA, HPT und HPA 
stehen kompetente Personalratskandida-
tinnen und Kandidaten zur Verfügung.

Eigenlob? Nein! 
Wir haben sehr überzeugend, besonders 

in den beschriebenen 15 Monaten, bewie-
sen, dass es gerade die GdP war, die feder-
führend in unseren Personalräten für eure 
Interessen gekämpft hat. 

Vieles, was inzwischen möglich ist,  ist 
ihrem Engagement zu verdanken. Schenkt 
diesen Menschen weiter euer Vertrauen. 

Für euch, für die Polizei. Danke! 
Auf geht`s - zurück in die Vergangenheit.
                                                             

Eure Redaktion

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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Der konflikt um Die erWeiterung Der A 49
 immer WieDer Die gleichen proBleme - DAs los Des rechtsstAAts!

Nichts hat sich geändert; es wie-
derholt sich stets von neuem. Das 
Geschehen rund um die Rodung des 
Geländes für den Weiterbau der A49 
– wenn auch bei weitaus kleinerem 
Aufkommen der Protestierer und 
geringerer Intensität der jeweiligen 
Tathandlungen – gleicht dem Muster 
früherer Ereignisse. Dazu müssen wir 
uns nur die Geschehnisse zwischen 
1970 und 1990 beim Bau von Atom- 
und Wiederaufbereitungsanlagen in 
Grohnde, Kalkar, Wackersdorf und 
bei der Errichtung der Startbahn 
West des Frankfurter Flughafens in 
Erinnerung rufen.
Im Mittelpunkt der Bewältigung sol-

cher Lagen stand und steht immer wieder 
die Polizei. Sie trifft nach wie vor das un-
abänderliche Los des Rechtsstaates. Ihre 
Aufgabe ist es, auf der einen Seite die 
legitimen Interessen der politischen Ent-
scheidungsträger und die des Bauträgers 
durchzusetzen, der zumeist eine letztins-
tanzliche gerichtliche Entscheidung zu 
seinen Gunsten benötigt, um sein Vorha-
ben umsetzen zu können. 

Auf der anderen Seite obliegt es ihr, 
die Ausübung der Versammlungs- und 
Meinungsfreiheit (Art. 8 und 5 GG) der 
Protestierer angemessen zu berücksichti-
gen. Dabei gerät sie in aller Regel in eine 
nicht zu beneidende Sandwich-Position. 
Rechtstheoretisch bestehen bis dahin kei-
nerlei Probleme. Diese werden erst viru-
lent, wenn sich die Protestierer nicht an 
das grundrechtlich vorgegebene Fried-
lichkeitsgebot und Waffenverbot (Art. 
8 GG) und an die Regeln des Versamm-
lungsgesetzes halten. 

Genau damit wurde die Polizei während 
der Rodungsarbeiten zur Erweiterung der 
A 49 konfrontiert. Eine amorphe, aber 
gleichgesinnte unbestimmte Menge mi-
litanter Natur- und Klimaschützer nahm 
für sich in Anspruch, ihre eigenen verque-
ren Vorstellungen über Recht und Gesetz 
durchzusetzen. 

Dabei scheuten sie nicht davor zurück, 
Aktionsformen zu wählen, die jegliche 
Grenzen des Erlaubten überschritten. 
Sei es, dass sie Baumhäuser errichteten, 
Baumaschinen besetzten und beschädig-
ten, Teile des Rodungs- und Baugeländes 
okkupierten, sowie offen oder aus dem 
Hinterhalt heraus die Einsatzkräfte mit 
Steinen und Fäkalien bewarfen, oder gar 
mit Zwillen und Pyrotechnik beschossen. 

Nicht viel anders sind ihre konzer-
tierten Abseilaktionen an den Autobahn-
brücken in Hessen und in anderen Bun-
desländern einzuordnen, die erkennbar 
dazu dienten, die eigenen zwanghaften 
Vorstellungen, nur auf diese Weise die 
Natur schützen und damit den Bau einer 
Autobahn verhindern zu können, durch-
zusetzen. 

Dass sie bei alledem nicht nur die insti-
tutionelle Rolle der Polizei, sondern auch 
die Würde der Polizistinnen und Polizis-
ten missachteten, sei nur ergänzend fest-
gestellt. 

Augenscheinlich vergaßen sie dabei, 
dass sie es sind, die zu allererst die Polizei 
rufen, wenn Sie deren Schutz benötigen. 

Art und Umfang der unerträglichen, 
rechtswidrigen Aktivitäten rund um die 
Rodungen des Geländes für die A 49 sind 
eindrucksvoll aus etlichen Beiträgen der 
Polizeireports der GdP sowie aus der Pres-
severöffentlichung des Polizeipräsidiums 
Mittelhessen v. 9.12.2020 zu entnehmen. 

Daraus ergibt sich, dass Polizeibeam-
tinnen und -beamten gezwungen waren, 
unter Inkaufnahme erheblicher Gefahren 
in schwindelerregenden Höhen Baum-
häuser zu räumen und zu beseitigen und 
darüber hinaus eine Vielzahl von Ermitt-
lungsverfahren gegen die Ausbaugegner 
eingeleitet werden mussten. 

Insgesamt – so der Bericht – habe es im 
Zusammenhang mit den Protesten über 
1.550 Ordnungswidrigkeiten und 450 
Straftaten gegeben – davon 46 Fälle von 
Landfriedensbruch, 41 Sachbeschädigun-
gen – unter anderem durch Brandstiftung, 
sechs Fälle von Zerstörungen wichtiger 
Arbeitsmittel und 39 gefährliche Eingriffe 
in den Straßenverkehr, sowie 65 Wider-
standshandlungen und tätliche Angriffe 
gegen Kolleginnen und Kollegen. 

In zwei Fällen seien wegen des Ver-
dachts der versuchten Tötung zum Nach-
teil von Polizeibeamten Ermittlungsver-
fahren eingeleitet worden. Dabei wurden 
noch nicht alle „Abseilaktionen“ von den 
Autobahnbrücken erfasst. 

Deren strafrechtliche Einordnung als 
Nötigung (§ 240 StGB) bzw. gefährli-
chen Eingriff in den Straßenverkehr (§ 
315b StGB) bereiteten einiges juristi-
sches Kopfzerbrechen. Nach anfänglichen 
Zweifeln gelangte die Staatsanwaltschaft 
Gießen für ihren Bereich – wie später 
ohne Verzug die Strafverfolgungsbehör-
den von Frankfurt/M und Wiesbaden für 
ihre Regionen – zu der Bewertung, dass 
ein solcher Tatverdacht anzunehmen sei. 

Damit lösten sich die Irritationen auf, 
die die eingesetzten Kolleginnen und Kol-
legen ob der anfänglichen zögerlichen 
Bewertung der Gießener Staatsanwalt-
schaft erfasst hatte. 

Wie auch immer: Wer sich mit den ein-
schlägigen StGB-Kommentierungen zu 
den vorgenannten Tatbeständen befasst, 
erkennt, dass sie keine einfachen Lösun-
gen anbieten. Beleuchtet man die Frage, 
ob die Abseilaktionen von den Brücken 
über die Autobahnen das Tatbestands-
merkmal <Gewalt> im Sinne der Nöti-

„
Insgesamt habe es im Zusam-

menhang mit den Protesten über 
1.550 Ordnungswidrigkeiten und 450 
Straftaten gegeben – davon 46 Fälle 
von Landfriedensbruch, 41 Sachbe-

schädigungen – unter anderem durch 
Brandstiftung, sechs Fälle von Zerstö-
rungen wichtiger Arbeitsmittel und 39 
gefährliche Eingriffe in den Straßen-
verkehr, sowie 65 Widerstandshand-
lungen und tätliche Angriffe gegen 

Kolleginnen und Kollegen.“
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gung (§ 240 StGB) erfüllte, so stößt man 
auf vielfältige juristische Feinziselierun-
gen. 

Mit Blick auf die Frage, wann Verkehrs-
blockaden Nötigungen darstellen, setzte 
das BVerfG mit seinen Entscheidungen 
von 1995, 2001 und 2011 der Diskussion 
ein Ende. Es stellte fest, dass Blockaden, 
die lediglich auf psychischen Zwangswir-
kungen beruhen, nicht das Mittel der Ge-
walt umfassen. 

Gewalt sei erst anzunehmen, wenn sie 
sich in physischem Zwang äußere (vgl. 
detailliert Bernhardt in: Deutsche Polizei 
2/2020, 16). 

Ob die Staatsanwaltschaften mit ihren 
Anklagen wegen Nötigungen durch die 
Abseilaktionen Erfolg erzielen werden, 
hängt schlussendlich von der Beurteilung 
der unabhängigen Gerichte ab. 

Nichts anderes gilt auch für den Nach-
weis des gefährlichen Eingriffs in den 
Straßenverkehr in der höchst auslegungs-
bedürftigen Fassung des § 315b Abs. 1 
Ziff. 3 StGB. Bei dieser Gelegenheit sei es 
zum wiederholten Mal erlaubt, die über-
höhte rechtstheoretische Einordnung der 
Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) zu hin-
terfragen, die sich quer durch die Recht-
sprechung der Verwaltungsgerichte zieht 
(vgl. Bernhardt in Deutsche Polizei 9 und 
10/2019). 

Das gilt im vorliegenden Fall auch für 
das VG Kassel (Beschluss vom 29.10.2020 
- 6 L 1989/20.KS) und die bestätigende 
Entscheidung des Hessischen VGH (Be-
schluss vom 30.10.2020 - 2 B 2655/20). 
Zu Recht weisen beide darauf hin, dass 
das Selbstbestimmungsrecht des Ver-
anstalters insbesondere den Anspruch 
umfasst, über den Ort der Versammlung 
bestimmen zu können (vgl. bereits den 
„Brokdorfbeschluss“,  BVerfGE 69/315). 

Daraus lässt sich jedoch nicht zwin-
gend ableiten, dass eine Bundesautobahn 
„grundsätzlich“ auch als Versammlungs-

ort in Betracht kommt. Folgt man den 
entgegenstehenden vielfältigen Veröf-
fentlichungen und Kommentierungen, so 
erfasst die straßen- und wegerechtliche 
Widmung der Autobahnen vorrangig den 
überörtlichen Schnellverkehr. Damit wird 
auf den Autobahnen – von stringenten 
Ausnahmen abgesehen – das Versamm-
lungsrecht prinzipiell ausgeschlossen. 

Die gerichtlichen Hinweise auf das 
ortsbezogene Selbstbestimmungsrecht 
des Veranstalters waren aber schon 
deshalb unnötig, weil sie damit erstens 
verstärkt das Begehren zukünftiger Pro-
testierer weckten, Autobahnen für Ver-
sammlungszwecke nutzen zu dürfen und 
zweitens, weil sich die Gerichte letztlich 
– lebensnah – dazu entschlossen, die vor-
gesehene Fahrraddemonstration auf der 
nutzbaren Strecke der A49 für unzulässig 
zu erachten, da dort an einem Freitag-
nachmittag ein sehr hohes Verkehrsauf-
kommen herrsche und mit erheblichen 
Staus sowie mit dem Eintritt von Unfall-
risiken zu befürchten seien (vgl. ebenfalls 
OVG Schleswig-Holstein vom 11.12.2020 
– 4 MB 47/20). 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, Sie alle – ob aus Hessen, den übrigen 
Bundesländern oder von der Bundespoli-
zei – hatten bei diesem Einsatz zweifellos 
eine schwere Bürde zu tragen. Dass sie 
dabei den Spagat zwischen Deeskalati-
on und konsequenter Durchsetzung Ihrer 
Aufgaben mit Bravour schafften, nötigt 
uns allen Hochachtung ab. 

Diesem Lob schließe ich mich aus-
drücklich an – als einer der letzten ver-
antwortlichen Führungskräfte, die die 
Einsatzprobleme beim Bau der Startbahn 
West zwischen 1981 und 1987 bis zur Tö-
tung zweier Kollegen und der Verletzung 
von sechs Kollegen hautnah erlebten. 

Damals hatten wir zweifellos nicht mit 
der Vielzahl detaillierter rechtlicher Hür-

den zu kämpfen, die die heutigen polizei-
lichen Führungskräfte aller Ebenen fast 
nur noch überwinden können, wenn sie 
alle juristischen Ecken und Kanten anti-
zipiert und verinnerlicht haben. 

Der solidarischen Abstellung von Ein-
satzkräften unserer Behörden sowie des 
Bundes und der Länder gilt ebenso gro-
ßer Dank. Der schließt auch die Gießener 
Staatsanwaltschaft ein, die nach letzten 
Erkenntnissen schlussendlich das PP MH 
bis heute vorbildlich mit juristischem Rat 
unterstützt. 

Die Anerkennung gilt auch den Feuer-
wehren, dem THW sowie dem DRK und 
„last but not least“ natürlich der politi-
schen Führung der Hessischen Polizei. 
Andreas Grün, unser Landesvorsitzender 
der GdP, hatte dort frühzeitig die Gele-
genheit wahrgenommen, sich für Ihre Be-
lange einzusetzen. 

Hessen scheute letztlich keine Mühen, 
um Sie alle angemessen unterzubringen 
und persönlich und technisch so auszu-
statten, dass Sie ihre Aufgaben zu erfül-
len vermochten. 

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass in den 
nächsten Jahren das Personal aller Basis-
Dienststellen weiter verstärkt wird, um 
damit u.a vergleichbare Lagen ohne we-
sentliche Einbußen im alltäglichen Dienst 
und die übermäßige Produktion von Über-
stunden bewältigen zu können. 

Genauso dürfen Sie erwarten, dass die 
Gerichte und Bußgeldbehörden die straf- 
und ordnungswidrigen Verstöße so sank-
tionieren, dass die Betroffenen zu spüren 
bekommen, was es bedeutet, Recht und 
Gesetz zu missachten. 

Daran schließt sich gleichermaßen die 
Hoffnung an, dass alle Störer nachdrück-
lich für die Kosten herangezogen werden, 
die durch polizeiliche Ersatz- oder Selbst-
vornahmen (§ 49 HSOG) entstanden. Un-
recht darf sich keinesfalls lohnen!!!        
Heinrich Bernhardt, Polizeipräsident a.D.

Bilderabfolge im Uhrzeigersinn
(links oben beginnend):
Auseinandersetzungen um 

•	 WAA Wackersdorf - 1986
•	 AKW Grohnde - 1977
•	 KKW Wyhl - 1976
•	 Startbahn 18 West - 1981Bilder: Archiv dpa
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rückkehr in Die tArifgemeinschAft Der länDer?
 ist Die rückkehr hessens noch AnstreBensWert? mit Welchen folgen?

Im Jahr 2004 hat die hessische Lan-
desregierung den Entschluss getrof-
fen, aus der TdL auszusteigen und ein 
eigenständiges Tarifrecht zu schaf-
fen. Seit 2010 ist der TV-H nun die 
Grundlage unserer Tarifverhandlun-
gen. Genau so lange fordert die GdP 
Hessen die Rückkehr in die bundes-
weite Tarifgemeinschaft. Nach über 
10 Jahren ist ein durchaus kritischer 
Blick auf diese Forderung gestattet. 

//+++Aus Dem tArifBereich+++//

Die Forderung aller Gewerkschaften bei 
Tarifverhandlungen, auch der Konkurren-
ten, kommt regelmäßig wie aus der Pis-
tole geschossen. Rückkehr in die TdL, den 
Gemeinschaftsverbund der Bundesländer.

Die GdP nimmt als einzige Polizei-
gewerkschaft in Hessen direkt als ta-
riffähiger Partner an den Verhandlun-
gen teil. Auch in den letzten Runden 
wurde die Forderung der Rückkehr im-
mer wieder auf den Tisch gelegt.

Ein kritischer Blick auf die inzwi-
schen erreichten Erfolge (der GdP) 
darf gestattet sein, um die Vor- und 
Nachteile der letzten Tarifabschlüsse 
in Bund und Hessen zu vergleichen.

Nüchtern kann man feststellen, 
dass sich die Abschlüsse in Hessen fast 
inhaltsgleich an den in der Regel vorher 
vereinbarten Tarifeinigungen der TdL ori-
entierten. 

Waren es bislang kleine Stellschrau-
ben, mit denen noch versucht wurde, et-
was Zusätzliches herauszuholen, sind die 
Grundvereinbarungen zu Lohn, Arbeits-
zeit und Urlaub nahezu identisch.
Wie positioniert sich die Landesregie-
rung zu einer Rückkehr?

Interessant, denn nicht grundsätzlich 
ablehnend. Es wurde immer wieder deut-
lich, dass man die hessischen Erfolge des 
TV-H (gleich mehr dazu), für sich selbst 
vermarktete. Hessen vorn, der Slogan aus 
den frühen 1960`ern scheint noch immer 
aktueller denn je. Ist das so?

Innenminister Beuth sagte bereits nach 
den letzten Verhandlungen 2019 zu, Ge-
spräche mit der TdL führen zu wollen.

Lange nichts gehört, aber im Oktober 
2020 erreichte das Thema den Hessischen 
Landtag. In einer kleinen Anfrage wurde 
Innenminister Beuth dazu befragt.

Anfang 2019 soll ein Gespräch von 
Beuth mit dem damaligen Vorsitzenden 

der TdL, Senator Dr. Kollatz (Berlin), statt-
gefunden haben, welches die Rückkehr 
in die TdL zum Gegenstand hatte. Beuth 
antwortete mit der DS 20/3896.

Er verwies zunächst auf die DS 20/1595 
und den Hinweis, dass bereits 2019 ein 
Kontakt zur TdL bestand. Im Hinblick auf 
einen etwaigen TdL-Beitritt des Landes 
Hessen wurden mit Schreiben vom 14. Juli 
2019 der TdL die Vorteile des Hessentarifs 
erläutert, die bei einer Rückkehr in den 
TdL-Flächentarif zu integrieren wären. 

Mit Schreiben vom 28. August 2019 
hat die TdL mitgeteilt, dass aufgrund der 
unterschiedlichen Interessen der 15 TdL-
Mitgliedsländer die Frage, ob, inwieweit 
und gegebenenfalls über welchen Zeit-

raum die Vorteile des Hessentarifs in den 
TdL-Flächentarif integriert werden könn-
ten, der Klärung durch die Mitgliederver-
sammlung der TdL bedürfe.

Beuth berichtet weiter, dass am 26. 
Juni 2020 eine Telefonschaltkonferenz 
mit der Führungsebene der TdL stattge-
funden hat. Die Antwort auf die hessische 
Frage kam:

(...) „Nach dem dort vorhandenen ein-
deutigen Meinungsbild stünden die Mit-
gliedsländer einem TdL-Beitritt Hessens 
unter Beibehaltung der Vorteile des Hes-
sentarifs sehr skeptisch gegenüber, da so-
wohl die Übernahme der Vorteile in den 
TdL-Flächentarif, als auch ihre isolierte 
Weitergeltung nur für die hessischen Ta-
rifbeschäftigten in finanzieller und struk-
tureller Hinsicht kritisch gesehen würden“.

Die TdL wollte dies jedoch abschließend 
nochmals mit den Mitgliedsländern erör-
tern, um eine verbindliche Antwort zu ge-
ben. Auch diese kam am 11. August 2020:

(...) “In ihrer Sitzung am 29. Juli 2020 
hat die Mitgliederversammlung im Rah-
men dieser Erörterung einen Beitritt des 
Landes Hessen zur TdL mit dem Ziel ei-

nes einheitlichen Tarifrechts für die 
Tarifbeschäftigten aller Bundesländer 
grundsätzlich begrüßt. Grundlage dieses 
einheitlichen Tarifrechts kann aber nur 
der von den 15 TdL-Mitgliedsländern ge-
tragene Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) sein. Die von Ih-
nen in Ihrem Schreiben vom 14. Juli 2019 
vorgeschlagene Übernahme von – in der 
Regel mit erheblichen Mehrkosten ver-
bundenen – abweichenden Regelungen 
des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst des Landes Hessen (TV-H) in den 
TV-L kommt deshalb ebenso wenig in Be-
tracht wie eine dauerhafte Weitergeltung 
dieser Regelungen für die hessischen Be-
schäftigten innerhalb der TdL nach einem 

Beitritt Hessens“.
Zurück zur Eingangsfrage. Lohnt es 

sich, diese Tarifforderung zur Rückkehr 
in die TdL weiterhin aufrecht zu erhal-
ten? Mit dem zitierten Ergebnis wäre 
das eine Bauchlandung. Würde Hessen 
der Forderung nachkommen und sich 
dem Beschluss der TdL beugen, blieben 
von der GdP erkämpfte Erfolge auf der 
Strecke:

Kolleginnen und Kollegen, diese Er-
folge nach jahrzehntelangem Kampf 

spiegeln sich insbesondere wider in den 
Themen 
•	 LandesTicket Hessen
•	 Stufengleiche Höhergruppierung
•	 Kinderzulage pro Kind und Monat 
100	€	und	ab	dem	3.	Kind	153,05	€

Diese Errungenschaften sucht man in 
den anderen Ländern sehr lange und man 
schaut auch gewerkschaftlich etwas mit 
Neid getragen auf uns. 

Wir sollten daher die pauschale Forde-
rung nicht mehr als unabdingbar titulie-
ren. Es müssen dringend Stellen in den 
unteren Entgeltgruppen geschaffen wer-
den, dazu Höhergruppierungsmöglichkei-
ten für diese Beschäftigten.

Wenn wir feststellen müssen, dass in 
2019 über 90% unserer Angestellten in 
den EG`en 3 (ja, das gibt es) bis 9 entlohnt 
wurden, ist das nicht mehr hinnehmbar. 

Lasst uns alle Kräfte für die Verhand-
lungen 2022 sammeln und diese Kraft 
dazu einsetzen, ein eigenes Tarifrecht zu 
akzeptieren, aber noch intensiver für die-
se Menschen zu kämpfen - mit allen Mit-
teln!                                                       

Peter Wittig
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verurteilung Wegen BeleiDigung rechtens
 Bverfg setzt ein zeichen - „fck Bfe“ nicht von meinungsfreiheit geDeckt
Das Amtsgericht Göttingen verurteil-
te einen zur linken Szene zugehörigen 
Mann wegen Beleidigung zu einer 
Geldstrafe in Höhe von 15 Tagessät-
zen zu je 40 Euro (600 Euro). Zu-
nächst nichts Ungewöhnliches, blickt 
man aber auf den Tatbestand des 
Sachverhalts, erkennt man aus poli-
zeilicher Sicht ein lange überfälliges 
und deutliches Zeichen des Bundes-
verfassungsgerichts.
„FCK BFE“ - in diesem Fall wurde eine 
Verfassungsbeschwerde des Verur-
teilten nicht angenommen!

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

Grafik: Wittig

„ACAB“ und FCK COPS“ - Kürzel, die un-
sere Kolleginnen und Kollegen seit Jahren 
kennen. Bei Demonstrationen, Versamm-
lungen und in Fußballstadien begegnen 
uns solche Äußerungen auf Plakaten re-
gelmäßig.

Dazu kommen im täglichen Dienst 
gleichgeartete Beleidigungen auf verbale 
Art und Weise. Aber auch, wie in dem hier 
zugrunde liegenden Fall tauchen diese 
„Meinungsäußerungen“ auch auf Klei-
dungsstücken auf.

