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Mit der Demokratie spielt man nicht.
Wahlen sind ein hohes Gut!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unser aktueller Report beinhaltet neben 

vielen interessanten Themen auch die an-
stehenden Personalratswahlen 2020, die 
vom 11. bis 15. Mai landesweit bei der 
hessischen Polizei stattfinden. 

Der Begriff Wahlen wurde insbesondere 
in den zurückliegenden Wochen „arg stra-
paziert“, damit sind (nicht) nur die unsäg-
lichen Versuche in Thüringen gemeint, 
einen Ministerpräsidenten zu wählen. 

Einen Bärendienst haben die Akteu-
re der CDU und der FDP der Demokratie 
erwiesen, gerade was Glaubwürdigkeit 
und Verlässlichkeit einer Demokratie an-
belangt. Das Possenspiel setzte sich fort, 
Rücktritte, Streit - Ausgang ungewiss! 

Uns ist es ein besonderes Anliegen, auf 
die Bedeutung der bevorstehenden Perso-
nalratswahlen hinzuweisen. 

Neben dem erklärten Ziel, eine hohe 
Wahlbeteiligung zu erreichen, dürfen die 
Wahlberechtigten, also auch ihr, gerne 
einen Blick auf die zur Wahl stehenden 
Kandidatinnen und Kandidaten der GdP 
und ihre Themen werfen.

Unser Arbeitgeber, und damit ist aus-
drücklich der oberste Dienstherr gemeint, 
muss auf Grund einer hohen Stimmenzahl 
merken, dass die Vertretung der Beschäf-
tigteninteressen durch eine starke Wahl-
beteiligung legitimiert ist. 

Es wäre eine schlechte Ausgangsposi-
tion, wenn landesweit weniger als 50% 
unserer Beschäftigten zur Wahl gingen. 

Bei allen Kritikpunkten der zurücklie-
genden vier Jahre darf auch nicht an-
satzweise der Eindruck vermittelt werden, 
dass unsere Beschäftigten in Form einer 
schwachen Wahlbeteiligung ihr Desinte-
resse an den aktuellen Polizeithemen do-
kumentieren.

Ohne unsere zur Wahl stehenden Kolle-
ginnen und Kollegen, die örtlich und lan-
desweit für verlässliche und transparente 
Personalratsarbeit stehen, können und 
werden die dringenden Themen innerhalb 
der Polizei kein Gehör bei den politisch 
verantwortlichen Akteuren in Wiesbaden 
finden.

Wir fordern insbesondere unsere Mit-
glieder auf, wählen zu gehen! 

Damit nicht genug: es ist wichtig, dass 
alle Beschäftigten von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen. 

Unsere Kritik und Forderungen haben 
in den letzten vier Jahren auch Wirkung 
entfaltet: aber Hebungsprogramme und 
Verbesserungen bei der Ausstattung kön-
nen nicht alle Probleme lösen. 

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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// Die reDaktion //

Personal weiter Top-Thema
Das größte Problem, welches die hessi-
sche Polizei in nahezu allen Behörden und 
Dienststellen hat, ist das fehlende Perso-
nal! 

Es ist das Thema, was uns in vielen 
unserer Publikationen begleitet. Und wir 
werden auch nicht nachlassen, den Finger 
immer tiefer in die Wunde zu legen.

Ergriffene Ausbildungsoffensiven kön-
nen keine Wirkung entfalten, wenn fast 
20 Prozent der eingestellten Kolleginnen 
und Kollegen wieder die Polizei während 
des Studiums verlassen müssen oder wol-
len. 

Mit spürbaren Folgen für unsere akti-
ven Beschäftigten und deren Familien:  
Zusatzdienste und Überstunden sind die 
Folgen, welche nicht zuletzt die Gesund-
heit der Betroffenen, sondern auch die 
familiären Situationen strapazieren.

Die viel beschriebene Belastungsgrenze 
ist deutlich überschritten. Nicht selten 
hört man Aussagen wie: „Man funktio-
niert einfach nur noch…“ oder „Ich warte 
nur darauf, dass es einen Schlag gibt und 
ich umfalle“. 

Geld aus Beförderungen kann jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass man 
Gesundheit nicht kaufen kann. Auch, 
wenn es viele Beförderungen gibt.

Die Politik muss erkennen und auch 
einräumen, dass eine vermeintliche At-
traktivität bei der hessischen Polizei 
weitere, sehr spürbare Verbesserungen 
braucht, um auf dem konkurrierenden Ar-
beitsmarkt zu bestehen.

Dies wird erneut dadurch belegt, dass 
die Einstellungszahlen in diesem Februar 
weit unter den erhofften 500 Neueinstel-
lungen geblieben sind. 

Im September müssten nunmehr 800 
Neueinstellungen realisiert werden. Die 
HfPV, die HPA und das HBPP können die-
se geballte Last an Neueinstellungen nur 
schwerlich umsetzen. Die Flächenpräsidi-
en müssen hier mit zusätzlichem Personal 
untersützen, was wiederum die Dienst-
stellen vor Ort schwächt. Ein Teufelskreis.

Ein erwachsenengerechtes Studium er-
fordert Klassengrößen, die aufgrund der 
herrschenden Raumnot an den Abteilun-
gen der HfPV gar nicht umsetzbar sind. 

Darüber hinaus fehlt es dann in Folge 
in den Praktika an Praxisausbilderinnen 
und –ausbildern, die unseren polizeilichen 
Nachwuchs „an die Hand“ nehmen.

Vielen von uns stellt sich immer wieder 
die Frage, wie sich die hessische Polizei im 
Konzert der konkurrierenden Länder als 
attraktiver Arbeitgeber durchsetzen kann. 
Schwer bezahlbarer Wohnraum im Rhein-
Main Gebiet, insbesondere in Städten wie 

Frankfurt/Main und Wiesbaden, sowie die 
fehlenden günstigen Wohnmöglichkeiten 
an Hochschulstandorten, mindern die 
Akttraktivität zudem.
Basisdienststellen werden vertröstet

Es wird Jahre dauern, bis wirksame und 
gesunde Personalstrukturen bei der Basis 
von Schutz- und Kriminalpolizei aufge-
baut und arbeitsfähig sind. 

Angesichts rasanter Entwicklungen, 
insbesondere im Bereich Cyber-/Inter-
netkriminalität oder der Bekämpfung 
des Terror-/ und Extremismus, wird sich 
die Belastungssituation auf Grund der zu 
Recht hohen Erwartungshaltung der Be-
völkerung noch verstärken. 

Fachkräfte mit IT Studium und Wissen-
schaftler müssen gewonnen werden, um 
die Vollzugspolizei bei vielen Ermittlun-
gen zu entlasten.

Dies bringt uns zu einer unserer Kern-
forderung seit vielen Jahren. Die Polizei-
zulage, die zum einen deutlich erhöht 
und zum anderen dringend wieder ruhe-
gehaltsfähig werden muss! 

Auch beim Thema DuZ sind uns andere 
Länder meilenweit voraus. Die Zulage in 
Bayern und der Bundespolizei ist schon 
längere Zeit „dynamisiert“. Mit jeder Tarif-
erhöhung steigen auch die DuZ-Beträge.

Unser Polizeibereich hat aber auch 
noch viel mehr Stellschrauben, an denen 
gedreht werden muss. Die bereits oben 
beschriebenen horrenden Mietpreise im 
Rhein-Main-Gebiet, gerade für die Stu-
dierenden, aber auch für viele Polizei-
beschäftigte und deren Familien sind eine 
schwere Last!

Gesunde Arbeitsmodelle im Schicht- 
und Wechselschichtdienst funktionie-
ren nur durch personelle Stärkungen der 
Dienstgruppen sowie die konsequente 
Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 
Stunden, andere machen es vor.
Kriminalpolizei stärken und entlasten

Unsere Kolleginnen und Kollegen der 
Kriminalpolizei ersticken in ihren Bü-
ros unter dem Berg von Akten auf ihren 
Schreibtischen. Eine qualifizierte Vor-
gangsbearbeitung bleibt auf der Strecke.

Die operativen Ermittler werden immer 
mehr mit zusätzlichen Aufgaben betraut, 
Bereitschaftsdienste kollidieren mit EU-
Ruhezeiten und vieles mehr.

Eine Anerkennung bestimmter Dienst-
zeiten für die Anrechnung zur vorzeitigen 
Ruhestandsversetzung (§ 112 HBG) ist er-
forderlich.

Einheitliche Strukturen und klar de-
finiertes Personalmanagement sind ge-
fragt. 

Das Lebensarbeitszeitkonto (LAK) hat 
seinen Namen im Polizeibereich nicht 
ansatzweise verdient. Viele Kolleginnen 
und Kollegen führen zu oft Diskussionen, 
dass gewünschtes und benötigtes LAK-
frei nicht nach individuellen Vorstellun-
gen in Anspruch genommen werden kann. 
Zudem hat unsere Verwaltung viel zu viel 
administrativen Aufwand damit. 
Tarifbeschäftigte wertschätzen

Auch unsere Tarifbeschäftigten werden 
wir nicht im Stich lassen. Dass sie nach 
und nach zusätzliche Aufgaben zur Ent-
lastung des Vollzugs übernehmen ist die 
eine Seite.

Dass sie dafür aber auch die entspre-
chende finanzielle Wertschätzung erhal-
ten, die andere.

Hier besteht dringender Handlungsbe-
darf. Die örtlichen Personalräte der GdP 
pochen vehement darauf und geben nicht 
nach in diesen Forderungen.
Starke Personalräte sind wichtig

Dies sind ausschnittsweise Themen, um 
die sich nur starke Personalvertretungen 
gegenüber dem Dienstherrn kümmern 
können. Dies zeigt aber auch, dass es 
nicht nur wichtig ist, wählen zu gehen, 
sondern auch wichtig ist, eine starke Ver-
tretung zu wählen. 

Die GdP besitzt diese Stärke. Wir sind 
stark, weil wir groß sind, durch eure Stim-
men. Freie Listen fehlt es genau daran.

Sie können zwar Teil des Personalrats-
gremiums sein, sie können aber gegen-
über dem Dienstherrn keine wirksame 
Durchschlagskraft entfalten. 

Es wird eine „gefühlte Stärke“ sugge-
riert. Dabei bleibt es meistens auch, denn 
weder bei Tarifverhandlungen, noch bei 
Spitzengesprächen mit den politisch Ver-
antwortlichen finden die „Besserwisser“ 
Gehör. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch 
im Jahr 2020 ist das Wahlrecht keine 
Selbstverständlichkeit. Aus diesem Grund 
bitten wir euch, nutzt EUER Wahlrecht im 
Mai bei den anstehenden Personalrats-
wahlen! 

Wählt die GdP, nicht umsonst die 
stärkste Berufsvertretung in Hessen!      

Eure Redaktion
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 was war unD wie geht es weiter? ein Blick zurück unD nach vorne!

// positionen //

+++Positionen der GdP+++
Die hessische Polizei kämpft seit Jah-
ren mit personeller Unterbesetzung 
bei gleichzeitig ansteigendem Krimi-
nalitätsaufkommen. Dies hat in vie-
len Bereichen zu erheblichen Proble-
men geführt. Ständige Erreichbarkeit, 
mangelnde Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, sowie hohe Kranken- und 
Überstundenberge sind unverrückba-
re Beweise einer personellen Man-
gelverwaltung. Hinzu kommen nicht 
planbare Ereignisse.

Monatelang dauerten die Ermittlungen, 
die nach dem Mord an Regierungspräsi-
dent Lübcke mit erheblichem Personal-
aufwand erfolgreich von unseren Kolle-
ginnen und Kollegen geführt wurden. 

Auch nach Festnahme des mutmaßli-
chen Täters und Verfahrensübernahme 
durch die Generalbundesanwaltschaft in 
Karlsruhe ist die Arbeit noch nicht been-
det. Dieser medienwirksame Fall, der bun-
desweit für Aufsehen sorgte, hat nicht 
nur einen enormen Erfolgsdruck in die 
Ermittlungsarbeit der hessischen Polizei 
gebracht, sondern auch den in der Son-
derkommission eingesetzten Beamtinnen 
und Beamten „alles abverlangt“. 

Sollten sich die Ermittlungsansätze 
bewahrheiten und die Überführung des 
Täters gelingen, ist erst die Arbeit der Er-
mittlerinnen und Ermittler beendet.

Nicht zuletzt nach dem Anschlag in 
Halle (Saale) ist die Problematik der 
„rechten Gewalt“ in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen. Eiligst besannen 
sich die Verantwortlichen in Bund und in 
den Ländern, die jahrelang mit einem sig-
nifikanten Stellenabbau bei den Polizeien 
wetteiferten, eines Besseren. 

Auch in Hessen erkannte die Landesre-
gierung endlich, nicht zuletzt auf jahre-

langem Druck der Gewerkschaft der Po-
lizei (GdP), dass die Einstellungszahlen 
deutlich erhöht werden mussten.  Den-
noch darf an dieser Stelle nicht verkannt 
werden: Einstellungszahlen müssen durch 
geeignete Bewerberinnen und Bewerber 
gefüllt werden. Die Leistungserfordernisse 
während des Studiums einerseits, die Ab-
bruchquote andererseits sorgen seit meh-
reren Jahren dafür, dass die Sicherheits-
pakete personell keine Durchschlagskraft 
bis in die Basisdienststellen haben!  

2016 wurden 300 zusätzliche Vollzugs-
stellen im Haushalt eingestellt. Von den 
300 zusätzlich eingestellten Studierenden 
blieben am Ende, aus unterschiedlichsten 
Gründen, nur 220 übrig. 

Mit dem einstellungsstärksten Jahrgang 
2017 sollten im Jahr 2020 dann 570 zu-
sätzliche Polizei- und Kriminalkommissa-
rinnen und -kommissare die Polizeibehör-
den verstärken. Legt man die bisherigen 
20% Abbruchquote zu Grunde, können 
wir den Malus rechnerisch abbilden. 

Selbstkündigungen und nicht bestan-
dene Modulprüfungen sind Hauptursa-
chen. Dies wirft die berechtigte Frage 
auf: sind wir in Hessen als Arbeitgeber im 
Vergleich mit konkurrierenden Länderpo-
lizeien attraktiv genug? 

Erste Erosionserscheinungen im Bereich 
der Nachwuchsgewinnung sind bereits 
eingetreten und unübersehbar.

Ausbildungsoffensiven, wie sie die Lan-
desregierung initiiert hat und hoffentlich 
auch vorantreibt, müssen mit klaren Pa-
rametern und verbindlichen Entschei-
dungen hinterlegt sein. Neben dem Rin-
gen um die geeignetsten Köpfe auf dem 
hart umkämpften Arbeitsmarkt gehört es 
unabdingbar dazu, konstante und hoch-
schulisch vergleichbare Bedingungen für 
Studierende zu schaffen. 

Räumliche Defizite, zu wenige Pra-
xisausbilder, fehlende Schießstätten und 
Einsatztrainingszentren dürfen nicht von 
der Kompetenz eines Landesbetriebs Bau 
und Immobilien Hessen abhängig bleiben. 
Wir kennen die Situation in vielen Poli-
zeiliegenschaften. Es wird immer enger 
und die Flexibilität unserer Beschäftigten 
kann nicht groß genug sein, wenn es um 
ihre Arbeitsplätze geht. 

Mit Blick auf (schwer) bezahlbaren 
Wohnraum im Rhein–Main Gebiet, gerade 
auch in Städten wie Frankfurt/Main und 
Wiesbaden, fehlenden günstigen Wohn-
möglichkeiten an Hochschulstandorten, 
wie z.B. im benachbarten Rheinland-Pfalz 
oder sanierungsbedürftigen Lehrsaal-
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gebäuden zeigt sich deutlich, dass ein 
schnelles Reagieren nicht mehr möglich 
ist. Leider ist man auch nicht mehr „Herr 
im eigenen Haus“!

Rückblick: Die Landesregierungen unter 
der Ägide des damaligen Ministerprä-
sidenten Roland Koch machten sich ab 
1999 auf, um unter anderem landeseige-
ne Liegenschaften auf dem Immobilien-
markt gewinnbringend zu verkaufen. So 
weit, so gut. 

Viele Millionen wurden kassiert und in 
die damals oft klammen Haushaltskassen 
„gespült“! Eilig wurde noch schnell ein 
landeseigener Betrieb gegründet, der sich 
um Bau und Liegenschaften kümmern 
sollte. Dieses Konstrukt heißt heute Lan-
desbetrieb Bau- und Immobilien Hessen 
(LBIH). 

Die erhoffte Erfolgsstory blieb aus und 
man fuhr „krachend gegen die Wand“! 
Landeseigene Gebäude und damit auch 
Polizeidienststellen und Präsidien wurden 
älter, Renovierungsmaßnahmen fanden 
häufig nicht im erforderlichen Maß statt 
und so trug es sich zu, dass Investitions-
staus mit erheblichen Konsequenzen in 
den Jahren signifikant auftraten. 

Die unter dem Rubrum „Leo–Program-
me“ veräußerten Landesliegenschaften 
wurden per Mietvertrag mit den Eigen-
tümern nach Mitteilung des Steuerzah-
lerbundes Hessen so vereinbart, dass die 
Mieter nicht nur die Mieten, sondern zu-
sätzlich auch die anfallenden Sanierun-
gen und Renovierungen vollumfänglich 
finanziell zu tragen haben.

Es wird Jahre dauern, bis wirksame und 
gesunde Personalstrukturen bei Schutz- 
und Kriminalpolizei aufgebaut und ar-
beitsfähig sind. 

Angesichts rasanter Entwicklungen, 
insbesondere im Bereich Cyber- und In-
ternetkriminalität oder der Bekämpfung 
des Terror- und Extremismus, wird sich 
die Belastungssituation auf Grund der zu 
Recht hohen Erwartungshaltung der Be-
völkerung noch verstärken. 

Fachkräfte mit IT-Studium und Wissen-
schaftler müssen gewonnen werden, um 
die Vollzugspolizei bei vielen Ermittlun-
gen zu entlasten.

Bundesweit fehlen mehr als 20.000 
Polizeibeamte! Die Mehrzahl der Landes-
polizeien, die Bundespolizei, das BKA und 
der Zoll haben enorme Personalbedarfe, in 
messbare politische Absichtsbekundun-
gen (Koalitionsverträge oder Haushalts-
definitionen) in Form von beabsichtigten 
Mehreinstellungen definiert. 

Täglich wird es unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen schwerer, geeignete 

junge Menschen für ihren Wunschberuf 
Polizist in Hessen nachhaltig zu begeis-
tern. 

Folge: Der dringend benötige (und ge-
eignete) Personalnachwuchs für die hessi-
sche Polizei, messbar in den Einstellungs-
zahlen zum Februar und September eines 
jeden Jahres, erfüllt bei weitem nicht die 
hoch gesteckten Erwartungen (mit den 
dafür bereitgestellten Haushaltsmitteln). 

Allein im Jahr 2020 sind 1.100 Neuein-
stellungen vorgesehen. Für Februar 2020 
waren 500, für September 600 Studien-
plätze vorgesehen. Tatsächlich konnten 
im Frühjahr prognostisch nur ca. 350 Ein-
stellungszusagen realisiert werden.  

Daher braucht es nun im Ringen um die 
besten Köpfe geeignete Entscheidungen, 
um die hessische Polizei als attraktiven 
Arbeitsgeber heraus zu stellen. 
Als Sofortmaßnahmen fordern wir für 
die Studierenden in Hessen: 

Die Rahmenbedingungen müssen er-
kennbar verbessert werden, um im Kon-
zert der anderen Bundesländer und der 
Bundespolizei wettbewerbsfähig zu sein. 

Der polizeiliche Nachwuchs, der sich 
heute nicht für die hessische Polizei ent-
scheidet und uns heute verloren geht, 
fehlt so dringend den Kolleginnen und 
Kollegen im täglichen Dienst. 

