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Liebe KoLLeginnen,  

Liebe KoLLegen,

vor dem Verfassen meines Vor-
wortes für den POLIZEIREPORT 
MITTELHESSEN nehme ich gerne 
die letzte Ausgabe zur Hand und 
schaue nach, was denn vor drei 
Monaten die Gemüter bewegte. 
Und schon oft habe ich geschrie-
ben, wie schnelllebig doch die 
Zeit geworden ist. Einmal mehr 
hat sich die Schnelllebigkeit ge-
zeigt, nichts ist mehr wie vor ei-
nem viertel Jahr.

Alles beherrschendes Thema der 
letzten Ausgabe war die anste-
hende Personalratswahl. Hätte 
mir damals jemand gesagt, dass 
die Wahl verschoben wird – ich 
hätte es wohl nicht geglaubt und 
gesagt, da muss schon die Repu-
blik in Gefahr sein, bevor diese 
Wahl verschoben wird!

Diese Zeilen schreibe ich nun in 
der vorgesehenen Wahlwoche, 
die Wahl ist auf unbestimmte Zeit 
und bis spätestens Mai 2021 ver-
schoben. Vieles ist anders, sehr 

vieles auch komplett neu. Die Co-
rona-Epidemie bestimmt seit Wo-
chen sowohl unser privates als 
auch unser dienstliches Leben.

Unser Dienstherr ist uns weit 
entgegengekommen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. Das Ziel, 
die Behörde handlungsfähig zu 
halten, war mit Sicherheit obers-
te Prämisse. Und die Umstellung 
auf den 4-Schicht-Modus hat so 
manche private Planung komplett 
über den Haufen geworfen. Aber 

insgesamt waren die Regelungen, 
sowohl für den Schicht- als auch 
für den Tagesdienst sehr kulant.

Auch eure GdP war in diesen Zei-
ten aktiv: Neben der Beschaffung 
von Infektionsschutzscheiben 
setzte sich die GdP hessenweit 
auch für zahlreiche weitere Ver-
besserungen im Arbeitsschutz-
bereich vorbildlich ein. Die GdP 
ist für ihre Mitglieder auch in Kri-
senzeiten ein verlässlicher Part-
ner. Ein Blick über den Tellerrand 

Harald Zwick
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belegt, dass manch andere Be-
rufsvertretung die Corona-Krise 
offensichtlich in Quarantäne ver-
bracht hat …..

Im Personalratsbüro standen zu 
dieser Zeit die Telefone nicht still, 
auch per WhatsApp und auf den 
privaten und dienstlichen Mail-
adressen meldeten sich viele Kol-
leginnen und Kollegen. Zumeist 
waren die Kolleginnen und Kol-
legen mit den getroffenen Ent-
scheidungen einverstanden und 
hatten nur kleinere Probleme.

Aber es gab auch eine andere 
Gruppe, der vorangestellte Wort-
laut lautete fast immer: Ich will 
mich ja nicht beschweren, aber 
…. 

Zum Ausdruck kam immer wie-
der die offensichtlich tiefe Sorge, 
dass vielleicht ein Anderer oder 
eine Andere dann doch etwas 
mehr Vorteile ziehen könnte, als 
man selbst in diesen Krisenzeiten 
hatte.

Tagdienst über Schichtdienst, Kri-
po über Schutzpolizei, Beamte 
über Tarif und selbstverständlich 
alles in umgekehrter Sichtweise 
– jeder hatte eine vermeintliche 
Ungerechtigkeit erkannt! In vie-
len Fällen gelang dies den Be-
schwerdeführern sogar, ohne die 
zugrunde liegenden Regelungen 
überhaupt genau zu kennen.

Mir fehlt, und das möchte ich an 
dieser Stelle in aller Deutlichkeit 
sagen, jegliches Verständnis für 
diese Beschwerden! Gerade mit 
Blick auf die Einschnitte, die in 
der Privatwirtschaft erfolgten, 

gab es wenig, was Grund für eine 
Aufregung gewesen wäre.