Gerichte haben sich wiederholt mit 
Strafanzeigen wegen Beleidigung in die-
sem Zusammenhang beschäftigt. Kurz 
zusammengefasst mit den gleichen Er-
gebnissen:

Die Strafgerichte sahen bei den her-
absetzenden Botschaften „ACAB“ („all 
cops are bastards“) und „FCK CPS“ („fuck 
cops“) keine Strafbarkeit. Es fehlte an zu-
reichenden Feststellungen für eine indivi-
dualisierende Zuordnung zu bestimmten 
Personen. Die pauschalen Beleidigungen 
gegen Einheiten der Polizei selbst reich-
ten offensichtlich nicht aus.

Das Amtsgericht Göttingen hat nun 
anders, wie eingangs beschrieben, ent-
schieden. Die Verfassungsrichter bestä-
tigten diese Rechtsprechung mit Blick auf 
die gesamten Umstände des Falls. Es sei 
nachvollziehbar begründet, dass sich die 
Äußerung auf die örtliche Beweissiche-
rungs- und Festnahmeeinheit (BFE) bezog 
und damit hinreichend individualisiert 
war.
Ein Umdenken in der Justiz?

Noch nicht wirklich. Es ist noch ein lan-
ger Weg zu gehen. Jedoch hat sich das 
BVerfG mit seiner Bewertung, dass die auf 
der Kleidung getragene Botschaft „FCK 

BFE“ eben nicht von der Meinungsfrei-
heit getragen ist. Daher die Entscheidung, 
diese Beschwerde nicht zur Behandlung 
anzunehmen.
Was war eigentlich geschehen?

Der Verurteilte ist nach den Feststellun-
gen des AG der „linken Szene“ zugehörig 
und hatte wiederholt Auseinandersetzun-
gen mit der dortigen BFE. 

Aus Anlass eines Strafverfahrens gegen 
einen Angehörigen der rechtsextremen 
Szene demonstrierte er 2017 vor dem 
Gerichtsgebäude. Nach der gerichtlichen 
Überzeugung war ihm bewusst, dass Mit-
glieder der BFE eingesetzt waren. Vor die-
sen Einsatzkräften trug er einen Pullover 
mit der Aufschrift „FCK BFE“ gut sichtbar 
unter seiner geöffneten Jacke. 

Er wurde aufgefordert, die Aufschrift 
zu bedecken. Nachdem er darauf nicht 
reagierte, ordnete ein Beamter die Be-
schlagnahme des Pullovers an und for-
derte ihn auf, den Pullover auszuziehen. 

Hierbei zeigte sich, dass er unter dem 
Pullover ein T-Shirt mit der identischen 
Aufschrift trug, was er nach den tatge-
richtlichen Feststellungen spöttisch kom-
mentierte.
Gründe für die Verurteilung

Das Gericht war überzeugt, dass sich 
der Schriftzug gerade und ausschließlich 
auf die Göttinger BFE beziehen sollte. Die-
se stelle, weil es sich um eine hinreichend 
überschaubare Personengruppe handele, 
ein beleidigungsfähiges Kollektiv dar. 

Das englische Wort „fuck“ bringe nicht 
bloß Kritik zum Ausdruck, sondern werde 
– inzwischen auch im Deutschen – all-
gemein als Schmäh- oder Schimpfwort 
verwendet, das eine verächtliche Gering-
schätzung der so titulierten Personen un-

mittelbar ausdrücke. Er kannte also sein 
Gegenüber, die BFE. Unter anderem der 
Umstand, dass er auf den Hinweis hin den 
Schriftzug nicht verdeckt habe, verdeutli-
che, dass es ihm gerade auf eine Beleidi-
gung der Beamten angekommen sei. 
Verfassungsbeschwerde eingereicht

Mit seiner Beschwerde beim BVerfG 
rügte er dann eine Verletzung seiner Mei-
nungsfreiheit. Die Richter dort sahen die 
Verfassungsbeschwerde als unbegründet 
an; der Eingriff in die Meinungsfreiheit 
aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG durch die 
strafgerichtliche Verurteilung sei ge-
rechtfertigt.

Hier liegt der Fall anders als in ver-
gangenen verfassungsgerichtlichen 
Verfahren, in denen Verurteilungen zur 
personalisierenden Zuordnung der herab-
setzenden Botschaften „ACAB“ („all cops 
are bastards“) und „FCK CPS“ („fuck cops“) 
beanstandet wurden. 

Dort gab es keine „Vorgeschichte mit 
einer bestimmten Polizeieinheit“ und es 
war ein planvolles, bestimmte Beamtin-
nen und Beamte herabsetzendes Vorge-
hen nicht erkennbar. Vielmehr konnten 
die Botschaften auf den Kleidungsstücken 
auch als allgemeine politische Stellung-
nahmen zum Kollektiv „Polizei“ verstan-
den werden.
Ausblick und Fazit

Was bedeutet dies für uns und die im-
mer wieder vorkommenden Beleidigun-
gen dieser Art. Nicht aufgeben und diese 
Straftaten weiter beanzeigen, verbunden 
mit einer umfangreichen Dokumentation 
und einer gerichtsfesten Beweislage. Die 
Urteile der Justiz können wir nicht beein-
flussen, sie aber überzeugen.                  

Peter Wittig
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Auf WArme Worte müssen tAten folgen 
 DAnkschreiBen unD WeihnAchtsBriefe WerDen Der reAlität nicht gerecht

Viel wurde im Vorfeld der letzten Sil-
vesternacht gemutmaßt, orakelt, be-
fürchtet und erwartet! 
Je nach dem, welchem Lager man 
sich zuordnet, haben sich zumindest 
die aus polizeilicher Sicht befürchte-
ten An- und Versammlungen, spon-
tane Demonstrationen und andere 
Menschenansammlungen nicht be-
wahrheitet. Tausende Kolleginnen 
und Kollegen sorgten durch ihren 
Einsatz dafür, dass der Jahreswechsel 
insgesamt ruhig blieb. Es stellt sich 
aber die Frage: Was ist der Dank für 
ein aufreibendes Jahr 2020?

//+++polizei in Der pAnDemie+++//

Bild: GdP

In den deutschen Metropolen und auch 
in Hessen bewerteten viele polizeiliche 
Beobachter den Jahreswechsel unisono: 
„Eine fast ruhige Silvesternacht“! 

Ob dabei das Verkaufsverbot von Feu-
erwerkskörpern einerseits, oder das Ver-
bot an beliebten und belebten Plätzen zu 
„böllern“ andererseits hierfür ausschlag-
gebend waren? Es ist anzunehmen. 

Gerade das Böller-Verbot in den meis-
ten Kommunen und kreisfreien Städten in 
Hessen sowie das damit einhergehende 
Alkoholverbot in der Öffentlichkeit waren 
sicherlich Triebfedern für einen „beson-
deren Jahreswechsel“. Gleichwohl immer 
wieder Unbelehrbare gegen die (Corona-) 
Auflagen verstoßen haben. Die polizei-
lichen Feststellungen wurden durch die 
Feuerwehren und Rettungsdienste bestä-
tigt.

Nun müssen allerdings den Dankeswor-
ten der Politiker auch Taten für die Poli-
zeibeschäftigten in Hessen folgen. 
Impfprioritäten für Polizeibeschäftigte

Noch vor Weihnachten haben wir die 
Landtagsfraktionen im Hessischen Land-
tag (außer der AfD) mit einen Schreiben 
ersucht, die kurz davor veröffentlichte 
Impfprioritätenliste aus Sicht der Polizei-
beschäftigten anzupassen.

„Die GdP Hessen bittet Sie eindringlich 
darum, dass das Personal bei der hessi-
schen Polizei eine besondere Priorisie-
rung in der Coronavirus-Impfverordnung 
erfährt. Die vom Bundesgesundheitsmi-
nister veröffentlichte Impfverordnung 
verordnet die Polizeibeschäftigten in 
die dritte (von drei) Gruppen. Nach den 
uns vorliegenden Informationen sind die 
Polizeibediensteten des Landes Hessen 

frühestens im 2. Quartal 2021 bei den 
Schutzimpfungen zu berücksichtigen. 

Nur schwer erschließt sich uns, wie 
diese Einstufung unserer Berufsgruppe 
erfolgt ist. Sind nicht wir Polizeibeschäf-
tigten diejenigen, die beispielsweise drau-
ßen vor Ort sind, ja sogar sein müssen? 
Oder diejenigen, die Coronamaßnahmen-
Gegnern oder Querdenkern gegenüber-
stehen? Mit welch mulmigen Gefühlen 
viele Kolleginnen und Kollegen in einen 
Einsatz gehen hören wir im Moment na-
hezu tagtäglich. 

Ständig drehten sich die Gedanken da-
rum, sich und damit auch die Angehörige 
nicht mit Corona zu infizieren.  Im derzei-
tigen Lockdown ist es allerdings für unse-
re Berufsgruppe nicht möglich, sich dem 
Infektionsgeschehen durch das Einhalten 
der Empfehlungen der Regierung zur Kon-
taktminimierung zu entziehen.“

Einen Tag nach dem Briefversand mel-
dete sich telefonisch der Abgeordnete 
Thomas Hering (CDU) bei mir und un-
terstütze unser Anliegen. Gerade unsere 
Berufsgruppe sollte bei den Schutzimp-
fungen zu priorisieren sein und damit vor-
gezogen werden. Die Linke hat per Mail 
ebenfalls eine diesbezügliche Unterstüt-
zung zugesagt. 

Alle anderen Fraktionen haben sich 
bis zur zweiten Kalenderwoche des neu-
en Jahres bedeckt gehalten. Die Innen-
ministerkonferenz hatte mit Beschluss 
vom 10.12.2020 das BMI gebeten: „sich 
innerhalb der Bundesregierung dafür ein-
zusetzen, dass in der Coronavirus-Impf-
verordnung das Personal in den Berei-
chen öffentliche Sicherheit, also Polizei, 
Feuerwehr und Katastrophenschutz eine 

besondere Priorisierung erfährt. Diese 
Tatsache können und wollen wir so nicht 
stehen lassen. Es geht nicht darum, an-
deren Berufs- oder Altersgruppen den zu 
knapp eingekauften Impfstoff streitig zu 
machen. 

Es geht einzig darum, die Berufsgruppe, 
die für die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung zuständig 
ist, gesund zu halten. Dass die Infekti-
onszahlen bisher (Stand 31.12.2020) bei 
den Polizeibeschäftigten nicht besorg-
niserregend hoch waren ist der Tatsache 
geschuldet, dass kluge Infektionsschutz-
maßnahmen und Home-Office die Anste-
ckungsgefahren intern minimiert haben. 
Kampf um die Anerkennung als Dienst-
unfall

Wir vermissen den bedingungslosen 
Rückhalt der Landesregierung, denn auch 
Anträge auf Anerkennung von Dienstun-
fällen nach im Dienst erfolgten Anste-
ckungen müssen auf dem Rechtsweg ein-
geklagt werden. 

Bislang wurden entsprechende Dienst-
unfallanzeigen beziehungsweise Anträge 
auf Anerkennung als Dienstunfall in der 
Regel mit dem Argument der fehlenden 
Kausalität abgelehnt. Es sei nicht aus-
zuschließen, dass die Infektionen im pri-
vaten Umfeld stattgefunden haben, wird 
dann zur Begründung angeführt.

Es ist wahrlich beschämend, wenn sich 
bei der Bewertung eines nie gekannten 
Sachverhaltes „Corona“ hier hinter Para-
graphen versteckt wird, auf anderer Sei-
te per Mehrheitsbeschlüssen im Landtag 
Milliardensummen bereitgestellt werden. 

Wer weiß denn heute schon, welche 
Spätfolgen eine Corona–Infektion hat?
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//+++polizei in Der pAnDemie+++//

Corona-Prämie und Sonderurlaub
Auch die von uns offen formulierte 

Forderung an die Landesregierung, gera-
de unserer Berufsgruppe (wie auch der 
Bund) eine Corona–Prämie zu gewähren, 
verhallte indes nahezu völlig. 

Die Gewerkschaft der Polizei Hessen 
fordert die Hessische Landesregierung 
auf, den hessischen Polizeibeschäftigten, 
nicht zuletzt wegen der anhaltenden zu-
sätzlichen Belastungen durch die Corona-
Pandemie und Einsatzlagen, wie z.B. rund 
um den Ausbau der A 49, eine finanzielle 
Sonderzahlung sowie 2 Tage Sonderur-
laub zu gewähren. 

Aus Abgeordnetenkreisen wird berich-
tet, dass man unser Anliegen in die Aus-
schüsse gegeben hat. Dies ist aus meiner 
Sicht kein gutes Zeichen der Landesregie-
rung, die sich auf Ihre Polizei im ersten 
Coronajahr voll verlassen konnte!

Wir verrichteten bei Wind und Wetter 
(A 49 Ausbau) rund um die Uhr unseren 
Dienst. Wir werden beleidigt, bedroht, 
psychisch und physisch angegriffen, mit 
Pyrotechnik beschossen und obendrein 
noch mit Fäkalien beworfen. 

Wir stehen in einem ganz besonderen 
Fokus der Öffentlichkeit, die in zwei Lager 
gespalten ist. Warme Worte des Dankes 
nutzen uns wenig, wenn die tatsächliche 
Wertschätzung auf der Strecke bleibt. 

Wir fordern die Landesregierung auf, 
uns endlich eine angemessene Wert-
schätzung entgegen zu bringen und un-
seren Forderungen nachzukommen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine 
wichtige Nachricht für dieses Jahr: 

2021 wird ein Superwahljahr. Das ist 
richtig. Neben Kommunalwahlen in Hes-
sen finden Bundes- und Landtagswahlen 
in anderen Bundesländern statt.  

Auch im Bereich der Polizei wird im Mai 
gewählt. 

Keiner weiß heute, wie gewählt wer-
den kann oder genauer gesagt, ob uns die 
Pandemie zwingt, ggf. mittels Briefwah-
len zur Urne zu gehen. 

Wir bitten euch daher schon heute, 
euch ein Bild über die zurückliegende 
knapp fünfjährige Amtszeit zu machen. 

In Summe haben wir vieles gefordert, 
vieles erreicht. 

Aber längst nicht alle Forderungen sind 
positiv beschieden oder umgesetzt. Mit-
bewerber setzen viel zu oft darauf, mit 
schnellen Informationen als erste auf den 
Markt zu kommen – leider ohne konstruk-
tive Beiträge für das Gelingen beigetra-
gen zu haben.

Auf eine gemeinsames erfolgreiches 
und gesundes Jahr 2021!                         

Jens Mohrherr

Der Bund hatte es vorgemacht. BMI 
Seehofer hatte noch 2020 einen eigenen 
Tarifvertrag mit einer Prämie abgeschlos-
senen. Dazu die Übertragung auf die Bun-
desbeamtinnen und –beamte.

Der Tarifvertrag sieht eine Sonderzah-
lung in Höhe von 600 Euro für die EG 1 
bis 8, von 400 Euro für die EG 9a bis 12 
sowie von 300 Euro für die EG 13 bis 15 
(TVöD) vor. Dazu sollen Auszubildende im 
Bundesdienst eine Zahlung von 200 Euro 
erhalten. Gemäß Gesetzentwurf sollen 
die BG A 3 bis A 8 600 Euro als einmalige 
Corona-Sonderzahlung, die BG A 9 bis A 
12 400 Euro und die BG A 13 bis A 15 300 
Euro erhalten.

Auch die Leistungen der hessischen 
Polizeibeschäftigten können sich sehen 
lassen. Mit dieser Überzeugung haben 
wir als GdP die Landesregierung schrift-
lich ersucht, uns Polizeibeschäftigte und 
unsere erbrachten Leistungen ebenso zu 
wertschätzen. Ohne Tarifvertrag. 

Zur Erinnerung: Wir verrichten bei 
Wind und Wetter rund um die Uhr unse-
ren Dienst. Wir werden beleidigt, bedroht, 

psychisch und physisch angegriffen, mit 
Pyrotechnik beschossen und obendrein 
noch mit Fäkalien beworfen. Wir stehen 
in einem besonderen Fokus der Öffent-
lichkeit, die in zwei Lager gespalten ist.

Einige Wochen und der Jahreswechsel 
gingen ins Land – aber seitens der Lan-
desregierung herrschte Funkstille. Grund 
genug, bösgläubig zu sein. 

Im Auftrag der Landesregierung er-
reichte uns dann Anfang Januar ein Ant-
wortschreiben. Auf vier Seiten wurden 
geltende Rechtslagen zitiert: vom Hessi-
schen Besoldungsgesetz, dem Beamten-
gesetz, über die Leistungsanzeizeverord-
nung bis zur Urlaubsverordnung. 

Fazit: die derzeitige Rechtslage lasse es 
leider nicht zu, dass den Forderungen der 
GdP Rechnung getragen werden kann.

Damit gaben wir uns aber nicht zufrie-
den. Warum ändert man bestehende Ver-
ordnungen und Gesetze nicht, wenn man 
selbst dazu befugt ist? 

Warum bringt die Landesregierung im 
Haushalt keinen diesbezüglichen Antrag 
ein? Wir haben nicht lockergelassen und 
eine Stellungnahme zur o.g. Antwort des 
Innenministers an alle Abgeordneten des 
Hessischen Landtages gerichtet. 

Nachdem die Landesregierung offen-
sichtlich nicht gewillt war, zumindest 
darüber zu reden, haben wir das Thema 
in den Landtag getragen. In der Hoffnung, 
dass die Abgeordneten sich als Haus-
haltsgesetzgeber besinnen. 

Bisher sind leider nur wenige Antwor-
ten eingegangen. 

Unfassbare Ignoranz einer grünen Mi-
nisterin

Die Krönung war eine E-Mail aus dem 
Ministerium von Staatsministerin Hinz, 
deren Büroleiter sich in ihrem Namen für 
„unzuständig“ erklärte und unser Schrei-
ben an den zuständigen Innenminister zur 
weiteren Bearbeitung sendete.

Weil dies Sprachlosigkeit hervorrief und 
eigentlich mit Worten nicht zu beschrei-
ben ist, haben wir der Ministerin noch-
mals für ihre „Bemühungen schriftlich 
gedankt“. Tenor unseres Dankes ist, dass 
durch das schlichte Weiterleiten unseres 
Anliegens nicht nur Ignoranz hervor-
gerufen wird, sondern diese dazu noch 
deutlich ausgedrückt wird! Wie bereits 
erwähnt, von einer grünen Ministerin der 
Landesregierung! 

Der Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU, Holger Bellino, antwortete auf 
vier Seiten. „Ja, wir nehmen ihre Forde-
rungen ernst“. Er bedauert, dass wir die 
Antwort des Innenministers als „nicht 
problemorientiert“ und „vernebelnd“ be-
trachten. Ja, die Polizei leiste hervorra-
gende Arbeit. Aber wir dürfen ja dankbar 
sein, dass wir einen guten Tarifabschluss 
in Hessen haben. 

Kolleginnen und Kollegen, zum Zeit-
punkt des Lesens hier gab es kein wei-
teres Feedback von Abgeordneten. Op-
positionsfraktionen unterstützen uns. Ob 
erfolgreich, gilt es abzuwarten. 

Wir kämpfen weiter für eure Interessen 
und legen den Finger in die Wunde.        

Jens Mohrherr

Selten haben wir uns so über Ant-
worten auf gewerkschaftliche For-
derungen geärgert, wie nach un-
serer öffentlichen Forderung vom  
8. Dezember 2020. In einem offenen 
Brief haben wir für die hessischen 
Polizeibeschäftigten bei der Landes-
regierung dafür geworben, neben 
zwei Tagen Dienstbefreiung auch 
eine Sonderzahlung zu gewähren.

 Der Weg ist frei – es scheitert Am Willen!
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üBernAhme von schmerzensgelDAnsprüchen 
 Wichtige änDerungen sinD seit jAnuAr 2021 zu BeAchten

Viele von euch kennen das Problem. 
Im Dienst angegriffen und verletzt 
worden. Es folgen Strafanzeige und 
mit einigem Glück entscheidet das 
Amtsgericht im Rahmen der Adhäsi-
on über eine immaterielle Entschädi-
gung, also ein Schmerzensgeld.
Soweit ok, man hat schließlich einen 
vollstreckbaren Titel „in der Tasche“. 
Was aber, wenn der Verurteilte nicht 
zahlen kann oder will?

//+++geWAlt gegen polizeiBeschäftigte+++//

Erneut ist man frustriert und nicht sel-
ten „verfällt“ ein zugesprochenes Schmer-
zensgeld.

Was bringt ein Vollstreckungstitel, der 
30 Jahre lang eingetrieben werden kann, 
wenn eben nicht bezahlt wird.

Ein neues Zivilverfahren in die Wege 
leiten? Wieder Schreiberei, wieder Er-
suchen auf Rechtsschutzunterstützung 
durch die Behörde oder die GdP. Und alles 
dauert teilweise Jahre, auch mit Anwalt.

Für genau solche Fälle wurde in Hessen 
im Dezember 2015 das Instrument der 
„Erfüllungsübernahme von Schmerzens-
geldansprüchen - § 81a HBG - in Kraft 
gesetzt.
Sinn der Vorschrift

Polizeibeschäftigte als Opfer von Ge-
walt sollten hierdurch schnell und unbü-
rokratisch zu ihrem gerichtlich zugespro-
chenen Anspruch gelangen.

Es wurde auch rege Gebrauch gemacht 
von den Möglichkeiten des § 81a HBG, der 
übrigens auch für unsere Tarifbeschäftig-
ten gilt (§ 1 Abs. 3 HBG!).

Ein weiterer Durchbruch gelang dann 
im Dezember 2017. In einvernehmlichen 
Erörterungen mit dem LPP wurden ab 
diesem Zeitpunkt auch die notwendigen 
Kosten der sog. Rechtsverfolgung über-
nommen.

Es handelte sich hierbei insbesondere 
um Kosten für einen Rechtsanwalt, Ge-
richtsvollzieher u.a.

Dazu wurden, für uns überraschender-
weise, auch die Zinsen seit Fälligkeit in 
Höhe von 4% seit Fälligkeit übernommen.

Zum Ende des Jahres 2020 wurden die 
Grundlagen dieser Rechtsanwendung auf 
der Basis des § 81a HBG einer Überprü-
fung im Innenministerium unterworfen.

Ergebnis war, dass die Grundvoraus-
setzungen zur Übernahme des Titels 
durch das Land Hessen zwar unverändert 

fortgelten, jedoch die Zahlung der oben 
zitierten Rechtsverfolgungskosten auf 
Grundlage des § 81a HBG nicht rechts-
konform gehen.

Über den HPR Polizei waren es GdP-
Vertreter, die in intensiven und konstruk-
tiven Gesprächen mit dem LPP eine Lö-
sung dieses Problems erreichten.
Rechtsverfolgungskosten werden wei-
terhin übernommen

Trotz der Umstände, dass eine Rechts-
grundlage nach § 81a HBG nicht rechts-
konform ist, besteht nun weiterhin die 
Möglichkeit, diese Kosten zur Übernahme 
zu beantragen.

Im Rechtsverfahren werden diese nun 
nach Maßgabe der Ziff. 4.1.1. Satz 2 der 
Verwaltungsvorschriften über die
Gewährung von Rechtsschutz für Lan-
desbedienstete vom 13. Dezember 2017 
(StAnz.1/2018 S. 12) erstattet.