Unsere Beschäftigten in den Basis-
dienststellen bei Kriminal- und Schutz-

polizei sind es, die die Versäumnisse der 
Personalpolitik auszubaden haben. Gera-
de denjenigen, die das Schiff Polizei unter 
schwierigen Bedingungen auf Kurs hal-
ten, muss endlich eine deutlich spürbare 
personelle Verbesserung widerfahren. 

Es geht darum, endlich ein Gesamtkon-
zept zur Attraktivitätssteigerung des Poli-
zeiberufs in Hessen umzusetzen.
Die GdP Hessen fordert darüber hinaus:

Es bleibt nicht nur spannend und wir 
stehen auch gewerkschaftlich vor großen 
Kraftanstrengungen.

Auch in den Personalräten wird alles 
Beschriebene Wirkung entfalten.

Ich bitte euch daher, sowohl der GdP in 
den Personalräten des HPR Polizei und 
auch örtlich mit euren Stimmen zur Per-
sonalratswahl im Mai die notwendige Un-
terstützung zu geben.                        

Jens Mohrherr/Bild:PW

•	Deutliche Erhöhung der Anwärter-
bezüge 

•	Gewährung von Freier Heilfürsorge 
während des Studiums

•	Modernisierung der bestehenden 
Infrastrukturen der HfPV-Abtei-
lungen Wiesbaden, Kassel und 
Gießen auf ein hochschulwürdiges 
Niveau

•	Studentenwohnheime
•	Gewährung von Wohngeldzuschuss
•	Smarte Polizei - auch für Studie-

rende

•	Politische Zusage zum weiteren 
kontinuierlichen Personalaufbau 
bei der Polizei 

•	Deutliche Verbesserung der Beför-
derungssituation – Ausschöpfung 
der Stellenplanobergrenzen in allen 
Besoldungsgruppen 

•	Erhöhung und Wiedereinführung 
der Ruhegehaltsfähigkeit der Poli-
zeizulage 

•	Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
auf 38,5 Stunden, Wechselschicht-
dienst 35 Stunden

•	Deutliche Anpassungen bei der 
Grundbesoldung (Angleichung zur 
Bundespolizei)

•	Verbesserung des bestehenden Zu-
lagenwesens

// positionen //
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 Die moDerne kommunikation ist fluch unD segen gleichermassen

+++Soziale Medien und die Folgen+++
Der Markt wächst, scheinbar unauf-
haltsam. Deutschland entwickelt sich 
entgegen einem weltweiten Trend wei-
ter nach oben.
Acht von zehn Menschen nutzen hier-
zulande ein Smartphone. Displays wer-
den größer und besser, Netze stabiler 
und der mobile Datenverkehr wird 
günstiger. Tausende von Apps gibt es 
in den Stores, überwiegend kostenfrei. 
Welche Gefahren aber hinter allem 
stcken, wird oft verkannt. 
Auch in der Polizei bereiten uns be-
stimmte Verhaltensweisen seit gerau-
mer Zeit immer mehr Probleme. 

// soziale meDien - unterschätzte gefahr //

81% der Bevölkerung ab 14 Jahren in 
Deutschland nutzen ein Smartphone. Für 
die große Mehrheit der etwa 57 Millionen 
Nutzer sind Smartphones der wichtigste 
Begleiter durch das alltägliche Leben. 

Ursprünglich sollten die Geräte eine 
Unterstützung und Erleichterung im All-
tag bringen.

Smarte Unterstützung bei der Kommu-
nikation und schnelle Erreichbarkeiten, 
immer und überall, so sehen es die Nutzer 
heutzutage.

Ist das so? Überwiegen die Vorteile in 
unserer hochtechnisierten Welt, wenn 
wir konstatieren müssen, dass inzwischen 
drei von vier Nutzern sich ein Leben ohne 
Smartphone nicht mehr vorstellen kön-
nen. 

Polarisieren die Geräte nicht auch? 
Wenn sich zwei von drei Nutzern durch 
Smartphones anderen Menschen näher 
fühlen und andererseits sich acht von 
zehn beklagen, dass Menschen durch die 
zunehmende Smartphone-Nutzung im-
mer weniger miteinander reden, scheint 
die Welt etwas „verrückt“ zu sein.

Ist es nicht so, dass wir alle täglich die 
Realität selbst erleben. In der Regel bei 
den anderen, denn wir sind doch vernünf-
tig, oder?

Menschen, die durch die Innenstädte 
laufen und froh sein können, dass sie an-
dere nicht umrennen oder gar die Gefahr 
besteht, dass sie selbst gegen Laternen, 
Bänke oder Scheiben laufen.

Gesenkte Köpfe, überall auf unseren 
Straßen, in Restaurants, Sportstätten, 
Schulen, Bussen und Bahnen. Bis hin in 
unsere Wohnungen auf der Couch.

„Generation Kopf unten“
In Augsburg und Köln gibt es für die 

Generation der „abgesenkten Köpfe“ in-
zwischen spezielle Ampeln; in den Boden 
eingebaute LED-Lichtleisten leuchten an 
neuralgischen Orten, wenn sich beispiels-
weise Straßenbahnen nähern oder an 
Fußgängerampeln.

War das der Geist der Erfinder, die Kom-
munikation zu erleichtern, flexibler und 
schneller reagieren zu können?

Oder ist es inzwischen nicht so, dass die 
Mehrheit sich bei der Nutzung von Apps 
recht wenig Gedanken über die Sinn-
haftigkeit der geführten Kommunikation 
macht.

Sind es eigentlich noch notwendige 
Unterhaltungen, die dort geführt werden, 
oder einfach nur eine gewisse Art der 
Sucht, einer mobilen Sucht?

„Handyfasten“, einen oder zwei Tage in 
der Woche, wer schafft das? Kinder und 
Jugendliche zeigen in ihrer Sprache sehr 
oft, was sie davon halten.

„Wenn du mir das Handy wegnimmst, 
ist mein ganzes Leben weg“, ein nicht sel-
ten gehörter Satz, den Eltern als Antwort 
bekommen.

Verhalten wir uns anders?
Was hat das alles aber mit unserer Po-

lizei zu tun, fragt sich der geneigte Leser?
Das Nutzerverhalten unterscheidet sich 

in manchen Bereichen nicht von den be-
reits geschilderten.

Die Unverzichtbarkeit, oder auch Sucht, 
kann man bei uns selbst jeden Tag fest-
stellen. Der tägliche Dienst, Besprechun-
gen, Sitzungen und vieles mehr belegen 
dies.

Gut gemeinte Hinweise, „das Handy 
nach Ende der Besprechung wieder ein-
zuschalten“, wirken oftmals ebenso we-
nig wie lustige Aufkleber oder Hinweise 
in Präsentationen.

Die Köpfe sind auch hier bei vielen Teil-
nehmern gesenkt, welche sich dann auch 
zur oben beschriebenen Generation zäh-
len dürfen.

Man darf eigentlich schon froh sein, 
wenn es nur bei wenigen einmal klingelt 
oder brummt, trotz gut gemeinter Hin-
weise. Über einige Klingeltöne sollten wir 
hier erst gar nicht sprechen.

Es ist eine Form der Respektlosigkeit, 
die sich scheinbar eingeschlichen hat. 

Und so schlimm scheint es nicht zu sein, 
es gehört halt schon dazu.

Probleme in der hessischen Polizei
Kommunikation findet nicht nur im 

dienstlichen Alltag statt, sondern auch 
darüber hinaus.

Und hier scheiden sich dann die Geister, 
ob Fluch oder Segen.

Seit Dezember 2018 haben sich gewisse 
Verhaltensweisen in der hessischen Poli-
zei Bahn gebrochen. Chatgruppen mit den 
Vorwürfen von rechtsextremen Verhalten 
wurden aufgedeckt.

Verfahren wurden eingeleitet, verbun-
den mit Strafverfahren, Disziplinarver-
fahren, Durchsuchungen, Entbindung der 
Dienstgeschäfte und Suspendierungen.

Ich möchte dies an dieser Stelle nicht 
vertiefen, alle wissen, wovon ich spreche.

Und alle wissen auch, dass seitdem 
eine Vorwurfslage aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen und auch politischen 
Richtungen über uns eingebrochen ist.

Mit aller Vehemenz haben wir als GdP 
öffentlich klargestellt, dass es sich um 
Einzelfälle handelt. Wir haben gleichzei-
tig dafür geworben, die Kolleginnen und 
Kollegen keinem Generalverdacht zu un-
terziehen.

Bis heute stehen wir zu dieser Haltung. 
In der Polizei Hessen gibt es kein Netz-
werk von rechtem Gedankengut!  

In der Aufarbeitung der Vorfälle wurden 
unterschiedliche Maßnahmen getroffen. 

8 //
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Verfahren wurden eingestellt, es kam zu 
Verurteilungen, aber auch einige Entla-
sungen waren die Folge.

Bei solchen Verhaltensweisen sind die  
Entlassungen die konsequenten Entschei-
dungen, die wir vollumfänglich unterstüt-
zen. Das möchten wir nicht in der Polizei.

Spiegelbild der Gesellschaft
Ist die Polizei ein Spiegelbild der Gesell-

schaft? Eine spannende Frage, die unser 
Innenminister Beuth anlässlich der Pres-
sekonferenz zur „Polizeistudie“ Anfang 
Februar 2020 mit nein beantwortete.

Sie ist ein „besonderer Teil der Gesell-
schaft“, so seine Worte, da sie im Ver-
gleich zur anderen Bevölkerung unter 
einer herausgehobenen Verantwortung 
steht.

Wie verhalten sich also unsere Kolle-
ginnen und Kollegen im Dienst und auch 
darüber hinaus?

Eine Frage, mit der auch wir uns zuneh-
mend als Gewerkschaften und Personal-
räte befassen müssen.

Disziplinare Ermittlungen infolge der 
Nutzung sozialer Medien nehmen zu. 
Hinweise und auch sehr oft „Zufallsfun-
de“ führen zu Erkenntnissen, die in 
eine Vorprüfung oder Verfahren mün-
den. Eine unendliche Geschichte?

Und immer wieder stehen Messen-
ger-Dienste im Fokus der Ermittlun-
gen.

Die Nutzung dieser Apps, insbe-
sondere in Whats-App-Gruppen, aber 
auch Einzelchats, scheinen den User in 
Sicherheit zu wiegen. 

Insbesondere, wenn es darum geht, 
„problematische Inhalte“ auszutauschen, 
zu teilen oder zu kommentieren.

Schnell werden empfangene Bilder oder 
Videodateien nicht nur abgespeichert, 
sondern auch weitergeleitet und/oder 
kommentiert. 

Die Sicherheit einer Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung trügt.

Und die vermeintliche Sicherheit bricht 
in ihren Grundfesten dann völlig zusam-
men, wenn plötzlich ein Ermittlungs-/Dis-
ziplinarverfahren eröffnet wird.

In der Regel ist es dann zu spät. Man 
gerät in Erklärungsnot, wenn Ermittler 
Smartphones über Jahre zurück auslesen 
können und Daten verwertbar sichern.

Sehr oft gerät man auch dann in den 
Fokus, wenn gegen andere Kolleg/innen, 
oder auch Personen außerhalb der Poli-
zei ermittelt wird. Durch das Internet of 
things (Internet der Dinge) sind viele Ge-
räte mehr und mehr miteinander vernetzt. 
Selbst Kühlschränke, Staubsauger usw. 

Und schnell taucht dann ein „vermeint-
lich lustiges“ Bild oder der Kommentar zu 
einem Video auf, der einem selbst Proble-
me bereiten kann.

 Aufeinander aufpassen
„Whats-App ist der derzeit größte 

Diszitreiber“, ein Satz, der sich einprägt, 
schaut man auf die gestiegenen Fallzah-
len bei den Disziplinarermittlungen.

Wir müssen handeln. Nicht länger zu-
schauen und unsere Kolleginnen und Kol-
legen in vermeintliche Probleme laufen 
lassen.

Alle gut gemeinte Prävention und Hin-
weise von Vorgesetzten scheinen nicht 
den gewünschten Erfolg zu haben.

Wir müssen Wege finden, das eigene 
Nutzerverhalten in den sozialen Medien 
zu reflektieren. 

Nur, wenn man offensiv aufklärt und 
Verständnis vermittelt, kommt man zu 
vernünftigen Ergebnissen, die auch zu 
Verhaltensänderungen führen.

Mir ist es sehr wichtig dass deutlich 
wird, niemanden unter einen General-

verdacht zu stellen oder gar etwas zu 
verbieten. Wir sollten nur nicht ein-
fach weiter zuschauen.

Unsere Erfahrungen beweisen, dass 
dringender Handlungsbedarf besteht. 

Jeder Einzelne, der durch Vernunft 
und Aufklärung vor Schlimmerem  
bewahrt wird, ist die Anstrengung 
wert.                                              

Text und Bilder: Peter Wittig

// soziale meDien - unterschätzte gefahr //

polizistenBeleiDigung - sinD wir anDere menschen?

+++Polizeibeschäftigte als Opfer+++
Wir stellen uns einmal den folgenden 
Fall vor, der nicht wirklich realitäts-
fremd ist. Eine Kollegin kommt mit 
ihrem Streifenpartner zu einer häus-
lichen Gewalt. Da sich die Parteien 
nicht beruhigen, wird ein Beteiligter 
der Wohnung verwiesen. Es kommt zu 
wüsten Beschimpfungen beider Kolle-
gen. Da sich die Situation nicht mehr 
durch „normale Sprache“ entspannen 
lässt, schreit die Kollegin den Betrof-
fenen an: „Du Blödmann, nun verlasse 
endlich die Wohnung“. 

Es kehrt Ruhe ein. Er geht, die Lage ist 
beruhigt und vorerst erledigt. Vorerst, 
denn einige Zeit später erhält die Kollegin 
die Information, dass sie vom Betroffenen 
wegen Beleidigung angezeigt wurde.

Was nun kommt, werden einige von 
euch am eigenen Leibe bereits selbst er-
lebt haben.  

Strafverfahren, dienstliche Erklärungen, 
Vorladung von internen Ermittlern, Diszi 
und möglicherweise aufgrund des Vorfalls 
keine Verbeamtung auf Lebenszeit, Beför-
derung oder Versetzung in ein anderes PP.

Wertfrei von der Bewertung des Verhal-
tens der Kollegin ergänzen wir den Sach-
verhalt des Einsatzes um folgendes:

Der Betroffene hat die Kollegin zuvor 
mehrfach und fortdauernd beleidigt. Es 
fielen unter anderem die Worte... „du blö-
de Schlampe, von dir lasse ich mir nichts 
sagen, du F....“. Auch dies wurde beanzeigt. 

Nun zu den Folgen, ebenso nicht reali-
tätsfremd. Nach kurzer Zeit stellt die StA 
das Verfahren gegen den Betroffenen ein. 
Kein öffentliches Interesse, keine Beleidi-

gungsabsicht, dazu unter der Einwirkung 
von Alkohol und Drogen.

Das Verfahren gegen die Kollegin zieht 
sich über mehrere Monate und endet mit 
einer Einstellung gegen Geldauflage.

Was läuft hier eigentlich falsch? Einer 
von vielen Fällen. Unser Innenminister 
veröffentlichte Anfang Februar die Ergeb-
nisse der Polizeistudie. Bei den Faktoren, 
die unzufrieden machen, wurde wissen-
schaftlich belegt:
79,1%!!! wurde bereits im Dienst belei-
digt und empfinden dies als belastend!

Dies bereitet uns Sorge und wir fordern 
dringend, dass gehandelt wird. Eine Belei-
digung, wie sie in diesem Beispiel die Kol-
legin widerfahren hat, ist nicht hinnehm-
bar. Auch nicht unter Einfluss von Alkohol 
oder Drogen. Auf geht`s, Herr Beuth!                                      

                                      Peter Wittig   



Die häuptlinge lassen ihre inDianer im stich
 groB fahrlässige personalpolitik gefährDet unsere BasisarBeit

// wertschätzung //

+++Stärkung Basisdienststellen+++
Wir hören sie, wir kennen sie inzwi-
schen auswendig, wir haben auch 
lange und geduldig daran geglaubt.
Aber, um es deutlich zu sagen, wir 
können sie nicht mehr hören, die 
Worte über die Stärkung unserer Ba-
sisdienststellen!
Wir schreiben das Jahr 2020 und 
unsere Kolleginnen und Kollegen bei 
Schutz- und Kriminalpolizei haben 
das auszubaden, was versprochen 
wurde und nicht eingehalten wird.
Die Indianer von S und K werden im 
Stich gelassen.

Wir dürfen die Straße nicht verlieren.
Bereits vor einigen Jahren haben wir 

sehr eindrucksvoll auf die Situation un-
serer sogenannten Basisdienststellen hin-
gewiesen.

Hilferufe aus den Revieren, Stationen 
und Kommissariaten erreichten uns tag-
täglich. Die Gefahr, die Straße zu verlieren, 
also dem Gegenüber die Handlungshoheit 
zu überlassen, war durchaus realistisch.

Verhaltensmuster von Menschen, die 
der Polizei gegenüber nicht wohl geson-
nen sind, haben dies bewiesen.

Das Bedürfnis, Straftaten zu begehen 
und dabei bereits die personellen Res-
sourcen der Polizei zu kennen, ist ein 
deutliches Zeichen der Professionalisie-
rung von Kriminellen.

Am Beispiel mehrerer Reviere in Wies-
baden wurde schnell deutlich, dass man 
wieder „vor die Lage“ kommen muss, ohne 
wenn und aber.

Das „wie“ stand dabei im Mittelpunkt 
der Diskussion.

Mit unterschiedlichen Maßnahmen in 
der Personal- und Einsatzdisposition er-
arbeiteten die Kolleginnen und Kollegen 
gemeinsam eine neue Strategie. 

Es gab tiefgehende Veränderungen in 
der Dienstgestaltung und auch taktische 
Maßnahmen wurden ergriffen, die hier 
nicht näher beleuchtet werden (können).

Umso entscheidender stand aber der 
wichtigste Faktor im Mittelpunkt des Ver-
änderungsprozesses - das Personal.

Die Investition in den Faktor Mensch ist 
unbezahlbar. Aber sie ist eigentlich auch 
eine Selbstverständlichkeit, denn der In-
vestor ist die hessische Landesregierung. 
Ihre Aufgabe ist es, nicht nur über die 

eigenen politisch motivierten 
Ziele zu sprechen, sondern sie 
auch umzusetzen.

Denn sie sind die Häupt-
linge, die für die Indianer der 
hessischen Polizei Verantwor-
tung tragen.

Und so setzten viele Indianer 
in den Veränderungsprozes-
sen auf die Versprechen ihrer 
Häuptlinge aus dem „großen 
weißen Haus“ in Wiesbaden.

Denn eine Menge von ihnen 
sollten zusätzlich ausgebildet 
werden, um die vielen kleinen 
Stämme draussen schlagferti-
ger zu machen.

„Basisstämme“ standen 
dabei im Mittelpunkt dieser 
Zusagen und die Häuptlinge 
rühmten sich seitdem immer 
wieder, bis heute ist dies so.

Die Friedensrichter, bei uns 
auch Personalräte und Ge-
werkschaften genannt, zeig-
ten sich ebenso zufrieden. 

Keine schnelle Lösung, aber die Aus-
sichten für die Jahre nach 2015 waren 
schließlich positiv, oder...? 

Man vertraute doch darauf, dass ein 
„Indianerehrenwort“ auch gilt und einge-
halten werden muss.

Gesagt, getan, was ist bis heute ge-
schehen?

Nicht viel, Kolleginnen und Kollegen.
Es gibt unzählige Dienststellen, die 

dringenst auf neues Personal angewiesen 
sind. Bei den Tarifbeschäftigten, Fach-/
Verwaltungs- und Vollzugsbeamt/innen.

Sie alle haben auf die Versprechen ver-
traut und müssen nun sehr oft feststellen, 
dass nichts ankommt.

Immer neue Projekte, Phänomenberei-
che, zusätzliche Aufgaben und Zustän-
digkeiten, gepaart mit steigendem Vor-
gangsdruck belasten uns immens.

Das Personal dazu, also unsere Indianer, 
kommen nicht in dem Umfang an, wie es 
versprochen wurde.