Ja, die Urlaubsregelung im 
Schichtdienst ist noch nicht ge-
klärt – zumindest zu dem Zeit-
punkt, da ich dieses Vorwort 
verfasse. Und es gibt auch noch 
weitere offene Fragen. Diese kön-

nen aber in Ruhe geklärt werden 
und geben zunächst keinen An-
lass, Klage über eine angebliche 
Ungerechtigkeit zu führen.

Auch die nun langsam einsetzen-
den Regelungen zur Rückkehr in 
den Normalmodus sind mit den 
Personalräten abgestimmt und 
lassen genügend Möglichkeiten, 
auf persönliche Belange Rück-
sicht zu nehmen. Voraussetzung 
dafür ist – wie so oft – die sozia-
le Kompetenz in den Reihen der 
Vorgesetzten und der Wille, sich 
hinter seine Mitarbeiter zu stel-
len. So kann auf die berechtigten 
Anliegen und Sorgen, etwa von 
Mitarbeiter*innen mit Vorerkran-
kungen, eingegangen werden.

Aber nicht erst seit Corona müs-

sen wir feststellen, dass diese 
soziale Kompetenz und insbe-
sondere der Wille, auch mal eine 
Entscheidung einer vorgesetz-
ten Instanz im Sinne der eigenen 
Kolleginnen und Kollegen zu hin-
terfragen, in immer mehr Fällen 
nicht vorhanden oder zu wenig 
ausgeprägt ist. 

Genau in diesen Fällen werde 
ich mich auch (weiterhin) vorbe-
haltlos einsetzen, um auf diesem 
Wege entstehende Probleme aus 
dem Weg zu räumen.

Fest steht auch: Das derzeit ge-
fahrene 4-Schicht-Modell ist für 
unsere Dienststellen in Mittelhes-
sen keine Option! Nach ca. 8 Wo-
chen erhalte ich auf allen Dienst-
stellen die Rückmeldung, dass die 
Frauen und Männer vor Ort eine 
schnelle Rückkehr herbeisehnen.

Grund dafür sind nicht nur die 
Beeinträchtigungen im privaten 
Bereich, sondern auch die Ge-
wissheit, dass der Dienstbetrieb 
insbesondere in den kleinen 
Dienststellen mit 4 Dienstgrup-
pen nicht gewährleistet werden 
kann. Schon jetzt – weit vor der ei-
gentlichen Urlaubszeit - rutschen 
einzelne Dienstgruppen selbst im 
4er-Modus unter die Mindest-
wachstärke. Selbst, wenn man 
auf Zusatzdienste zurückgreifen 
wollte (die es aber aus bekann-
ten Gründen nicht geben soll), 
wäre aus 4 Dienstgruppen nicht 
möglich, genügend Personal aus 
den Freischichten zu generieren.
Aus diesem Grunde kämpfen wir 
in allen Gremien für eine baldige 
Rückkehr zu 5 Dienstgruppen – 
versprochen! 
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Tatsächlich gibt es auch Erfreu-
liches zu berichten: Mehr als 80 
Beförderungen konnten zum 1. 
April alleine in Mittelhessen aus-
gesprochen werden – hierzu al-
len Kolleginnen und Kollegen ein 
herzlicher Glückwunsch!

Klar ist: Diese Beförderungen sind 
GRÜN! Tatsache ist, dass wir uns 
auf Landesebene seit Jahren und 
nun auch erfolgreich für die He-
bung zahlreicher Stellen einge-
setzt haben. Weiterhin ist aber 
auch der Umstand, dass wir in 
Mittelhessen im Verhältnis zu un-
serem Personalbestand mehr Ur-
kunden überreichen durften, als 
dies bei Personalbewirtschaftern 
vergleichbarer Größe der Fall war, 
zu beleuchten.