Einzig die Übernahme der Zinsen seit 
Fälligkeit des Anspruchs blieb auf der 
Strecke. Dies ist im Rahmen einer Recht-
schutzabwicklung leider nicht möglich.

Schade, jedoch aufgrund der Höhe die-
ser Beträge hinnehmbar. Handelt es sich 
in der Regel doch um recht niedrige Be-
träge, die sich aus den Zinsen ergeben.

Es bleibt also fast alles beim Alten, 
könnte man sagen. Aber wir haben auch 
darauf gedrängt, das Verfahren der An-
tragstellung transparent, einheitlich und 
unbürokratisch zu gestalten.
Vereinheitlichung des Antragsverfah-
rens - 2 Anträge mit 1 Formular

In Abstimmung mit dem LPP 3 wurde 
ein einheitliches Formular gestaltet, dass 
in sehr überschaubarem Ausmaß alle not-
wendigen Voraussetzungen verständlich 
zusammenfasst.

In einem Begleiterlass werden zudem 
Handreichungen für die Antragsteller und 
Behörden gegeben. Alles mit dem Ziel, 

dass es zu wenig notwendigen Rückfra-
gen kommt, die das Verfahren unnötig in 
die Länge ziehen.
Fazit

Zum Thema Gewalt gegen Polizei-
beschäftigte lohnt sich jede Minute, die 
man investiert, um den Kolleginnen und 
Kollegen hilfreich zur Seite zu stehen. 

Opfer von Gewalt zu sein ist schon be-
sonders genug, sich aber dann noch teils 
jahrelang mit den Folgen gedanklich be-
schäftigen zu müssen, ist der Verarbei-
tung des Erlebten nicht gerade zuträglich.

Daher wendet euch immer an eure GdP-
Vertreter, sie werden euch kompetent und 
hilfreich zur Seite stehen.        

Kurzzusammenfassung des § 81a HBG:
1. Antragstellung:

Es ist immer ein schriftlicher Antrag 
erforderlich. Muster hierfür bei euren 
GdP-Vertretern. Wichtig: Der Eingang 
des Antrags ist maßgeblich für die Aus-
schlussfrist von zwei Jahren ab Erlangung 
des Vollstreckungstitels.
2. Voraussetzungen:
a. Tätlicher rechtswidriger Angriff
Der Angriff muss tätlich gewesen sein, 
(bloße Beleidigungen reichen nicht aus).
b. Vollstreckungstitel über > 500 Euro
Es kommen insbesondere zivilrechtliche 
Urteile, Versäumnisurteile, sowie Strafur-
teile, die eine zivilrechtliche Zahlungsver-
pflichtung enthalten (Adhäsionsverfah-
ren) in Betracht.
c. Erfolgloser Vollstreckungsversuch
Erforderlich ist zumindest ein erfolgloser
Vollstreckungsversuch (Nachweis Ge-
richtsvollzieher).

Wendet euch immer an 
einen GdP-Vertreter, be-
vor ihr tätig werdet.  
Sie beraten euch umfas-
send!                              

Peter Wittig
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ist eine coviD19-infektion ein DienstunfAll? 
 Anerkennung Als Dienst- oDer ArBeitsunfAll - gDp führt musterklAge 

Kann eine SARS-CoV2-Infektion bei 
Polizeibeschäftigten als Dienstunfall 
oder Arbeitsunfall anerkannt wer-
den? Spätestens, wenn eine Kollegin 
oder Kollege sich infiziert hat und 
davon ausgeht, dass dies während 
des Dienstes geschehen ist, stellt sich 
diese Frage. Bundesweit mehren sich 
die Berichte, in denen Arbeitgeber 
solche Anträge auf Anerkennung als 
Arbeits-/Dienstunfall ablehnen.
Grund für die GdP, dies in einem 
Musterklageverfahren zu klären.

//+++polizei in Der pAnDemie+++//

Weder die Begründung der sogenann-
ten „Allgemeingefahr“ aufgrund einer 
weltweiten Pandemie, noch die reinen 
formaljuristischen Rückzüge auf fehlen-
de materielle Tatbestände der Vorschrif-
ten der Beamtengesetze sind aus unserer 
Sicht hinnehmbar.

Es wird mit allen möglichen Klimmzü-
gen versucht, sich galant aus der Verant-
wortung zu entziehen.

Werden die Beschäftigten in vielen Be-
reichen bereits von der Landesregierung 
im Stich gelassen, nimmt die GdP diese 
bedenklichen Entwicklungen sehr ernst 
und steuert dagegen.

Fürsorge und Wertschätzung für ein bis 
jetzt unvergleichbar zurückliegendes Jahr 
2020 mit allen außergewöhnlichen Be-
lastungen und auch Zumutungen bleiben 
auf der Strecke.

Worthülsen der Dankbarkeit 
Haben wir von vielen politisch Verant-

wortlichen erfahren. Sie haben sich ge-
radezu überschlagen und offensichtlich 
auch versucht, sich gegenseitig zu über-
treffen, als es um Lob für die hessische 
Polizei ging.

Scheinbar steckte aber mehr Eigennutz 
als ernst gemeinte Dankbarkeit dahinter. 
Was ist ihnen denn der Dank schließlich 
wert?

Weihnachtsbriefe, Interviews, Newslet-
ter, Zeitungsartikel - natürlich versehen 
mit dem eigenen Konterfei - schließlich 
ist man selbst ja der Beste, nicht die zu 
Lobenden.

Ähnliches zeigt auch ein Blick auf den 
Umgang mit den bemitleidenswerten be-
schäftigten Menschen in den Pflegeein-
richtungen und Krankenhäusern. Auch 
ihnen hat man applaudiert und Prämien 

versprochen. Was kam an? Viele guckten 
in die Röhre und Politik duckt sich ab.
Das Dienst- und Treueverhältnis

Diese verfassungsrechtliche Beziehung 
des Staates zu seinen Beamten geht über 
die Verpflichtung zur Verfassungstreue 
hinaus. In den Auswirkungen wird dies in 
vielen Rechtspassagen der Beamtenge-
setze konkretisiert.

Es ist jedoch keine Einbahnstraße, denn 
der Beamte hat gegenüber seinem Staat 
in dieser Beziehung nicht ausschließlich 
Pflichten, sondern auch Rechte.

Der Dienstherr hat im Rahmen des 
Dienst- und Treueverhältnisses für das 
Wohl der Beamtinnen und Beamten und 
ihrer Familien – auch für die Zeit nach 
Beendigung des Beamtenverhältnisses – 
zu sorgen. 

Er hat sie bei ihrer Tätigkeit und in ih-
rem Status zu schützen. Das Beamtenver-
hältnis beruht nach Art. 33 Abs. 4 GG auf 
Gegenseitigkeit. 

Fürsorge und Schutz, zwei immens 
wichtige Grundpfeiler der Pflichten des 
Staates gegenüber seinen Beschäftigten.

Dienstunfallfürsorge bei Erkrankungen
Beamtinnen und Beamte sind über die 

Dienstunfallfürsorge ihres Dienstherrn 
abgesichert. Die Ausgestaltung des Ver-
fahrens, inklusive der rechtlichen Prüfung 
der Unfalluntersuchung ist den Ländern 
und dem Bund selbst überlassen.  

In Hessen verantwortlich und zuständig 
ist die Zentrale Dienstunfallfürsorgestelle 
(ja, heißt wirklich so), beim Regierungs-
präsidium Kassel.

Es gibt demnach keine einheitlichen 
Handlungsabstimmungen in dem Ver-
fahren und aufgrund des föderalen Be-
amtenrechts kommt es folglich zu völlig 

unterschiedlichen Bewertungen und auch 
Entscheidungen. Ob eine COVID19-Infek-
tion als Dienstunfall anerkannt werden 
kann, ist daher schwierig zu beantworten.

Die Rechtsmaterie wurde auch in einem 
Pandemiezusammenhang nicht grund-
sätzlich durch Rechtsprechung geklärt.

Fakt ist, dass es immer eine Einzelfall-
prüfung sein muss. Nur in der Bewertung 
jedes einzelnen, für die Entscheidung 
vorliegenden Beweises, kann es zu einer 
nachvollziehbaren Entscheidung kom-
men.

Daher ärgert es umso mehr, wenn sich 
das Land als Arbeitgeber auf pauschale 
Ablehnungsgründe in ihren Entscheidun-
gen berufen. 

Uns wurde bekannt, dass Anträge auf 
Anerkennung der Infektion als Dienstun-
fall mit der Begründung abgelehnt wur-
den, es liege schließlich eine weltweite 
Pandemielage vor. Einhergehend damit 
bestünde eine „Allgemeingefahr“, da in 
einem bestimmten Gebiet ja alle Men-
schen gleich betroffen seien. Mit einer 
Corona-Infektion realisiere sich demnach 
kein in der Tätigkeit liegendes Risiko.

Es ärgert nicht nur, man darf sehr 
deutlich sagen, dass der Dienstherr sein 
Pflicht- und Treueverhältnis zu seinem 
Beschäftigten mit Füßen tritt.

Fürsorge und Schutz, die beschriebenen 
Grundelemente seiner Pflichten, kommt 
er gerade nicht nach, wenn er versucht, 
mit solchen fadenscheinigen Begründun-
gen sich seiner Verfassungsverantwor-
tung zu entziehen. 

Gerichtliche Überprüfung 
Es wird spannend sein, wie die ordent-

liche Gerichtsbarkeit solche Verfahren 
rechtlich bewerten werden.

Grafiken: Wittig/GdP
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Beschäftigte, die in der Pandemie auf-
grund ihrer Funktion innerhalb der Polizei 
Kontakte zu anderen Menschen gerade 
nicht reduzieren können und in der Natur 
der Sache liegend auch nicht mit ausrei-
chendem Abstand zum Gegenüber tätig 
werden können, dürfen von ihren Dienst-
herren mit dem Risiko einer Infektion und 
den daraus resultierenden Folgen nicht 
allein gelassen werden. 

Schließlich kann eine COVID19-Infekti-
on zu schweren Spätfolgen bis hin zum 
Tod führen.

Polizeiliche Situationen können halt 
nicht immer kommunikativ gelöst wer-
den, aus einer Entfernung von mehr als 
zwei Metern, mit einer Mund-Nasen-Be-
deckung im Gesicht und ohne einen kör-
perlichen Kontakt zu Menschen.

Dies ist genauso klar und deutlich, wie 
bestimmte Menschen in unserer Gesell-
schaft meinen, das Corona-Virus könnte 
man mit Demonstrationen verteiben.

Natürlich reden wir an dieser Stelle 
nicht nur über unsere Beamtinnen und 
Beamten in Hessen.

Auch die Tarifbeschäftigten im Ange-
stelltenverhältnis zum Land leisten und 
leisteten insbesondere im Jahr 2020 eine 
nicht zu unterschätzende Arbeit.

Große Teile von ihnen waren beispiels-
weise in den Lagebewältigungen um den 
Ausbau der A 49 und dem NUK-Einsatz 
dabei. Sie unterstützten, wo es nur ging 
und auch sie haben alle den eingangs be-
schriebenen Applaus der Politik erhalten.

Applaus, das war es dann aber auch.
Neben einer möglichen Anerkennung 

als Arbeitsunfall forderte die hessische 
GdP im Januar alle Abgeordneten des 
Hessischen Landtags dazu auf, eine „Co-
rona-Sonderprämie und Dienst-/ Arbeits-
befreiungstage zu unterstützen. Mehr 
dazu auf der Homepage der GdP Hessen.

Zurück zum Arbeitsunfall, wie es im Ta-
rifbereich heißt.

Zuständig dafür ist die Unfallkasse Hes-
sen. Sie prüft und entscheidet über die 
Anerkennung von Unfällen, wie sie nahe-
zu jeden Tag im Lande vorkommen.

So ist es durchaus auch 
möglich, dass eine Infekti-
on mit dem Covid19-Virus 
geprüft werden muss.

Für die gesetzlich Un-
fallversicherten hat die 
Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung (DGUV) 
Empfehlungen für die An-
erkennung einer Infektion 
mit SARSCov2 als Versi-
cherungsfall erarbeitet.

Sie ist nämlich längst von der Annahme 
einer pauschalen „Allgemeingefahr“ ab-
gerückt. Anträge zur Anerkennung als Ar-
beitsunfall werden daher individuell und 
nach Richtlinien der DGUV geprüft. 

Corona-Fälle sind uns bisher noch nicht 
bekannt.

Bundesweit häufen sich seit einigen 
Wochen die Widersprüche und Klagen 
vor den Verwaltungsgerichten in ganz 
Deutschland.

Im Zentrum der ablehnenden Bescheide 
stehen oft die bereits beschriebenen Ar-
gumente des Dienstherrn zu einer beste-
henden „Allgemeingefahr“.

Aber ein weiterer Punkt dürfte ent-
scheidend für die zukünftige Rechtsbe-
wertung solcher Anträge sein.

Örtlich und zeitlich eindeutig bestimm-
barer Infektionszeitpunkt und Ursa-
chenzusammenhang

Die rechtlichen Voraussetzungen zur 
Anerkennung von Dienst-/Arbeitsun-
fällen besagen unter anderem, dass der 
jeweilige Infektionszeitpunkt eindeutig 
bestimmbar sein und ein Ursachenzu-
sammenhang zwischen der Infektion, der 
dienstlichen Tätigkeit und der Erkrankung 
bestehen muss.

Ein Ursachenzusammenhang mit der 
dienstlichen Tätigkeit liegt vor, wenn das 
Infektionsereignis über das „allgemeine 
Ansteckungsrisiko“ hinaus in besonderer 
Weise durch die Dienstausübung verur-
sacht wurde.

Bei einem Anspucken eines Polizisten-
würde man dies bejahen.

Bei dienstlichen Alltagssituationen wie 
dem üblichen Umgang mit Kollegen, bei-
spielsweise bei Fortbildungen, in Einsatz-
lagen u.v.m., bestehe in einer Pandemie 
jedoch ein allgemeines Risiko, das derzeit 
jeden treffen könne.

Kolleginnen und Kollegen fühlen sich im 
Stich gelassen 

Hängen gelassen von ihrem verfas-
sungsgebundenen Partner, dem Staat, 
vertreten durch die Landesregierung.

Sie ist es, die von ihren „Verfassungs-
partnern“ erwarten, gerade zur Ein-
dämmung der Pandemie, Aufgaben zu 
übernehmen, die mit einem großen Infek-
tionsrisiko verbunden sind.

Wer soll dies denn sonst leisten, wenn 
nicht die Polizei?

Rechte und Pflichten, der mit einem Eid 
„geleistete Vertrag“ mit dem Staat gerät 
ins Wanken. Er schlägt sich einseitig auf 
die Seite des Staates und zulasten des 
Rechts auf Fürsorge.

Vertrauen sieht anders aus.

Auf was sollte man achten?
 Die Anerkennung als Dienstunfall oder 

Arbeitsunfall kann erhebliche Auswirkun-
gen auf die Absicherung der Betroffenen 
sowie der Angehörigen haben. 

Denn nur bei einer Anerkennung kom-
men die Leistungen der Dienstunfallfür-
sorge oder Unfallkasse zum Tragen. 

Neben dem Heilverfahren, also die 
notwendige ärztliche Behandlung, die 
Versorgung mit Arznei- und anderen 
Heilmitteln, zählen dazu beispielsweise 
ein möglicher Unfallausgleich neben den 
Bezügen, eine einmalige Unfallentschädi-
gung oder ein Unfallruhegehalt. 

Auch für den schlimmsten Fall des To-
des können Angehörige einen Anspruch 
auf Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
haben.

Anzeige des Arbeits-/ Dienstunfalls
Es gibt natürlich gesetzliche Grundsät-

ze, die es zu beachten gilt.
Jeder Unfall ist unverzüglich anzuzei-

gen und mit den entsprechenden Formu-
laren auf dem Dienstweg auf die Reise 
zu schicken. Hierbei gibt es Ausschluss-
fristen. Für die Beamtinnen und Beamten 
muss eine Dienstunfallanzeige beispiels-
weise innerhalb eines Jahres bei der DU-
Fürsorgestelle in Kassel vorliegen.

In der Regel bereiten diese Anzeigen 
auch keine Probleme. Geschieht im Dienst 
ein Unfall oder entstehen Dienstunfälle 
durch körperliche Gewalt gegen Beschäf-
tigte, werden Vorgänge dazu geschaffen, 
aus denen sich die Sach- und Rechtslage, 
rechtsklar ergibt.

Bei einer Infektion mit dem Covid19-
Virus sieht dies jedoch völlig anders aus.

Insbesondere der Zeit- und Ursachen-
zusammenhang bereitet hier die größten 
Schwierigkeiten. Zeitverzögert wird die 
Erkrankung erst festgestellt und danach 
geht das große Kopfkino los. Wo war ich, 
mit wem hatte ich körperlichen Kontakt, 
gab es dienstliche Situationen, die in die-
sen Zusammenhang zu bringen sind?

//+++polizei in Der pAnDemie+++//
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Fragen über Fragen, deren Beantwor-
tung retrograt schwierig wird, aber die 
Grundlage für die behördliche Entschei-
dung sein kann.

Dokumentation wichtiger denn je
Es ist von immenser Wichtigkeit, dass 

alle möglichen Vorkommnisse im Dienst 
umfangreich dokumentiert werden, 
schriftlich. 

Es ist nicht notwendig, bei jedem Kör-
perkontakt mit polizeilichem Gegenüber, 
bei dem „man meint“, dass etwas selt-
sam ist oder ein ungutes Gefühl hat, eine 
Dienstunfallanzeige zu schreiben.

Die Vorkommnisse dieser Art können 
auch anderweitig, durch Zeugen unter-
stützt, dokumentiert werden. 

Expositionsmeldung schreiben
Treten jedoch fundiertere Situationen 

auf, bei denen der Verdacht begründet 
ist, dass ein Kontakt zu Infizierten be-
stand oder nicht auszuschließen ist, gibt 
es Möglichkeiten, dies zunächst ohne 
Dienstunfallanzeige zu dokumentieren.
Expositionsmeldungen heißen die For-
mulare, die im Aufbau ähnlich einer DU-
Anzeige sind.

Zu finden sind sie im Formularschrank 
Hessenformulare. Sie sind bezeichnet als 
„Expositionsmeldung-1“ und ...“2“.

Hier wird umfangreich der Vorfall 
selbst, die Örtlichkeit und Zeitpunkt, so-
wie die Umstände des dienstliches Einsat-
zes dokumentiert.

Wenn in den kommenden Tagen oder 
Wochen eine Infektion auftritt, ist es für 
die Recherche der möglichen Kontaktbe-
gegnungen leichter.

Dazu sollte man auch kritische Begeg-
nungen im privaten Bereich zumindest 
nachvollziehbar selbst dokumentieren. 
Auch Daten aus der Corona-App (Nega-
tivmeldungen über vergangene 14 Tage) 
sind hilfreich.

Fazit
Der Rechtsweg ist langwierig und es 

wird durchaus rechtlich interessant, wie 
sich Gerichte mit dieser Frage auseinan-
dersetzen.

Wie weit geht die Beweislast eines Poli-
zeibeschäftigten, den örtlichen, zeitlichen 
und ursächlichen Zusammenhang seinem 
Dienstherrn umfänglich nachzuweisen.

Oder liegt es nicht gerade auch in der 
Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn, 
seinen Beschäftigten hier umfangreichen 
Schutz zu gewähren.

Ob sich die Gerichte zur Frage der Be-
weislastumkehr auf unsere Forderungen 
einlassen, ist mehr als fraglich. Es wäre 
jedoch eine Möglichkeit, Rechtssicherheit 
herzustellen, bundesweit. 

Möglicherweise trifft man sich ja in der 
Mitte und es wird ein einheitliches und 
hoffentlich zur Anwendung kommendes 
Verfahren geben.

Denn das Virus macht vor keinen Lan-
desgrenzen halt und die Tätigkeiten un-
serer Beschäftigten sind auch bundesweit 
identisch.

Wir werden über den Fortgang des Ver-
fahrens informieren.                                

Peter Wittig

//+++polizei in Der pAnDemie+++//

ArBeits-/Dienstunfälle im home-office
Die vorherigen Zeilen verdeutlichen, 

wie schwierig die Rechtsmaterie zur An-
erkennung von Unfällen im Zusammen-
hang mit Covid-19 ist.

Die Diskussion, wenn auch bisher hier 
nicht bekannt, weitet sich aber auch auf 
die Tätigkeiten im sog. Homeoffice aus. 
Seit längerer Zeit zogen die Möglichkei-
ten, von zuhause aus zu arbeiten, auch in 
der Polizei ein.

Vorher teils Undenkbares wurde plötz-
lich möglich gemacht. Sicherheitsbeden-
ken sehr schnell ausgeräumt und aktu-
ell wird das Homeoffice mit noch mehr 
Druck weiter forciert.

Hessische Behörden vermelden einen 
Anteil der Heimarbeit von teils über 80%, 
Ministerien allen voran. Die Polizei zieht 
ebenfalls an, soweit es dienstlich über-
haupt machbar ist.

Die Diskussion, was passiert, wenn et-
was passiert, darf nicht ausgeblendet 
werden. Unabhängig von Covid-19 erhöht 
sich natürlich das Risiko von Arbeits-/
Dienstunfällen, je mehr Menschen zuhau-
se arbeiten.

Irgendwann muss jeder mal die Arbeit 
unterbrechen, die Toilette aufsuchen, 

Mittagspause machen und was essen. 
Und auch der Dienstsport ist zulässig. 

Klingt zunächst nicht gefährlich, trotz-
dem kommen immer wieder Unfälle vor, 
die auch die Sozial-/Verwaltungsgerichte 
beschäftigen. 

Wann also liegt ein Arbeitsunfall oder 
Dienstunfall vor? 

Unsere Dienstunfallfürsorgestelle und 
insbesondere die Polizeiärzte beurteilen, 
ob das erlittene Leiden ursächlich durch 
den Unfall entstanden ist. Es wird medi-
zinisch. Und häufig erfahren die Betroffe-
nen, dass eine Vorschädigung vorgelegen 
haben soll. Der Unfall wird nicht aner-
kannt, es läge eine degenerative Entwick-
lung des verletzten Bereichs vor. 

Das juristisch größere Problem liegt in 
der Abgrenzung zwischen dem sogenann-
ten versicherten und unversicherten Le-
bensbereich.

Zu dem Streit über mögliche Unfall-
folgen gelangt man nur, wenn der Unfall 
sich im versichertem Bereich ereignet hat. 
Was ist versichert, was nicht?

Viele Sozialgerichte und Verwaltungs-
gerichte haben sich mit diesen Fällen be-
fasst. 

Es gibt unmfanfreiche Rechtsprechung 
zu Vorfällen in allen Lebenslagen. Zu-
nächst steht zweifellos fest, dass geneh-
migtes Arbeiten zuhause natürlich dem 
Arbeits-/Dienstunfallschutz unterliegt.

Grundsätzlich gilt: Ein Unfall infolge 
einer versicherten Tätigkeit (Homeoffice), 
ist ein Arbeits-/Dienstunfall und steht 
damit unter dem Schutz der gesetzlichen 
und beamtenrechtlichen Unfallfürsorge. 