Auf den Basisdienststellen eine immer 
unerträglicher werdende Situation.

Die Häuptlinge sagen, wir sollen den 
Ball doch flach halten, denn alles, was auf 
der Straße ankommt, sind schließlich „zu-
sätzliche“ Menschen, ansonsten wären es 
ja noch weniger.

Noch weniger..., dann könnten wir den 
Laden ganz schließen. Und mit dem, was 
ankommt, ändert sich die Situation gera-
de eben nicht merklich.

Viele neue Indianerstellen, die geschaf-
fen wurden, helfen nämlich der Basis 
nicht, wenn sie in einem hohen Maße gar 
nicht eingestellt weden, geschweige denn 
ihre Ausbildung beenden.

Jedes halbe Jahr machen wir ein rech-
nerisches Minus bei den Einstellungen. Ja, 
es wird dann immer nach sechs Monaten 
„draufgesattelt“. Aber es verschiebt die 
dringend erforderliche Personalunterstüt-
zung von Jahr zu Jahr.

Und so warten unsere Basisdienststel-
len bei Schutz- und Kriminalpolizei weiter 
auf die Einlösung von Versprechen.

Versprechen, die im Übrigen unsere 
Polizeipräsidenten nicht zu verantwor-

„           
Und so setzten viele Indianer in 

den Veränderungsprozessen auf die 
Versprechen ihrer Häuptlinge aus dem 
„großen weißen Haus“ in Wiesbaden. 
Man vertraute doch darauf, dass ein 
„Indianerehrenwort“ auch gilt und 

eingehalten werden muss“.
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ten haben. Denn sie können schließlich 
nur das verteilen, was auch physisch an-
kommt.

Und sie haben dann die Aufgabe, das 
Minus den Dienststellen und Personalrä-
ten erklären zu müssen.

Plante man in vielen Bereichen mit ei-
ner personellen Unterstützung, muss dies 
wieder korrigiert werden.

Es entsteht dann die Situation, dass 
man in der Mangelverwaltung kurzfristig 
gegenseitig „umschichten“ muss, um Si-
tuationen zu entschärfen.

Man nennt es auch „rechte Tasche - 
linke Tasche“.

Wie geht es weiter?
Wir unterstützen als Personalrat und 

Gewerkschaft mit allen Möglichkeiten, 
Werbung für unseren Beruf zu machen.

Zur Werbung gehört es aber auch, dass 
es Rahmenbedingungen und Argumente 
geben muss, um die Attraktivität für die-
sen Beruf darstellen zu können.

Es ist doch schon ein Eingeständnis der 
Untätigkeit, dass es derzeit Entwicklun-
gen gibt, welche wir schon seit Jahren 
eingefordert haben.

Die Absenkung der Mindestgröße bei 
der Einstellung, die Öffnung des Lebens-
alters, die Möglichkeit, wieder eine Fach-

oberschule nachholen zu können oder bei 
Nichtbestehen eines Einstellungsteils nur 
diesen wiederholen zu können und nicht 
den gesamten Test sind nur ein Teil.

Langjährige Forderungen von uns nach 
einer Vorsorgekur für Polizeibeschäftigte, 
Tarif und Beamte, nehmen Fahrt auf.

Die Möglichkeit eines Angebots „Freie 
Heilfürsorge“ scheint nicht mehr gänzlich 
unrealistisch zu sein.

Unbezahlbarer Wohnraum für Stu-
dierende und das fehlende Angebot zur 
Unterkunft am Studienort ein weiterer 
Faktor.

Unterstützung bei der Wohnraumsuche 
und der Finanzierung sind hier dringend 
erforderlich.

Finanzielle Rahmenbedingungen sind 
ein weiterer, wenn inzwischen auch nicht 
mehr der alleinige tragende Aspekt bei 
der Berufswahl.

Aber schon das Argument der Landes-
regierung, die bestbezahlte Polizei zu ha-
ben, da ja alle in den gehobenen Dienst 
eingestellt werden, zieht nicht mehr.

Wir müssen darüber auch nicht mehr 
streiten, denn die sog. „Abbrecherquote“ 
im oder nach dem Studium von derzeit ca. 
18% spricht für sich. 

Natürlich schauen sich die Menschen 
vor ihrer Entscheidung auch die Besol-
dungstabellen der einzelnen Länder an. 
Und hier hinken wir in Hessen im Ver-
gleich zu Nachbarn weit zurück, insbe-
sondere zur Bundespolizei, die sehr beein-
druckend nachgebessert hat, bei Personal 
und Besoldung.

Das gesamte Zulagenwesen bei der Po-
lizei gehört gründlich korrigiert.

Zulagen befriedigen zwar nicht die Si-
cherheit auf ein verlässliches Einkommen. 

Sie richten sich aber immer an dem aus, 
was gerade die Tätigkeiten sind.  Und die-
se verändern sich im Laufe der Jahre.

Schließlich wird sehr großen Wert auf 
Personalentwicklung gelegt. Dies bedeu-
tet dann auch finanzielle Nachteile, die 
im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf Wirkung erzielen, oftmals ne-
gative.

Personalentwicklung ist als perspekti-
visches Steuerungselement grundsätzlich 
gut. Aber manchmal würde ich mir mehr 
Verwendungstiefe statt Verwendungs-
breite wünschen.

Zulagen könnten gestrichen werden, 
wenn man endlich diese Gehaltsteile in 
das Grundgehalt überführen würde.

Davon profitiert ein Beschäftiger näm-
lich nicht nur kurzfristig, sondern auch 
später in der Rente oder Pension.

Auch hier eine Investition in die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, deren Fami-
lien und Zukunft.

Die Gleichbehandlung bei der Förde-
rung und Bezahlung unserer Kolleginnen  
darf hierbei ebenso nicht aus den Augen 
verloren werden. 

Ja, Teilzeitbeschäftigung als familien-
politisches Instrument ist gut, aber wer 
denkt einige Jahre in die Zukunft, wenn 
dies erhebliche finanzielle Auswirkungen 
auf die Rente oder Pension hat.

Dies führt uns wieder zurück zu unseren 
Häuptlingen im „großen weißen Haus“.

Der Oberhäuptling Peter Beuth hat es 
in der Hand, viele Dinge auf den Weg zu 
bringen.

Schnell, überzeugend und mit aller 
Kraft hat er sich dafür einzusetzen, dass 
Dinge verändert werden und dass Perso-
nal auch dort ankommt, wo er es vor Jah-
ren versprochen hat.

Wir erwarten auch keinen Zaubertrank, 
den ein bekannter Gallier in die Lage ver-
setzte, unglaubliche Dinge geschehen zu 
lassen.

Wir erwarten aber als Personalrat und 
GdP Antworten und das Einhalten von 
Versprechen gegenüber unseren Beschäf-
tigten.

Sorgen Sie also dafür, verehrter Ober-
häuptling, dass wir die Straße nicht ver-
lieren. Denn dort existieren jeden Tag und 
jede Nacht, bei der Schutz- und Kriminal-

„           
Natürlich schauen sich die Men-

schen vor ihrer Entscheidung auch 
die Besoldungstabellen der einzel-
nen Länder an. Und hier hinken wir 
in Hessen im Vergleich zu Nachbarn                
weit zurück, insbesondere zur Bun-
despolizei, die sehr beeindruckend 

nachgebessert hat.“

„           
Personalentwicklung ist als perspek-

tivisches Steuerungselement grund-
sätzlich gut. Aber machmal würde 

ich mir mehr Verwendungstiefe statt 
Verwendungsbreite wünschen“.
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polizei, eigentlich unlösbare Situationen 
zur Aufrechterhaltung eines normalen 
Dienstbetriebs.

Unsere Indianer machen das Unmögli-
che möglich, trotz dieser teils unhaltba-
ren Umstände.

Wir wissen, wovon wir als Personal-
räte sprechen. Wir möchten die Stimme 
der Beschäftigten sein und transportieren 
dies auch über den HPR nachhaltig an die 
politisch Verantwortlichen.

Wir können aber unseren Indianern 
keine nachvollziehbaren Antworten mehr 
geben, denn sie spüren keine Veränderun-
gen, trotz Versprechen.

Nicht der Schichtleistende, der keiner-
lei planbare Freizeiten für Familie und 
Freunde mehr hat.

Auch nicht der Kripo-Beschäftigte, der 
einen Vorgangsberg von nicht selten mehr 
als 150 Vorgängen in seinem Fach hat.

Operative Kolleginnen und Kollegen 
und Stabsmitarbeiter/innen kommen 
ohne erheblichen Aufbau von Mehrarbeit 
nicht zu den erklärten Zielen. 

Ziele, die vorgegeben werden, durch die 
Häuptlinge. Und man erwartet natürlich 
auch Ergebnisse.

Und schon gar nicht unsere Tarifbe-
schäftigten, die in dem Tarifumfeld Hes-
sen nahezu keinerlei persönliche und fi-
nanzielle Perspektiven besitzen. 

Wir werden daher nicht nachlassen, um 
auch unsere personalrätlichen Möglich-
keiten weiter zu nutzen, um konstruktiv, 
aber auch mit der nötigen Vehemenz un-
seren Beschäftigten Luft zum Atmen zu 
verschaffen.

Die im Mai 2020 vor der Türe stehen-
den Personalratswahlen werden uns hof-
fentlich wieder die nötige Rückendeckung 
der Beschäftigten geben. Stärke braucht 
Stimmen.

Nur durch die Teilnahme an den Per-
sonalratswahlen mit entprechend hoher 
Wahlbeteiligung können wir auch den 
Druck weiter aufbauen.

Eine GdP war in den vergangenen Jah-
ren immer ein verlässlicher Partner. Jeder 
darf natürlich auch einmal Fehler machen 
oder Dinge falsch einschätzen. Auch wir 
nehmen uns da nicht aus.

Ich glaube aber doch, dass es die ver-
gangenen fast vier Jahre gezeigt haben, 
dass wir ein kompetenter und verlässli-
cher Partner der Beschäftigten waren.

Für den Personalrat Westhessen je-
denfalls darf ich konstatieren, dass wir 
einer Menge Menschen individuell hel-
fen konnten, viele bei Problemen beraten 
durften, in der Regel auch erfolgreich.

Der Umgang und die Zusammenarbeit 
mit unserer Behördenleitung und allen 
Abteilungen und Direktionen basiert auf 
einem vertrauensvollen Verhältnis. 

Dafür sind wir sehr dankbar, bietet ge-
rade dies doch erst die Möglichkeit, sich 
einzubringen. Selbst, wenn es auch ein-
mal nicht erfolgreich war ist es wichtig, 
es dennoch zu versuchen.

Denn, wie immer, wer es nicht versucht, 
hat schon verloren. 

Und daher bitte ich euch persönlich, 
eurer GdP in dem westhessischen Per-
sonalrat weiter zu vertrauen und uns 
durch eure Stimme im Mai 2020 zu 
stärken.

Denn nur durch eure Stimmen sind 
wir stark. Stark, um eure Interessen zu 
vertreten, gleich, ob Angestellte oder 
Beamtinnen und Beamte, Schutz- oder 
Kriminalpolizei. 

Vielen Dank dafür.                               
Peter Wittig

Deig/taser Bei Der polizei - erste Bewertungen
+++Ausstattung der Polizei+++
Zuvor ausschließlich bei Spezialein-
heiten verwendet, darf ein „Taser“, 
dessen offizielle Bezeichnung DEIG 
lautet, nach Durchführung eines Pi-
lotprojektes in den Präsidien Frank-
furt und Südosthessen nun in allen 
Behörden durch den polizeilichen 
Einzeldienst und damit flächende-
ckend eingesetzt werden. 
Ausgestattet sind Schwerpunktrevie-
re, vornehmlich in den Innenstädten. 

 

Auf Initiative der GdP Hessen und einer 
dazugehörigen Informationsveranstal-
tung in Wiesbaden mit Experten hat der 
Innenminister entschieden, das Elektrodi-
stanzimpulsgerät, kurz DEIG, auch für die 
hessische Polizei einzuführen.

Der Fachbereich 7 der HPA, Koordinie-
rungsstelle Einsatztraining (ET), war mit 
der Fachaufsicht des dazugehörigen Pi-
lotprojektes beauftragt. 

Wissenswert: Das DEIG ist eine Waffe 
gemäß § 55 Abs. 4 HSOG. Das Mitführen 
hat eine hohe abschreckende Wirkung, so 
dass Gewalttäter von Angriffen auf Po-
lizeikräfte wahrscheinlich absehen. Ein 
elektrischer Lichtbogen wirkt einschüch-
ternd und unterstützt die auffordernden 

Kolleginnen und Kollegen, die selbst bei 
hochaggressiven Personen in den meisten 
Fällen zur Lagebewältigung ausreichte. 
Hierzu liegen bisher von den insgesamt 
70 Einsätzen mit dem DEIG genügend 
Beispiele vor.

Nach dem Einsatz des DEIG kann ein 
sicherer und kontrollierter Zugriff bei 
Gewalttätern erfolgen. Schwerwiegende 
Verletzungen sowohl beim polizeilichen 
Gegenüber als auch bei den beteiligten 
Kräften werden in der Mehrzahl der Fäl-
le vermieden, da es belegbar durch den 
DEIG-Einsatz nicht mehr zu körperlichen 
Auseinandersetzungen kommt. 

Entsprechende Vorschriften und ein-
satztaktische Vorgaben sind für den Ein-
satz des DEIG unerlässlich. 

Klartext an dieser Stelle: ein Ersatz für 
die Schusswaffe ist das DEIG nicht, in be-

stimmten Situationen kann es jedoch ein 
milderes Mittel darstellen. 

Das landeseinheitliche Ausbildungs-
konzept unter Einbeziehung der Behörden 
wurde nach dem Piloten durch F 7 erstellt. 

Darüber hinaus wurden die Einsatztrai-
ner der Behörden qualifiziert.  

Wir sind der Meinung, dass sich die Ein-
führung des DEIG auf Initiative der GdP 
Hessen bewährt hat. 

Spricht man mit unseren Kolleginnen 
und Kollegen, die das DEIG bereits einge-
setzt haben, wird es umso deutlicher: 

Bereits das bloße Zeigen des DEIG wirkt 
deeskalierend.                                        

Jens Mohrherr/Bild:SSchu

„           
Das DEIG hat mich als Einsatzmittel 

überzeugt. Es schließt die Lücke zwi-
schen den Hilfsmitteln der körperlichen 

Gewalt und der Schusswaffe. Lagen 
entstehen oft aus der Situation heraus. 
Es ist wichtig, mehr Dienststellen mit 

dem DEIG auszustatten.“



cyBergrooming - strafBarkeitslücke Beseitigt
 gesetzgeBer schafft zugriffsmöglichkeiten gegen missBrauchstäter 

// politik unD gesellschaft //

+++Schutz von Minderjährigen+++
Kriminellen, die ihre Neigung zum 
Missbrauch von Kindern in die Tat 
umsetzen wollen, wird es grundsätz-
lich leicht gemacht.
Ihre Opfer suchen sie sich in der gro-
ßen weiten Welt des Internet. Sie su-
chen gezielt auf Plattformen, wo sie 
Kinder vermuten, mit Erfolg. Online-
spiele sind für sie ein großer Markt-
platz. 
Im Erfolgsfall, wenn also die Anbah-
nung zum Kontakt geführt hat, be-
ginnt ihr perfides kriminelles Spiel.

Schnell und einfach kommen sie in den 
Besitz von Handynummern und Bilder 
wechseln den Besitzer. Sexuellen Angebo-
ten sind im nächsten Schritt nun Tür und 
Tor geöffnet, oft erfolgreich.

Cybergrooming, nennt man das im 
Fachjargon. Kriminologen sprechen in-
zwischen von einem Massenphänomen, 
für dessen Bekämpfung nicht ausreichend 
Ermittler, sog. „Cybercops“, zur Verfügung 
stehen.

Und die zur Verfügung stehenden Er-
mittlungsmethoden haben gezeigt, dass 
die Erfolgsaussichten für eine gerichtliche 
Verurteilung nach einer Identifizierung 
recht gering sind.

Ermittler versuchen, mit „Schein-Kind-
Operationen“ die Täter zu überführen. 
Hierbei legen sie sich in den entsprechen-
den Foren die Schein-Identität eines Min-
derjährigen an, um sich so den Anbah-
nungen zu stellen.

Was aber, wenn dies aus polizeilicher 
Sicht erfolgreich verläuft?

Die bisherige Rechtslage aus § 176 
StGB (sexueller Missbrauch von Kindern), 
in Form des Cybergroomings war nicht 
zielführend. Wenn ein Täter im Netz nicht 
auf Kinder, sondern ohne sein Wissen auf 
„Schein-Ermittler“ trifft, war dies nicht 
strafbar.

Täterschutz vor Opferschutz. Es bestand 
also eine Strafbarkeitslücke. Mit dem Be-
schluss des Deutschen Bundestags zur 
Änderung dieser Rechtsposition wurde 
nunmehr erreicht, dass diese Tatbege-
hungsweise eine Bestrafung rechtfertigt.

Ein weiteres Problem unserer Ermittler 
liegt in der Tatsache, dass sich die Pädo-
philen im Darknet abschotten. Um einen 
Zugang zu ihren Foren zu erhalten, wird 

als Eintrittskarte eine sog. „Keuschheits-
probe“ verlangt.

Dies bedeutet, dass man in den Kreis 
nur aufgenommen wird, wenn man selbst 
kinderpornografisches Material hochlädt.

Durch die gesetzlichen Anpassungen 
wurde auch hier eine Möglichkeit ge-
schaffen, Zugang zu erhalten, ohne selbst 
strafbare Handlungen begehen zu müs-
sen.

Die „Keuschheitsprobe“ kann durch das 
Generieren von computergestützten Da-
teien/Bildern und Hochladen dieser be-
standen werden.

Eine Software, die ein Bild herstellt, das 
keine realen Menschen, sondern digitale 
Darstellungen abbildet, ist der Zugangs-
schlüssel.

Dies alles steht unter einem Richtervor-
behalt und soll von besonders geschulten 
Ermittler/innen umgesetzt werden.

Mit dieser neuen Strafbarkeit im Ver-
suchsstadium schützt der Gesetzgeber 
nun Kinder in der digitalen Welt und gibt 
unseren Ermittlern effektivere Hilfsmittel 
an die Hand.

Bleibt abzuwarten, ob die personellen 
Besetzungen in den Kommissariaten dann 
auch dazu in die Lage versetzt werden.

Die Tätigkeit in diesem Phänomenbe-
reich ist belastend genug. Nur durch zu-
sätzliches Personal mit entsprechender 
Schulung kann dies auch mit Leben be-
füllt werden.

Dazu muss es weitere intensive Diskus-
sionen zu Ausgleichsmaßnahmen geben, 
die sich mit den psychologischen Belas-
tungen der Kripo-Ermittler beschäftigen.

Eine parallele Begleitung durch präven-
tive Seminare, Gesundheitsmanagement, 
aber auch finanzielle Anreize und persön-

liche Beförderungsperspektiven sind hier 
die richtigen Instrumente.

Nur so können wir als Polizei diesem 
belastenden Phänomenbereich erfolg-
reich begegnen und unsere Kolleginnen 
und Kollegen für ihre Arbeit wertschät-
zen.