Deutlich haben wir an verschiede-
nen Stellen, insbesondere bei po-
litischen Entscheidungsträgern, 
darauf hingewiesen, dass wir im 
Bereich der Stellen A 11 bis A 13 
gegenüber anderen Präsidien be-
nachteiligt sind. Dieser Nachteil 
konnte nun zum Teil ausgeglichen 

werden.

An dieser Stelle möchte ich auch 
auf eine Aktion der GdP Hessen 
hinweisen: In einer Mitgliederof-
fensive wollen wir die genannten 
Erfolge der GdP nutzen, um wei-
tere Kolleginnen und Kollegen 
von einer Mitgliedschaft in unse-
rer Gewerkschaft zu überzeugen.

Neben den üblichen Eintrittsprä-
senten (und der in Mittelhessen 
weiterhin gültigen Geldprämie) 
werden wir unter den Neumit-
gliedern ebenso wie unter den 
Werbern zahlreiche attrakti-
ve Preise verlosen – informiert 
euch einfach auf der Homepage, 
in den sozialen Medien oder am 
„grünen Brett“.

Nicht zuletzt möchte ich an die-
ser Stelle noch herzliche Glück-
wünsche aussprechen. Das ge-
werkschaftliche Urgestein Konni 
Jänicke und unser ehemaliger 
PP Manfred Meise wurden in 
den vergangenen Tagen stolze 

80 Jahre alt. Holger Schmidt, 
Vorsitzender des Personalrates 
und der Kreisgruppe Gießen/
Wetzlar, feierte seinen „60.“! 
Die Verdienste der einzelnen 
Jubilare werden in diesem und 
dem nächsten Report noch ein-
mal ausführlich gewürdigt.

Leider lassen die Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie 
weder eine größere Geburts-
tagsfeier noch eine persönliche 
Gratulation bei den Jubilaren 
zu. Dafür möchten wir an dieser 
Stelle umso herzlicher gratulie-
ren!

Für die Jubilare gilt ebenso wie 
für euch alle:

Bleibt gesund!

Jetzt Mitglied werd(b)en!

In Zeiten einer Krise erkennt 
man, auf wen man sich ver-
lassen kann – eine Weisheit, 
die keineswegs neu ist! 

Und auch in Corona-Zeiten 
konnte man deutlich sehen, 
auf wen Verlass ist.

Die Gewerkschaft der Po-
lizei hat getreu unseres 
Mottos für die Zeit der Per-
sonalratswahl „#wirhandeln“ auf 
vielen Ebenen für die Interessen 
aller Mitarbeiter*innen – nicht nur 
ihrer Mitglieder – gearbeitet und in 
einzelnen Fällen auch gekämpft.

Wir wollen diese Chance nutzen und 
nun jene, die unsere Stärke erkannt 
haben, aber noch nicht zur GdP ge-
hören, für eine Mitgliedschaft ge-
winnen.

Ab dem 15. Juni werden alle Neumit-

glieder – zusätzlich zu den normalen 
Prämien für einen GdP-Beitritt – an 
einer Verlosung von lukrativen Prei-
sen teilnehmen. Die Preise reichen 
von einer Urlaubswoche in unserem 
Ferienhaus „Wildgans“ über einen 
Rundflug bis hin zu verschiedenen 
Gutscheinen, etwa für ein Grillevent 
oder den Ausrüstershop „Polas24“.

Dabei werden sowohl für die neuen 
Mitglieder als auch für die „Werber“ 
ein Lostopf gebildet, genannten Prei-
se werden also doppelt vergeben.

Im Mittelteil dieses „Re-
port“ findet sich ein dop-
pelseitiges Informations-
plakat, welches sich auch 
zum Aushang am „grünen 
Brett“ eignet! Hier wer-
den die einzelnen Ge-
winnmöglichkeiten noch 
einmal genau beschrie-
ben! Zudem werden in 
den folgenden Monaten 
eine Reihe von Postkar-
ten veröffentlicht, die sich 
ebenfalls für die Werbe-

aktion einsetzen lassen!