Maßgeblich ist dabei nicht der Ort der 
Tätigkeit, sondern die Frage, ob die jewei-
lige Tätigkeit in einem engen Zusammen-
hang mit den beruflichen Aufgaben steht.
Gerichte bezeichnen dies als die sog. 
Handlungstendenz.

Die Abgrenzung ist gerade im Homeof-
fice nicht ganz einfach. Einige Urteile des 
Bundessozialgerichtes gibt es. So gelten 
die Wege zur Toilette oder zur Nahrungs-
aufnahme in der Küche als eigenwirt-
schaftliche Tätigkeiten und sind damit im 
Homeoffice nicht versichert.

Es gibt viele Fallkonstellationen. Wir ra-
ten zu einer umfangreichen Dokumenta-
tion und einer Beratung, bevor ein Antrag 
auf Arbeits-/Dienstunfall gestellt wird.   

Peter Wittig
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„Wir BleiBen hArtnäckig, unD DAs ist gut so“
 eskAlAtion im clAnmilieu – Weiterer Anstieg Der geWAltspirAle

Wir haben an gleicher Stelle bereits 
mehrfach über Clankriminalität in 
Deutschland berichtet. Zahlreiche 
Vorfälle bringen dieses Milieu regel-
mäßig wiederkehrend in die Schlag-
zeilen. Nach spektakulären Raubüber-
fällen, Einbrüche in Banken, Museen 
und auf Geldtransporter, bleibt das 
öffentliche Interesse natürlich nicht 
aus. Aber scheinbar auch die wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Krise 
spielen eine Rolle.

//+++clAnkriminAlität unD ok+++//

Ja, man mag es kaum glauben, aber 
auch das organisierte Verbrechen muss 
mit der Pandemie umgehen. 

Einerseits, weil „Kunden“ im Lockdown 
und Teillockdown wegbrechen oder weil 
illegalerweise Anträge auf Unterstützung 
für „ausgefallene Einnahmen“ bei Ämtern 
gestellt werden. 

Wie man aktuell feststellen kann, stei-
gern sich die Gewaltauffälligkeiten im 
Bereich der kriminellen Clans exorbitant. 
Verschiedene arabische Großfamilien, die 
sich „spinne Feind“ sind oder aber auch 
andere OK-Gruppen, wie die Tschetsche-
nen in Berlin, die plötzlich „Machtansprü-
che“ stellen und für eine entsprechende 
Eskalation sorgen. 

Nahezu täglich ist derzeit von gewalt-
tätigen Übergriffen zu lesen und es lässt 
die zuständigen Ermittler aufhorchen. 
Bisher gab es nur Clanmitglieder, die in 
dieser Maschinerie betroffen waren, wie 
lange dauert es, bis gegebenenfalls Unbe-
teiligte zwischen die Fronten geraten. 

Seitdem in den Medien vermehrt über 
die Clanstrukturen berichtet wird und ei-
nige neue Befugnisse zugunsten von Er-
mittlern geschaffen wurden, scheint im 
Milieu Druck zu entstehen. 

Fast so, als ob man „Existenzangst“ 
entwickeln würde. Bei den Konflikten 
untereinander soll es hauptsächlich um 
„Revierkämpfe“ gehen. Die „alteingeses-
senen“ Clans werden durch neue Konkur-
renten herausgefordert. 

Neben den üblichen Handgreiflichkei-
ten werden zunehmend Waffen aller Art 
bei diesen Auseinandersetzungen einge-
setzt. So zu sehen bei einer Schießerei um 
die Weihnachtszeit, als einer der Beteilig-
ten aus Panik verletzt in den Landwehrka-
nal sprang und dort von Sicherheitskräf-
ten gerettet werden musste. 

Hier soll es laut Medienberichten um 
Spielschulden gegangen sein. Im Nach-
gang wurde durch die zuständige Staats-
anwaltschaft Haftbefehl gegen mehrere 
Beteiligte erlassen. 

Ein weiterer Beleg dafür, dass Schuss-
waffen, egal welcher Art, genauso be-
gehrt wie Hieb- und Stichwaffen sind. 
Neben Waffen jeglicher Art sind soge-
nannte Luxuskarossen meistens mit von 
der Partie, das Statussymbol innerhalb 
der Clanstrukturen.  

Ob Berlin, Bremen, Hamburg oder Es-
sen, die ansässigen OK-Strukturen halten 
die Ermittler in Atem. Selbst in einem 
beschaulichen Örtchen wie Seevetal bei 
Hamburg gibt es entsprechende Vorfälle. 

Diese werden nicht selten von Großauf-
geboten der Polizei begleitet. Die Ermitt-
lungen werden oftmals in einer BAO-Lage 
geführt. 

Was bedeutet das für die Polizei? 
Viel Aufwand und ebenso viele Über-

stunden! Auf Grund der streng hierarchi-
schen und gut organisierten Strukturen 
gestalten sich die Ermittlungen oftmals 
als aufwendig und schwierig. Ein gutes 
Zusammenspiel zwischen Staatsanwalt-
schaft und Ermittlern ist unabdingbar. 

Oftmals muss man auch Umwege ein-
schlagen, um Ermittlungserfolge zu ver-
buchen. So auch am 10. Dezember 2020 
in Berlin und Hamburg wieder gesehen. 

Hier fanden Durchsuchungen in zahl-
reichen Immobilien statt. Adressaten wa-
ren unter anderem die Hells Angels und 
der berühmt-berüchtigte Abou-Chaker 
Clan. Eben jene arabische Großfamilie, die 
viel mediale Aufmerksamkeit, aufgrund 
des Gerichtsprozesses mit dem Rapper 
Bushido, erlangt. 

Auch hier war ein Großaufgebot der 
Polizei im Einsatz. Auch hier ging es wie-

der um Immobilien. Für ca. 30 Immobilien 
wurden über 500 Beamte eingesetzt. 

Die Schwerpunkte lagen in Berlin, in 
den Bezirken Mitte, Charlottenburg und 
Spandau. Unter den Einsatzkräften waren 
auch Einheiten von SEK und GSG 9. Dies 
zeigt schon, mit welcher kriminellen Qua-
lität bei den Durchsuchungsmaßnahmen 
gerechnet werden muss. 

„Wir bleiben hartnäckig, und das ist 
auch gut so“, teilte die Berliner Gewerk-
schaft der Polizei durch ihren Sprecher 
Benjamin Jendro zur erneuten Razzia im 
Clan-Milieu dazu mit. 

„Wir erleben im Moment eine ge-
schlossene Zusammenarbeit der ver-
antwortlichen Institutionen im Kampf 
gegen die organisierte Kriminalität ara-
bischer Großfamilien und auch die dafür 
notwendige politische Rückendeckung“.

Die Strukturen seien andere als bei der 
Mafia – „aber es sind in beiden Fällen 
kriminelle Vereinigungen, die es lahm zu 
legen gilt“. 

Hintergrund der strafprozessualen 
Maßnahmen war unter anderem der Er-
werb von Immobilien mit illegal erlangten 
Geldern aus den üblichen Betätigungsfel-
dern: 

Betäubungsmittelkriminalität, Betrugs- 
oder Gewaltstraftaten. Die zuständigen 
Behörden haben, wie bereits in früheren 
Ausgaben berichtet, ihre Taktik gegen-
über diesen Strukturen geändert und so 
verwundert es auch nicht mehr, dass allen 
Beschuldigten der Durchsuchungsmaß-
nahmen die „Bildung einer kriminellen 
Vereinigung“ vorgeworfen wurde. 

Es vergeht kaum eine Woche ohne eine 
neue Razzia, ohne neue großflächige 
Maßnahmen gegen die Clans der Städte. 
Aber nicht nur arabische Familienclans 
sind Teil der organisierten Kriminalität. 

Collage: Wittig
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//+++clAnkriminAlität unD ok+++//

Rockergruppierungen oder „Ortsver-
wandte“ aus dem ehemaligen Jugosla-
wien bilden immer wieder sogenannte 
kriminelle Vereinigungen, die überall im 
Land für entsprechende Fallzahlen sorgen. 

Ganz zu schweigen von den internatio-
nal bekannten Mafiagruppierungen, allen 
voran aus Italien. Diese setzen Schätzun-
gen italienischer Behörden zufolge ca. 53 
Mrd. Euro in Deutschland um. 

Genauso wenig wie eine Woche gegen 
das organisierte Verbrechen ohne Razzia 
vergeht, gibt es aber auch keine Woche 
ohne neue spektakuläre Überfälle oder 
Einbrüche. Mit jeder Razzia scheint das 
Milieu mit einem neuen Raub oder einem 
neuen Überfall reagieren zu müssen. 

Scheinbar könnten die liquiden Mittel 
ausgehen und man muss „am Kapital-
markt“ tätig werden. Aber je mehr Druck 
durch die Behörden entsteht, umso eher 
werden Fehler gemacht und desto eher 
können auch Straftaten eindeutig nach-
gewiesen werden. 

Wie beispielsweise auch der Einbruch 
in das „grüne Gewölbe“ in Dresden ge-
klärt zu sein scheint. Auch hier führten 
die Spuren erneut ins Clanmilieu. Die 
Remmo-Familie spielt in einem der spek-
takulärsten Kriminalfällen der deutschen 
Nachkriegsgeschichte scheinbar eine der 
Hauptrollen. 

Die Zwillinge der Familie sollen zwei 
der Haupttäter gewesen sein. Vier der 

fünf Hauptverdächtigen befinden sich 
mit Stand Anfang Januar im Polizeige-
wahrsam. Nach einem flüchtigen Rem-
mo-Zwilling wird weiter gefahndet. Eine 
Festnahme scheint nur eine Frage der Zeit 
zu sein. Dann liegt es nur noch an der 
Justiz, auch entsprechende Haftstrafen 
zu verhängen. 

Es müssen Zeichen in die Szene gesetzt 
werden, dass dieses Verhalten in einem 
Rechtsstaat wie der Bundesrepublik nicht 
toleriert wird. Neben der Justiz ist vor al-
lem aber die Politik gefordert. 

Einerseits, um die rechtlichen und per-
sonellen Rahmenbedingungen zu gestal-
ten, damit das organisierte Verbrechen 
weiter konsequent bearbeitet werden 
kann. 

Das Personal bei Polizei, Zoll und Justiz 
muss deutlich erhöht werden, damit keine 
Verfahren wegen Verjährung „in die Hose 
gehen“. 

Anderseits müssen die Möglichkeiten 
der Ermittlungen ständig neu gedacht 
werden. 

Das bedeutet, dass auch künstliche 
Intelligenz (KI) und entsprechende Soft-
wareunterstützung zur Verfügung stehen 
muss, um Personal effektiver einzusetzen 
und die Sicherheit der Beschäftigten bei 
dieser gewaltbereiten Klientel zu erhöhen. 

Ein Blick auf unsere Kolleginnen und 
Kollegen sei an dieser Stelle gestattet. 
Personelle Ressourcen, gute Ausstattung 

und verbesserte Rechtslagen alleine sind 
nämlich nicht alles. 

In Zeiten, in denen vermehrt eine ver-
fassungswidrige Alimentation durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung fest-
gestellt wird, muss auch die finanzielle 
Wertschätzung der Ermittlerinnen und 
Ermittler und den Einsatzkräften verbes-
sert werden. 

Es ist Aufgabe der Landesregierung, die 
Arbeit unserer Polizeibeschäftigten auch 
gemäß ihrer Arbeitsqualität und Arbeits-
belastung zu honorieren! 

Wie?
Dies muss nicht immer mittels Tarifer-

höhung alle paar Jahre geschehen, auch 
wenn es offensichtlich das probateste In-
strument ist. 

Man kann auch außerhalb der Tarifver-
handlungen „etwas Gutes“ für die Polizei 
und ihre Beschäftigten in die Wege leiten. 

Eine Erhöhung von Zulagen ist hier nur 
eine Möglichkeit. Die Ruhgehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage wäre da ein weiteres 
Beispiel, um an der Stellschraube zu dre-
hen, ohne einen Landeshaushalt aus der 
Bahn zu werfen. 

Ich weiß, der Sprung von der Clankrimi-
nalität dieses Artikels zu gewerkschaftli-
chen Forderungen ist ein großer.

Wir als GdP aber sind der Überzeugung, 
unsere Beschäftigten haben es sich red-
lich verdient!                                         

Daniel Klimpke

Beuth: „keine BeunruhigenDe gefährDungslAge“
+++Clankriminalität in Hessen+++
Es bilden sich ganz offensichtlich Pa-
rallelwelten mit eigenem Kodex. Der 
Rechtsstaat und seine Regeln werden 
ignoriert, die eigenen Gesetze gelten.
Einige Bundesländer führen seit Jah-
ren bereits eigene Lagebilder. Jähr-
liche Statistiken belegen die Maß-
nahmen zur Eindämmung dieses 
Kriminalitätsphänomens. 

In Berlin erließ der Senat bereits 2018 ei-
nen 5-Punkte-Plan: 
1. Konsequente Verfolgung und Ahndung 

von Regelverstößen 
2. Einziehen von Vermögen 
3. Verstärkte Gewerbe- und Finanzkont-

rollen 
4. Einstieg verhindern und Ausstieg er-

möglichen 
5. Ressortübergreifende Zusammenarbeit

Die Absicht in die Tat umgesetzt bedeu-
tete dies alleine für das Jahr 2019  die 

Beschlagnahme von 77  Immobilien  kri-
mineller  Angehöriger  einer  arabisch-
stämmigen  Familie  mit  einem Gesamt-
wert	von	€	9,3	Mio.
Weitere bemerkenswerte Zahlen:

82 Einsätze im Zusammenhang mit der 
Clankriminalität. Dabei wurden 702 Ob-
jekte kontrolliert, u.a. 190 Shisha-Bars, 
322 Cafés bzw. Bars, 60 Wettbüros bzw. 
Spielstätten, 25 Barber-Shops und 11 Ju-
weliere. 

Dabei wurden 972 Strafanzeigen und 
5.908 Ordnungswidrigkeitsanzeigen er-
stattet. Geschäftsfelder der Clans sind 
insbesondere Drogenhandel, Handel mit 
unversteuertem Shisha-Tabak sowie die 
Legalisierung inkriminierten Vermögens, 
auch durch den Erwerb von Immobilien. 

Die Polizei konnte bei den Kontrollen in 
2019	ca.	35.000	€	Handelserlöse	aus	Be-
täubungsmittelgeschäften, knapp 1.000 
Verkaufseinheiten Betäubungsmittel, 
mehr als 30.000 unversteuerte Zigaret-
ten, rund 500 kg unversteuerter Wasser-

pfeifentabak und jeweils über 100 Fahr-
zeuge bzw. Waffen sicherstellen.

Beeindruckende Ermittlungserfolge. 
Wie weit gehen also die kriminellen Akti-
vitäten dieser Banden, was wird geduldet 
und wie gebietet man ihnen Einhalt in ih-
ren Aktivitäten? 

Strafanzeigen, Ermittlungs- und Ge-
richtverfahren? Ja, müssen sein, wirken 
aber offensichtlich nicht, betrachtet man 
die Presseinszenierungen der Kriminellen.

Unser Rechtsstaat bietet aber weitere 
Möglichkeiten. Geld und Eigentum, ihr 
auf illegale Weise beschafftes Vermögen 
abschöpfen, das trifft sie, deutlich.

Und Hessen? Die Antwort des Innenmi-
nisteriums auf eine Landtagsanfrage vom 
26.05.2020 lautete:

(...) Das Phänomen „Clankriminalität“ 
werde genauestens beobachtet, spielte 
aber bisher in Hessen eine untergeordne-
te Rolle.

Alles im Griff? Wahrlich nicht!             
Peter Wittig
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reichsBürger-verschWörer-rechte-prepper
 Wie kAnn Die polizei Die öffentliche sicherheit Weiterhin geWähren?

Die Ämter für Verfassungsschutz 
und die Staatsschutzkommissaria-
te haben jede Menge Gefährder auf 
dem Schirm. Gefährlicher jedoch sind 
die, die noch nicht offen auftreten 
aber definitiv da sind. Wenn sich 
Reichsbürger mit Verschwörungs-
theoretikern und Corona-Leugnern 
zu einer unheilvollen Einheit zusam-
menschließen, wird es schlagartig 
gefährlich. Wenn dann noch offen 
und verdeckt agierende Neonazis und 
Prepper die Gunst der Stunde nutzen 
wird es brandgefährlich.

//+++gesellschAft unD politik+++//

Seit knapp einem Jahr leben wir nun in 
Deutschland mit der Corona-Pandemie. 
Der Grad der Betroffenheit variiert von 
Haus zu Haus, von Branche zu Branche 
oder von Bundesland zu Bundesland. 

Ältere Menschen werden nicht selten 
mehr als jüngere von den Auswirkungen 
eingeschränkt. Menschen ohne Kinder 
sind oft weniger betroffen als Menschen 
mit Kindern. „Homeschooling“ und Kin-
derbetreuung abseits von Fernseher und 
Playstation sind besondere Herausforde-
rungen, gerade im Winter. 

Erst recht, wenn die üblichen Freizeit-
einrichtungen geschlossen sind. Diese 
Zeit, die von den Maßnahmen der Regie-
rungen in Bund und Land so stark beein-
flusst ist wie vielleicht nie zuvor in der 
Geschichte der Bundesrepublik, bringt 
viele Extreme ans Tageslicht. 

An die sogenannten Aluhut-Träger und 
Verschwörungstheoretiker hat man sich 
ja schnell gewöhnt. Bekannte Namen 
dieser Szene müssen hier nicht weiter be-
nannt werden. So weit so gut… 

 Die offen auftretenden Zeitgenossen 
kann man ja „auf dem Schirm“ haben und 
beobachten. Die Ämter für Verfassungs-
schutz und die Staatsschutzkommissaria-
te haben aktuell viel Arbeit. 

Gefährlicher jedoch sind die, die noch 
nicht offen auftreten, aber definitiv da 
sind. Wenn sich Reichsbürger mit Ver-
schwörungstheoretikern und Corona-
Leugnern zu einer unheilvollen Einheit 
zusammenschließen wird es schlagartig 
gefährlich. Wenn dann noch offen und 
verdeckt agierende Neonazis die Gunst 
der Stunde nutzen, wird es brandgefähr-
lich. Für einzelne Menschen aber vor al-
lem auch für den Rechtsstaat im Ganzen. 

Viele Politiker, die in dieser speziellen 
Zeit Bedrohungen ertragen müssen. Ein 
möglicher „Tag X“ könnte dann zu einer 
Eskalation führen, wie sie vor kurzem 
auch im Kapitol in Washington zu sehen 
war. 

Hier mit der Spezialität, dass der am-
tierende Präsident noch offen Öl ins Feuer 
gegossen hat. Ein nicht geringer Teil der 
„Erstürmer“ war in Washington bewaff-
net. Während es in den Vereinigten Staa-
ten keine große Besonderheit ist, dass 
eine Vielzahl der Bevölkerung bewaffnet 
ist, stellt es doch in der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbar eine Seltenheit 
dar. 

Eine Erstürmung des Reichstags konnte 
im September gerade noch durch die Po-
lizei verhindert werden. Auch, weil keine 
Demonstranten offen mit Waffen zu Tage 
getreten sind. Das Führen und Besitzen 
von  Schusswaffen sind in Deutschland 
an hohe Auflagen geknüpft. 

Maschinengewehre und Ähnliches, un-
ter anderem nach dem Kriegswaffenkont-
rollgesetz, gänzlich verboten. Umso beun-
ruhigender ist es, wenn trotz alledem mit 
zunehmender Häufigkeit solche Waffen 
im Privatbesitz festgestellt werden. Oft 
bei Menschen die dem rechten Spekt-
rum nahestehen oder gar als Reichsbür-
ger oder „Prepper“ bekannt sind und den 
Staat als solchen in Frage stellen. 

Weitere Brisanz entfalten diese Funde, 
wenn sie über die Grenzen der Bundes-
republik hinaus festgestellt werden. So 
geschehen Anfang Dezember 2020 in Ös-
terreich, als das dortige Wiener Landes-
kriminalamt einen entsprechenden Fund 
vermeldete. Mehr als 70 automatische 
und halbautomatische Waffen sowie Mu-

nition im sechsstelligen Bereich wurden 
vor Ort sichergestellt. Jetzt kann man sich 
denken, „…naja, lass mal die Österreicher, 
wir haben ja unsere eigenen Probleme…“. 

Wenn man dann jedoch liest, dass es 
neben fünf Festnahmen in Österreich 
auch zwei in Deutschland gegeben hat 
und die Waffen sogar für Deutschland 
bestimmt waren, spätestens dann sollte 
man hellhörig werden. Die österreichische 
Nachrichtenagentur APA zitierte den In-
nenminister Österreichs mit den Worten: 

„…die Waffen seien für Deutschland 
bestimmt, um eine rechtsradikale Miliz 
aufzubauen…“. 

Man kann auch als Laie recht schnell 
erahnen, welche Zeiten uns bevorstehen 
könnten, wenn man nicht hellwach bleibt 
als Rechtsstaat. 

Finanziert wurde dieses Waffenarsenal 
mit einem florierenden Handel von Betäu-
bungsmitteln. Wer in etwa die Schwarz-
marktpreise für Waffen und Munition 
kennt, weiß, welche Vermögenswerte bei 
diesem staatsgefährdenden Fund zusam-
menkommen sind. 

Laut Internet-Recherchen werden für 
halbautomatische Waffen gerne mal 
350	 €	 aufgerufen.	 Viele	 dieser	 Waffen,	
wie beispielsweise die berühmte AK 47, 
stammen noch aus alten Beständen der 
Sowjetunion oder dem ehemaligen Jugo-
slawien. 

Waffen, die in den Wirren des Unter-
gangs nicht vermisst wurden. Kriminelle 
Gruppierungen wie in Wien, aber auch 
solche wie die Gruppierung Nordkreuz, die 
vor Jahren hier in Deutschland für Schlag-
zeilen sorgte, und die wohl bekannteste 
rechte Gruppierung in Deutschland gewe-
sen ist, können noch durch die Behörden 
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erkannt und ihre Mitglieder beobachtet 
werden. 

Schwieriger wird es mit Menschen, die 
zum einen der Gesinnung und zum ande-
ren diesen Leuten im Geiste verbunden 
sind. Meistens als Einzeltäter, die unter 
der Bildschirmoberfläche der zuständi-
gen Behörden laufen und ohne gezielte 
Anweisung von einer verantwortlichen 
Person plötzlich losschlagen. 

Dadurch aber in keiner Weise weniger 
gefährlich sind. Auch sie sorgen dafür, 
dass das Sicherheitsgefühl in Deutschland 
leidet. Nicht nur unter der Pandemie. 

Wer weiß schon, wie viele Personen mit 
einer verfassungsfeindlichen Gesinnung 
noch unterwegs sind und vielleicht Tür an 
Tür mit dem bürgerlichen Spektrum woh-
nen, oder aber auch in Brennpunkten? 

Praktisch jeden Tag beim Verlassen 
des Hauses ihre Aggressionen weiter 
anwachsen lassen. Immer wieder zeigen 
Zufallsfunde, welche Gefahren für den 
Rechtsstaat scheinbar unerkannt unter 
uns existieren. 

Manchmal ist es ein neugieriger Blick 
von Nachbarn durch Fenster, die entspre-
chende Feststellungen zu Tage fördern. 
Manchmal auch ein ermittelter Internet-
betrüger, der den Keller voller NS-Devo-

tionalien hat und ein geheimes Doppel-
leben, unerkannt vom sozialen Umfeld, 
führt. 