Wir werden uns dafür einsetzen!         
Peter Wittig

CYBERGROOMING
Mit dem Begriff Cyber-Grooming wird 
das gezielte Ansprechen von Personen 
im Internet mit dem Ziel der Anbah-
nung sexueller Kontakte bezeichnet. 
Es kann sich demnach auch um eine 
besondere Form der sexuellen Belästi-
gung im Internet handeln. Meist fin-
det jedoch die Kontaktaufnahme mit 
der konkreten Absicht statt, sexuellen 
Missbrauch online oder offline bei rea-
len Treffen anzubahnen. Während sich 
der Begriff im Englischen sowohl auf 
Voll- als auch auf Minderjährige bezie-
hen kann, hat er sich im Deutschen als 
auf Minderjährige (Kinder und Jugend-
liche) bezogen eingebürgert.
(wikipedia.org)

Foto: Wittig
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// öffentliche sicherheit //

+++20 Jahre Freiw. Polizeidienst+++
Nach der Regierungsübernahme vor 
20 Jahren der damaligen CDU ge-
führten Landesregierung blieb der 
hessischen Polizei kaum Zeit zum 
Durchatmen. Schleunigst wurden aus 
anderen Bundesländern einige „Kon-
zepte“ geprüft und für gut befunden. 
So auch die Einführung des Freiwilli-
gen Polizeidienstes bei der hessischen 
Polizei. Den gab es im benachbarten 
Baden-Württemberg schon lange. Im 
Juni 2000 wurde in Hessen die ge-
setzliche Grundlage für eine Einfüh-
rung gelegt.

Das Hessische Freiwilligen-Polizei-
dienst-Gesetz (HFPG) wurde trotz geäu-
ßerter verfassungsrechtlicher Bedenken 
im Hinblick auf Art. 33 Abs. 4 GG die 
Rechtsgrundlage zur Einführung.

Im Jahr 2007 war der FwPD in 100 der 
426 hessischen Städte und Gemeinden 
mit etwa 700 ehrenamtlich tätigen, nicht 
verbeamteten Polizeihelfern, davon allei-
ne in Frankfurt/M. mit etwa 90, einge-
richtet. Vorbild waren die in Berlin 1961 
eingeführte »Freiwilligen Polizei-Reserve«, 
die 1999 in »Freiwilligen Polizeidienst« 
umbenannt wurde, und der »Freiwillige 
Polizeidienst« in Baden-Württemberg. 
Ersterer wurde 2002 durch Gesetz abge-
schafft.   

Seit dem Jahr 2000 können Bürger im 
Alter von 18 bis 64 Jahren ehrenamtlich 
der Polizei helfen. Sie tragen Uniformen, 
die der Dienstkleidung stark ähneln und 
sind mit Pfefferspray und Mobiltelefon 
ausgerüstet. Die Freiwilligen haben Son-
derrechte, wie die Erhebung personen-
bezogener Daten. Sie dürfen aber keine 
körperliche Gewalt ausüben oder Waffen 
tragen.

Von Beginn an hat sich die Gewerk-
schaft der Polizei in Hessen gegen die 
Einführung des FwPD gestellt. Es gab in 
den Anfangsjahren immer wieder Streit 
um Polizeivollzugsstellen, die seitens der 
Landesregierung insbesondere während 
der Operation Sichere Zukunft einen mas-
siven Stellenabbauplan wiederfuhren. 

Denn es wurden bei der hessischen Po-
lizei 968 Stellen gestrichen. Die Arbeit der 
über 600 wegfallenden Tarifbeschäftigten 
mussten folgerichtig von Vollzugsbeam-
ten mit übernommen werden, die wie-
derum für ihre originäre Aufgabe nicht 
mehr zur Verfügung standen. Zusätzlich 

wurden 360 Vollzugsbeamte nach deren 
Pensionierung in den Jahren 2007 und 
2008 nicht mehr ersetzt. Bis heute zeigt 
dies Wirkung, denn davon konnte sich die 
hessische Polizei, wenn überhaupt, in den 
Folgejahren nicht erholen. 

Noch präsent sind die TV Sendungen 
dazu im Hessischen Rundfunk. Polizei 
zum Schnäppchen-Preis – brauchen wir 
die Freizeit-Sheriffs? Mit dieser Frage be-
schäftigte sich am 10. Mai 2007 die Sen-
dung „Stadtgespräch“. 

Der damalige GdP-Chef stand in der fast 
einstündigen Sendung Rede und Antwort, 
er argumentierte geschickt und sachlich 
auf die teils pointierten Aussagen des da-
maligen Innenminister Bouffier. 

Öffentliches Interesse an dem Thema 
kam erst auf, nachdem 2007 Anfang Mai 
in Wiesbaden ein freiwilliger Polizeihelfer 
von einem Autofahrer brutal niederge-
schlagen wurde. Eine damals wie heute 
verachtenswerte Tat, die gleichzeitig eine 
öffentliche Diskussion um die Notwen-
digkeit eines freiwilligen Polizeidienstes 
lostrat. Viele Zuschauer waren sich einig: 
klarer Punktsieg für die GdP, die Argu-
mente hatten gepunktet.

Auch heute ist der FwPD von den Kas-
senlagen der Kommunen und den jeweili-

gen Regierungskonstellationen abhängig. 
Bundesweit kritisiert die Gewerkschaft der 
Polizei den Freiwilligen Polizeidienst. Der 
stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende 
Jörg Radek bezweifelt in einem Interview, 
dass die Hilfspolizisten „die objektive und 
subjektive Sicherheit“ verbesserten. 

Dies ist natürlich auch der kurzen Aus-
bildung geschuldet: in Hessen absolvieren 
die Ehrenamtlichen ein fünfzigstündiges 
Training. Sie lernen Gesetze und Verwal-
tungsvorschriften kennen und absolvieren 
ein Sicherheitstraining. 

Reicht das? Radek meint, die Bürger 
hätten ein Recht auf voll ausgebildete 
Beamte. Jörg Radek ergänzt: Wir greifen 
schließlich in Grundrechte ein.“ Oft genü-
ge schon eine Aufforderung, den Ausweis 
zu zeigen, und ein Gespräch eskaliere. 

Hessen ist nicht das einzige Bundes-
land, das Polizeihelfer auf die Straßen 
schickt. Auch die hessische GdP bleibt 
bei ihrer ablehnenden Haltung zum Frei-
willigen Polizeidienst: „wir lehnen den 
Freiwilligen Polizeidienst konsequent ab“, 
und: „wo Polizei draufsteht, muss auch 
Polizei drin sein.“ 

Freiwillige verbesserten weder die ob-
jektive noch die subjektive Sicherheit. 
Angesichts steigender Gewaltbereitschaft 
gegen Polizisten ist ihr Einsatz nicht sinn-
voll. Alle 90 Kommunen in Hessen, in 
denen derzeit der FwPD eingesetzt wird, 
entscheidet über deren Verbleib haupt-
sächlich aus Sicht der Stadtkämmerer. 

Denn während die Tätigkeit beim FwPD 
mit sieben Euro pro Stunde honoriert 
werde, gehen die dringend gesuchten 
Bürgerinnen und Bürger bei den freiwilli-
gen Feuerwehren „leer aus“. Ein falsches 
Signal aus unserer Sicht.                        

Jens Mohrherr

„           
Einen Polizeibeamten müssen Sie 

mit	40.000	€	im	Jahr	ansetzen,	den	
Freiwilligen-Polizeidienst-Mensch, 

den wir auf 20 Stunden maximal im 
Monat beschränken, den können sie 
mit	maximal	2.000	€	im	Jahr	sehr	

sinnvoll einsetzen.“ 
Volker Bouffier, als damaliger Innenminister in 

der Hessenschau am 18.09.2006

Foto: PWi
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 autonome unD extremisten wohin Das auge reicht!

// gewalt gegen polizei //

+++Wir verurteilen jede Gewalt+++
Von besinnlichen Tagen oder Ent-
spannung – keine Spur! Die Extre-
misten geben sich die Klinke in die 
Hand. Nachdem viele Jahre lang der 
islamistische Terror die Sicherheits-
behörden beschäftigt hat (ein Ende 
ist nicht in Sicht), folgten Reichs-
bürger, Prepper und gewaltbereite 
Neonazis. Und als sei dies noch nicht 
genug, erstarkt nun auch der Links-
extremismus wieder. Vorläufiger und 
trauriger Höhepunkt waren die Sil-
vesternächte in Berlin und Leipzig.

Immer muss die Polizei den Kopf hin-
halten und unter Einsatz der eigenen Ge-
sundheit die Ordnung wiederherstellen. 

Man darf, nein man muss es als durch-
aus skandalös bezeichnen, wenn Teile der 
Opposition im Bundestag für die Eskalati-
on der Polizei die Schuld geben möchte! 

Mir persönlich ist bisher kein Vorgang 
bekannt, bei dem ein Polizist im Einsatz 
auf unschuldige Bürger mit Steinen und 
Flaschen geschmissen hat. 

Nach den Gewaltexzessen rund um 
Blockupy oder den G-20 Gipfel in Ham-
burg ist die Silvesternacht 2019 auf 2020 
der nächste Beweis, dass aktuell auch 
(wieder) eine erhöhte Gefahr von links 
droht. 

Die Polarisierung innerhalb der Ge-
sellschaft und Politik ist auf der Tages-
ordnung. Der rechte und der linke Rand 
können durch populistische Aussagen auf 
mehr und mehr Zuspruch pochen und 
scheuen auch nicht davor, den Staat und 
seine Vertreter als Feindbild zu lokalisie-
ren. 

Dies verwundert umso mehr, wenn man 
weiß, dass eigentlich auch die Mitglieder 
des Bundestages und die Mitglieder der 
Landtage den Staat repräsentieren soll-
ten. 

Wie weit soll sich die Spirale noch wei-
ter drehen? Wann sehen auch die Populis-
ten der Opposition ein, dass das Wohl des 
Staates, seiner Bürger und vor allem das 
Wohl derer, die den Staat schützen, auch 
ihr Antrieb und Ziel sein muss? 

Leipzig-Connewitz ist nicht das erste 
Mal in den Schlagzeilen. Schon in der 
Vergangenheit gab es immer wieder Zwi-
schenfälle mit Linksautonomen. Erst in 
2019 gab es Häuserbrände und Anschläge 
auf Immobilienunternehmen. 

Angriffe auf Polizei und Feuerwehr sind 
auch keine Neuheit in Leipzig. Als wäre 
das nicht genug, mischen sich jetzt noch 
Politiker in das Geschehen ein, die offen-
kundig wenig Wissen über Polizei und die 
Einsatzabläufe innerhalb der Polizei ha-
ben. 

Dass sich die Grünen oder die Linken 
kritisch zu Polizeieinsätzen äußern, liegt 
ja in der Natur der Sache und das kennen 
wir zu genüge. 

Wer früher mit Steinen und Dachlatten 
auf den Staat und seine Organe losgegan-

gen ist, der wird heute nicht zum Verfech-
ter der inneren Sicherheit. 

Neu ist aber, dass sich eine amtieren-
de SPD-Chefin zu Dingen äußert, die sich 
bisher nicht in der beruflichen Vita wie-
derfinden. Da lobt man doch die Aussagen 
einer ihrer Vorgänger, der klare Worte zu 
den „unschuldigen Bürgern“ aus Leipzig 
fand, die durch die Polizei „provoziert“ 
wurden. 

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Sig-
mar Gabriel äußerte sich mit den Worten: 
„Wer auf Polizisten und Feuerwehrleute 
losgeht, ist nicht links oder rechts, son-
dern hat nicht alle Latten am Zaun.“ 

Klare Worte fand auch unser Gewerk-
schaftskollege Lars Osburg aus Hamburg. 
Er wies unter anderem darauf hin, dass 
die Anwesenheit der Polizei keine Provo-
kation darstellt, sondern durch den Nor-
malbürger als positiv empfunden wird. 

Er kritisierte die SPD-Vorsitzende Esken 
mit deutlichen Worten. Sein Abschluss 
könnte treffender nicht sein: 

„In unserem Beruf bringen wir unserem 
Nachwuchs beim Funklehrgang etwas 
bei: Denken – Drücken – Sprechen! Viel-
leicht lernen Sie auch einmal zu funken, 
wir zeigen es ihnen gerne?!“ 

Jeder Kollege, der die Worte des stell-
vertretenden Landesvorsitzenden aus 
Hamburg liest, kann sich diesem State-
ment nur anschließen. Schließlich weiß er 
als Hamburger auch nicht erst seit 2017, 
was es heißt, im Steinhagel zu stehen. 

Neben Leipzig haben auch Berlin und 
Hamburg sehr ausgeprägte linke Szenen, 
die regelmäßig zu Aktionen gegen Ein-
satzkräfte aufrufen und Tausende Sympa-
thisanten mobilisieren. 

„           
Wer auf Polizisten und 

Feuerwehrleute losgeht, 
ist nicht links oder rechts,                                                   

sondern hat nicht alle Latten                    
am Zaun.“

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel als Reaktion      
auf die Aussagen von Frau Esken

Fotos: Wittig



// gewalt gegen polizei //

Einem Polizeibeamten, der im Dienst 
verletzt wurde, ist es auch ziemlich egal, 
welche Gesinnung der Verursacher hat! 

Unter dem Strich sind es Kriminelle, die 
sich nicht davor scheuen, Leib und Leben 
anderer zu schädigen. 

Jeder der gegen die Organe des Staates 
handelt, handelt auch gegen den Staat als 
solches und muss mit voller juristischer 
Konsequenz belangt werden. 

Da freut es einen schon, wenn acht Tage 
nach der Tat bereits eine Gerichtsver-
handlung stattfindet, das sind wir nicht 
gewohnt. Es ist allerdings wenig hilfreich, 
wenn ein Täter, der gesteht einen Polizei-

beamten verletzt zu haben, lediglich 60 
Stunden gemeinnützige Arbeit und sechs 
Monate auf Bewährung bekommt. 

Jede folgenlose Trunkenheitsfahrt wird 
hier gefühlt härter bestraft als der Angriff 
auf einen Hoheitsträger. Polizeibeamte 

als Opfer von Gewalt haben die gleichen 
Rechte, das sollte auch der Gesetzgeber 
endlich realisieren.

Hier ist zum einen die Politik, zum an-
deren aber auch die Mitte der Gesellschaft 
gefordert, dass Populisten und Autonome 
keine Bühne mehr bekommen. 

Wenn der Bürger seinen Willen nach 
Gewaltlosigkeit zum Ausdruck bringt, zie-
hen sich vielleicht auch die Autonomen 
zurück. Wenn dazu die Grünen und Linken 
ihre Einstellung zur Polizei ändern, könnte 
man einer positiveren Zukunft entgegen 
schauen.                                                

Daniel Klimpke

„           
In unserem Beruf bringen  

wir unserem Nachwuchs 
beim Funklehrgang etwas bei:                                        

Denken – Drücken – Sprechen!                     
Vielleicht lernen Sei auch einmal zu 
funken, wir zeigen es ihnen gerne!“

   Lars Osburg, Stv. GdP-Chef Hamburg

veranstaltungen im main-taunus-kreis
Es begab sich zur vergangenen Weih-

nachtszeit im Jahr des Herrn 2019, (Gott 
ist das lange her, ...na egal), dass die 
ehrenwerten Mitglieder der Kreisgrup-
pe Main-Taunus sich zu einem vorweih-
nachtlichen Stelldichein trafen. Dazu 
wurde die (Schloss)-Hütte an der Eisbahn 
in Hofheim gemietet und mit reichhalti-
gen Speisen ausgestattet. 

Na gut, es waren only zwei Töpfe Gu-
laschsuppe, aber die waren reichhaltig. 
Getränke konnten frei gewählt werden, so 
dass die Mundschenkin mit mannigfalti-
gen Getränkespezereien aufwartete. Bei 
gemütlicher, zwangloser Atmosphäre kam 
am Kaminfeuer Stimmung auf. 

Dazu spielten Spotify-Barden zu mun-
teren Weisen auf und anwesende Kinder 
zogen auf der zugefrorenen Eisbahn ihre 
Ecken, nein Runden. Nur einmal wurde die 
Feierei unterbrochen. Es wurde ein tapfe-
rer Recke, in Persona Ansgar Hoppelshäu-
ser, für 25 Jahre GdP-Mitgliedschaft ehr-

fürchtig gewürdigt. Zu späterer Stunde, 
bei gelockerten Zungen und noch locke-
reren Hüften bestellte ein mutiger Kem-
pe kleine Glasgefäße mit einer wahrlich 
königlichen Frucht, einem Mispelchen. Da 
ein, zwei oder auch drei Mispelchen nicht 
gerne alleine bleiben, kam man dieser Lo-
gik nach und bestellte nacheinander und 
insgesamt 56 dieser kleinen hinterhälti-
gen Halunken. Am Ende erlebten alle eine 
wundervolle besinnliche Weihnachtszeit.

Am 27.12.2019 wurde Volker Reinbold 
zu 40 Jahren GdP-Mitgliedschaft geehrt. 

Da Volker am Weihnachtsevent leider 
nicht teilnehmen konnte, suchte ihn der 
Kreisgruppenvorsitzende Wulf Baltru-
schat in seinem Büro bei der RKI Hofheim 
auf und überbrachte ihm die Glückwün-
sche des Vorstandes, seine Jubiläumsna-
del und einen kleinen flüssigen Gruß aus 
dem Hause Henrich.                               

Wulf Baltruschat

 Ansgar Hoppelshäuser (re.) 25 Jahre GdP

     Volker Reinbold (li.) 40 Jahre GdP

Foto: Wittig
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// personalratswahlen in westhessen //
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vergangenheit Bewerten - zukunft gestalten
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+++Personalratswahlen PP WH+++
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
GdP-Mitglieder.
Wir blicken nicht nur aus polizeili-
cher Sicht auf ereignisreiche Jahre 
zurück. Auch die Personalratsarbeit 
im PP Westhessen hat uns vor große 
Herausforderungen gestellt.
Personalratsarbeit ist immer eine 
Gratwanderung zur Wahrung der In-
teressen Einzelner, jedoch stark ver-
bunden mit einer Güterabwägung zu 
den Auswirkungen auf alle Beschäf-
tigten oder das Präsidium.

// personalratswahlen in westhessen //

Im Mai 2016 habe ich das Amt des Per-
sonalratsvorsitzenden im PP Westhessen 
übernommen. Ich möchte auf diese fast 
vier Jahre einmal zurückblicken. 

Gemeinsam mit einem GdP-Team, das 
alle Gruppen, also Tarifbeschäftigte und 
Beamtinnen und Beamte vertritt, sind wir 
angetreten, die Interessen unserer Be-
schäftigten zu vertreten.
Uns, als eure GdP-Vertreter im Personal-
rat, muss es auch gelingen, gewerkschaft-
liche Positionen und Personalratsarbeit 
sauber zu trennen.
Dies ist unser Anspruch und Auftrag zu-
gleich. Aus meiner Sicht ist dies zurück-
blickend sehr gut geglückt.

Wir haben uns selbstbewusst große 
Ziele gesetzt und aktiv in Diskussionen 
eingebracht und nicht darauf gewartet, 
bis etwas geschieht.

Ist dies gelungen? Dies darf man eben-
so selbstbewusst wie selbstkritisch hin-
terfragen. Und das tun wir auch!

Beginnen wir einmal beim Punkt Auf-
trag und Anspruch eines Personalrats. Der 
Auftrag ist sehr klar und nicht interpre-
tierbar. 

Ein Personalrat hat sich für die Interes-
sen aller Beschäftigter einzusetzen, sei es 
in sozialen, personellen oder allgemeinen 
Angelegenheiten. So steht es geschrieben 
in unserer Fibel, dem Hessischen Perso-
nalvertretungsgesetz (HPVG).

Das „Wie“ des Auftrags ist die entschei-
dende Frage bei der Art der Umsetzung 
und des Engagements.

Und das „Wie“ ist davon abhängig, wie 
der Anspruch eines Personalrats sich in 
dieser Tätigkeit widerspiegelt.

Damit verbunden ist zunächst die Be-
reitschaft, sich neben den Dienstgeschäf-
ten (bei den nicht freigestellten Personal-
ratsmitgliedern), für die Kolleginnen und 
Kollegen und das Fortkommen des Präsi-
diums einsetzen zu wollen.

Eine Herausforderung, die sich immer 
schwieriger gestaltet, aber auch sehr in-
teressant ist.

Unsere GdP-Personalratsmitglieder ha-
ben aus meiner Sicht bewiesen, dass sie 
sowohl Engagement und das erforderliche 
Interesse über den Dienst hinaus gezeigt 
haben. 

Einen etwas höheren Anspruch darf ich 
aber an die freigestellten Personalrats-
mitglieder und an mich als Personalrats-
vorsitzenden stellen.