Das Beste zum Schluss: Die Bezirks-
gruppe Mittelhessen unterstützt die 
Aktion mit einem zusätzlichen Geld-
betrag für Neumitglieder und den 
Werber!

GlückAuf, wir freuen uns 
auf euch!

©HZ
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neue „grüne Bretter“ In gIessen
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Die neuen Polizeiliegenschaften 
in Gießen sind mittlerweile voll-
ständig bezogen.

Im Gewerbegebiet Gießen-West 
in der Karl-Benz-Straße haben 
mehr als 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ihre Büroräume 
bezogen.

Eingezogen ist das neu gegründe-
te Zentralkommissariat 44 (früher 
Zentrale Vorgangsbearbeitung) 
sowie der Stabsbereich „E 4“ 
(Prävention) und die Führungs-
kräftefortbildung (FKF).

Im Rahmen der Führungskräfte-
fortbildung werden dort regelmä-
ßig Seminare für die Bediensteten 
des PP Mittelhessen durchge-
führt.

In die Innenstadt ist das Kom-
missariat 33 zur Bearbeitung der 
Jugendkriminalität in das bereits 
bekannte „Faber & Schnepp“ 

-Gebäude in der Ludwig-
straße gezogen.

Das Gebäude wurde vor 
einigen Jahren während 
des Umbaus am Berliner 
Platz als Polizeistation 
genutzt.

Da die neuen Dienststel-
len gerade im Hinblick 
der bevorstehenden Per-
sonalratswahlen fernab 
von gewerkschaftlichen 
Informationen sind, wur-
de nach Genehmigung 
durch die Behördenlei-
tung zwei neue Infor-
mationstafeln für die 
Dienststellen beschafft 
(natürlich auf Kosten der 
GdP).

Für die Ludwigstraße kümmert 
sich Elke Liebermann-Weber um 
die gewerkschaftlichen Aushän-
ge (Bild links, hier im Bild Holger 
Schmidt bei der Übergabe).

In der Karl-Benz-Straße stehen als 
Ansprechpartner Christiana Bau-
er und Matthias Lotz (Bild oben) 
zur Verfügung, der auch an der 
Anbringung beteiligt war.

Aus den Dienststellen kamen po-
sitive Rückmeldungen, wie „end-
lich wieder mal was Visuelles und 
keine E-Mail!“ 

Dadurch inspiriert, werden jetzt 
noch weitere der sogenannten 
„schwarzen Bretter“ beschafft 
und im PP-Bereich verteilt.

HS
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Aktivist seiner GdP – in Solidari-
tät dabei!
Am 26. Mai feierte Konrad Jänicke 
in Buseck seinen 80. Geburtstag. In 
Zeiten von Corona vermutlich im 
kleinen Kreis. 

Bei Redaktionsschluss waren die Be-
schränkungen für den 26. Mai noch 
nicht bekannt. Da blieb vermutlich 
nur noch das Telefon. 

Der Sohn lebt mit seiner Familie aus 
beruflichen Gründen in Österreich. 
Zwei Enkelkinder im Alter von 14 
und 16 Jahren konnten ihrem Opa 
gratulieren.  

Konni ist geistig und körperlich top-
fit, was hoffentlich noch lange so 
bleibt. So radelt er mit seiner Ehe-
frau oft und gerne. Ein wenig Un-
terstützung nehmen sie dabei durch  
E-Bikes in Anspruch. 

Die Gartenarbeit leistet wie schon 
immer schwerpunktmäßig sei-
ne Frau. Zu technisch nicht so an-

spruchsvollen Unterstützungen, wie 
z.B. Wasser holen, wird auch Konni 
eingeteilt.