Dazu profitiert man auch von der emo-
tionalen Labilität einzelner Personen, die 
die Polizei in die Wohnung bringt, um 
entsprechende Feststellungen zu machen. 

So geschehen auch Anfang Januar in 
einem Frankfurter Vorort. Ein gescheiter-
ter Suizidversuch nach Trennung förderte 
einen präparierten Raum zu Tage, der wie 
ein Schrein in einem Tempel ausgestattet 
war. 

Neben zahlreichen Symbolen der Zeit 
des Nationalsozialismus befanden sich 
auch hier einsatzbereite Maschinen-
gewehre und ausreichend Munition im 
Haus, um Ereignisse wie Hanau klein aus-
sehen zu lassen. 

Dieses zum Teil unerkannte Gefahren-
potential, gepaart mit den Einschränkun-
gen der Corona-Pandemie, der auch den 
Bürgerlichen viele Entbehrungen abringt, 
scheint eine hoch explosive Mischung zu 
sein. 

Dies gilt es von allen Seiten abzulö-
schen. Dies bedeutet aber auch für alle 
Menschen, Aufmerksamkeit im Umgang 
mit den Mitmenschen an den Tag zu le-
gen. 

Gerade jetzt sollte niemand alleine ge-
lassen werden. Kontaktbeschränkungen 
bedeutet nicht, dass man nicht telefonie-
ren oder miteinander schreiben darf. 

Kontakt geht auch unter Coronabe-
dingungen. Nicht nur die Behörden wie 
Polizei und Verfassungsschutz haben hier 
eine schwierige Aufgabe zu meistern. Die 
Gefahren für unseren Rechtsstaat sind 
aktuell groß wie schon lange nicht mehr. 

Zeiten wie der „deutsche Herbst“ soll-
ten sich im Interesse aller nicht wieder-
holen. Zu viel Gewalt, zu viele Tote und 
Verletzte. 

Aufmerksamkeit hat auch nichts mit 
Denunziantentum gemein. Nicht jeder 
schlechte Witz lässt auf eine entspre-
chende verfassungsfeindliche Gesinnung 
schließen. Wenn aber Menschen offen die 
freiheitliche Grundordnung in Frage stel-
len, darf man schon mal widersprechen. 

Man muss nicht des lieben Friedens 
Willen alles klaglos und schweigend hin-
nehmen. Wie heißt es so schön, „Wehret 
den Anfängen…“. 

Gefahr für den Rechtsstaat und Terror 
drohen auch nicht nur von rechts. Auch 
dies haben uns gerade die vergangenen 
Jahre ganz deutlich gezeigt.                     

Daniel Klimpke

//+++gesellschAft unD politik+++//

Wie systemrelevAnt sinD Wir Bei impfungen?
+++Corona-Impfverordnung+++
Im vergangenen Jahr wurde ausgiebig 
über die Reihenfolge der zu Impfen-
den diskutiert. Das Thema rückte et-
was in den Hintergrund, da zunächst 
mal Impfstoffe her und diese zuge-
lassen werden mussten. Und dann 
waren sie da. Neue Diskussionen 
flammten auf. Wer, wann und wo?
Auch bei unseren Beschäftigten.

Verwirrung stifteten die zahlreichen 
Veröffentlichungen in den Medien, Inter-
net und Foren.

Letztendlich waren es jedoch die Län-
der, die sich, basierend auf der Pandemie-
Impfverordnung des Bundes, an den dort 
beschriebenen drei Gruppen orientieren 
mussten.

Wo finden sich also unsere Kolleginnen 
und Kollegen wieder, gibt es Unterschiede 
innerhalb der Polizei und wenn ja, wel-
che? Fragen über Fragen.

Bereits vor Weihnachten 2020 hat sich 
die hessische GdP an alle Fraktionen des 
Hessischen Landtags gewandt. 

Auszug unseres Schreibens: 

„Die GdP Hessen bittet Sie eindringlich, 
dass das Personal der hessischen Polizei 
eine besondere Priorisierung in der Coro-
navirus-Impfverordnung erfährt. 

Die vom Bundesgesundheitsminister 
veröffentlichte Impfverordnung reiht 
unsere Polizeibeschäftigten in die dritte 
(von drei) Gruppen ein. Im derzeitigen 
Lockdown ist es allerdings für unsere 
Berufsgruppe nicht möglich, sich dem 
Infektionsgeschehen durch das Einhal-
ten der Empfehlungen der Regierung zur 
Kontaktminimierung zu entziehen, da un-
sere Aufgaben 24 Stunden an 7 Tagen die 
Woche zu gewährleisten sind“.

Initiative durch GdP und Begleitung des 
HPR erfolgreich

Im Januar wurde schließlich unserer 
Forderung gefolgt. Der Innenmnister hat 
dankenswerterweise reagiert und die 
Impfstrategie der hessischen Polizei einer 
neuen Bewertung unterzogen.

So fanden wir uns dann in der Gruppe 
zwei wieder; tätigkeitsbezogene Polizei-
beschäftigte, die einem hohen Infektions-
risiko ausgesetzt sind. 

Hierunter fallen (nicht abschließend): 
Beschäftigte des Revier- und Streifen-
dienstes mit überwiegender Außentä-
tigkeit, OE`en mit besonderen Aufgaben 
(OPE, Fahndung, KDD), sowie andere Po-
lizeibeschäftigte mit überwiegender Au-
ßentätigkeit. Dazu die EE’en und BFE’en, 
die Außendienstkräfte der WSP’en, der 
Reiterstaffel und der Polizeihubschrau-
berstaffel sowie Beschäftigte der Wach-
polizei mit überwiegender Außendienst-
tätigkeit.

Letztendlich wird sich ausgerichtet an 
der bekannten Zielgruppe 1 des Erlasses 
Einsatztraining und Schießen. Dazu kom-
men aber noch Beschäftigte aus der Ziel-
gruppe 2 mit besonderen Aufgaben. 

Uns war es wichtig, dass wir keine 
Unterschiede machen zwischen Tarifbe-
schäftigten und Beamten. Es werden alle 
Impfwilligen berücksichtigt, orientiert an 
den oben beschriebenen Kriterien.

Beim Lesen dieser Zeilen werden hof-
fentlich bereits viele von euch, die es 
auch wollen, ein Impfangebot erhalten 
haben. Wir bleiben für euch am Ball.      

Peter Wittig
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neue technik unD neue herAusforDerungen 
 75 jAhre hessisches lAnDeskriminAlAmt -  von evA krAfczyk, DpA

+++Wiesbaden (dpa/lhe)+++
Die Anfänge des Hessischen Landes-
kriminalamts waren bescheiden: Ge-
rade mal 35 Mitarbeiter hatte die Be-
hörde, als sie am 20. Dezember 1945 
ihre Arbeit aufnahm. Heute zählt das 
LKA knapp tausend Mitarbeiter, die 
in spektakulären Kriminalfällen selbst 
ermitteln oder mit ihrem Experten-
wissen Ermittlungen zum Durchbruch 
verhelfen. Seit nunmehr 75 Jahren 
bekämpft die Polizeibehörde in ganz 
Hessen die Kriminalität. Als erstes 
und bisher einziges LKA in Deutsch-
land wird es zudem von einer Frau 
geleitet.

//+++75 jAhre hlkA+++//

Vieles hat sich in der Polizeiarbeit ver-
ändert, seit das Hessische Landeskrimi-
nalamt vor 75 Jahren gegründet wurde. 
Neue Methoden bieten Ermittlern inzwi-
schen völlig neue Möglichkeiten. In einem 
spektakulären Mordfall aus der jüngeren 
Zeit reichte etwa eine Hautschuppe, um 
den Verdächtigen zu finden.

Ob Ermittlungen gegen Kriegsverbre-
cher, die Terroristen der Rote Armee Frak-
tion oder der Revolutionären Zellen oder 
aktuell im Fall «NSU 2.0.» und dem Mord-
fall Walter Lübcke - neben schwerer Kri-
minalität befassen sich die Ermittler auch 
mit politisch motivierten Straftaten. 

Moderne Kriminaltechnik gehörte 
schon früh dazu - im Jahr 1951 verstärkte 
der erste Chemiker die Reihen der LKA-
Ermittler. 

Als Meilenstein gilt die Einführung des 
Automatisierten Fingerabdruck-Identifi-
zierungssystems (Afis) im Jahr 1993. Das 
System kann anatomische Merkmale, die 
im Fingerabdruck abgebildet sind, auto-
matisch erkennen und mit anderen Fin-
gerabdrücken oder Fingerabdruckspuren 
vergleichen.

Auch andere Techniken sind heu-
te nicht mehr aus der Ermittlungsarbeit 
wegzudenken, etwa die Einführung der 
sogenannten Livescan-Technologie im 
Jahr 2004. Sie ermöglicht es, Finger- und 
Handflächenabdrücke digital aufzuneh-
men und in Sekundenbruchteilen im 
System zu recherchieren, berichtet eine 
LKA-Sprecherin. Und natürlich ist auch 
die Einführung der DNA-Analytik im Jahr 
1991 zu nennen. Sie trug etwa 1996 zur 
Klärung an dem Mord an dem Frankfurter 
Geschäftsmann Jakub Fiszman bei.

«Inzwischen ist es nahezu selbstver-
ständlich, dass DNA-Befunde den oft 
entscheidenden Hinweis zur Aufklärung 
schwerster Kapitalverbrechen liefern oder 
aber zur Entlastung zuvor verdächtigter 
Personen beitragen», sagt der Leiter der 

Fachgruppe Biologie, DNA-Analytik und 
Textilkunde im Kriminalwissenschaftli-
chen und -technischen Institut des LKA, 
Harald Schneider.

So war es auch bei den Ermittlungen 
nach dem Mord am Kasseler Regierungs-
präsidenten Walter Lübcke: Ein einzelne 
Hautschuppe an der Kleidung des Opfers 
brachte den entscheidenden Hinweis auf 
den mutmaßlichen Mörder, gegen den 
derzeit vor dem Oberlandesgericht Frank-
furt verhandelt wird.

Mit den Möglichkeiten der DNA-Analy-
se können nicht aber nur aktuelle, sondern 
auch Jahrzehnte zurückliegende «Cold 
Cases» zweifelsfrei aufgeklärt werden. 
So nennen Ermittler Fälle, in denen etwa 
der Mörder bislang nicht gefunden wer-
den konnte. Im LKA wurde in diesem Jahr 
eine Sondereinheit gegründet, die sich 
speziell mit diesen «Cold Cases» beschäf-
tigt. «Durch die Ermittlungseinheit stellen 
wir sicher, dass ungeklärte Mordfälle re-
gelmäßig einer systematischen Prüfung 
unterzogen werden, dass der Sachverhalt 
und die Aktenbestände mit neuen Ermitt-
lungsmethoden und rechtlichen Instru-

„
Das Internet kennt keine 

Landesgrenzen. 
Diese Globalität bedeutet für 

unsere Arbeit oft einen 
enormen Verwaltungsaufwand“.

Andreas Baader/Gudrun Ensslin
14. Oktober 1968 - LG Frankfurt

Auswerte- und Recherche-System AFIS 
1993 - Einzug in das HLKA

DAD hält Einzug in das HLKA
1998 - DNA-Spuren-automatisierte Hilfe 
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menten gegengeprüft werden», sagt LKA-
Präsidentin Sabine Thurau.

Mit der umfassenden Digitalisierung 
haben sich aber nicht nur die Ermitt-
lungsmethoden, sondern auch die Art der 
Straftaten verändert. 

Kriminalität findet längst auch digital 
im Internet statt. Das Darknet, ein ver-
borgener Teil des Internets, der per Ver-
schlüsselung einen anonymen Zugang er-
laubt, bietet Kriminellen die Möglichkeit, 
ihre Identität zu verschleiern.

Das stellt die Ermittler vor besonde-
re Herausforderungen, stehen sich doch 
persönlicher Datenschutz und Ermitt-
lungs- und Überwachungsmöglichkeiten 
zur Strafverfolgung gegenüber. 

«Das Internet kennt keine Landesgren-
zen. Diese Globalität bedeutet für unsere 
Arbeit oft einen enormen Verwaltungs-
aufwand», sagt LKA-Chefin Thurau. 

Das gelte etwa im Hinblick auf inter-
nationale Rechtshilfeersuchen, die an-
gesichts der Flüchtigkeit der Daten nicht 
zwingend von Erfolg gekrönt seien.

Bei Kriminalität im Internet sind 
zwangsläufig neue Ermittlungsmethoden 
statt der klassischen Tatortarbeit nötig. 
Kriminalbeamten arbeiteten eng mit spe-
zialisierten Fachkräften wie IT-Experten 
zusammen, erläutert Thurau. 

Allerdings sei es nicht immer leicht, mit 
Landesgehältern an geeignete Mitarbei-
ter zu kommen, denn Weltkonzerne böten 
ganz andere Gehaltsstrukturen. 

Um für die Zukunft noch besser aufge-
stellt zu sein, ist bei der hessischen Poli-
zei jüngst ein neuer Studiengang mit dem 
Schwerpunkt «Cyberkriminalistik» ins Le-
ben gerufen worden.

Doch nicht nur bei der Aufklärung von 
Internetkriminalität sind Fachkräfte au-
ßerhalb der klassischen Polizeiausbildung 
gefragt, so Thurau: 

«In unserem Kriminalwissenschaftli-
chen und -technischen Institut sind Ex-
perten aus den Disziplinen Biologie, Che-
mie und Physik beschäftigt, im Bereich 
des polizeilichen Staatsschutzes bekom-

men wir seit einigen Jahren Unterstüt-
zung von Islamwissenschaftlern.»

Zu den Herausforderungen für die Ar-
beit des LKA auch in den kommenden 
Jahren zählt Thurau die fortschreitende 
Internationalisierung von organisierter 
Kriminalität mit immer neuen Erschei-
nungsbildern, die steigende Gefahr durch 
Cyber-Kriminalität sowie die Bedrohung 
durch Extremismus und Terrorismus. «Die 
jüngsten Anschläge in Frankreich und 
Wien haben gezeigt, dass die Terrorgefahr 
nach wie vor hoch ist», sagt Thurau. 

Dem LKA dürfte also auch in den kom-
menden 75 Jahren die Arbeit nicht ausge-
hen.                                                       

Eva Krafczyk
Mit freundlicher Genehmigung der dpa

Alle gemachten Angaben wurden mit größter Sorgfalt recher-

chiert und aktualisiert. Dennoch übernimmt die dpa Deutsche 

Presse-Agentur GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit. Eine 

Haftung für Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, wel-

che in Verbindung mit den hier gegebenen Inhalten eintreten 

sollten, ist ausgeschlossen.

Der Kannibale von Rotenburg
2002 - Bundesweite Aufmerksamkeit

Prognose künftiger Wohnungseinbrüche
2017 - KLB operativ/aktuelle Lagebilder

1,25 T. Kokain im Melonencontainer
2002 - Größter Kokain-Fund in der BRD

„Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Hessische Landeskriminalamt ist im 

September 2020 75 Jahre alt geworden! 
Für uns alle war und ist dies ein Grund 

zum Feiern, zumal wir nach dem Ende 
des zweiten Weltkrieges die erste Zent-
ralstelle für Kriminalitätsbekämpfung in 
der zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 
einmal gegründeten Bundesrepublik ein-
gerichtet hatten. Darauf sind wir noch 
heute sehr stolz. 

Der Rückblick angesichts unseres Ge-
burtstages zeigt, wie über Jahrzehnte 
hinweg, mit unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen aus Politik und Gesellschaft, 
die Menschen in unserem Haus innovativ, 
professionell und im Ergebnis sehr erfolg-
reich in der großen Familie der hessischen 
Polizei gearbeitet haben.

Mit einem Perso-
nalstamm von da-
mals 35 Frauen und 
Männern sind wir auf 
knapp 1.000 Mitar-
beiterinnen und Mit-
arbeiter angewach-
sen. Nur etwa die 
Hälfte ist „gelernte 
Polizei“ – die andere 
Hälfte, das sind vor 

allem Wissenschaftler und Experten an-
derer Disziplinen, die ebenso für unseren 
Erfolg unverzichtbar sind.

In unserer täglichen Arbeit sind wir 
mit allen hessischen Polizeibehörden eng 
verbunden. Globalität, zunehmend of-
fene Grenzen, eine nahezu unbegrenzte 
Mobilität und weltweite Kommunikation 
über das Internet sowie die rasant fort-
schreitende Digitalisierung führen unser 
Landeskriminalamt in eine unverzichtbare 
länderübergreifende und auch internatio-
nale Zusammenarbeit. 

Das zeigen nahezu alle Kriminali-
tätsphänomene, insbesondere der isla-
mistische Terrorismus, die Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität, aber auch 
der Kampf gegen das Herstellen und Ver-

breiten kinderpornografischen Materials, 
einschließlich des sexuellen Missbrauchs 
von Kindern.

Aussagekräftige Kriminalitätslagebil-
der, flexibel orientiert an der Entwicklung 
auch neuer Kriminalitätsfelder, Analyse 
und Auswertung sowie die fachliche Be-
gleitung des großen bundesweiten Pro-
jekts Polizei 2020 durch die hessische 
Kriminalpolizei sind aktuelle strategische 
Schwerpunkte für das HLKA, um die He-
rausforderungen der Zukunft erfolgreich 
annehmen zu können.

Hier stecken alle Kolleginnen und Kol-
legen des LKA sehr kompetent und enga-
giert bereits mitten in der Arbeit.

Leider hat uns die Pandemie einige 
feierliche Momente und auch öffentlich-
keitswirksame Veranstaltungen bislang 
genommen. Aber wir sind optimistisch, 
noch dieses Jahr einiges nachholen zu 
dürfen. Darauf freuen wir uns jetzt schon!

Ich gratuliere dem Hessischen Landes-
kriminalamt mit allen aktiven aber auch 
ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern herzlich zum Geburtstag und 
wünsche alles Gute sowie viel Erfolg in 
der Zukunft!“                                           

Ihre Sabine Thurau
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gDp Westhessen - Wir ArBeiten personAlrAt

// personAlrAtsWAhlen in Westhessen //
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder unserer GdP.

Besondere Zeiten erfordern besondere 
Maßnahmen! Was in der aktuell unwirk-
lichen Situation schon zum geflügelten 
Wort gewachsen ist, gilt auch für die an-
stehenden Personalratswahlen  im Mai.

Noch nie gab es eine solche Situation, 
dass die Wahlen nach der letztjährigen 
Verschiebung dieses Jahr unter Pande-
miebedingungen stattfinden müssen. 

Briefwahl – eigentlich die Alternative 
für Urlauber, Kranke und Schichtleisten-
de - wird zum geeigneten Wahl-Mittel für 
ALLE! Abstand halten und trotzdem seine 
Stimme abgeben. Wichtiger denn je!!! 

Gerade die Anfangszeit der Pandemie 
hat gezeigt, wie wichtig der Personalrat 
als Ansprechpartner ist. Arbeitszeit, Kin-
derbetreuung und Homeoffice, nur eini-
ge der Schlagwörter, die die Anfangszeit 
des Jahres 2020 geprägt haben. Viele 
Beschäftigte im PP Westhessen wandten 
sich mit Hilferufen an den Personalrat. 

In diesen Momenten ist vor allem wich-
tig, einen starken Personalrat zu haben! 
Aus diesem Grund kann ich nur jedes Mit-
glied ermuntern, von seinem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen. 

Ob persönlich oder durch Briefwahl, 
spielt dabei keine Rolle! 

Bitte wählt die GdP, damit EURE In-
teressen auch in Zukunft ordentlich und 
wenn nötig mit Nachdruck vertreten wer-
den. 

Getreu dem Motto „Stärke braucht 
Stimme!“ benötigen wir eure Stimmen, 
um auch in Zukunft für euch da zu sein! 
Wir wollen dies! Wir zählen auf euch!

Unterstützt unsere GdP-Kandidatinnen 
und GdP-Kandidaten.                             

Daniel Klimpke

 Daniel Klimpke
 Vorsitzender der BZG Westhessen                                           

Peter Wittig
                        Personalratsvorsitzender

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Poli-
zeipräsidiums Westhessen.

Wir alle freuen uns sehnsüchtig auf 
die Rückkehr zu einer gewissen Normali-
tät. Es ist kaum zu glauben, dass wir nun 
bereits seit über einem verdammt harten 
Jahr darauf hoffen, so schnell als möglich 
unser Leben zurück zu erhalten. Nicht nur 
privat, sondern auch dienstlich.

Ich hoffe, dass sich beim Lesen dieser 
Zeilen die Umstände etwas entspannt ha-
ben. Trotz allem wird uns das unsägliche 
Virus weiter beschäftigen.  

Im Mai 2021 trete ich zu meiner letzten 
Wahl an. Als euer Personalratsvorsitzen-
der blicke ich auf 15 Monate zurück, die 
ich mir so nicht hätte vorstellen können.

Die Pandemie hat uns bestimmt, nahe-
zu jeden Tag. Sich um die Interessen von 
euch zu kümmern, wurde in gewissen Be-
reichen schwierig. Persönliche Gespräche 
führen und „mal schnell auf die Dienst-
stelle kommen“ - oft schwierig bis aus-
geschlossen.

Trotz allem darf ich mit ein wenig Stolz 
feststellen, dass wir als Personalrat her-
vorragend „funktioniert“ haben. Begon-
nen in der „chaotischen Phase“ ab Februar 
2020, bis in den jetzigen April 2021 mit 
den Impfangeboten vor der Nase. 

Wir haben in intensiven Gesprächen 
mit der Behörde vieles eingefordert und 
erreicht, was für euch zurzeit möglich ist. 

Selbstlob? Nein! Auftrag und Verant-
wortung! Unsere Aufgabe ist, uns unab-
hängig von gewerkschaftlichen Positio-
nen für eure Interessen einzusetzen und 
darum zu streiten. Als Personalrat, nicht 
gewerkschaftlich. Dafür stehe ich als Vor-
sitzender und bitte um euer Vertrauen 
und Stimme bei meiner letzten Wahl.     

Peter Wittig

GdP. Wir. Wirken.

Simone Sieger- Kandidatin der GdP

„Ich möchte mich als 
GdP-Kandidatin für 
eure Interessen und 
die Zukunft unserer 
Polizei einsetzen. Als 
Personalrätin kann ich 
aktiv mitgestalten. Ein 
starker Personalrat mit 
einer starken GdP!“

„Gute Arbeitsbedin-
gungen, flexible Ar-
b e i t s z e i t m o d e l l e , 
Gesundheitsschutz , 
Personalentwicklung, 
Vereinbarkeit Familie 
und Beruf! Ich trete 
dafür ein. Seid dabei - 
mit mir, mit der GdP!“

Saskia Völker- Kandidatin der GdP

„Als Personalrat stehe 
ich für die Interessen 
unserer Tarifbeschäf-
tigten inklusive der 
Wachpolizei. Die An-
erkennung ihrer Tätig-
keiten und die Wert-
schätzung liegt mir 
besonders am Herzen!“

Markus Heiß- Kandidat der GdP

Sebastian Schubert- Kandidat der GdP

„Ich kämpfe besonders 
für unsere Kolleginnen 
und Kollegen in den 
Schicht- und Tagdiens-
ten - die A 11 muss 
im Funkwagen und bei 
den Ermittlerinnen und 
Ermittlern ankommen!
Eure Stimme der GdP!“
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polizeiAkADemie – fusion – WAhlrecht – höms

// personAlrAtsWAhlen An Der hpA //

+++Personalratswahl an der HPA+++
Polizeiakademie Hessen ist heute, 
morgen wird es die Hochschule für 
öffentliches Management und Si-
cherheit (HÖMS) sein. Und dieses 
morgen mitzugestalten ist Aufga-
be des Personalrates. Dieser Aufga-
be stellen sich mit Leidenschaft die 
Kandidatinnen und Kandidaten der 
GdP der Kreisgruppe HPA.