Alle zusammen müssen wir uns mit der 
Aufgabe zu 100% identifizieren. Und dies 
bedeutet, um zum Anspruch zurück zu 
kommen, wie das in der täglichen Perso-
nalratsarbeit umgesetzt wird.

Eine Tätigkeit in der Freistellung als 
Personalrat, also die 100%-ige Entbin-
dung von dienstlichen Aufgaben, ist nicht 
die bloße Vorbereitung der alle 2 Wochen 
stattfindenden Sitzungen.

Die Weichen für unsere Tätigkeit wer-
den zwischen diesen Sitzungen gestellt.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
der Behördenleitung ist eines der „Zau-
berwörter“, die das Gesetz vorgibt. So-
wohl uns, aber auch der Behördenleitung.  
Dies kann man so oder so mit Leben be-
füllen.

Für unsere GdP-Vertreter darf ich euch 
als verantwortlicher Vorsitzender versi-
chern, dass wir dies über nun fast 4 Jahre 
sehr gut gelebt haben.

Wir werden nicht nur durch die Lei-
tungsebene wahr- bzw. ernst genommen, 
sondern bewegen uns in einem sehr ho-
hen Vertrauensverhältnis.

Dass dies so ist, verdanken wir unserem 
Selbstverständnis, mit der wir diese Tätig-
keiten im Personalrat wahrnehmen.

Identifizierung mit Personalratsarbeit
Ich darf an dieser Stelle auch zurückbli-

cken auf die Zusammenarbeit innerhalb 
des gesamten Personalrats im PP West-
hessen, der immerhin 15 Mandatsträger 
umfasst.

Die Zeiten, in denen sich Gewerkschaf-
ten und Verbände damit beschäftigten, 
sich gegenseitig zu bekämpfen, sind zu-
mindest aus meiner Sicht in unserem Per-
sonalrat vorbei. 

Auch dies ist der Anspruch, mit dem 
sich jedes gewählte Personalratsmitglied, 
verbunden mit seiner Aufgabe, auseinan-
dersetzen muss. 

Ein gewählter Personalrat hat sich für 
die Interessen der Beschäftigten einzu-
setzen, völlig unabhängig von der ge-
werkschaftlichen Grundfarbe.

Natürlich geht es auch um die eigenen 
Positionen unserer GdP. Die gehören aber 
in Landeshand und nicht in die tägliche 
Arbeit von Personalratsmitgliedern.

Es gab jedenfalls keine einzige Ausein-
andersetzung oder gar Streit um gewerk-
schaftliche Grundsatzpositionen in unse-
rem örtlichen Personalratsgremium. 

Und das ist auch gut so!

Im Gegenteil, die vergangenen fast vier 
Jahre haben verdeutlicht, dass sich Per-
sonalratsarbeit von eigenen Positionen 
trennen lassen kann. Dies trifft auch auf 
die anderen Fraktionen zu.

„           
Die Zeiten, in denen sich Gewerk-

schaften und Verbände damit beschäf-
tigten, sich gegenseitig zu bekämpfen, 

sind zumindest aus meiner Sicht in 
unserem Personalrat vorbei!“

„           
Ein gewählter Personalrat hat sich 

für die Interessen der Beschäftigten 
einzusetzen, völlig unabhängig von der 

gewerkschaftlichen Grundfarbe!“



// personalratswahlen in westhessen //

Am Beispiel der freien Liste „Koop 
Hochtaunus“ wird dies deutlich. Die  
Sacharbeit stand im Vordergrund, nicht 
der vor vielen Jahren geführte Streit und 
Kampf untereinander. 

Dies hat der Sache geschadet und ich 
war, auch dies gehört zur Ehrlichkeit 
dazu, einer von vielen Beteiligten. Heute 
würde ich das so nicht wiederholen.

Man hat sich eingebracht, gemeinsam 
mit uns und an der Sache orientiert. Dass 
dies letztendlich erfolgreich war, zeigt der 
ehrliche Umgang miteinander, meinen 
Dank dafür.

Natürlich werte ich dies auch als Er-
folg meines GdP-Teams, bei dem ich mich 
herzlich bedanken möchte.

Wir haben vieles erfolgreich umgesetzt, 
sei es in der Begleitung von personellen 
Angelegenheiten und gerade bei sozialen 
Aspekten.

Eine Vielzahl von Regelungen, Verein-
barungen und Dienstanweisungen brin-
gen uns an die Grenzen der Nachvollzieh-
barkeit und Verständnis.

Wird eine Regelung, an der ein Per-
sonalrat zu beteiligen ist, aktualisiert 
oder gar neu gefasst, kann sofort bei der 
nächsten begonnen werden.

Wir haben uns bei großen Themen 
wie Personalentwicklung, Beurteilungen, 
Umstrukturierungen, Arbeitszeit, Liegen-
schaften und insbesondere Personal aktiv 
als Personalrat eingebracht. 

Mit einer Stimme sprechen, das ist das 
erforderliche Zeichen, das wir an die Be-
hördenleitung senden müssen.

 Natürlich gibt es auch Entscheidungen, 
die letztendlich nicht alle oder Einzelne 
zufriedenstellen, auch uns nicht. Dies ist 

so und das müssen wir auch hinnehmen. 
Aber weiter daran zu feilen, ist unser Auf-
trag.

Der Mensch steht im Mittelpunkt
Dass wir mit vielen Kolleginnen und 

Kollegen individuelle Gespräche geführt 
haben, ist ein Zeichen des Vertrauens in 
die Institution Personalrat, aber insbeson-
dere auch in uns persönlich.

Alleine ich durfte, ja durfte, dutzende 
Einzelgespräche mit Beschäftigten füh-
ren. Probleme jeglicher Art waren der 
Grund dafür. Teils nicht nur mit dienstli-
chem Hintergrund.

Das „Ernstnehmen“ und auch einmal 
„bloß zuhören“, also eigentlich Selbstver-
ständlichkeiten in unserem täglichen Um-
gang miteienander, erzielen hierbei große 
Wirkung. Leider bleibt dies noch viel zu 
oft auf der Strecke. Und es beschäftigt 
Menschen halt, so einfach ist das nun 
mal.

Ergebnis, so meine gemachten Erfah-
rungen, waren am Ende der Gespräche 
mehrheitlich Lösungen im Sinne der Be-
troffenen.

Und eines ist aus meiner Sicht der viel 
entscheidendere Faktor. Menschen ernst 
zu nehmen, mit ihnen zu sprechen und 
Verständnis zeigen, muss man nicht ler-
nen. 

Dem „Rollenwechsel“ und das „Hinein-
versetzen“ in die andere Situation, ver-
bunden mit dem persönlichen Einsatz und 
Verständnis für den Menschen, folgt am 
Ende eines, ...

Ein „Dankeschön!“

Dies sagt mehr als tausend Worte und 
inspiriert und motiviert einen Personalrat 
immer wieder auf`s Neue, auch mich.

Wie geht es weiter?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Mai 2020 finden die Wahlen für eu-
ren neuen Personalrat im PP Westhessen 
statt. Eines ist klar, es geht nicht um uns.

Die GdP hat wieder eine ganze Reihe 
von Menschen motiviert, sich für die gute 

Sache einzusetzen, für die Beschäftigten 
unseres Präsidiums, also euch.

Unser neues Team setzt sich aus jün-
geren und erfahreneren Kolleginnen und 
Kollegen zusammen.

Sowohl für die Gruppen der Tarifbe-
schäftigten und Beamtinnen und Beam-
ten haben sich Frauen und Männer bereit 
erklärt, für die GdP auf unseren Listen zu 
kandidieren.

Wir können somit alle Bereiche ab-
bilden und greifen auf eine Vielzahl von 
Kandidatinnen und Kandidaten zurück. 
Dies unterscheidet uns seit vielen Jahren 
von anderen Listen.

Dies möchten wir genau so fortsetzen.

Daher bitte ich euch persönlich, aber 
auch eindringlich, von eurem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen und der GdP eure 
Stimmen zu geben.

Durch diese Stimmen werden wir wie-
der die Stärke erhalten, wie schon in 
den vergangenen Jahren, eure Interes-
sen mit einer starken Rückendeckung zu 
vertreten. 

Dies ist unser Anspruch und Auftrag, 
den wir gerne für euch wahrnehmen 
möchten!                                                

Peter Wittig

„           
Dem Rollenwechsel und das „Hin-

einversetzen“ in die andere Situation, 
verbunden mit dem persönlichen 

Einsatz und Verständnis für den Men-
schen, folgt am Ende eines, ...

Ein „Dankeschön!“
Heute mehr wert als je zuvor!

Briefwahl anfordern!
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// personalratswahlen an Der hpa //

+++Personalratswahlen HPA+++
Gilt es, an dieser Stelle Rückblick und 
Ausblick der personalrätlichen Tätig-
keit an der HPA zu halten, kommt 
man an der Fusion der HPA, der HfPV 
und der Zentralen Fortbildung zu ei-
ner neuen Hochschule nicht vorbei.
Sowohl in den letzten vier Jahren hat, 
als auch in der zukünftigen Wahlpe-
riode wird dieses Thema uns sehr in-
tensiv beschäftigen.
Betroffen von der Fusion sind alle Be-
schäftigten an der HPA. Studierende, 
Tarifbeschäftigte und die Beamtinnen 
und Beamten gleichermaßen. 

 personalratsarBeit an Der hpa - rückBlick unD ausBlick

Und genau für all diese Kolleginnen 
und Kollegen stehen die Personalratsmit-
glieder der GdP. Garant für die Gleich-
behandlung von Tarifbeschäftigten, Ver-
waltungsbeamten  und Beamtinnen und 
Beamte, von Schutz und Kriminalpolizei 
sowie der großen Zahl der Studierenden. 

Garant konstruktiv, aber wenn notwen-
dig auch kritisch, im Sinne der Beschäf-
tigten die Fusion zu begleiten. Dies ohne 
Standesdünkel und separierende Betrach-
tung. Alles im Sinne von Aus- und Fortbil-
dung unter einem Dach.

Die HPA ist die Einstellungsbehörde der 
hessischen Polizei.  Somit liegt die perso-
nalrätliche Zuständigkeit für über 3.000 
Studierende in den Händen des örtlichen 
Personalrates. In den letzten vier Jahren 
wurden die Belange der Studierenden im-
mer vollumfänglich im Austausch mit den 
Behördenleitungen HPA und HfPV vertre-
ten. 

Verbesserungen bei der Urlaubs- und 
Dienstfreiregelung wurden erreicht und 
die Studierenden wurden unterstützt mit 
verschiedenen Aktionen auf Missstände 
hinzuweisen. Wir bieten Plattform für 
einen regelmäßigen Austausch der Stu-
dienortsprecher untereinander und sind 
in den Studiengruppenbesprechungen 
präsent. Durch die Einstellungsoffensive 
stehen die Studienorte aber auch die Ein-
stellungsbehörde vor schier unlösbaren 
Aufgaben. Nur durch Personalverstärkung 
ist diese Herkulesaufgabe zu lösen. Die 
Studienanfänger haben ein Recht auf or-
dentliche Lehrsäle, ausreichend Lehrper-
sonal und attraktive Rahmenbedingungen 
für ein erfolgreiches Studium. 

Studierende wollen Leitplanken im Stu-
dium, sie wollen Dienstbekleidung tragen 
und verstehen nicht, warum die Bereit-
stellung von benötigten Dienstspinden 
Monate dauert und sie wollen professio-
nelle Lern- und Arbeitsbedingungen. Um 
uns dafür einzusetzen stehen die Kandi-
datinnen und Kandidaten der GdP-Liste.

Fusion zu einer neuen Hochschule, 3 
Behörden werden eine. Das weckt nicht 
nur Begeisterung. Insbesondere bei den 

Tarifbeschäftigten kommen da Fragen 
auf. Aus drei macht eins. Auch in den Ver-
waltungen? 

Da ist die Angst verständlich. Beispiele 
aus Fusionsprozessen vergangener Jahre 
gibt es viele, dass auch auf Ressourcen-
einsparung geschaut wird. Auch wenn ein 
Stellenabbau im Rahmen der Fusion von 
allen Verantwortlichen ausgeschlossen 
wird, wird es unsere Aufgabe sein, genau  
hinzuschauen. Keine einzige Tarifstel-
le darf wegfallen. Augenmerk wird und 
muss sein, dass alle Tarifbeschäftigten 
eine Eingruppierung bekommen die ihrer 
Tätigkeit angemessen und gerecht ist.

Auch hierfür stehen unsere Kandidaten 
der GdP. Vieles was die Fusion betrifft 
ist mit ganz vielen Fragezeichen verse-
hen. Wer findet sich wo wieder, wer wird 
Dozent, wie sind die Bezeichnungen der 
verschiedenen Lehrenden. Wie genau bil-
det sich die polizeiliche Fortbildung in der 
neuen Hochschule ab. Wie fügen sich die 

Abteilung Nachwuchsgewinnung und der 
ZPD in das neue Gebilde ein. Viele offenen 
Fragen. 

Der Fusionsprozess tritt 2020 in eine 
heiße Phase ein, am Ende des Jahres soll 
die Gründung der neuen Hochschule ste-
hen. Diesen Prozess im Sinne aller Be-
schäftigten konstruktiv aber auch wenn 
notwendig kritisch zu begleiten ist uns 
Verpflichtung und Auftrag.  

Auch dafür stehen die Kandidaten der 
GdP für den Personalrat der Polizeiakade-
mie Hessen.                                              

Jörg Thumann

        Unsere Spitzenkandidaten für die Personalratswahl an der Polizeiakademie:
Jörg Thumann, Marika Hertling, Knut Tamme

Briefwahl anfordern!

Foto: Weber



garant für Die interessen Der Beschäftigten
+++Personalratswahl im HLKA+++
Die Personalratsarbeit ist entgegen 
manch kritischer Äußerung nach wie 
vor ein Garant, Eure Interessen ge-
genüber den verantwortlichen Ent-
scheidungsträgern in Politik und 
Polizei zu vertreten und auf Problem-
lösungsprozesse hinzuwirken. 
Im Bewusstsein, dass zwar nicht alle 
bestehenden und gesehenen Prob-
leme befriedet werden können und 
teilweise erhebliche Anstrengungen 
erforderlich sind, um überhaupt Ge-
hör zu finden, ist es wichtig und rich-
tig, unbeirrt aller „Gegenwinde“ den 
in Eurem Sinne eingeschlagenen Weg 
fortzuführen. 

// personalratswahlen im hlka //

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 leichte Un-
terfangen, sich für Eure Belange kritisch 
und kompetent einsetzen sowie Eure In-
teressen bei der Befassung mit den un-
terschiedlichsten Themen und bei der 
Bewältigung der vielfältigsten Aufgaben 
vertreten zu wollen, gehen wir für die 
bevorstehenden Personalratswahlen mit 
folgendem Team für die Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) an den Start:   

Für die Gruppe der Arbeitnehmer (weib-
lich) kandidieren:

Doris Hämmerle, HSG 54, Laura Ewald, 
PB, Annette Wunderlich, FG 62, Franziska 
Fuchs, FG 61, Michaela Petersen, HSG 42, 
Kerstin Friedrich, HSG 22, Ulla Block, HSG 
16, Anja Wolff, HSG 48 und Katharina 
Miehle, HSG 55.

Für die Gruppe der Arbeitnehmer 
(männlich):

Heinz Schiskowsky, PR, Florian Schlei-
cher, HSG 31, Ralph Thomas, HSG 24, Mi-
chael Kube, HSG 61 und Christian Miehle, 
HSG 24 zur Wahl.    
Für die Gruppe der Beamtinnen und Be-
amten (weiblich):

Antje Christmann, HSG 12, Tina Henk, 
FG 61, Helen Zehner, HSG 52, Stefanie 
Esch, HSG 51, Sylvia Schwegel-Otto, HSG 
24 und Johanna Stahl, PB an.
Für die Gruppe der Beamtinnen und Be-
amten (männlich):

Matthias Lange, FG 62, Ralf Humpf, PR, 
Marko Junior, HSG 32, Andreas Tielitz, 
Abt. 4, Stephan Kettler, HSG 23, Ramzi 
Bouaouni, HSG 45, Daniel Anbau, Abt. 4, 
André Sikora-Schermuly, HSG 55, Michael 
Kammerer, HSG 52 und Udo Bühler, HSG 
21.

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 ordnungsgemäßen         Aufgaben-
wahrnehmung im Tagesgeschäft einher-
gehenden Belastungsgrenzen. 

Die Diskussion um die Redlich- und 
Unredlichkeit in der Polizei tragen eben-
falls zu der bereits seit geraumer Zeit zu 
verspürenden Drucksituation bei, und for-
dern von jedem 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“ festzustellen: 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

Foto: HLKA
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+++Wahlen in der HBP+++
Die Kandidatinnen und Kandidaten, 
Frauen und Männer gleichermaßen, 
Beschäftigte und Beamtinnen und 
Beamte, wurden für die vom 11.-15. 
Mai 2020 stattfindenden Personal-
ratswahlen von der GdP–Bezirks-
gruppe Bereitschaftspolizei anlässlich 
ihres Delegiertentags im November 
2019 mit jeweils einstimmigen Voten 
gewählt!  Einige unserer Kandidatin-
nen und Kandidaten tragen bereits 
seit den letzten Personalratswahlen 
2016 erfolgreich Verantwortung im 
Personalrat.   

Wir vertreten die Interessen unserer 
Bereitschaftspolizisten als einzige Ge-
werkschaft. Dies gilt nicht nur für die 
Belange der geschlossenen Einheiten, der 
Ausbildungsbereiche und der Führungs-
gruppen, sondern darüber hinaus für die 
Wasserschutzpolizei, Fliegerstaffel und 
Polizeireiterstaffel.  

Eine weitere wesentliche Säule sind 
die Tarifbeschäftigten. Die Stärkung des 
Tarifbereiches ist Wesensgehalt unseres 
Tuns. Wir als eure Gewerkschaft der Po-

lizei verhandeln nicht nur mit politischen 
Institutionen, wie zum Beispiel dem In-
nenausschuss, sondern auch mit allen po-
litischen Parteien, die sich auf dem Boden 
der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung befinden. 

Wir als GdP haben als Organisation 
jederzeit die Möglichkeit, mit unserer 
Polizeiführung, der Politik und sonstigen 
Interessenvertretungen zu reden. 

Wir sind als eure Berufsvertretung an-
erkannt und akzeptiert. Das ist Argument 

genug, uns der GdP, die Stimme für die 
nächsten 4 Jahre zu geben. Wir wollen 
uns weiterhin für eure Interessen einset-
zen. 

Nur wer wählen geht, kann auch mit-
bestimmen! 

Wirklich auf Augenhöhe mit entschei-
den können Personalräte nur dann, wenn 
sie die breite Mehrheit hinter sich wissen. 

Bitte erteilt uns daher ein starkes Vo-
tum.                                                      

Gregor Bader

// personalratswahlen in Der hBp //

            Die Beamtinnen der GdP                                 Vertreter der Beamten                       Tarifbeschäftigte für die GdP-Liste

G e m e i n s a m 
Stark für Eure 
Zukunft ist die 
Richtschnur un-
seres Handelns im 
Hauptpersonalrat 
der Polizei. 

Aus den Be-
z i r k s g r u p p e n 
Westhessen, der 
Bereitschaftspoli-

zei und den Polizeizentralbhörden haben 
sich Kolleginnen und Kollegen für Eure 
Interessen nachhaltig engagiert. Zugege-
benermaßen ist bei „vielen Themen“ noch 
Optimierungsbedarf. Diese Tatsache darf 

uns aber nicht entmutigen, begonnenes 
fortzusetzen und Dinge anzupacken. 

Sei es im Tarifbereich, wo das Gros un-
serer Beschäftigten in den Entgeltgrup-
pen E 3 bis E 9 eingruppiert sind, die aber 
maßgeblich „den Laden“ am Laufen hal-
ten. Ihre Arbeit entlastet nachhaltig den 
Vollzugsbereich.

Auch unsere Fach-/Verwaltungsbe-
amtinnen und -beamten dürfen nicht in 
Vergessenheit geraten, wenn es gilt, in 
den Bereichen IT-Spezialisten, Juristen, 
Ärzten uvm. zu rekrutieren! Für den Voll-
zugsbereich ist die personelle Mehraus-
stattung Richtschnur unserer kommen-
den Entscheidungen. Jedem Zugriff auf 

das Bestandspersonal erteilen wir eine 
klare Absage! 

Bitte unterstützt Eure Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahlen zum 
Hauptpersonalrat der hess. Polizei!         

Jens Mohrherr

Briefwahl anfordern!

Alle Fotos: BZG HBP
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Die beiden Kantinennebenräume waren 
gut gefüllt und Rolf Krause begrüßte für 
die Kreisgruppe die Anwesenden.

Es war für ihn der letzte Auftritt in die-
ser Funktion, da er Ende April auch auf die 
Seite der Pensionäre wechselt und sich 
dann entspannt in die Reihen der Teilneh-
mer begibt.

In alt bewährter Weise führte Rolf durch 
das Programm, begleitet von einigen Hel-
fern aus der Kreisgruppe. So begann er 
mit einer Weihnachtsgeschichte, um die 
Stimmung entsprechend anzuheizen. 

Die Helfer hatten wieder für eine weih-
nachtliche Dekoration gesorgt und viele 
freuten sich auf ein Wiedersehen mit frü-
heren Weggefährten.

Als Gäste konnten auch in diesem Jahr 
wieder der BZG-Seniorenvorsitzende 
Westhessen, Mike Messer, der Vorsitzende 
der Bezirksgruppe, Daniel Klimpke und als 
Personalratsvorsitzender Peter Wittig be-
grüßt werden.

Nach Grußworten von Mike und Dani-
el startete Peter einen Rundflug um die 
Neuerungen in der hessischen Polizei.

Gespannt folgten die Zuhörer seinen 
Worten. Oft verbunden mit unverständ-
lichem Kopfschütteln und Unverständnis.

„Das hat es alles früher nicht gegeben“, 
so an diesem Abend sehr oft gehört.

Und natürlich durfte ein Höhepunkt 
dieser Weihnachtsfeier nicht fehlen, das 
traditionelle Bingo. Wie immer stand als 
Glücksfee „Ise“ Witzenrath wieder ihre 
Frau und Mike moderierte in alt bewähr-
ter Manier durch das Programm.

Viele konnten mit Sach- und Geldprei-
sen wieder die Heimreise antreten.

Und am Ende gab es für jeden noch ei-
nen ganz besonderen Tropfen mit auf den 
Weg.

Nett verpackt und sogar beleuchtet 
wird die „Spezialabfüllung“ eines Rose-
Weines sicherlich Freude beim Verzehr 
auslösen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Hel-
fer und die Organisation durch die Kreis-
gruppe. Bis bald wieder mit euch.            

Text und Bilder: Peter Wittig

Schnell war es wieder vorbei, das 
Jahr 2019. Und nach einem erfolg-
reichen und wunderschönen Ausflug 
im Sommer freuten sich unsere Se-
nioren und Rentner wieder auf die 
traditionelle Weihnachtsfeier an der 
Polizeiakademie.
Und viele kamen wieder, um einige 
gemeinsame Stunden miteinander zu 
verbringen.

    Glücksfee Ise Witzenrath beim Bingo  Ein glücklicher Gewinner - Toni Schardt

senioren westhessen in gewohnter umgeBung

// personalratswahlen im hpt //

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen,

als Personalrat des Hessi-
schen Polizeipräsidiums für 
Technik (HPT) gestalten wir 
aktiv unsere Behörde mit. Wir 
leisten unseren Beitrag für 
eine gute Behördenkultur und 
ein Betriebsklima, in dem trotz 
Personalknappheit und enor-
men Arbeitsdruck die Men-
schen im Mittelpunkt stehen. 

Dafür stehen wir EUCH je-
derzeit als Ansprechpartner 
für eure Problemstellungen 
zur Verfügung. Dafür gehen 
wir jederzeit in den Dialog mit 
unserer Behördenleitung. 

Wir, das sind Eure Kolle-
ginnen und Kollegen auf den 
Listen der Gewerkschaft der 
Polizei - GdP. Wir sind eine 
Mischung aus erfahrenen Per-
sonalräten und jungen Moti-
vierten. 

Wir haben Kandidatinnen 
und Kandidaten aus allen Al-
tersgruppen, allen Berufsgrup-
pen und allen Abteilungen. 

Wir werden handeln. Dafür 
bitten wir um Eure Stimme. 

Nutzt daher Eure Stimme, 
geht wählen! 

GdP - die richtige Wahl!    
Stefan Rücker

Unsere Spitzenkandidatinnen und -kandidaten v.l. 
Stefan Rücker, Sandrina Stenger, Ingrid Spruck und Bernd Petri

Foto: Weber
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 tarif- unD Beamtenangelegenheiten - für euch am Ball

// gDp unD personalratsarBeit //

+++Am Puls der Zeit+++
Als Funktionär einer Gewerkschaft 
oder Mitglied des Personalrats reicht 
es nicht aus, auf Sitzungen jedweder 
Art große Reden zu schwingen. Es 
wäre schon hilfreich zu wissen, über 
was man spricht. Dies bedingt, dass 
man sich als Kreis- und Bezirksgrup-
penvorsitzender auf der einen und als 
stellvertretender Personalratsvorsit-
zender auf der anderen Seite ständig 
fortbilden muss und mit Beschäftig-
ten und Mitgliedern im regelmäßigen 
Austausch bleibt. 

Man sollte immer einen gewissen An-
spruch an seine Tätigkeiten haben. Aus 
diesem Grund war ich im Oktober und 
November zweimal in Berlin auf der Bun-
desgeschäftsstelle der GdP. Im Oktober 
stand das Aufbauseminar im Tarifrecht 
an und im November eine weitere Sitzung 
des Bundesfachausschusses Beamten- 
und Besoldungsrecht. Ein breites Aufga-
benspektrum, was eine ständige Weiter-
bildung unabdingbar macht!

Das Aufbauseminar im Tarifrecht fand 
wieder unter der Leitung von Michae-
la Omari von der Bundesgeschäftsstelle 
statt. Ihr zur Seite standen der Fachan-
walt Christian Müller aus Berlin und René 
Klemmer, zuständiges Mitglied aus dem 
geschäftsführenden Bundesvorstand. 

Nach dem Einführungsseminar im 
Vorjahr, wo die Grundlagen der Entgelt-
ordnung und Tätigkeitsbeschreibungen 
behandelt wurden, ging es beim Aufbau-
seminar nun um das Eingruppierungs-
recht. Begriffe wie Arbeitsvorgang und 
Atomisierungsverbot geisterten durch den 
Raum. Aus hessischer Sicht kam nun auch 
noch erschwerend hinzu, dass Hessen ja 
seit Jahren nicht mehr im TV-L vertreten 
ist und es mittlerweile einige Sonderrege-
lungen gibt. 

Das „must have“ in Sachen Eingruppie-
rung ist der § 12 des TV-L. Hier sind Dinge 
wie „Hälftegrundsatz“ und „Tarifautoma-
tik“ geregelt. Wieder einmal zeigte sich, 
dass das Thema Tarifrecht ein sehr kom-
plexes ist, was man nicht mal so eben im 
Vorbeigehen machen kann. Umso wich-
tiger ist es, dass dieses Thema beackert 
wird, damit auch unsere Tarifbeschäftig-
ten eine Anlaufstelle innerhalb der GdP 
haben.

Zusätzlich zur fachlichen Fortbildung 
brachten die Berichte von René Klem-
mer und Michaela Omari zur Tarifpflege 
und den damit verbundenen Gesprächen 
zwischen den Tarifvertragsparteien inte-
ressante Einblicke in die große Tarifwelt. 
Was wiederum die ein oder andere Dis-
kussion entfachte.

Im November stand dann noch die 
zweite Sitzung 2019 im Bundesfachaus-
schuss Beamten- und Besoldungsrecht 
an.  Wie jedes Jahr fand im Anschluss an 
die zweite Sitzung des BFA das „Schöne-
berger Forum“ statt. Dies hatte natürlich 
nicht unerheblichen Einfluss auf diese Ar-
beitstagung und ihren Ablauf. 

Nach den üblichen Formalitäten eröff-
nete der Ausschussvorsitzende, Sven Hü-
ber, mit aktuellen Entwicklungen aus dem 
Bundesgebiet und der Bundespolizei. 

Er berichtete unter anderem über diver-
se Initiativen im Bereich der Bundespoli-
zei, wie zum Beispiel eine Zulage für alle 
Polizeibeschäftigten. 

Weiter berichtete Sven Hüber darüber, 
dass er Teil der Jury zur Verleihung des 
Deutschen Personalrätepreises war. 

Die Verleihung findet 
auf dem Schöneberger 
Forum statt. 

Nach dem Bericht des 
Ausschussvorsitzenden 
folgte der gewerkschafts-
politische Bericht des 
stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden und das 
gleichzeitig für den Aus-
schuss zuständige Bun-
desvorstandsmitglied, 
Jörg Radek. Ein Kern-
punkt des Radek‘schen 

Berichts sind die Schwierigkeiten der 
Polizeien des Bundes und der Länder in 
der Nachwuchssuche. Beginnend bei der 
Anzahl der Bewerber bis hin zu den logis-
tischen Schwierigkeiten der Ausbildungs-
stätten. 

Weiteres Thema waren die in Sachsen 
und Thüringen stattgefundenen Land-
tagswahlen, die erschreckend hohen 
Wahlergebnisse der AfD und den Bedro-
hungen von GdP-Funktionären, die sich 
gegen die AfD stark machen. 

Es gibt wohl AfD-Funktionäre, die nicht 
davor zurückschrecken, Sätze zu äußern 
wie: „Wenn wir in der Regierung sind, ist 
deine Karriere zu Ende!“  

Jörg Radek äußerte sein Missfallen da-
rüber und betonte nochmals, dass die An-
sichten der AfD mit den Werten der GdP 
nicht vereinbar seien. Die GdP hat sich 
hierzu sehr klar positioniert.

Die geschilderten Vorkommnisse und 
Äußerungen würden dies nochmals klar 
verdeutlichen.  Weitere Themen waren 
der Vergleich einer Dienstpostenbewer-
tung, die Regelungen der Erschwerniszu-
lagen und die PDV 300. 

Beratung im Fachausschuss Beamten- und Besoldungsrecht

Fotos: BFA
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Es gibt immer wieder spannende Ent-
wicklungen im Bundesgebiet, dies zeigt 
auch die Änderung in Schleswig-Holstein, 
die sich mit der Wochenarbeitszeit im 
Schichtdienst befasst. Hier gab es im De-
zember entsprechende Veröffentlichun-
gen in der Deutschen Polizei. 

Man sieht, dass es notwendig ist, im-
mer am Ball zu bleiben. Wir als GdP und 
ich als Gewerkschafter und Personalrat 
werden das für EUCH auch entsprechend 
umsetzen!                                              

Daniel Klimpke
 Seminar Eingruppierungsrecht - RA Christian Müller, Michaela Omari, René Klemmer

ein neuer vorstanD in Der kreisgruppe muDra

Zu Beginn der Versammlung wurden 
unsere zwei anwesenden Mitglieder Klaus 
Welge für 40-jährige Mitgliedschaft und 
Wolfgang Müller für 50-jährige Mitglied-
schaft geehrt. Zusätzlich zu den Urkun-
den und Ehrennadeln wurde den Jubila-
ren natürlich auch ein Präsent von ihrer 
Kreisgruppe überreicht. 

Ludwig Göttlein, der ebenfalls für 
40-jährige Mitgliedschaft geehrt wer-
den sollte, konnte leider aufgrund eines 
wichtigen privaten Termins nicht anwe-
send sein.  Durch den Vorsitzenden Gregor 
Bader wurde im anschließenden Jahres-
bericht auf die vergangenen Veranstal-
tungen wie das Frühstück zum „Interna-
tionalen Frauentag“, das Brunnenfest und 
das Weihnachtsgrillen eingegangen. 

Alle Veranstaltungen kamen bei den 
Mitarbeitern der I. Abteilung gut an und 
sollen auch im kommenden Jahr wieder-
holt werden. 

Durch unseren stellvertretenden Vorsit-
zenden und BZG-Vorsitzenden Klaus Otto 
wurden danach wichtige Themen aus der 
Bezirksgruppe angesprochen. Nach wie 
vor steht hier im Fokus die geforderte 
Zulage für geschlossene Einheiten und 
natürlich auch die anstehende Personal-
ratswahl im Mai 2020. Im Anschluss wur-
de durch unseren Kassierer Ralf Steinmetz 
der Kassenbericht vorgelegt. 

Nach der Entlastung des Vorstands 
standen bei der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung auch Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. 

Hier kam es unter der Leitung von Va-
lentin Müller zu folgenden Ergebnissen:

•	Vorsitzender: Gregor Bader 
•	Stv. Vorsitzende: Klaus Otto, Martina 

Freimuth, Kai Bette
•	Kassierer: Ralf Steinmetz
•	Stv. Kassiererin: Anke Wagner
•	Schriftführer: Clemens Hoffmann
•	Stv.  Schriftführer: Ralf Heyer

Nach dem offiziellen Teil saßen die 
Mitglieder noch in geselliger Runde zu-
sammen, um das ein oder andere interes-
sante Thema aus der Bereitschaftspolizei 
zu bereden. 

Wir freuen uns auf weitere Veranstal-
tungen und Begegnungen in 2020.         

Text und Bilder: Gregor Bader

Am 6. November 2019 fand die Jah-
reshauptversammlung der Kreisgrup-
pe Mudra statt. Mit dem Vereinshaus 
der TSG Mainz-Kastel unter neuer 
gastronomischer Leitung wurde eine 
passende Lokalität gefunden und 
die Mitglieder konnten sich an der 
deutsch-ungarischen Küche des Re-
staurants Paprika erfreuen.  Links Klaus Welge - 40 Jahre in der GdP

 50 Jahre in der GdP - Wolfgang Müller
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  +++Leuchtende Kinderaugen+++
Es war schon außergewöhnlich, was 
sich am 1. Weihnachtsfeiertag im 
Horst-Schmidt-Klinikum in Wiesba-
den ereignete.
Polizei, Zoll und Bundespolizei betra-
ten die Kinderstation der Klinik. Im 
Gepäck Unmengen an Spielsachen, 
Stofftieren und süßen Leckereien.
Dazu ein Weihnachtsmann in vollem 
Gewand, es entstand der Eindruck, 
dass er sich in Polizeigewahrsam be-
fand.
Aber, der Reihe nach...

weihnachtsBesuch im kinDerkrankenhaus
 spontane aktion von zoll, BunDespolizei unD gDp westhessen im hsk

24. Dezember 2019, in den Abendstun-
den. Das übliche Prozedere mit Familie 
neigt sich dem Ende, es naht der entspan-
nende Teil des heiligen Abends.

Es klingelt und das Smartphone hüpft 
auf dem Küchentisch hin und her.

GdP klingelt an, was erwartet mich?
Sebastian Schubert, der Kreisgruppen-

vorsitzende aus Wiesbaden ruft an. Er ist 
im Nachtdienst und macht auf eine spon-
tan organisierte GdP-Aktion aufmerksam, 
die im tiefen Westerwald seinen Lauf auf-
nahm.

Dort hatten GdP-Kollegen eine Idee, die 
sich während des Besuches einer Szene-
Kneipe ergab. Im Cafe La Vie in Hachen-
burg gab es den Gedanken, zu Weihnach-
ten etwas für kranke Kinder zu tun, die die 
Feiertage leider im Krankenhaus verbrin-
gen müssen.

Gesagt, getan. Ab jetzt ging es rasend 
schnell. 

„Wie wäre es, wenn wir zu einer Spen-
de von Spielsachen und Kuscheltieren 
für Kinder aufrufen und diese bei einem 
Krankenhausbesuch den Kindern schen-
ken“.

Smartphone raus, eine Veröffentlichung 
auf Instagram und Facebook und ab ging 
das Ding im Netz.

Spender waren angefragt, Sachen im 
Cafe La Vie abzugeben. Und bis ca. 03:00 
Uhr in der Nacht kamen dutzende Spen-
der in die Location und beteiligten sich 
für diesen guten Zweck.

Für unsere Bezirksgruppe waren auf die 
Schnelle Sebastian Schubert, Maik Two-
mey vom RVD Wiesbaden und Peter Wit-
tig bereit, mitzumischen.

Leider war der Nachtdienst von Se-
bastain aufgrund mehrerer Überstunden 

nicht rechtzeitig zu Ende, so dass er leider 
kurzfristig passen musste.

Aber, die Aktion nahm nun richtig Fahrt 
auf. In der Nacht wurde durch Marcel 
Schäfer von der Junge Gruppe Zoll eine 
Whats-App-Gruppe gegründet, die Basis 
für die weiteren Einsatzplanungen.

Treffpunkt war dann am 25. Dezember 
um 11:00 Uhr der Parkplatz vor den Klini-
ken. Freudestrahlend kam unsere schnelle 
Einsatztruppe zusammen, die sich vorher 
noch nie gesehen hatte.

Alles wurde aus den Fahrzeugen entla-
den und wir verkleideten noch den Kolle-
gen Vakkas Soyudogan von der Bundes-
polizei als unseren Weihnachtsmann. Das 
Ergebnis war perfekt und wir machten 
uns auf den Weg zu den Kindern.

Und die kommenden 2 Stunden blick-
ten wir in dutzende strahlende Kinderau-
gen, aber auch die Eltern und Pflegekräf-
te zeigten das eine oder andere feuchte 
Auge.

Wir waren auf mehreren Stockwerken 
der Kinderklinik inklusive der Notfallauf-
nahme unterwegs und haben den „fest-
genommenen“ Weihnachtsmann in die 
Zimmer der Kinder „abgeführt“.

    Weihnachtsmann Vakkas mit Nurije   Chantal und Sarah - Junge Gruppe Zoll  Strahlende Kinderaugen bei der Auswahl

Alle Fotos: Wittig
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// gDp vor ort //

Es war eine grandiose Aktion der GdP 
in Zusammenarbeit von Zoll, Bundes- und 
Landespolizei.

Die spontanen Beteiligungen der Kol-
leginnen und Kollegen und die Spenden-
bereitschaft aus der Bevölkerung, gepaart 
mit einer Menge Spaß waren Antrieb und 
Feder zugleich.

Mehr davon, war das gemeinsame Re-
sümee aller Beteiligten.

Ich darf mich ausdrücklich bei dem 
Orga-Team rund um Marcel Schäfer be-
danken.

Sarah Strater und Chantal Jungbluth 
(Zoll), Vakkas und Nurije Soyudogan 
(Bundespolizei), ihr wart einmalig.

Auch ein Dank an das Cafe La Vie in 
Hachenburg und die Plattform „Spotted 
Westerwald“ für die Unterstützung.

Und so machten sich die Beteiligten 
allesamt wieder auf die Heimreise zu Fa-
milie und Freunden, nicht nur in den Wes-
terwald, denn Sarah war aus Düsseldorf 
angereist, Hut ab dafür.

Übrigens, wer mehr über diese „Über-
raschungsaktion“ erfahren möchte, kann 

sich das auf mehreren Social-Media-
Plattformen anschauen. 

„Polizist Mensch“, Junge Gruppe Zoll“, 
„GdP Hessen“, „Polizei Westhessen“, ein-
fach mal reinklicken auf Facebook und 
Insta.

Ich würde mich auf ein „nächstes Mal“ 
freuen.   