Betroffen von der Fusion, der Zusam-
menführung der jetzigen HPA, HfPV und 
zentralen Fortbildung zur neuen Hoch-
schule sind alle Beschäftigten. Beamtin-
nen und Beamte, Tarifbeschäftigte und 
Studierende gleichermaßen.

Die HPA ist und bleibt Einstellungsbe-
hörde der hessischen Polizei. Die perso-
nelle Zuständigkeit für über 3.000 Studie-
rende, die alle Beschäftige der HPA sind, 
bedeutet auch die Vertretung durch den 
örtlichen Personalrat. Und diese ist sehr 
umfangreich. 

Verbesserungen in der Urlaubs- und 
Dienstfreiregelung wurden erreicht. Der 
Personalrat bietet den Studierenden eine 
Plattform für den Austausch der Studien-
orte und Studiensprecher untereinander. 

Er unterstützt die Studierenden bei 
Problemen mit Dienstkleidung, Entlas-
sung oder beim Kampf um professionelle 
Lernbedingungen wie Lehrsäle und Inter-
netverbindung.

Dieses Grundrecht auf Wahl des Perso-
nalrats soll nun durch Gesetzesänderung 
den Studierenden genommen werden. 
Auch den zukünftigen Hochschuldozen-
ten soll das Wahlrecht aberkannt werden. 
Dagegen werden wir uns mit allen Mitteln 
wehren.

Wir fordern das Wahlrecht, wie es die 
hessische Verfassung ebenfalls garantiert, 
für alle Studierenden und Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten, die in der Lehre 
tätig sind.

„Aus- und Fortbildung aus einem Guss“. 
So steht es geschrieben in den Zielen der 
neuen Hochschule. Wir fordern dazu ei-
nen Lehrkörper. Ohne Standesdünkel, eine 
Partnerschaft auf Augenhöhe und nicht 
wie geplant zu unterscheiden zwischen 
Lehrenden in der Ausbildung und Fortbil-
dung.

Zusammenlegung zu einer neuen 
Hochschule. Aus drei macht eins. Das 
weckt nicht nur Begeisterung. Insbeson-
dere bei den Tarifbeschäftigten kommen 
da Fragen auf. 

Beispiele aus Fusionen vergangener 
Jahre gibt es viele, die mit einem Stel-
lenabbau endeten. Auch wenn Ressour-
ceneinsparung von den Verantwortlichen 
ausgeschlossen wird, ist es unsere Aufga-
be, genau hinzuschauen. 

Keine einzige Stelle darf wegfallen. Im 
Gegenteil, durch die Einstellungsoffensive 
und immer mehr an Aufgaben, steht die 
Verwaltung der HPA kurz vorm Kollaps 
und es bedarf einer Stellenmehrung und 
einer Eingruppierung im Tarif, die der Ar-
beitsleistung entspricht. Hierfür stehen 
die Kandidatinnen und Kandidaten der 
GdP.

Vieles was die Fusion betrifft, ist mit 
ganz vielen Fragezeichen versehen. Wer 
findet sich wo wieder, wie genau und 
gleichberechtigt bildet sich die polizeili-
che Fortbildung in der neuen Hochschule 
ab. 

Wie fügen sich die Abteilung Nach-
wuchssicherung und der ZPD in das neue 
Gebilde ein. Viele offenen Fragen. 

Der Fusionsprozess tritt 2021 in eine 
entscheidende Phase. Zum 01.01.2022 
soll die neue Hochschule in Gründung 
gehen. 

Diesen Prozess im Sinne aller Beschäf-
tigten konstruktiv, aber auch kritisch zu 
begleiten und wenn notwendig für das 
Zusammenwachsen auf Augenhöhe zu 
kämpfen ist für die Kandidatinnen und 
Kandidaten der GDP Auftrag und Ver-
pflichtung zugleich.                                

Jörg Thumann

Bild: Weber

grADuierung im lockDoWn - schon BesonDers
Die Halle ist fest-

lich geschmückt, 
das Polizeiorchester 
spielt, der „Promi“ 
hält die Festrede. 
Mehrere hundert 
Familienangehörige 
sind dabei und stolz, 
wenn ihre Töchter 

oder Söhne, Freundin oder Frau, Freund 
oder Mann in den Saal einmarschieren 
und ihren Bachelor-Zeugnissen, aber viel 

wichtiger, dem ersten Stern entgegen-
fiebern. Aber halt - Wir schreiben Januar 
2021, befinden uns mitten in der zweiten 
Welle der Pandemie. 

Deutschland befindet sich in einem 
Lockdown. Wie soll man es da bewerk-
stelligen, eine angemessene Graduierung 
durchzuführen? Das Studierendenmana-
gement der HPA gibt alles und versucht, 
das Beste daraus zu machen.

Und so bekommen die Absolventen in 
einem gut gelüfteten Foyer einzeln und 

unter Coronabedingungen  ihre Urkun-
den, ihren verdienten ersten Stern und 
das ganze noch im feierlichen Rahmen. 
Ein großer Tag nach 3 Jahren Studium. 

Wir begrüßen neue Kommissarinnen 
und Kommissare bei der Schutz- und Kri-
minalpolizei. 

Die Dienststellen freuen sich auf eure 
Unterstützung. Auch die GdP wünscht 
Euch alles Gute, kommt immer gesund 
nach Hause.                                           

Jörg Thumann
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gArAnt für Die interessen Der Beschäftigten
+++Personalratswahl im HLKA+++
Die Personalratsarbeit ist entgegen 
manch kritischer Äußerung nach 
wie vor ein Garant, Eure Interes-
sen gegenüber den verantwortlichen 
Entscheidungsträgern in Politik und 
Polizei zu vertreten und auf Prob-
lemlösungsprozesse hinzuwirken. Im 
Bewusstsein, dass zwar nicht alle be-
stehenden und gesehenen Probleme 
befriedet werden können und teil-
weise erhebliche Anstrengungen er-
forderlich sind, um überhaupt Gehör 
zu finden, ist es wichtig und richtig, 
unbeirrt aller „Gegenwinde“ den in 
Eurem Sinne eingeschlagenen Weg 
fortzuführen.

// personAlrAtsWAhlen im hlkA unD hpt //

Gemäß dem Motto, „da der Wind nicht 
veränderbar ist, setzen wir die Segel an-
ders“, halten wir grundsätzlich an der aus 
unserer Sicht unverzichtbaren und über 
die Jahre hinweg durchaus positiv zu 
bewertenden Personalratsarbeit für das 
Hessische Landeskriminalamt fest, tun 
dies - unter Beachtung der Altersstruktur 
- jedoch mit neuer personeller Ausrich-
tung. Für das mithin nicht immer leich-
te Unterfangen, sich für Eure Belange 

kritisch und kompetent einsetzen, sowie 
Eure Interessen bei der Befassung mit den 
unterschiedlichsten Themen und bei der 
Bewältigung der vielfältigsten Aufgaben 
vertreten zu wollen, gehen wir für die be-
vorstehenden Personalratswahlen an den 
Start!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Herausforderungen für das Hessi-
sche Landeskriminalamt, aber auch für 
die Hessische Polizei im Gesamten, d. h. 
für Euch, für uns alle, sind uns durchweg 
bekannt und bewusst. 

Insbesondere die mit der (Sonder-) 
Lagenbewältigung und der ordnungs-
gemäßen Aufgabenwahrnehmung im 
Tagesgeschäft einhergehenden Belas-
tungsgrenzen. Die pandemiebedingten 
Umstände seien an dieser Stelle nur am 
Rande erwähnt!

Die Diskussion um die Redlich- und 
Unredlichkeit in der Polizei tragen immer 

noch zu der 
bereits seit ge-
raumer Zeit zu 
verspürenden 
Drucksituation 
bei und for-
dern von je-
dem Einzelnen 
alles ab! 

Ein Ende ist 
leider weder 
absehbar noch 
zu prognostizieren. 

Darüber hinaus blicken wir der mit allen 
Facetten vorgesehenen Errichtung und 
dem Bezug eines Neubaus am Behörden-
zentrum Schiersteiner Berg entgegen, die, 
wie vieles andere auch, einer intensiven 
personalvertretungsrechtlichen Befas-
sung bedarf. Insofern bleibt „nur“ festzu-
stellen: Die Zukunft hat bereits begonnen 
– lasst sie uns gemeinsam gestalten! 

Macht daher von Eurem Wahlrecht Ge-
brauch und unterstützt mit Eurer Stimme 
unsere Kandidatinnen und Kandidaten, 
damit sie gestärkt die nach wie vor nicht 
leichter werdenden Aufgaben in Eurem 
Sinne angehen und meistern können!     

Matthias Lange

+++Personalratswahl im HPT+++
„Wächteramt“ – auch wenn der Be-
griff aus der einschlägigen Fach-
literatur etwas aus der Zeit ge-
fallen wirkt, so bringt er doch die 
Bestimmung des Personalrats auf den 
Punkt: darüber wachen, dass die Be-
hörde Gesetze, Verordnungen, Tarif-
verträge, Dienstvereinbarungen und 
Verwaltungsanordnungen einhält, die 
die Beschäftigten betreffen.

Das soll gewährleisten, dass niemand 
dienst- oder arbeitsrechtlich beeinträch-
tigt oder beschränkt wird – gleiche Chan-
cen für alle. Kurz: Der Personalrat küm-
mert sich um Eure Interessen! Das Amt 
ist eine wichtige Errungenschaft in einer 
demokratischen Gesellschaft. Wie kaum 
ein anderes hat es unmittelbaren Einfluss 
auf die Arbeitswelt des Einzelnen und der 
Belegschaft insgesamt, Stichworte: Be-
hördenkultur und Betriebsklima.

Und, da der Personalrat zu den zentra-
len demokratischen Elementen gehört, gilt 

auch hier angesichts 
der anstehenden Per-
sonalratswahlen: 

Geht an die Wahl-
urnen! Die Kandida-
tinnen und Kandida-
ten der GdP kommen 
aus Eurer Mitte – sie 
kennen Eure Anliegen 
und setzen sich mit 
aller Kraft für Euch ein. 
Jederzeit. Vertraulich. Engagiert. 

Das Jahr 2020 wird uns allen wohl als 
das Coronajahr in Erinnerung bleiben. 
Jede und jeder von uns war von den Ein-
schränkungen, die die Pandemie verur-
sacht hat, im privaten wie im beruflichen 
Bereich, betroffen.  Unsere Systemrele-
vanz haben wir hierbei eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt. 

Als Personalräte waren wir in der Pan-
demie, die ja noch nicht vorbei ist, stark 
gefordert. 

Denn unsere Kolleginnen und Kollegen 
haben natürlich die Erwartung, dass Per-

sonalratsmitglieder als Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen und Ihnen bei in-
dividuellen Problemen Unterstützung zu  
geben. 

Wir, die Kolleginnen und Kollegen der 
GdP-Liste, wollen auch weiterhin diese 
Ansprechpartner sein und die wertvolle 
Tätigkeit als Personalrat ausführen. Dafür 
bitten wir um Eure Stimme bei den anste-
henden Personalratswahlen. 

Mit einer starken GdP im Rücken stehen 
wir zu unserem Motto: Hilfe geben - Per-
sonal vertreten - Tacheles reden.                    

Mark Weber

hilfe geBen-personAl vertreten-tAcheles reDen

 Sandrina Stenger, Ingrid Spruck, Bernd Petri und Mark Weber

Matthias Lange
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BereitschAftspolizei mit einem stArken teAm

// personAlrAtsWAhlen in Der hBp //

Gemeinsam vertreten wir die Interessen 
unserer Kolleginnen und Kollegen, Frauen 
und Männer, Angestellte und Beamtinnen 
und Beamte! Dabei sind uns die Problem-
stellungen aller Beschäftigten gleicher-
maßen Auftrag und Antrieb, für das Be-
schäftigtenwohl konstruktiv zu arbeiten. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
bieten einen gesunden Mix aus jungen 
und erfahrenen Beschäftigten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als 
Bereitschaftspolizei sind ein Garant für 
die innere Sicherheit. Viele Einsatzanläs-
se sind gestern wie heute nur durch den 
Einsatz geschlossener Einheiten professi-
onell zu bewältigen. Die Kolleginnen und 
Kollegen leisten Woche für Woche und 
insbesondere an Wochenenden zu allen 
möglichen bzw. unmöglichen Zeiten ver-
lässlich ihren Dienst. 

Hier haben wir nicht nur die spektaku-
lären Großlagen NUK und „Dannenröder 
Forst“ im Kopf, sondern auch die ständi-
gen Einsatzbelastungen auch außerhalb 
der Pandemie, z.B. bei Fußballspielen, 
Demonstrationen und anderen Großver-
anstaltungen. 

Dabei kommt es aufgrund der Einsatz-
zeiten und der Tragezeiten der KSA zu 
einer erheblichen physischen Beanspru-
chung, die letztlich zu gesundheitlichen 
Problemen führen kann, aber nicht darf! 
Diese besonders erschwerenden Belas-
tungen zeigen deutlich, dass eine Zulage 
für geschlossene Einheiten seit langer 
Zeit überfällig ist und mit Nachdruck von 
uns AUCH WEITERHIN BEI DEN POLITISCH 
Verantwortlichen eingefordert wird. 

Weitere Forderungen sind die ständige 
Optimierung der Schutzausstattung und 
die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit 

für unsere Einsatzkräfte. Aber auch die 
bei uns in den Tagdiensten Beschäftigten 
haben einen Anspruch auf Home-Office 
und natürlich müssen wir die Eingrup-
pierungen ständig fortschreiben, damit 
Höhergruppierungen nicht die Ausnahme 
sind. 

Die Zusammenarbeit mit uns als Per-
sonalrat in der AG Tarif hat sich hier 
bewährt. Neu hinzugekommen sind die 
Kolleginnen und Kollegen der Diensthun-
destaffel und in den zurückliegenden Jah-
ren der Wachpolizei. Gemeinsam werden 
wir auch diese Aufgabenfelder in die BePo 
integrieren.

Wir wollen uns weiterhin für Eure In-
teressen einsetzen und die beschriebenen 
Forderungen durchsetzen. Nur mit einer 
hohen Wahlbeteiligung und einem guten 
Ergebnis für Eure GdP können Personalrä-
te auf Augenhöhe mitentscheiden. 

Deshalb bitten wir Euch um Euer Ver-
trauen und Eure Stimme für die Liste GdP. 

Bitte nehmt Notiz von unseren Kandi-
datinnen und Kandidaten, sprecht uns 
gerne an.                                                          

Walter/Bader/Mohrherr

+++Personalratswahl in der HBP+++
Die Kandidatinnen und Kandidaten 
für die im Mai stattfindende Personal-
ratswahl im Hessischen Bereitschafts-
polizeipräsidium, den Abteilungen, 
der Wasserschutzpolizeiabteilung und 
der Landesfliegerstaffel sowie des 
Landespolizeiorchesters wurden von 
der GdP-Bezirksgruppe Bereitschafts-
polizei einstimmig gewählt und mit 
einem großen Vertrauensvorschuss 
ausgezeichnet.

Franziska Walter, BZG-Vorsitzende Jens Mohrherr, Hauptpersonalrat Gregor Bader, Personalratsvorsitzender

Ich arbeite seit einigen Monaten im 
geschäftsführenden Personalrat der HBP, 
nachdem ich zuvor mehrere Jahre in der 
AFE 17 für unsere Studierenden mitver-
antwortlich war. 

Vor dieser Zeit war ich rund zwanzig 
Jahre auf verschiedenen Dienststellen 
im PP Frankfurt und Westhessen tätig. 
Wechselschichtdienst auf unterschiedli-
chen Revieren und Stationen, Tätigkeiten 
in OPE`en, bis hin zur Ermittlungsarbeit in 
Kommissariaten. 

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit 
meinen drei- und fünfjährigen Söhnen 
und mit sehr viel Sport. Natürlich bin ich 
auch seit vielen Jahren in der Vorstands-
arbeit der GdP aktiv, zuerst als Kassie-
rer der KG Rheingau und nach meinem 

Wechsel in die HBP als Vorsitzender der 
KG Mudra und im Vorstand der BZG HBP. 

Und nun „100 Tage im Amt“ des gf. Per-
sonalrats... „Reingeschnuppert“ habe ich 
schon, darüber hinaus auch an vielen Per-
sonalratssitzungen teilgenommen.

Es hat mich sehr beeindruckt, wie eng 
man mit der Behördenleitung zusammen-
arbeitet und Veränderungen sowie Ent-
scheidungen frühzeitig, als gleichberech-
tigter Partner, mitgeteilt bekommt. 

Das Interesse, mitzubestimmen und 
mitzugestalten, waren bei mir schnell ge-
weckt, letztes Jahr ergab sich die Chance 
für mich, in die Geschäftsführung nach-
zurücken, mitten in der  „Coronakrise“ 

Präsenz und Homeoffice wechselten 
sich ab. Einheiten wurden aufgrund der 

Ansteckungsgefahr über längere Zeiträu-
me „nach Hause geschickt“. 

EAV u.a. wurden abgesagt, bzw. ver-
schoben, es blieb somit zumindest genug 
Zeit, sich in das Personalvertretungsrecht 
einzuarbeiten, Seminare gab es ja nicht. 

Nach besonderen ersten neun Monaten 
in der Freistellung wünsche ich mir für die 
kommende Zeit etwas Normalität für uns 
alle und dass die „Coronakrise“ nach und 
nach in den Hintergrund rückt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
schreibe diese Zeilen auch vor dem Hin-
tergrund der jetzt im Mai anstehenden 
Personalratswahlen.  

Unterstützt mich mit eurer Stimme und 
Vertrauen und wählt die Liste GdP!         

Gregor Bader

100 tAge personAlrAtsverAntWortung - ein rückBlick
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DigitAle polizei – eine lernenDe orgAnisAtion! 
Polizeiarbeit hat immer auch etwas 
von einem Katz- und Mausspiel. Die 
„Maus“ als Krimineller heckt etwas 
aus und die „Katze“ Polizei muss die 
Maus fangen. Schon seit je her ein 
„Spiel“, in dem die Polizei sich stän-
dig neu erfinden und reagieren muss. 
Mit Beginn des digitalen Zeitalters 
begann auch eine neue Zeitrechnung 
dieses ewigen Katz- und Mausspiels. 
Der nicht mehr physisch direkt greif-
baren Maus war mit dem Internet ein 
Spielfeld eröffnet, auf dem es auch 
für die Polizei hieß: lernen, lernen...

//+++DigitAle polizei+++//

Die ersten Internetermittlungen gestal-
teten sich schwierig und die Ermittlungs-
erfolge ließen auf sich warten. Nun ist es 
so, dass wir seit vielen Jahren als Organi-
sation Polizei gelernt haben, die Vor- und 
Nachteile der Digitalisierung zu erkennen 
und zu nutzen. 

Neben vielen Online-Betrügereien sind 
Hackerangriffe und das Darknet die gro-
ßen Herausforderungen unserer Zeit. Hier 
gilt es, mal ein dickes Lob an unsere Er-
mittler auszusprechen. Man kann mit Fug 
und Recht behaupten, dass die Polizei er-
folgreich gelernt hat und die „Maus“ für 
jeden Millimeter Vorsprung hart arbeiten 
muss. 

Die Erfolge sind mehr und mehr auf der 
Seite der Polizei zu verbuchen, dies kann 
man umfangreich in den Medien nach-
verfolgen. DarkMarket, ein Handelsplatz 
im Darknet und der Cyberbunker, als „Ser-
viceeinheit“, seien hier stellvertretend für 
die vielen Marktplätze genannt. 

Beides diente dem kriminellen Uni-
versum dazu, hunderte Millionen Euro 
weltweit im sogenannten Darknet umzu-
setzen. Geldwäsche, Kinderpornografie, 
Drogenhandel, Hackerangriffe, Waffen-
handel und –schmuggel und Terrorismus 
sind nur einige, der über das Darknet lau-
fenden kriminellen Aktivitäten. 

Aber auch der Handel mit Hehlerware 
oder Falschgeldbeschaffung können über 
das Darknet abgewickelt werden. In bei-
den Verfahren dauern die Ermittlungen 
über mehrere Jahre und ziehen sich um 
die halbe Welt. www -  heißt nicht um-
sonst WorldWideWeb. 

Verfahren mit Bezug zur Internetkri-
minalität bedeuten auch immer das Aus-
ermitteln von IP-Adressen. Diese sitzen 
selten leicht zugänglich bei einem orts-
bekannten Kleinkriminellen, den man zu 

gewohnten Uhrzeiten nur einsammeln 
muss. Mittels entsprechender Hard- und 
Software können IP-Adressen derart ver-
wandelt werden, dass sie kaum bis gar 
nicht nachvollziehbar sind. 

Über Server, die in der ganzen Welt ver-
teilt sind, kann man Trugspuren legen. Al-
leine das Wissen rund um die IP-Adressen 
füllt ganze Bücher und zeigt, wie kom-
plex die Ermittlungsarbeiten im Bereich 
der Internetkriminalität sind. Im Fall von 
DarkMarket gingen entsprechende Ersu-
chen der deutschen Ermittler an sieben 
weitere Länder, die in irgendeiner Weise 
mit den Ermittlungen in Verbindung ste-
hen, wie der NDR berichtete: 

„Kooperiert hätten die Ermittler aus 
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit 
Behörden in den USA, Australien, Groß-
britannien, Dänemark, der Schweiz, der 
Ukraine und in Moldawien. Europol habe 
die Koordination übernommen.“   

Länder wie die Ukraine und Moldawi-
en spiegeln sehr gut wider, wie aufwen-
dig und langwierig Ersuchen ins Ausland 
werden können. Deutsche Gesetze zählen 
dort nicht. Im Idealfall bestehen inter-
nationale Absprachen im Rechtsbereich, 
auf die man sich gegebenenfalls berufen 
könnte. 

Neben den Problematiken bei Rechts-
hilfeersuchen stellen sich für die Ermittler 
zahlreiche weitere Schwierigkeiten. Be-
treibt jemand einen „Markt“ im Netz, der 
illegale Aktivitäten anbietet, oder viel-
leicht auch nur vermittelt? 

Betreibt jemand nur die Infrastruktur 
für das Darknet, in dem Server und Re-
chenleistung zu Verfügung gestellt wer-
den? 

Ist es eine Serviceleistung, wobei der 
Anbieter dieser Leistung weiß, wofür sie 
genutzt wird, oder oder oder… Das Aus-

maß solcher Ermittlungen führt sehr 
schnell zu Unmengen an Daten, die aus-
gewertet werden müssen. 