Und dafür gibt es bereits erste Ideen, 
lasst euch einfach mal überraschen. Mög-
licherweise wird ein gewisser Osterhase 
unser nächstes „Opfer“...                                                 

Peter Wittig



100 vertrauensleute Bei gDp-lanDeskonferenz
 zahlreiche ansprechpartner*innen aus westhessen in klein-linDen

// gDp-Betreuung //

+++VL-Netzwerk+++
Am 26. November 2019 fand in 
Klein-Linden bei Gießen die Vertrau-
ensleutekonferenz der GdP Hessen 
statt. Ca. 100 Teilnehmer aus dem 
ganzen Hessenland kamen zu dieser 
Konferenz, darunter auch zahlreiche 
westhessische Vertreter. Ziel dieser 
Zusammenkunft war eine engere 
Vernetzung unserer Ansprechpartner 
vor Ort. Dieser Wunsch war Thema 
des letzten Landesdelegiertentages in 
Marburg und wurde nun umgesetzt.

Nach langen Vorbereitungen, unter 
anderem mit diversen Beschulungen und 
Seminaren in kleineren Gruppen, war 
diese Konferenz die folgerichtige Konse-
quenz, um unsere Vertrauensleute auch 
untereinander bekannt zu machen. 

Nach einem kleinen Welcome-Snack 
startete der Landesvorsitzende mit der 
Begrüßung. Im Anschluss folgte sein ge-
werkschaftspolitsicher Bericht, der quer 
durch die Nöte der Polizei und durch das 
ganze Jahr 2019 führte. 

Andreas Grün wies darauf hin, dass 
es für die Polizei wieder mal ein schwe-
res Jahr war. Neben negativer Presse 
auf Grund der möglichen Vorwurfslage 
„Rechts“ und zähen Tarifverhandlungen 
machte auch die nicht abebbende Ge-
walt gegen Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes, und allen voran gegen die Poli-
zei, das Jahr unnötig intensiv. 

Er wies auf die veröffentlichten Forde-
rungen der GdP aus dem Monat August 
hin. Der Ball liegt nun bei der Politik, die 
Rahmenbedingungen in Hessen so zu ver-
bessern, dass die Polizei aus dem Perso-
naltief herauskommt und gute Leute für 
ihre Arbeit gutes Geld bekommen. 

Ein weiterer Schwerpunkt im gewerk-
schaftspolitischen Bericht des Landesvor-

sitzenden waren die, im Mai 2020, anste-
henden Personalratswahlen. 

Andreas Grün führte aus, warum es bei 
den Wahlen gerade auch auf die Vertrau-
ensleute ankommen wird, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen zur Wahl gehen und 
unsere GdP wählen. Niemand ist an den 
Beschäftigten näher dran als die Vertrau-
ensleute. 

Im Anschluss an den gewerkschaftspo-
litischen Bericht wurde die aktuelle Versi-
on des GdP-Werbefilms vorgeführt. 

Danach wurde das überarbeitete Ver-
trauensleute-Konzept vorgestellt. Hierzu 
hatte der geschäftsführende Landesvor-
stand eine Präsentation vorbereitet.  

Stefan Rüppel übernahm das Zepter 
des Vortragenden und referierte über die 
Strukturen der GdP. Ein weiteres Thema 
des stellvertretenden Landesvorsitzenden 
war die noch recht junge Broschüre „Lu-
cky Stars“. 

Hier sind viele Kooperationspartner der 
GdP aufgeführt. Dies auch nicht nur auf 

Hessen bezogen, sondern aus dem ganzen 
Bundesgebiet. Dies ist ein weiterer Beleg 
dafür, dass die GdP ein starker Partner an 
der Seite der Beschäftigten ist. 

Stefan Rüppel zitierte noch einen Se-
minarteilnehmer, der die Arbeit der Ver-
trauensleute auf den Punkt brachte: „Nur 
wer selber brennt, kann andere entzün-
den!“. 

Nachdem unser Nordhesse seinen Vor-
trag beendet hatte, wurde der Vertrau-
ensleuteordner vorgestellt. Hierin sind 
zahlreiche Formulare und Broschüren ver-
fügbar, die die Arbeit der Vertrauensleute 
vereinfachen sollen. 

Nach der Mittagpause wurde den Teil-
nehmern ein Film gezeigt, „Wofür brau-
chen wir eigentlich Gewerkschaften?“. 

Eine ehr lustig gemeinte Persiflage ei-
nes Monthy-Python-Sketches, dessen In-
halt zwar lustig, aber real war.  

Dann war es Zeit für Kooperationspart-
ner der GdP. Roland Hipke von der BBBank 
stellte die Vorzüge der Kooperation vor, 
die alle Mitglieder der GdP in Anspruch 
nehmen können. 

Kurzfristig fielen die anderen beiden 
Redner von der GUV Fakulta und der Si-
gnal-Iduna aus. Dementsprechend wurde 
etwas früher als geplant der Punkt: „Ver-
trauensleute bei den Personalratswahlen“ 
aufgerufen. Einer der Vortragenden hier, 
war der Osthesse und Landesschriftführer 
Karsten Bech. 

Er stellte unter anderem die Arbeit der 
AG Personalratswahlen vor. Am späten 
Nachmittag endete eine vollgepackte 
Vertrauensleutekonferenz in Klein-Lin-
den. Mit einem Glück-Auf für die anste-
henden Herausforderungen wurden alle 
aus dem Bürgerhaus verabschiedet.         

Daniel Klimpke

„           
Nur wer selbst brennt,             

kann andere entzünden!“
GdP-Vertrauensmann während eines Seminars

        Vertrauensleute aus Westhessen bei der Landeskonferenz der GdP Hessen

     Teilnehmer aus allen Kreisgruppen      Jonas Weyand und Markus Heiß
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// aus Den kreisgruppen //

+++GdP Limburg-Weilburg+++
Zur alljährlichen Mitgliederversamm-
lung hatte der Vorstand der GdP-KG 
Limburg-Weilburg wieder Mitte No-
vember 2019 eingeladen. Die Gast-
stätte „Nassauer Hof“ in Elz war 
aufgrund seiner zentralen Lage so-
wie der in der Vergangenheit immer 
wieder guten Bewirtung als Ort der 
Versammlung gewählt worden. Der 
vorweihnachtlich geschmückte Saal 
füllte sich schnell und die Plätze wa-
ren zu Beginn der Versammlung fast 
alle besetzt.

Der Vorsitzende Uwe Meier begrüßte 
am Nachmittag 35 Mitglieder sowie die 
geladenen Gäste aus dem Bezirksvorstand 
und dem örtlichen Personalrat. Die Be-
schlussfähigkeit war gegeben, da recht-
zeitig eingeladen wurde. 

Ursprünglich war beabsichtigt, die Ein-
ladung zur Jahreshauptversammlung in 
der “Deutsche Polizei“ zu veröffentlichen. 
Leider ist dem Vorsitzenden bei der Einga-
be der Mailadresse ein Fehler unterlaufen, 
weshalb die Einladung nicht rechtzeitig 
den Webmaster erreichte und somit die 
Einladungen für 2019 nochmals mit der 
Post versandt werden mussten. 

Der Vorsitzende bat schon jetzt um 
Verständnis dafür, dass zukünftig die Ein-
ladungen zur Jahreshauptversammlung 
über das Medium „Deutsche Polizei“ er-
folgen werden. Zur Erinnerung kann ggfls. 
auch noch der Versand per email Verteiler 
oder per Fax erfolgen.

Zum Gedenken an unsere im letzten 
Jahr verstorbenen Mitglieder Klaus Gläser 
und Edwin Moser erhoben sich die Anwe-
senden zu einer Schweigeminute. Klaus 

Gläser war im Januar 2019 im Alter von 
60 Jahren, Edwin Moser kurz darauf im 
Februar im Alter von 80 Jahren verstor-
ben.

Noch vor dem Mittagessen berichte-
te der Vorsitzende über die Aktivitäten 
des vergangenen Geschäftsjahres. Neben 
Sitzungsbesuchen der Bezirksgruppe hat 
sich der Vorstand der Kreisgruppe viermal 
getroffen. 

Veranstaltungen für die Mitglieder 
wurden geplant und durchgeführt. Im Fe-
bruar ist für die Wintersportbegeisterten 
eine Fahrt zum Skikarussell nach Win-
terberg organisiert worden. Das Wetter 
hatte leider nicht wie gehofft mitgespielt, 
sodass kurz vor Abfahrt noch einige ihre 
Teilnahme abgesagt hatten. Nichts des-
to trotz ging es mit über zwei Dutzend 
Mitgliedern, deren Familienangehörigen, 
aber auch mit Kolleg/innen aus den an-
grenzenden Westerwalddienststellen in 
Richtung Winterberg. Ein ganz besonde-
rer Dank gilt unserem Busfahrer und Vor-
standsmitglied Hans Harvanek, der früh 
morgens die Gäste sicher nach Winter-
berg und abends wieder zurückbrachte. 

Das jährliche Skatturnier fand im Mai 
wieder in den Räumen der Polizeistation 
Weilburg statt. An drei Tischen wurden 
in drei Runden die Gewinner ausgespielt. 
Uwe Jung siegte mit 1337 Punkten vor 
Rainer Becker mit 1177 Punkten, auf dem 
dritten Platz landete Christian Janevski 
mit 1040 Punkten.

Der Höhepunkt im vergangenen Jahr 
dürfte jedoch im wahrsten Sinne des 
Wortes das Sommer- bzw. Grillfest der 
Kreisgruppe auf dem Elzer Flugplatz im 
August gewesen sein. 

Eingeladen waren alle Mitglieder der 
Kreisgruppe, aber auch alle Mitarbeiter 
der Polizeidirektion mit ihren Familienan-

gehörigen. Ein ausführlicher Bericht über 
das Grillfest ist im letzten Polizeireport 
enthalten. 

Ohne unseren Piloten und Vorstands-
mitglied Rainer Becker, der an dem Nach-
mittag alle Interessierten zu einem Rund-
flug mitnahm, wäre das Grillfest nicht ein 
solcher Erfolg gewesen. Ein Dankeschön 
in Form eines Restaurantgutscheins 
sollte ihm im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung überreicht werden. Leider 
war Rainer Becker dienstlich verhindert, 
sodass ihm das Präsent vom Vorsitzenden 
im nächsten Dienst auf der Dienststelle 
übergeben wurde.

Auch zum obligatorischen Doppelkopf-
turnier wurde zum 17. Mal eingeladen. 
Mitte Oktober trafen sich 14 Spielbe-
geisterte im „Nassauer Hof“ und spielten 
zwei Runden an drei Tischen. Schon nach 
der ersten Runde zeichneten sich die Fa-
voriten ab: Rainer Becker, Uwe Jung und 
Thorsten Berleth hatten die Messlatte 
hochgelegt und bauten ihren Vorsprung 
in der zweiten Runde weiter aus. 

Mit 69 Punkten holte sich Rainer Becker 
den begehrten Pokal und die Siegprämie 
über 50 Euro. Uwe Jung verteidigte sei-
nen zweiten Platz aus dem Vorjahr mit 59 
Punkten, Thorsten Berleth erreichte Platz 
3 mit 45 Punkten. Als erfolgreichste Dame 
wurde Kornelia Hölzgen mit einem Blu-
menstrauß bedacht.

Fotos: Meier



// aus Den kreisgruppen //

Für 2020 wird das Skat- und Doppel-
kopfturnier wieder durchgeführt und 
rechtzeitig eingeladen. Außerdem wird 
evtl. der Besuch des ZDF-Fernsehgartens 
und/oder eines Weingutes im Rheingau 
anvisiert.

Der Vorsitzende berichtete über die 
Mitgliederentwicklung, Glückwünsche zu 
den runden Geburtstagen und den Pensi-
onierungen im letzten Jahr. Beabsichtigt 
war auch die Ehrung langjähriger Mit-
glieder zu deren gewerkschaftlicher Jubi-
läen im Jahr 2019.  Da die Jubilare jedoch 
nicht zugegen waren, wurden die Ehrun-
gen später nachgeholt. 

Zur 25-jährigen Mitgliedschaft gratu-
lierte der Vorsitzende in den Folgetagen 
Nadine Weißer und Elfi Schmid.  

Sabine Windisch, Axel Schmidt und 
Thomas Stahl freuten sich über die über-
reichte Urkunde und das Präsent zu ihrer 
40-jährigen Zugehörigkeit zur Gewerk-
schaft der Polizei.

Nach einem kurzen Überblick über die 
Aktivitäten im Deutschen Gewerkschafts-
bund DGB erfolgte der Bericht des Kas-
sierers Bernd Wüst und im Anschluss der 
Bericht des Kassenprüfers Alexander Rö-
dig. Nach gemeinsamer Prüfung durch ihn 
und Andreas Ring bescheinigte Alexander 
eine korrekte Kassenführung, so dass die 
Entlastung des Vorstandes von der Ver-
sammlung erteilt wurde.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war 
die Neuwahl eines Kassenprüfers. Andre-
as Ring schied nach zwei Jahren aus. Aus 
der Versammlung wurde Jürgen Frink vor-
geschlagen, der nach einstimmiger Wahl 
sein Amt annahm.

Die Gäste Daniel Klimpke und Mike 
Messer berichteten aus ihren Ressorts. 
Themen unter anderem die Probleme bei 
der Personalgewinnung, auch verursacht 
durch die hohe Durchfallquote bei den 
Studenten. Aber auch der Wechsel in-
nerhalb des Landes Hessen von der Hes-

sischen Polizei zu anderen Institutionen 
wirkt sich negativ auf den Personalbe-
stand aus. 

Diskutiert wurde das Thema Arbeits-
zeitverlängerung, aber auch die Frage der 
Inhalte bezüglich der kommenden Perso-
nalratswahl. Vorgestellt wurden die An-
gebote der Seniorengruppe, wobei noch 
explizit auf die Broschüre „APS – Aktiv 
Programm für Senioren“ hingewiesen 
wurde. Die Broschüre ist beim Vorsitzen-
den der Kreisgruppe vorrätig.

Zum Ende bedankte sich der Vorsitzen-
de auch im Namen des gesamten Vor-
standes bei den Gästen und den Mitglie-
dern für die Teilnahme an der Versammlung 
und bat ausdrücklich noch einmal darum, 
den „Polizei Report“ und die „Deutsche 
Polizei“ aufmerksam zu lesen, damit die 
Einladungen zur Jahreshauptversamm-
lung im kommenden Herbst nicht ver-
passt werden.                                        

Uwe Meier

      40 Jahre GdP - Axel Schmidt (re.)                    25 Jahre GdP - Elfi Schmid                          25 Jahre GdP - Nadine Weißer

   Sieger DoKo-Turnier Rainer Becker (li.)             40 Jahre GdP - Sabine Windisch                    40 Jahre GdP - Thomas Stahl

Eine starke GdP für die
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 jahreshauptversammlung unD weihnachtsmarkt im rheingau

// aus Den kreisgruppen //

+++Kreisgruppe Rheingau+++
Liebgewonnene Traditionen können 
auch mit Neuerungen verziert wer-
den. Auf Grund einer Vielzahl von 
Terminen und Veranstaltungen fie-
len die beiden Traditionstermine der 
Kreisgruppe Rheingau dieses Jahr auf 
einen einzigen Tag. Sowohl die Jah-
reshauptversammlung als auch der 
jährliche Weihnachtsmarktbesuch 
fanden am 10.12.2019 statt.

Über unsere Mitglieder im Rathaus von 
Rüdesheim konnten wir für die Jahres-
hauptversammlung die Räumlichkeiten 
der Stadtverwaltung nutzen. Daher an 
dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank an 
die Stadt Rüdesheim. 

Das Jakobuszimmer war gut besucht. 
Als Gast hatten wir dieses Jahr den Vor-
sitzenden des Bezirksseniorenvorstands, 
Mike Messer, zu Gast. Zu Beginn gab es 
die obligatorischen Geschäftsberichte des 
Vorstands. Wahlen standen dieses Jahr 
keine an, turnusmäßig wird erst 2021 
wiedergewählt. 

Der Tätigkeitsbericht und 
der Kassenbericht bildeten 
den Auftakt in der Flut an 
Berichten. Der Vorsitzende 
gab den anwesenden Mit-
gliedern im Rahmen der 
Berichterstattung die Mög-
lichkeit, Fragen zu aktuel-
len Themen zu stellen. 

Neben der Darlegung der 
Tätigkeiten aus dem Lan-
desvorstand wurden auch 
Themen aus den Bereichen 
der Personalräte erörtert. 

Hier gab es vielerlei, was 
den Kolleginnen und Kol-
legen unter den Nägeln 

brannte. Beginnend mit möglichen Bau-
maßnahmen, bei denen die PD Rheingau-
Taunus derzeit lediglich mit dem Polizei-
posten in Taunusstein betroffen ist, bis 
hin zu den veröffentlichten Stellenhebun-
gen, die in den nächsten vier Jahren über 
dem Hessenlande ausgeschüttet werden 
sollen. 

Die anwesenden Pensionäre guckten 
das ein oder andere Mal doch sehr ver-
wundert, obwohl auch sie lange im „La-
den Polizei“ unterwegs waren, gibt es 
doch trotzdem immer wieder neue Dinge, 
die man so noch nicht erlebt hatte. 

Gerade die Misere rund um die Ein-
stellungszahlen bei der hessischen Poli-
zei verwundert doch sehr! Manch einer 
spricht sogar davon, dass einzelne Per-
sonen beim Einstellungstest betrogen 
haben. 

„Da sind doch welche dabei, die haben 
nie selbst diesen Test gemacht, die kön-
nen ja nicht einmal ihren Namen schrei-
ben“, so ein kritischer Beitrag. 

Ein weiteres Thema innerhalb der Jah-
reshauptversammlung bildeten die an-

stehenden Personalratswahlen im Jahr 
2020. Bis zum Mai sind es noch knapp 
sechs Monate. Die Kreisgruppe wird auch 
nächstes Jahr wieder mit guten Kandida-
ten ins Rennen gehen. 

Nach einer angeregten Diskussion ein-
mal quer durch die Polizei wurde gegen 
17:30 Uhr die Jahreshauptversammlung 
beendet. Direkt anschließend ging es, wie 
jedes Jahr, auf den Rüdesheimer Weih-
nachtsmarkt der Nationen. 

Einige weitere Mitglieder gesellten sich 
hier noch dazu, die es vorher zur Jahres-
hauptversammlung noch nicht einrichten 
konnten. Im Gegensatz zur restlichen Wo-
che hatten wir bei unserem Besuch des 
Weihnachtsmarktes richtiges Glück mit 
dem Wetter. Bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt war es trocken, der Glüh-
wein schmeckte daher umso besser. 

Der Tag der Kreisgruppe lief entspre-
chend gesellig weiter und es wurde wie-
der viel in Erinnerungen geschwelgt. Ne-
benbei konnten weitere Kollegen auf dem 
Weihnachtsmarkt entdeckt werden, die 
ihren Teil zu dem munteren Erfahrungs-

austausch beitrugen. 
Der Abend der Kreisgrup-

pe endete mit den Schließ-
zeiten des Marktes. 

Eine Fortsetzung wird es 
auch im nächsten Jahr wie-
der geben. Dann auch wie-
der getrennte Termine für 
die Jahreshauptversamm-
lung und den Besuch des 
Weihnachtsmarktes.                                                

Bis dahin euch eine gute 
Zeit und daran denken, 
euer Kreuz am 11. Mai un-
serer GdP zu geben. 

Glück auf.                      
Daniel Klimpke

Fotos: Klimpke
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 weihnachtstreff Der kreisgruppe muDra

// aus Den kreisgruppen //

Am Dienstag, 17.12.2019, wurde nun 
fast schon traditionell der jährliche 
„Weihnachtstreff“ der Kreisgruppe Mu-
dra durchgeführt. Die Veranstaltung der 
Kreisgruppe zum Jahresabschluss fand in 
den vergangenen drei Jahren als „Weih-
nachtsgrillen“ statt. 

Diese Bezeichnung war jedoch nicht 
mehr ganz passend, da zusätzlich zu 
den Würstchen vom Grill, Glühwein und 
Früchtepunsch auch verschiedenes Weih-
nachtsgebäck und Kaffee angeboten wur-
de. 

Nach einem kleinen Wetter-Zwischen-
tief im Jahr 2017, wo das Brunnenfest so-
zusagen komplett „ins Wasser gefallen ist“ 
meinte es der Wettergott seither gut mit 

unseren Veranstaltungen. Somit konn-
ten wir den Grill und die Tische vor dem 
Kantinengebäude aufbauen und mussten 
trotz eines dreiminütigen Schauers nicht 
in den Vorraum der Kantine ausweichen. 

Viele Kolleginnen und Kollegen der 
Einheiten, der Führungsgruppe, der 
Wasserschutzpolizei und des Präsidiums 
schauten im Laufe des Nachmittags vor-
bei und so kam es kurz vor Weihnachten 
zu netten Gesprächen unter den Mitar-
beitern der I. Abteilung. 

Viele Teilnehmer des gerade stattfin-
denden Trainings für geschlossene Ein-
heiten stärkten sich mit einer Bratwurst 
und einem Früchtepunsch. Auch unser 
Präsident, Herr Pfeiffer, ließ es sich nicht 

nehmen, bei unserem Weihnachtstreff 
vorbeizuschauen. 

Das Organisationsteam der I. Abteilung 
freut sich schon auf das Brunnenfest im 
Sommer.                                                 

Gregor Bader

 Delegiertentag Der Bzg Bereitschaftspolizei

Am 22./23.10.2019 fanden die Vor-
standssitzung und der Delegiertentag der 
Bezirksgruppe HBP statt. Als Örtlichkeit 
wurde das in Wiesbaden-Naurod gelege-
ne Wilhelm-Kempf-Haus ausgewählt. 

Im Rahmen der Vorstandssitzung wur-
den die letzten Vorbereitungen für den 
darauffolgenden Delegiertentag getrof-
fen. 

Die Delegiertenliste, die Vorschlagsliste 
für den BZG-Vorstand und die Vorschlags-
liste für die Personalratswahl wurden vor-
gestellt und besprochen. Außerdem wur-
de der Tagungsraum hergerichtet und die 
Technik auf ihre Funktion überprüft. 

In der Georgsstube kam der Vorstand 
schließlich zum Ausklang des Abends 
noch einmal in geselliger Runde zusam-
men.

Der Delegiertentag wurde am nächs-
ten Morgen mit einem „Geistigen Im-
puls“ durch den Polizeiseelsorger Joachim 
Michalik begonnen und viele Delegierte 
nutzten die Gelegenheit, noch einmal 
einige ruhige Momente zu genießen und 

Kraft für den bevorstehen-
den Tag zu tanken. 

Nach der offiziellen Be-
grüßung durch unseren 
Vorsitzenden Klaus Otto 
richteten der Präsident der 
HBP, Volker Pfeiffer und der 
Landesvorsitzende der GdP 
Hessen, Andreas Grün, ihre 
Grußworte an die Delegier-
ten.

Im Anschluss wurden Valentin Müller 
zum Verhandlungsleiter und Detlef Otto 
und Günter Gibhart in die Mandatsprü-
fungs- und Wahlkommission gewählt. 

Im folgenden Bericht unseres Vorsit-
zenden Klaus Otto wurde deutlich, dass 
die Einführung einer Zulage für geschlos-
sene Einheiten nach wie vor ein Hauptziel 
der Bezirksgruppe ist und in Zukunft wei-
terhin sein wird. 

Für nächstes Jahr liegt der Fokus außer-
dem auf der im Mai stattfindenden Per-
sonalratswahl, wo bereits mit den ersten 

Vorbereitungen durch die vom Landesbe-
zirk ins Leben gerufenen AG Personalrats-
wahl begonnen wurde. Die Bezirksgruppe 
wird in der Arbeitsgruppe durch Gregor 
Bader vertreten. 

Im Anschluss wurde durch unseren Kas-
sierer Ralf Heyer der Kassenbericht vorge-
legt und erläutert. 

Nach der Entlastung des Vorstands und 
den darauffolgenden Wahlgängen wur-
den folgende Kolleginnen und Kollegen in 
den Vorstand gewählt:
• Vorsitzender: Klaus Otto
• Stv. Vorsitzende: Kai Bette, Tanja Wie-

gand, Joachim Vollmer
• Kassierer: Ralf Heyer
• Stv. Kassierer: Arnd Friedrich
• Schriftführer: Gregor Bader
• Stv. Schriftführerin: Franziska Walter

Nach der Wahl des neuen Vorstands 
wurden noch die Wahlen der Kandidatin-
nen und Kandidaten für den Personalrat 
und den Hauptpersonalrat durchgeführt. 
Hierbei wurde für den Personalrat ein 
Team zusammengestellt, das die Interes-
sen der Kolleginnen und Kollegen enga-
giert vertreten möchte.  

Als Kandidaten und Kandidatin für den 
Hauptpersonalrat wurden Jens Mohrherr, 
Gregor Bader und Martina Freimuth ge-
wählt. 

Nach einem interessanten und erfolg-
reichen Tag konnten die Delegierten 
schließlich ihre Heimreise antreten.        

Klaus Otto
     Volker Pfeiffer - Präsident der HBP



es ging um Die wurst - Bzg westhessen vor ort

// gDp-einsatzBetreuung //

+++Eine Wurst für alle+++
Jedes Jahr erstrahlt der Weihnachts-
markt in der Wiesbadener Innenstadt 
in hellem Glanze der beleuchteten 
Sternschnuppen.
Eine außergewöhnliche Idee hatte 
die BZG Westhessen. Zur Betreuung 
aller eingesetzten Kräfte aus West-
hessen, der Verkehrs- und Stadtpo-
lizei entstand der Gedanke, alle nicht 
nur dem Duft der gebratenen Würs-
te auszusetzen, sondern jedem auch 
eine solche zur Verköstigung anzu-
bieten. Natürlich kostenfrei.

Wie kann dies alles bewerkstelligt und 
organisiert werden? Schnell fanden wir 
einen bekannten und kompetenten Part-
ner für eine Kooperation.

Das Cafe Lumen, bekannt durch seinen 
Standort zwischen Marktkirche und Rat-
haus, zeigte sich sehr angetan über diese 
Wertschätzung derer, die Tag und Nacht 
für die Sicherheit des Weihnachtsmarktes 
sorgen.

Eine pragmatische Vereinbarung war 
schnell geschlossen und so konnten wir 
an dem Grillstand des Cafe Lumen das 
Wurstangebot in die Praxis umsetzen.

Kostenlose Bratwurst für alle eingesetz-
ten Kräfte (Westhessen und Stadt-/Ver-
kehrspolizei)

Vereinbart war, dass jeder uniformier-
te Kollege und jede uniformierte Kolle-
gin, die Dienst auf dem Markt versehen, 
eine Wurst nach Wahl auf Kosten der GdP 
Westhessen erhalten. Gleiches galt für Zi-
vilkräfte im Dienst.

Zentrale Betreuung im Rathaus 
Für alle eingesetzten Kolleginnen und 

Kollegen wurde zudem im Rathaus auf 
dem Schlossplatz eine Rückzugsmöglich-

keit eingerichtet, wo man sich mit einem 
heißen Kaffee und der einen oder anderen
Leckerei, ebenfalls auf Kosten der GdP 
Westhessen, versorgen konnte.

Zentrale Hotline online geschaltet
Um möglichst jederzeit und schnell re-

agieren zu können, haben wir unsere Hot-
line aktiviert, die 24 Stunden aktiv war.

Dem ein oder anderen Anliegen konn-
ten wir so schnell nachkommen.

Es war nach mehr als 2 Wochen eine 
gelungene Aktion, so die Rückmeldungen, 
die wir von vielen eingesetzten Kollegin-
nen und Kollegen erfahren haben.

Dass es aus dem Bereich der Amtslei-
tung der Stadt Wiesbaden Bedenken-
träger gab, verunsicherte uns jedenfalls 
nicht, sondern bestärkte uns nur, den dort 
bei Wind und Wetter Eingesetzten eine 
Kleinigkeit zurückzugeben.

Genau dies war auch die Antriebsfeder 
des Geschäftsführers des Cafe Lumen, 
Herrn Kettner.

„Was die Hilfs- und Rettungskräfte und 
die Polizei hier leisten, muss man doch 
wenigstens mit einem heißen Kaffee oder 
einer Wurst belohnen dürfen“.

Er stellte zudem die gesellschaftliche 
Situation und den mangelnden Respekt 
vor diesen Menschen in den Vordergrund.

Für ihn sei dies ein inneres Bedürfnis, 
auf diese Weise gemeinsam mit der GdP 
etwas zurückzugeben.

Kooperationserlös für einem guten 
Zweck

Zwischen den Jahren war es dann an 
der Zeit, die Einsatzbetreuung gemeinsam 
mit dem Lumen zu rekapitulieren.

Und so pragmatisch diese Kooperation 
zustande kam, so spontan kam auch der 
Gedanke auf, die eigentlich umgesetzten 
Kosten einem guten Zweck zukommen zu 
lassen.

Wir werden den umgesetzten Betrag 
in einer weiteren Abstimmung einer Ein-
richtung zukommen lassen, die sich eh-
renamtlich für Menschen einsetzt.

Über das Ergebnis werden wir in der 
nächsten Ausgabe berichten.

Alles in Allem eine sehr gelungene Ak-
tion, die wir gerne in diesem Jahr wieder-
holen möchten. 

Bei unserem Partner, dem Cafe Lumen 
und Herrn Kettner, bedanken wir uns für 
die hervorragende Partnerschaft, in deren 
Ergebnis viele Menschen ein kleines Dan-
keschön für ihre Arbeit und Engagement 
erhalten konnten.                                    

Peter Wittig

Fotos: PW
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// gDp sagt Danke //

Mit Ablauf des Monats November 
2019 war die aktive Dienstzeit be-
endet. Sie begann bei Karl-Heinz am 
01. Oktober 1975 bei der hessischen 
Polizei. Mehrere Stationen im Strei-
fendienst in Frankfurt und Wiesba-
den brachten ihn im Laufe der Jahre 
dann auf eine neue Spur, die er dann 
bis zum Ruhestand entdeckte. 
Seine Neigung, im Bereich der Abtei-
lung Zentrale Dienste vieles für die 
Kolleginnen und Kollegen umsetzen 
zu können, brachte ihm viel Lob und 
Anerkennung ein. 

Nur 4 Monate brauchte er, um die Ge-
werkschaft der Polizei für sich zu entde-
cken und wurde so Mitglied.

Aktiv sein wollte er auch dort. Seine 
Motivation, neben den dienstlichen Tä-
tigkeiten sich auch ehrenamtlich zu en-
gagieren, brachten ihn im Laufe der Jahr-
zehnte dann auch folgerichtig in viele 
unterschiedliche Funktionen bei der GdP.

Und er nutzte die Vorteile beider Tä-
tigkeitsfelder, die ihn insbesondere bei 
Ausstattung und Ausrüstung in die Lage 
versetzten, vieles für unsere Kolleginnen 
und Kollegen auf den Weg zu bringen.

Nach einer „kurzen Auszeit“ bei der 
Bereitschaftspolizei in Mainz-Kastel war 

es dann auch nicht verwunderlich, dass 
diese Fähigkeiten Antrieb und Feder des 
damaligen Leiters Z im PP Westhessen, 
Heinrich Dickhaut, dazu brachten, ihn für 
das PP Westhessen „abzuwerben“.

Dass die Rückkehr von Karl-Heinz 
schnell und pragmatisch vonstatten ging, 
lag offensichtlich auch daran, dass aus-
schließlich GdP-Mitglieder am Verfahren 
beteiligt waren. Einige werden wissen, 
wovon ich spreche. 

Dort angekommen, machte er genau da 
weiter, wo er sich wohlfühlte. Im Bereich 
von Z und GdP.

Über viele Jahre engagierte er sich 
dienstlich, zuletzt als Abwesenheitsver-

treter der Direktionsleitung und in der 
GdP als 2. Vorsitzender der Kreisgruppe 
Wiesbaden.

Zu seiner Verabschiedung im Präsidium 
Westhessen lud Karl-Heinz dann einige 
Protagonisten und Wegbegleiter zu einem 
letzten Zusammentreffen ein.

Neben dem Polizeipräsidenten Stefan 
Müller, der ihm die Ruhestandsurkunde 
überreichte, war auch der Vorsitzende der 
Bezirksgruppe Westhessen, Daniel Klimp-
ke und der Vorsitzende des Personalrats, 
Peter Wittig anwesend.

Dazu gesellten sich viele aus der GdP-
Familie und seinem engeren Arbeitsum-
feld. 

In einem sehr amüsanten Rundflug 
durch seine Tätigkeiten in den mehr als 
40 Jahren Dienst und Gewerkschaft wur-
de noch einmal deutlich, auf welchen 
Tätigkeitsfeldern Karl-Heinz seine Fußab-
drücke hinterlassen hat.

Wir bedanken uns bei einem Kollegen, 
der immer bereit war, sich für die Sache 
und unsere Kolleginnen und Kollegen ein-
zusetzen.

Er geht nun neuen Herausforderungen 
entgegen. Pläne dafür hat er, wir wün-
schen ihm alles Gute, viel Glück und Ge-
sundheit.                                                

Peter Wittig

gDp-mittagspause am 30.12. im pp westhessen

Das Bistro war geschlossen und wir 
hatten die Idee, in den dortigen Räumen 
eine selbstgemachte Gulaschsuppe mit 
Brötchen anzubieten. Gesagt, getan, be-
schlossen. Karl-Heinz Pöhland aus Lim-
burg bereitete tags zuvor 30 Liter zu, na-
türlich selbstgemacht.

Es ist durchaus nicht leicht 
einzuschätzen, welche Men-
ge man braucht, da man die 
Zielgruppe nicht genau defi-
nieren kann.

Daher gaben wir in einer 
Mail an alle die Info „nur so-
lange der Vorrat reicht“.

Und wir wurden über-
rascht. Denn innerhalb von 
40 Minuten war unser ge-
samter Vorrat ausgegeben. 
Wir blickten in viele fröhliche Gesichter. 

Für uns ein kleines Dankeschön, für 
viele aber eine großartige Aktion, so ei-
nige Rückmeldungen.

Nette Gespräche und die musikalische 
Begleitung von Sebastian Schubert run-
deten diese Mittagspause ab.    

Fortsetzung folgt, lasst euch einfach 
überraschen.                                           

Peter Wittig

+++Brückentagsaktion der GdP+++
Die Brückentage sind ja bekannter-
maßen eine sehr beliebte Möglich-
keit, die Auszeiten zwischen den 
Jahren klug zu verlängern. Ende 
Dezember drängten sich nahezu der 
27.12. und 30.12. auf.
Viele nutzten dies auch, aber es gibt 
ebenso viele, die den Dienstbetrieb 
aufrecht erhalten müssen.
Hier setzte unsere Aktion am 
30.12.2019 an. Ein kleines Danke-
schön an alle, die am letzten Arbeits-
tag des Jahres noch ran mussten.



40-jähriges gDp-juBiläum – ehrung zuhause
 „Du wurDest zu recht geehrt, Das ist höchster glückwunsch wert!“

+++Karl-Heinz Josbächer geehrt+++
Bei der GdP-Kreisgruppe Bad Hom-
burg werden die Jubilarinnen und 
Jubilare, die im Kalenderjahr ihr Ju-
biläum feiern, grundsätzlich in der 
Jahreshauptversammlung geehrt und 
mit Geschenken bedacht.
Vorab wird im Monat des Jubiläums 
das Mitglied entsprechend eines 
Glückwunschbriefes angeschrieben. 
Darin wird bereits eine erste Einla-
dung zur Jahreshauptversammlung 
(JHV) ausgesprochen, in der er/sie 
geehrt werden soll.

// gDp sagt Danke //

Bereits hier ist oftmals die Überra-
schung groß, dass bereits ein Jubiläum 
anstehe. Eine separate Einladung ergeht 
dann zeitgerecht vor der JHV.

Da es immer wieder vorkommen kann, 
dass die Kolleginnen oder die Kollegen 
aus persönlichen Gründen nicht an der 
Versammlung teilnehmen können, wird 
ein gemeinsamer Termin gesucht, um die 
Ehrung entweder zu Hause oder ander-
weitig vorzunehmen. 

So war es auch bei unserem Mitglied 
Karl-Heinz Josbächer, der auf Grund von 
Krankheit den Termin der JHV nicht wahr-
nehmen konnte.

Ein neuer Termin war schnell gefunden.
Die Ehrung wurde durch unseren Schrift-
führer Wilfried Reiter vorgenommen. Das 
hatte auch den besonderen Hintergrund, 
da sich beide aus früheren Arbeits- und 
Dienstzeiten kannten. Daraus entstand 
ein geselliger Nachmittag, wie nachfol-
gend ersichtlich ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 11.12.19 wurde mir die Ehre zu-

teil, dem langjährigen GdP-Kollegen K. 
H. Josbächer die Urkunde zur 40-jährigen 
Mitgliedschaft mit kleinen Geschenken zu 
überreichen.

Nach vorheriger Absprache habe ich K. 
H. gegen 15:00 Uhr zu Hause besucht.

Er hat sich sehr über meinen Besuch zu 
diesem Anlass gefreut und seine Gattin 
hatte bereits eine festliche Kaffeetafel 
gedeckt. Wir saßen so ca. 1,5 Std. zusam-
men und haben die eine oder andere An-
ekdote ausgetauscht.

K. H. hatte 1953 eine Lehre  bei der 
namhaften Firma HEMBUS (seit 1.1.2000 
Firma Moosbrugger in Ffm.) als Maler 
und Stuckateur begonnen. 1956 bestand 
er seine Prüfung mit Bestnote als Kreis-
sieger. Er arbeitete dort bis zu seinem 
Wechsel (aus gesundheitlichen Gründen) 
zu seiner Heimatstadt bei der Stadtver-
waltung Kronberg/Ordnungsamt  im Jahre 
1972. 

Anmerkung am Rande; er hat einmal 
bei Renovierungsarbeiten in der St. Va-
lentins-Kirche in Kiedrich (Rheinhessen) 
in den 60er Jahren Gemälde aus der Zeit 
von1741 entdeckt und restauriert.

Zu diesem Zeitpunkt wurden die Ge-
meinden Oberhöchstadt und Schönberg 
mit der Stadt Kronberg zusammenge-
schlossen (Eingemeindung). K. H. begann 
als Seiteneinsteiger seinen Dienst als HPB 
(Hilfs-Polizei-Beamter war die genaue 
Berufsbezeichnung).

Nun, der Alltag als HPB in der dama-
ligen Zeit war sicherlich nicht mit den 
heutigen Herausforderungen vergleichbar 

Es war aber gefühlsmäßig einfach noch 
menschlicher im gegenseitigen Umgang. 

Auch hier nahmen die Anforderungen 
an die Leistungsbereitschaft zu und so 
stellte sich im Laufe der Anfangsjahre das 
Problem mit den Nachtdiensten, die auch 
noch alleine durchgeführt werden sollten. 

„Damit war ich nicht einverstanden“, 
sagt K. H. und er wandte sich an den Kol-
legen Jürgen Buch, der damals noch in der 
PST Königstein seinen Dienst versah und 
gewerkschafts- und personalratsmäßig in 
verantwortlicher Position stand. 

Das hatte zur Folge, „dass ich in die GdP 
eingetreten bin und das nie bereut habe“. 
Während seiner Dienstzeit bei der Stadt 
erlebte er 2 Bürgermeister, bis er dann aus 
gesundheitlichen Gründen als arbeitsun-
fähig ausgeschieden ist.

An ein Erlebnis erinnert er sich beson-
ders gerne. Er hatte einmal den Münchner 
„Staranwalt“ Bossi wegen nicht Bedie-
nens der Parkuhr verwarnt. Ohne Diskus-
sion hat er das Verwarnungsgeld bezahlt 
– ein glatter Verfahrensgewinn.

Gegen 16:30 Uhr verließ ich dann einen 
glücklichen Kollegen, der sich nochmals 
an dieser Stelle herzlichst bei allen be-
dankt, welche diese Ehrung und die guten 
Wünsche mitgetragen haben.                 

W. Reiter/H. Hollstein

Foto: Hollstein
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