Welche strafprozessualen Maßnahmen 
können ergriffen werden? Wie eng ist der 
Kreis der Verdächtigen, gelingt es, als Er-
mittler in ihre Kommunikation einzudrin-
gen? Gerade im Zusammenhang mit den 
Ermittlungen zum Cyberbunker konnte 
man feststellen, welcher Aufwand betrie-
ben werden musste, um Erfolg zu haben. 

Ein eingeschleuster Polizist und das „di-
gitale Anzapfen“ des Bunkers brachten die 
Ermittlungen dann endlich voran. Die von 
der Landeszentralstelle Cybercrime (LZC), 
dem LKA Rheinland-Pfalz und der Gene-
ralstaatsanwaltschaft Koblenz geführten 
Ermittlungen zielten unter anderem dar-
auf ab, nachzuweisen, dass die Betreiber 
des Bunkers wussten, was sie dort taten. 

Also auch bewusst und gewollt Straf-
taten unterstützen, um ihren Lebensun-
terhalt zu bestreiten. Denn nur, wenn das 
willentliche Bereitstellen der Technik für 
kriminelle Aktivitäten zweifelsfrei nach-
gewiesen werden kann, ist es auch straf-
bar. 

So war beim Südwestdeutschen Rund-
funk online zu lesen: 

„Es war sehr aufwendig nachzuweisen, 
dass die Betreiber Kenntnis von den Ma-
chenschaften ihrer Kunden hatten“, heißt 
es von der LZC. 

Unter anderem anhand von Chats kön-
ne man aber belegen, dass die kriminelle 
Vereinigung von den Vorgängen wusste 
und diese durch die Bereitstellung der 
Server „maßgeblich unterstützt und ge-
fördert“ habe. 

Bei der Razzia zum vorläufigen Höhe-
punkt der Ermittlungen kamen 650 Be-
amte aus ganz Deutschland zum Einsatz, 
unter anderem auch die GSG 9. 13 Tatver-

Grafik: Wittig
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dächtige, rund 400 Server mit über zwei 
Millionen Gigabyte Datenmaterial und 
etliche Monate Nachermittlungen und 
Auswertungen der gefundenen Datenträ-
ger waren das Ergebnis. 

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem 
„Trockenlegen“ solcher Märkte führen un-
weigerlich zu neuen Ermittlungen. Es ist 
quasi wie ein Schneeballsystem. Ermittelt 
man die Teilnehmer dieser besonderen 
Märkte, ermittelt man auch neue Straf-
taten. 

DarkMarket hatte ca. 500.000 Nut-
zer. Wall Street Market, welcher in Zu-
sammenhang mit dem Cyberbunker vom 
Netz genommen wurde, hatte laut den 
Erkenntnissen der Ermittlungen über eine 
Millionen Nutzer. 

An diesen Marktplätzen legt man nicht 
einfach Bargeld oder die EC-Karte auf den 
Tisch um zu bezahlen. Aus diesem Grund 
ist ein zentraler Bestandteil des Darknets 
das Bezahlen mit Krypto-Währungen wie 
dem Bitcoin, Monero oder Ether. 

Auch hier gibt es schon zahlreiche kri-
minelle Aktivitäten alleine rund um diese 
Bezahlmethode. Die Tatsache, dass der 
Wert des Bitcoins innerhalb von kurzer 
Zeit Achterbahn fahren kann, zieht von 
sich aus schon die Kriminellen an. 

Der weitere große Vorteil des Bezahlens 
mit Kryptowährungen ist die fehlende Re-
gulierung dieser Währung und die Mög-
lichkeit der Anonymität. Eine Übersicht, 
wer wieviele Coins besitzt, gibt es nicht. 

Die Plattformen, auf denen man Coins 
handeln kann, verlangen auch keinen 
Herkunftsnachweis. Somit wechseln Waf-
fen, Drogen, Daten und vieles mehr ein-
fach und anonym über das Darknet gegen 
die entsprechende Anzahl an Coins den 
Besitzer. 

Der Bereich der digitalen Welt bietet so 
zahlreiche Facetten und stellt ein derart 

breites Spektrum an Anforderungen, dass 
es in diesem Fall mit dem Schutzmann 
als „eierlegende Wollmilchsau“ langfristig 
nicht getan ist. Hier können nur Fachkräf-
te aus dem Bereich der Informationstech-
nik weiterhelfen. 

Die studierten IT-ler wachsen aber lei-
der nicht in ausreichender Zahl auf den 
Bäumen. Der Kampf um die besten Köpfe 
ist seit vielen Jahren in großem Umfang 
in Gange. 

Der öffentliche Sektor hat diesen Be-
reich anfangs etwas verschlafen und 
musste dahingehend stark aufholen. Die 
Aufholjagd scheint, in der aktuellen Ent-
wicklung, mittelfristig auch zu gelingen.  

Nur unter welchen Bedingungen? Digi-
talforensiker und Programmierer mit Dip-
lom, Bachelor oder Master können in der 
freien Wirtschaft ein Vielfaches verdienen 
– der öffentliche Dienst lockt da kaum. 

Welche Möglichkeiten gibt es da bei-
spielsweise für die Polizei? Fachinforma-
tiker mit entsprechender Vorprägung? 

Außertarifliche Bezahlung? Änderun-
gen im Tarifvertrag, um die Entgeltgrup-
pen entsprechend anheben zu können? 
Fachkräftezulage? 

Möglichkeiten gibt es, die Frage ist nur, 
was der Gesetzgeber seinen Sicherheits-
behörden zugesteht? Mit der Fachkräf-
tezulage und einer Änderung der Anfor-
derungen für die Entgeltgruppen werden 
beispielsweise schon Möglichkeiten in 
Teilen angewandt. 

Klar besteht auch hier noch eine gewis-
se Ausbaufähigkeit der Maßnahmen. Die 
nächsten Tarifverhandlungen kommen 
mit großen Schritten näher, da besteht 
wieder eine Möglichkeit Verbesserungen 
herbeizuführen. 

Lohnen wird es sich allemal. Die täg-
liche Anzahl an Cyberangriffen in allen 
Bereichen der Gesellschaft rechtfertigt 

jeden einzelnen Euro. Im Jahr 2019 ging 
das BKA in seinem Lagebericht bereits 
von über 100.000 Cyberangriffen aus. 

Die Deutsche Telekom ging im selben 
Jahr von 46.000.000 Angriffen, haupt-
sächlich auf ihre Netzstruktur aus. Das 
sind Zahlen, die jede Investition in Cyber-
sicherheit rechtfertigen. 

Zumal auch im Dezember 2020 im Zu-
sammenhang mit der Prüfung der Zulas-
sung des Impfstoffes von Biontech ein 
Angriff auf die Europäische Arzneimit-
telagentur stattgefunden hat. 

Bei diesem Angriff, der Ermittlern zu 
Folge aus Russland stammen soll, wurden 
mehr als 1.000 Seiten aus dem Zulas-
sungsverfahren im Darknet geleakt. 

Nachdem man vorher vergeblich 
versuchte, sie an die Konkurrenz des 
Pharmaunternehmens zu verkaufen. Auch 
hier wurden wohl Bitcoins verlangt. 

Während man früher vor gefährdeten 
Einrichtungen physisch Objektschutz ge-
standen hat, muss man diesen heutzuta-
ge digital ausführen. Je digitaler die Welt 
wird, desto mehr müssen sich auch die Si-
cherheitsbehörden darauf einstellen und 
ihr Know-how ständig ausbauen. 

In diesem Bereich darf es keinen Still-
stand geben! Daneben wird es auch im-
mer wichtiger, die internationale Zusam-
menarbeit zu stärken. Eine Globalisierung 
findet auch im kriminellen Milieu statt. 

Dies haben auch die oben genannten 
Fälle gezeigt. LKA arbeitet Hand in Hand 
mit FBI und DEA. Bei Cyberattacken muss 
man als Kompagnon nicht im gleichen 
Raum sitzen um gemeinsam zuschlagen 
zu können. 

Globalisierung und Digitalisierung sind 
auch für die Sicherheitsbehörden auf der 
ganzen Welt die großen Herausforderun-
gen der Zukunft.                                     

Daniel Klimpke

//+++DigitAle polizei+++//
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mehr Als nur „fluchten“ - Der rvD WiesBADen 
Wer kennt es nicht, man trifft Kolle-
gen und kommt ins Gespräch... 
Wo bist du, was machst du...? 
Wenn ich dann meine Dienststelle 
nenne, kommt des Öfteren der Satz 
– ach, ihr macht doch die ganzen 
Fluchten, oder?
Ja, grundsätzlich hat der Kollege 
oder die Kollegin damit recht, jedoch 
umfasst die Arbeit unseres Verkehrs-
dienstes einen weit größeren und vor 
allem interessanteren Bereich.
Neugierig geworden?
Dann möchte ich euch mehr erzählen.

//+++Aus Den kreisgruppen+++//

Der Regionale Verkehrsdienst (RVD) 
in Wiesbaden unterteilt sich in 3 Berei-
che. Die Ermittlungsgruppe (EG) Verkehr 
(die ehemalige Unfallfluchtgruppe), die 
Kontrollgruppe ARGUS (AutoRennen-Ge-
schwindigkeitsüberwachung-Sicherheit 
im Straßenverkehr), sowie die Jugendver-
kehrsschule.

Als EG bearbeiten wir alle Unfallfluch-
ten mit und ohne Hinweise für das ge-
samte Stadtgebiet der PD Wiesbaden. Wir 
sprechen hier von ca. 3.000 Unfällen/Jahr.

Dazu werden alle VU der Kategorie 1 
+ 2 (tödlich und schwerverletzt) von uns 
bearbeitet. Da Ende 2017 der Tatbestand 
des „illegalen Kraftfahrzeugrennens“ un-
ter §315d StGB in Kraft trat, beschäftigt 
uns diese Thematik auch immer stärker 
und tritt vermehrt in unseren Fokus.

Hinzu kommen Ermittlungsverfahren, 
die im Zusammenhang mit eigenen Kon-
trollen bekannt werden und einen ver-
kehrsrechtlichen Bezug haben, sowie Er-
mittlungsersuchen aus anderen Präsidien. 

Ein weiterer Punkt ist die statistische 
Erfassung und Auswertung von Verkehrs-
unfällen, sprich EUSKA. 
Kontrollgruppe ARGUS

Die KG, erst im Februar 2021 aus der 
Taufe gehoben, ist eine logische Folge 
des Projektes „qualifizierte Verkehrsüber-
wachung“, das seit Anfang 2019 erprobt 
wurde. Dabei zeigte sich die Notwendig-
keit einer eigenständigen Einheit, welche 
als Ansprechpartner für den WSD dient 
und als spezialisierte Bearbeiter Kontrol-
len in bestimmten Bereichen des Stra-
ßenverkehrs plant, durchführt oder auch 
unterstützt.

Aufgabe der KG ist die Überwachung 
des Straßenverkehrs durch regelmäßi-
ge Kontrollen mit spezifischen Themen-
schwerpunkten (Zweiradkontrollen, ge-

werblicher Personen- und Güterverkehr 
(DiS u.a.), sowie durch Geschwindigkeits-
messungen mittels stationärer Einrich-
tungen (der klassische Blitzer), oder auch 
mobilen Komponenten (Laserpistolen). 

Aber auch verdachtsunabhängige Ver-
kehrsüberwachung ist ein Teil der Arbeit. 
Klassischerweise orientieren sich die Kon-
trollen immer an den derzeitigen Gege-
benheiten und Bedarfen, bzw. an erkann-
ten Schwerpunkten.
Die Jugendverkehrsschule 

Sie übernimmt an derzeit zwei Stand-
orten die Fahrradausbildung der Wies-
badener Schüler. Eine Arbeit, welche 
in Hessen noch durch die Polizei selbst 
übernommen wird und für viele Kinder die 
ersten Berührungspunkte mit der Polizei 
darstellt. Somit liegt auch hier ein großes 
Stück Verantwortung bei uns, was oft in 
der Wirkung unterschätzt wird.
Auch Teil der BSOD-Einsätze

Der gesamte Verkehrsdienst steht aber 
auch für geplante Einsätze oder Lagen zur 
Verfügung. Hier sind wir logischerweise 
im Einsatzabschnitt Verkehrsmaßnahmen 
zu finden.
Die Ermittlungsgruppe (EG)

Einen Großteil der Tätigkeiten ist na-
türlich die Bearbeitung von Verkehrsun-
fällen, bzw. –Fluchten. Wie in jeder an-
deren EG oder DEG auch, kann dies vom 
einfachen Sachverhalt bis hin zu umfang-
reichen Ermittlungsverfahren reichen. 

Nicht selten bedingt dies auch eine 
enge Zusammenarbeit mit der Justiz, da 
regelmäßig Beschlüsse beantragt und 
vollzogen werden müssen. Im Zusam-
menhang mit illegalen Kfz-Rennen oder 
schweren Verkehrsunfällen müssen zu-
meist eine Vielzahl von Beweisen ge-
sichert oder ausgewertet werden, was 
schnell mehrere Sachbearbeiter auslastet.

Viele erinnern sich wahrscheinlich noch 
an den schweren Busunfall am Wiesba-
dener Hauptbahnhof aus dem Jahr 2019. 

Zu Beginn der Ermittlungen waren alle 
Sachbearbeiter eingebunden, so dass am 
Ende eine Ermittlungsakte von weit über 
1.000 Seiten an die StA abgegeben wurde. 

Welchen Stellenwert die Arbeit der Po-
lizei speziell in diesem Fall hatte, zeigten 
nicht zuletzt die wildesten Verschwö-
rungstheorien zu 
den Ursachen des 
Unfalls in den so-
zialen Medien. 

Aufgrund der 
sehr intensiven 
E r m i t t l u n g e n 
konnten diese je-
doch alle wider-
legt werden. 

Noch gibt es 
kein rechtskräf-
tiges Urteil, gegen einen Strafbefehl mit 
Bewährungsstrafe wurde Widerspruch 
eingelegt. Der Fall wird uns sicher vor Ge-
richt noch weiter beschäftigen.
Enge Kooperation mit Justiz und Sach-
verständigen

Am Beispiel dieses Unfalls wird deut-
lich, welch hoher Stellenwert einer guten 
Zusammenarbeit mit der Justiz und Sach-
verständigen in heutigen Ermittlungsver-
fahren beigemessen wird. 

Da im Bereich des Straßenverkehrs die 
Digitalisierung voranschreitet und einer 
stetigen Veränderung unterliegt, muss 
zunehmend mehr auf Fachwissen von Ex-
perten zurückgegriffen werden. 
Permanente Fortbildung und Speziali-
sierung in vielen Themenfeldern
Auch hier ist jeder Sachbearbeiter selbst 
gefragt. Am „Puls der Zeit“ bleiben, heißt 
die Devise. 

Alle Bilder: Twomey
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Wenn man sich den Jahresbeginn 
2020 anschaut, hätte man ahnen 
können, dass das Jahr für viele Kolle-
ginnen und Kollegen und damit auch 
für uns in der IV. BPA ein schwieriges 
werden würde. 
Begonnen hat alles in Volkmarsen. 
Die Einheiten waren in Fritzlar und 
Frankfurt zu den Rosenmontagsum-
zügen ausgerückt und eigentlich sind 
diese Einsätze immer angenehm. Der 
Spaß und die gute Laune stehen, bei 
den Beamtinnen und Beamten und 
vor allem den Teilnehmern der Um-
züge, an erster Stelle.

//+++Aus Den kreisgruppen+++//

Doch am 24. Februar 2020 wurde diese 
Freude durch eine bis heute unerklärliche 
Amokfahrt zerstört.

Die EE und die BFE brachen ihre eigent-
lichen Einsätze ab und unterstützten in 
Volkmarsen. Viele von uns werden diese 
Bilder nicht so schnell loswerden, da bin 
ich mir sicher.

Tatsächlich wurde das Jahr erst mal 
sehr ruhig. Geschlossene Einsätze, wie 
Fußball oder Großveranstaltungen, fan-
den über den Sommer nahezu nicht statt. 
Unterstützungsdienste bei den Revieren 
in Nord- und Osthessen wurden abgesagt, 
da auf Vermischungen zwischen Einzel-
dienst und Bereitschaftspolizei verzichtet 
werden musste. 

Der eigentlich für März geplante NUK-
Transport wurde zunächst auf unbe-
stimmte Zeit verschoben. 

Das neue polizeiliche Gegenüber hieß 
und heißt bis heute Covid-19.

Ab Mai kamen sogenannte Corona-
Dienste zum täglichen Geschäft. Personen 

und Fahrzeugkontrollen, nach den jewei-
ligen angepassten Corona-Auflagen. 

„Guten Tag Polizei. Bitte achten Sie 
auf den Mindestabstand und tragen Sie 
eine Mund-Nasen-Bedeckung.“ lösten die 
bisherigen polizeilichen Phrasen ab. Viel-
leicht einmal im Monat fuhren die Einhei-
ten zu den sog.  „Corona-Demonstratio-
nen“. Die Einsätze verliefen allerdings oft 
sehr ruhig und es gab wenige polizeiliche 
Maßnahmen.

Diese gefühlte Ruhe änderte sich, als 
ab Mitte September mit den Rodungs-
maßnahmen im und um den Dannenröder 
Forst begonnen wurde. 

Fast durchgehend waren auch unsere 
Einheiten permanent im Dienst. Einem 
frühen Dienstbeginn wurde durch ein 
spätes Dienstende stoisch begegnet. Mit 
Einsatzzeiten von bis zu 15 Stunden vor 
Ort gingen „wir sprichwörtlich auf dem 
Zahnfleisch“.

Die Einheiten wurden oft zwischen den 
Diensten in Hotels im Einsatzraum unter-
gebracht, damit die zusätzlichen Heim-
fahrten und damit am Folgetag die wie-
der langen Anfahrten vermieden werden 
konnten.

Auch die Einsätze selbst waren an-
spruchsvoll. Unwegsames Gelände, über-
all Barrikaden und Fallen. Protestakti-
onen hoch oben in den Bäumen. Jeder 
Tag im Wald brauchte eine besondere 
Vorsicht. Körper und Geist waren müde 
und schlapp, trotzdem wusste jeder ein-
zelne Kollege, dass man sich zu 100% 
konzentrieren musste. Teilweise mit nur 
sechs oder sieben Stunden Ruhe zwi-
schen den Diensten ließen bei vielen von 
uns die Kräfte schwinden. Besonders in 

der Hauptphase ka-
men unsere Einheiten 
kaum zu spürbaren 
Entlastungspausen.

Mit etwas Ab-
stand stelle ich fest: 
„zum Glück gab es 
keine verletzten 
Kollegen*innen in 
unseren Reihen!

Anfang November kam dann der ver-
schobene NUK-Transport. Im Nachhinein 
betrachtet ist dieser Einsatz sehr unkom-
pliziert vorübergegangen. 

Nach diesem Großeinsatz ging es wie-
der in den Wald! 

Die Hauptrodungsphase war noch nicht 
ganz abgeschlossen und so befinden sich 
unsere Einheiten bis heute im Einsatz 
beim „Ausbau der A49“. 

Meine Kolleginnen und Kollegen seh-
nen sich nach neuen Aufgaben, die dem 
Anspruch einer qualifizierten geschlosse-
nen Einheit entsprechenden. Mittlerweile 
wird ausschließlich nur noch im Raum- 
und Objektschutz Dienst geleistet.

Ich freue mich, als Team der Kreisgrup-
pe IV. BPA Kassel auch weiterhin die In-
teressen meiner Kollegen*innen vertreten 
zu können. 

Daher bitte ich euch alle: 
Unterstützt die Kandidatinnen und 

Kandidaten der GdP bei den im Mai 
stattfindenden Personalratswahlen! Für 
euch und eure Interessen zu streiten, das 
ist Ziel und Anspruch der GdP!

Ihr erreicht mich wie folgt: 0174- 367 
887 0 oder philipp.schmieling@gmx.de  

Philipp Schmieling

„100 tAge BilAnz“ - ein rückBlick Der kg kAssel 

Gewährleistet wird dies durch regel-
mäßige interne Beschulungen zu spezi-
ellen Themen oder neuen Phänomenen 
im Straßenverkehr. Beispielhaft hierfür 
ist die seit wenigen Jahren auftretende 
Problematik mit den allseits beliebten 
E-Scootern, Fachbereichen wie Sozialvor-
schriften im gewerblichen Güterverkehr 
oder das kontinuierlich überarbeitete 
Fahrerlaubnisrecht.

Stetige Weiterbildung ist somit ein 
Grundpfeiler unserer Dienststelle, da wir 
nicht nur „Schreibtischtäter“ sind, son-
dern auch der Straße präsent sein wollen.  

Im Rahmen von regelmäßigen Kontrol-
len versuchen wir, uns selbst ein Bild von 
möglichen Schwerpunkten im Stadtgebiet 
zu machen und erzeugen Kontrolldruck.

 So sind wir immer wieder, auch nachts 
oder an Wochenenden, auf den Straßen 
Wiesbadens anzutreffen und initiieren 
Kontrollen im Hinblick auf illegales Tu-
ning, der Raser- und Poserszene, oder 
führen verdachtsunabhängige Verkehrs-
kontrollen durch. 

So bleiben die Kolleg/innen in Übung 
und wir sind als Sachbearbeiter auf der 
Straße vertreten. 

Dies entspricht damit auch dem uns 
selbst gesteckten Ziel, als Ansprechpart-

ner für alle bei speziellen Fragen erreich-
bar zu sein und weiterzuhelfen.

Nachdem unsere Dienststelle innerhalb 
der letzten Jahre einen personellen Wan-
del erfahren hat und Abläufe neu über-
dacht wurden, findet sich nun ein junges 
und motiviertes Team in den Räumlich-
keiten des 2. Reviers in Mainz-Kostheim 
wieder. Aber auch wir suchen regelmäßig 
Unterstützung und sind offen für Fragen 
und auch Hinweise aus dem Kollegen-
kreis. Und so zeigt sich, dass der Regiona-
le Verkehrsdienst in Wiesbaden mehr als 
nur Unfallfluchten bedeutet und ein gro-
ßes Spektrum an interessanten Tätigkei-
ten bietet. Noch neugieriger geworden? 
Meldet euch, wir freuen uns auf euch!    

Maik Twomey
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hBp hAt eine neue BezirksgruppenvorsitzenDe 
 erste frAu steht Der Bzg BereitschAftspolizei vor - ein intervieW mit ihr 

//+++Aus Den Bezirksgruppen+++//

               Die erste Frau an der Spitze 
der BZG Bereitschaftspolizei. Das hat 
die Redaktion neugierig gemacht. Wir 
wollten mehr über sie erfahren. 

Redaktion:
Liebe Franzi, am besten stellst du dich 
unseren Kolleginnen und Kollegen einmal 
selbst dienstlich und privat vor.

Ja, gerne. Ich heiße Franziska Walter, 
bin 34 Jahre alt und Mutter eines 7-jähri-
gen Sohnes. In meiner Freizeit bin ich ger-
ne in der Natur, betätige mich sportlich 
und treffe mich mit Freunden. 

Auch Konzertbesuche gehören zu mei-
ner großen Leidenschaft. Dienstlich wur-
de ich nach meinem Studium in Kassel 
2008 nach Wiesbaden versetzt. Hier war 
ich zunächst Einsatzbeamtin und später 
Trupp- und Gruppenführerin in der EE12. 

Nach der Elternzeit wurde ich 2014 ins 
Präsidium zu V5, Einkauf und Beschaf-
fung, versetzt und versehe dort gerne, bis 
heute meinen Dienst. 

Nebenamtlich begleite ich seit 2015 
das Amt der stellvertretenden Gleichstel-
lungsbeauftragten. Ende April werde ich 
mich für 1 Jahr in Elternzeit verabschie-
den, da im Juni noch einmal Nachwuchs 
kommt. 
Wie oft schaust Du täglich auf Dein Han-
dy?

Leider viel zu oft… Erreichbar zu sein 
ist grundsätzlich gut und auch wichtig, 
jedoch erwische ich mich oft dabei, völlig 
grundlos aufs Handy zu schauen. Dafür 
bleibt es dann während des Urlaubs schon 
mal 10 Tage einfach aus.
Welche war die beste Entscheidung in 
Deiner beruflichen Laufbahn?

Generell war es der richtige Weg mich 
für den Polizeiberuf zu entscheiden. Die 
beste Entscheidung meiner beruflichen 

Laufbahn war bisher die Bereitschaftspo-
lizei nicht verlassen zu haben. 
Was macht Dir an Deinem Job am meisten 
Spaß?

Die Vielseitigkeit ist das, was mich 
schon immer am meisten am Polizeibe-
ruf fasziniert hat. Man hat so viele Mög-
lichkeiten, seine Stärken und Schwächen 
auszuleben und sich in alle möglichen 
Richtungen zu entwickeln.  Aktuell, wie 
auch in meiner Zeit in der Einsatzeinheit, 
ist es das Miteinander unter den Kollegin-
nen und Kollegen, das WIR-Gefühl, was 
mir am meisten Spaß macht. 
Welche Rolle nimmt die Bereitschaftspo-
lizei im Gefüge der hess. Polizei ein?

Die Bereitschaftspolizei ist meines Er-
achtens nach ein wichtiger Grundpfeiler 
im Gesamtgefüge der hessischen Polizei. 
Als Dienstleister für die Flächenpräsidien, 
das HLKA und bei Einsätzen in benachbar-
ten Bundesländern ist die Bereitschafts-
polizei mehr denn je unverzichtbar!  

Weg von der bei Bedarf bereitstehen-
den „Reserve“ hin zu flexibel abruf- und 
einsetzbaren Kräften für planbare oder 
Sofortlagen, hat die Bereitschaftspolizei 
in den letzten Jahren deutlich an Wert 
gewonnen. Nicht umsonst heißt es „Be-
reitschaftspolizei Hessen – Ihr Team zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft.“
Welche Ziele verfolgt die BZG Bereit-
schaftspolizei?

Wir wollen gerne in den Abteilungen, 
in denen wir als Kreisgruppen nicht stark 
genug präsent sind, uns wieder mehr als 
GdP darstellen und für die Kollegen vor 
Ort ansprechbar sein. 

Bestes Beispiel sind die beiden neu-
en Kreisgruppenvorsitzenden in Lich und 
Kassel. Dort wurde innerhalb weniger 
Monate nachgeholt, was über Jahre ver-
säumt wurde, oder schlichtweg unter-
ging. Auch für die Bezirksgruppe wünsche 
ich mir frischen Wind und neue Ideen. Die 
Corona-Pandemie zeigt uns, dass wir di-
gitaler werden müssen, um mit der Zeit 
zu gehen. 

Die außergewöhnlichen Einsatzlagen 
des letzten Jahres, NUK, A49-Ausbau, etc. 
haben der Belegschaft einiges abverlangt. 
Die BZG Bereitschaftspolizei möchte sich 
daher für mehr Wertschätzung für die 
Kolleginnen und Kollegen engagieren und 
gemeinsam mit der GdP Hessen sich für 

eine Corona-Prämie für die Landesbe-
diensteten stark machen.
Siehst du mit Blick auf die Personalrats-
wahlen im Mai deine BZG mit den Kandi-
datinnen und Kandidaten gut aufgestellt? 

Ein eindeutiges „JA“. Unser Team hat 
sich an einigen Positionen deutlich ver-
jüngt. So wollen wir neue Impulse in die 
Gewerkschafts- und auch Personalratsar-
beit geben. 
Wie stellst du dir die Zusammenarbeit mit 
den Kreisgruppen vor?

Ich wünsche mir einen fairen und kol-
legialen Umgang miteinander. Jede Kreis-
gruppe hat ihre Besonderheiten und es ist 
wichtig, dass diese auch gewürdigt und 
gepflegt werden. Der Solidaritätsgedanke 
sollte in einer Gewerkschaft an oberster 
Stelle stehen und ich bin der festen Über-
zeugung, dass dies in unserer Bezirks-
gruppe und in den einzelnen Kreisgrup-
pen hervorragend funktioniert. Das WIR 
ist entscheidend. 
Wenn Du Dir ein Land aussuchen könn-
test: In welchem würdest Du gerne leben?

Es gibt viele tolle und interessante Län-
der, die ich gerne bereisen möchte. Was 
meinen Wohnort angeht, bin ich sehr 
bodenständig und finde es wunderbar, in 
Deutschland zu leben. Deutschland ist ein 
abwechslungsreiches Land, es gibt Natur 
und Städte, Berge und Meer und es gibt 
vier Jahreszeiten, die alle ihren Charme 
haben. 

Liebe Franzi, die Redaktion des Poli-
zeireport, die Bezirksgruppe HBP und die 
GdP wünschen einen guten Start im neu-
en Amt! Damit einhergehend werden wir 
dich gerne bei den anstehenden Aufgaben 
unterstützen und dir mit Rat und Tat zur 
Seite stehen! Ganz nach deinem Motto:

Das WIR gewinnt!                                 
JM/Redaktion
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DAs jAhr Der kreisgruppe limBurg-WeilBurg 
Die Corona-Pandemie war im ver-
gangenen Jahr allgegenwärtig und 
hat uns leider auch in Bezug auf die 
geplanten Aktivitäten unserer GdP-
Kreisgruppe Limburg-Weilburg einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Ich denke, uns ging es nicht anders 
als den anderen Kreisgruppen. Die 
Jahresplanung lag vor, dann musste 
alles eingestampft werden.

//+++Aus Den kreisgruppen+++//

Weder das Skatturnier noch das Dop-
pelkopfturnier fanden statt. Auch der 
Ausfall des Besuches des ZDF-Fernseh-
gartens war nicht zu vermeiden. Hier hät-
ten sicherlich viele unserer Mitglieder ge-
meinsam mit ihren Familienangehörigen 
gerne teilgenommen. Aber die Gesundheit 
geht vor und da ist es verständlich, dass 
im ersten Lockdown solche Veranstaltun-
gen gestrichen werden mussten. 

Einer der Aufreger des vergangenen 
Jahres war sicherlich ein Bericht in der 
örtlichen Presse, in dem das Hessische 
Innenministerium den Anschein erwecken 
wollte, dass die „Polizei im Landkreis Lim-
burg-Weilburg gut aufgestellt sei“.  

Weder die Polizeidichte, noch ein Strei-
fenwagenindex wären sinnvolle Kriterien 
für die personelle Ausstattung der Polizei, 
so teilte das Innenministerium mit. Je-
doch die Kriminalitätsbelastung wurde als 
Kriterium herangezogen, um die objektive 
Sicherheitslage zu bewerten. 

Nur 7.226 Straftaten wären 2018 zu 
verzeichnen, ein starker Rückgang zum 
Vorjahr um 8,7 Prozent. Unsere Kollegen 
und Kolleginnen haben bei der Abarbei-
tung dennoch super Arbeit geleistet, denn 
mit einer Aufklärungsquote von 64,8 
Prozent lagen wir damit weit über dem 
Landesdurchschnitt und erreichten einen 
Spitzenwert. 

Ohne damals konkret auf eine Verbes-
serung der Personalsituation im Landkreis 
Limburg-Weilburg einzugehen, wurde 
eine Stellenverbesserung im PP Westhes-
sen in Aussicht gestellt. 

Die Aussage, dass die Polizei im Land-
kreis Limburg-Weilburg gut aufgestellt 
sei, konnte ich als Vorsitzender unserer 
Kreisgruppe so nicht unwidersprochen 
stehen lassen. In einem Interview mit 
dem Redaktionsleiter der Nassauischen 
Neuen Presse habe ich die aus meiner 
gewerkschaftlichen Sicht tatsächlich dra-
matische personelle Lage im Landkreis 
Limburg-Weilburg dargestellt. 

Ein stetiger Rückgang des Personals in 
den vergangenen Jahren lässt sich an-
hand offizieller Zahlen sogar belegen. 

Laut einer Antwort der Hessischen Lan-
desregierung auf eine kleine Anfrage des 
Abgeordneten Tobias Eckert waren bei der 
Polizeistation Limburg im Jahr 2012 noch 
80 Stellen zu verzeichnen, fünf Jahre spä-
ter 70 und bei der Polizeistation Weilburg 
anstatt 43 nur noch 41 Stellen. 

Aber nicht nur die Dezimierung des 
Personals in Uniform war ein Kritikpunkt 
an der tatsächlichen Misere. Im Vergleich 
zu unseren benachbarten Landkreisen im 
PP Westhessen, die jeweils mit vier Po-
lizeistationen eine doppelt so hohe Poli-
zeipräsenz ermöglichen, sind im Landkreis 
Limburg-Weilburg lediglich zwei Polizei-
stationen rund um die Uhr für die Sicher-
heit ihrer Bürger verantwortlich.

Mit vier/fünf Streifen im Landkreis Lim-
burg-Weilburg rennen wir den Aufträgen 
oftmals hinterher. Beschwerden über zu 
spät anrückende oder überhaupt nicht 
kommende Streifen sind vorprogrammiert 
und der Bürger lässt seinen Unmut an den 
Wachhabenden aus. 

Die anvisierte Aufstockung des Wech-
selschichtdienstes bei der Polizeistation 
Limburg auf 50 und in Weilburg auf 35 
Mitarbeiter reicht nach meiner Auffas-
sung bei weitem nicht aus. Auch der ge-
steigerten Aggressivität gegenüber Ord-
nungskräften muss mit einem erhöhten 
Kräfteansatz begegnet werden. 

War es in früheren Jahren ausreichend, 
eine Streife zu einer Schlägerei zu schi-
cken, so müssen heute oft von vornherein 
Kolleg/innen aus Nachbardienststellen zu 
Hilfe gerufen werden.

Personell war dann schließlich im 
Sommer letzten Jahres ein Zuwachs zu 
verzeichnen. Fünf Wachpolizist/innen 
wurden der Polizeistation Limburg zuge-
wiesen, die insbesondere zur Durchfüh-
rung der Gefangenentransporte und dem 
Objektschutz eingesetzt werden. 

Die Anzahl der an uns herangetragenen 
Aufträge zu Gefangenentransporten hat-
te in den vergangenen Jahren stark zuge-
nommen. 

Lagen diese im Jahr 2013 noch bei etwa 
330 Transporten, so stiegen sie im Jahr 
2018 auf 981 und überschritten 2019 
erstmals die 1.000-er Marke. 

Transporte für die Justiz zu Gerichts-
verhandlungen, von der JVA Limburg oder 
der Vitos Hadamar zu allen umliegenden 
hessischen Gerichten, sowie die Rück-
transporte von den Gerichten in Limburg 
zu den Justizvollzugsanstalten in Hessen 
oder den Kliniken bis nach Haina, wurden 
überwiegend durch den Wechselschicht-
dienst sowie durch eine feste Streife der 
Wachpolizei Wiesbaden durchgeführt. 

Durch die nun fest zur Polizeistation 
Limburg versetzten Wachpolizist/innen, 
die den überwiegenden Teil der Gefan-
genentransporte durchführen, ist eine 
deutliche Entlastung des Wechselschicht-
dienstes festzustellen. 

Tatsächlich ist mehr Personal für die 
nächsten Jahre versprochen, aber durch 
Verlagerung in andere arbeitsintensive 
Bereiche (Kinderpornografie u.a.) und 
Zentralisierungen (Diensthundeführer), 
werden auch wieder Kräfte abgezogen, so 
dass erneut Lücken im Personalbestand 
entstehen werden. 

Ich bin gespannt, wie die Bilanz im 
Herbst dieses Jahres aussehen wird und 
wann tatsächlich die anvisierten 22 zu-
sätzlichen Stellen bei der Polizeidirektion 
Limburg-Weilburg angekommen sind. 

Im Herbst 2020 rückte die Einsatzmaß-
nahme rund um die Rodung eines Teilbe-
reiches des Dannenröder Forstes in den 
Vordergrund. Kräfteintensive Einsätze im 
Streckenschutz, der vorgezogenen Fallbe-
arbeitung, sowie die Gestellung von Ge-
fangenentransportkräften waren an der 
Tagesordnung. 

Allerdings mussten wir während dieser 
Zeit auch coronabedingte Ausfälle hin-
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nehmen. Teilweise wurden ganze Dienst-
gruppen und Kommissariate nach Hause 
geschickt, da entweder ein Verdacht auf 
eine Infizierung vorlag, oder tatsächlich 
einer der Mitarbeiter positiv getestet 
wurde. 

Hier noch ein paar Zahlen aus unseren 
Kreisgruppe. Wir konnten einen leichten 
Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen. 

Drei Kollegen kündigten ihre Mitglied-
schaft, aber zwei neue Mitglieder wurden 
geworben, dazu kamen fünf Kollegen 
nach Versetzung, so dass wir zum Jahres-
ende 136 Mitglieder zählen konnten. 

Im Laufe des Jahres wurden durch die 
Kreisgruppe 18 Mitglieder zu runden Ge-

burtstagen, Pensionierungen oder Gebur-
ten mit Präsenten bedacht. Da auch die 
Jahreshauptversammlung im November 
wegen der Coronaeinschränkungen abge-
sagt werden musste, konnten leider auch 
die Ehrungen unserer langjährigen Mit-
glieder nicht im gewohnten Kreis statt-
finden. 

Das habe ich dann jedoch nachgeholt 
und konnte Alexander Rödig zu 25 Jahren 
Mitgliedschaft beglückwünschen, Armin 
Walter und Jürgen Frink zu 40 Jahren 
und Sebastian Jung sogar zu 60 Jahren 
Mitgliedschaft. Allen hier noch einmal ei-
nen herzlichen Dank für Eure langjährige 
Treue. 

Im Mai findet die im letzten Jahr aus-
gefallene Personalratswahl im PP West-
hessen statt. Meine Bitte an unsere akti-
ven Kollegen/innen: 

Nutzt euer Wahlrecht, setzt das Kreuz 
an die richtige Stelle, damit auch wei-
terhin eine starke Personalvertretung für 
unsere Rechte eintritt. 

Für die Zukunft wünsche ich allen Mit-
gliedern und ihren Familien viel Gesund-
heit und hoffe, dass wir uns bald wieder 
bei der einen oder anderen beliebten Ak-
tivität der GdP-Kreisgruppe Limburg-
Weilburg wiedersehen werden. Bleibt ge-
sund und munter.                                      

Uwe Meier

//+++Aus Den kreisgruppen+++//

Alexander Rödig Sebastian JungJürgen FrinkArmin Walter

Fritz wurde am 21.12.1930 in Höchst 
an der Nidder geboren. Von 1937 bis 1945 
besuchte er dort die Volksschule. Und was 
macht man dann nach Ende des furcht-
baren Krieges in einem zerstörten Land?

Natürlich was Seriöses, wie der Vater 
Jakob. Fritz beginnt am 1945 eine Mau-
rerlehre und schließt diese 1948 ab. Als 
Arbeiter ging er natürlich direkt in die Ge-
werkschaft Bau, Steine, Erden.

Eigentlich wäre Fritz lieber Feuerwehr-
mann geworden und so bewarb er sich 
auch bald bei der Frankfurter Feuerwehr, 
was nicht klappte. Aber, die Polizei suchte 
dringend Leute. Und so rückte er am 1952 
in die 3. Hu. der BePo in Hofgeismar ein. 
Der Drill war wie früher beim Militär.
Sofort der GdP beigetreten

Direkt nach Gründung der GdP trat 
er dort ein. Er dürfte damit zu Hessens 
dienstältesten Gewerkschaftern gehören.

Fritz wird Kassierer und Vertrauens-
mann. Da es damals bei der BePo keinen 
Personalrat gab, wirkte er auch dort mit.

Nach einem Jahr ging es in die 5. Hu. 
nach Mühlheim. 1954 kam er in den Ein-
zeldienst nach Frankfurt zur  Polizeibe-
reitschaft in der Melemstraße. Nach Be-
stehen des PHW-Lehrgangs kam er zum 
damaligen 10. Revier nach Bockenheim. 
Dort wurde er 1964 Leitungsgehilfe und 
ab 1968 - 1977 „z.b.V. II“, ja, so hieß das.

Nach dem PK-Lehrgang war er DGL und 
EGL bei der Pst. Hofheim, 1980 Leiter E/O 
in Eschborn unter dem legendären Roland 
Noll, 1990 wurde er dann pensioniert.
Auch im Ruhestand weiter aktiv

In Kelkheim hatte sich eine Gruppe von 
Ruheständlern etabliert, wo die Mitglied-
schaft in der GdP erwünscht, aber keine 
Voraussetzung war. Initiatoren waren Jo-
sef Becker und Josef Gehring.

Die familiären Weihnachtsfeiern fan-
den in der Kantine des Kelkheimer Rat-
hauses statt. Hartmut Wittekind führte 
diese sehr beliebten Veranstaltungen bis 
zur Übernahme durch die Direktion West 
bzw. PD Main-Taunus weiter.

Nach der Gründung des PP Westhes-
sen kam Fritz über Jürgen Aschenbrenner 
mit Heinz Pult in Kontakt und es grün-

dete sich 2005 ein Seniorenvorstand der 
GdP-BZG Westhessen. Fritz übernahm bis 
2017 den Posten des Schriftführers.

Nach dem Tod seiner Ehefrau Irma im 
Oktober 2019 zog Fritz von Schwalbach 
wieder nach Frankfurt in eine Senioren-
residenz am Rebstock in seinen alten 
Dienstbezirk des 13. Reviers.
Geburtstagswünsche zu Hause 

Mit meiner Ehefrau Erika suchte ich ihn 
am Mittag seines 90. Geburtstages auf. 
Gottseidank hat Fritz ein schönes Apart-
ment im Erdgeschoss und ich konnte ihn 
von außen an seinem Schreibtisch sitzen 
sehen. Er wirkt topfit und aufgeräumt. Ei-
nem so rüstigen 90`er tut natürlich etwas 
„Geistiges“ gut und so überreichten wir 
ihm im Namen seiner KG Main-Taunus 
ein Trio edler Obstbrände aus Kriftel.

Mike Messer vom Seniorenvorstand der 
BZG Westhessen hatte Grüße mitgegeben 
und da Fritz noch immer gern mit seiner 
Polizei verbunden ist, gab es zwei Mal 
Mundschutz und eine Leucht-Kappe mit 
GdP-Emblem, sowie weitere Erinnerun-
gen an seine Polizei, mit der er sich auch 
30 Jahre nach seiner Pensionierung tief 
verbunden fühlt. 

Wir wünschen ihm weiter gute Laune 
bei bester Gesundheit und freuen uns auf 
persönliche Begegnungen.                      

Karl Spengler

fritz vetter feierte seinen 90. geBurtstAg
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Die gDp trAuert um horst WitzenrAth

//+++Aus Den kreisgruppen+++//

Die Zeiten sind schon traurig genug. 
Umso geschockter erreichte uns die 
Nachricht, dass Horst am 18. Januar ver-
storben ist. 

Wir sind in Gedanken mit aller Kraft 
und Unterstützung bei seiner Ehefrau und 
deren Familie.

Horst Witzenrath blickte auf über vier 
Jahrzehnte im Ehrenamt zurück. 37 Jahre 
im Personalrat aktiv und mehr als 52 Jah-
re in der GdP.

Seine schwere Erkrankung zeigte äu-
ßerlich Wirkung, er kämpfte aber mit aller 
Kraft und Willen dagegen an. 

1966 begann er bei der Polizei und ar-
beitete im damaligen Polizeiverwaltungs-
amt Wiesbaden als Kfz-Schlosser. Von 
1974 bis 2001 im alten PP Wiesbaden 
und bis zu seinem Renteneintritt 2010 im 
heutigen PP Westhessen.

Er musste im Dezember 2003 haut-
nah miterleben, wie die Landesregierung 
gnadenlos die Werkstätten der Polizei 
geschlossen hat. Ein Fehler, der bis heute 
seine Wirkung zeigt.

Horst setzte sich für viele der betrof-
fenen Arbeiter aktiv ein und war als Per-
sonalrat mitverantwortlich, dass diese 
Menschen in einen Angestelltenstatus 
überführt werden konnten.

Zurück bleibt ein sehr guter Freund und 
ein unermüdlicher Kämpfer. Für seine 
Kolleginnen und Kollegen, aber auch ge-
gen seine Krankheit.

Gerne hätten wir uns gebührend und 
persönlich von ihm verabschiedet. Dies 
war uns leider nicht vergönnt.

Wir wünschen seiner Frau Ise, die selbst 
jahrzehntelang im Personalratsbüro tätig 
war, die nötige Kraft in der schweren Zeit. 

Die Kreisgruppe Wiesbaden und die Be-
zirksgruppe Westhessen verneigen sich 
vor diesem einzigartigen Menschen, der 
nun seine letzte Ruhe gefunden hat.      

Peter Wittig

Horst wurde am 10.09.1947 in Lohfelden/Bez. Kassel geboren und besuchte von 1953 bis 1961 die Volksschule in Wiesbaden-
Biebrich. In den Jahren 1961 bis 1964 absolvierte er seine erfolgreiche Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bei der Firma Auto Göller 
in Biebrich. Dort war er weiter bis 1966 als Geselle tätig.
1966 wechselte Horst dann zur Polizei und arbeitete im damaligen Polizeiverwaltungsamt Wiesbaden als Kfz-Schlosser. 1974 bis 
2001 war seine Beschäftigungsbehörde das alte PP Wiesbaden, welches dann ab 2001 infolge der Umorganisation in das heutige 
PP Westhessen mündete.
Am 31.12.2003 gab es dann eine der unsinnigsten und einschneidensten Maßnahmen in der hessischen Polizeigeschichte. Die 
Werkstätten der Polizei wurden geschlossen. Es gelang, Horst Witzenrath ab April 2004 in einen Angestelltenstatus überzuleiten, 
damit er mit seinen Fähigkeiten der Behörde erhalten bleiben konnte. Seit diesem Zeitpunkt bis zu seinem Ruhestand ab 2009 war 
er dann in der hiesigen Abteilung Z. tätig. 
Horst nutzte die Möglichkeit der Altersteilzeit und ging im Februar 2009 in seine 1½ -jährige Ruhephase, bevor er dann im Sep-
tember 2010 endgültig in den Ruhestand verabschiedet wurde. 
Er hatte viele Hobbies. Sein Garten, Kochen und Bild-/Filmbearbeitung haben ihn beschäftigt. Auch bei seiner Lieblingsbeschäfti-
gung, der aktiven Teilnahme zur Fastnacht beim Schiersteiner Carnevalsverein, hat bei ihm keine Langeweile aufkommen lassen.
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