Noch immer ist Konni in seiner GdP 
aktiv. In der Bezirksgruppe Mittel-
hessen führt er die Kasse. Seine Kas-
senberichte beginnen glücklicher 
weise immer mit den Worten: „Die 

Kassenlage der 
Bezirksgruppe 
ist gut!“ 

Er ist Mitglied 
der Redaktion 
des POLIZEIRE-
PORT MITTEL-
HESSEN. Diese 
Mitgliederzeit-
schrift der GdP 
Mitte lhessen 
ist sein "Baby". 
Bereits 1984 
erschien auf 
Betreiben von 
Konni die erste 
Ausgabe. Nach 
Frankfurt war 
Mittelhessen die zweite Bezirksgrup-
pe in Hessen, die ihren Mitgliedern 
vierteljährlich einen REPORT über-
sandte.

 Auch auf Landesebene engagiert 
sich Konni noch. Dort hat er die 
Aufgabe des Kassenprüfers über-
nommen. Bei Demonstrationen und 
Kundgebungen seiner GdP ist er in 

vorderster Reihe 
in Solidarität im-
mer mit dabei. 

Hier aufzuzäh-
len, welche Auf-
gaben Konni 
ü b e r n o m m e n 
und was er in der 
Vergangenheit 
für seine GdP ge-
leistet hat, wür-
de wie eine Lau-
datio am Ende 
eines langen 
Weges klingen. 
Konni ist noch 
voll im Geschäft 
und wird an allen 
Ecken weiterhin 
gebraucht. 

Eines sei jedoch 
erwähnt: Mit Gründung der Bezirks-
gruppen Gießen (später in Mittel-
hessen umbenannt) war er deren 
erster Vorsitzender. Er hat das Amt 
17 Jahre, bis zu seiner Pensionie-
rung, ausgeübt. Konni hat wie kein 
anderer die Bezirksgruppe geprägt. 
Knapp 40 Jahre ist er jetzt im Vor-
stand tätig.

Die gesamte Gewerkschaft der 
Polizei wünscht Konni auf die-
sem Wege alles Gute, vor Allem 
stets beste Gesundheit! 

Harald Dobrindt

Konni beim Landesdelegiertentag 2006

1984: Demonstration in Bremen

... immer die GdP am Herzen!
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Große Freude herrschte bei den 
Verantwortlichen des Familien-
zentrums für krebskranke Kin-
der Gießen e.V. anlässlich einer 
Spendenübergabe für die soziale 
Einrichtung.

Der Verein mit Sitz in unmittelba-
rer Nähe zum Uniklinikum Gießen 
(Friedrichstraße 30) kümmert 
sich überwiegend um Eltern, de-
ren Kinder u.a. auf der Station 
Peiper, der Kinderkrebsstation 
der Uni-Kinderklinik, behandelt 
werden. In den Räumen des Fa-
milienzentrums sind Wohnmög-
lichkeiten eingerichtet, um den 
Angehörigen das tägliche Pen-
deln zwischen Wohnort und Kli-
nik in der ohnehin schon hoch 
belasteten Zeit zu ersparen.
Den Familien schwerstkranker 
Kinder wird somit während der 
Behandlungsdauer in der Uni ein 
„Zuhause auf Zeit“ geboten.

Näheres zur Entstehung des Fa-
milienzentrumsauf der Home-
page unter 

www.familienzentrumgiessen.de 

Der Verein ist dankbar für jede 
finanzielle Unterstützung, da-
her haben wir uns entschlossen, 
den Erlös aus Verkaufsständen 
anlässlich der Wetzlarer Polizei-
show und dem Tag der Pflege im 
Polizeipräsidium Mittelhessen zu 
spenden.
Nach Aufstockung auf einen run-
den Betrag in Höhe von 500.- Euro 

konnte der GdP-Bezirksgruppen-
vorsitzende Harald Zwick und 
sein Stellvertreter Holger Schmidt 
am 10.02.2020 symbolisch einen 
Scheck überreichen.
In einem sehr interessanten Ge-
spräch mit der Leiterin Beate 
Steinmüller und der Assistenz der 
Hausleitung, Frau Wilma Schäfer, 
informierten diese über die Ar-

beit und Aufga-
ben des Vereins 
sowie die drin-
gend benötigten 
Unterstützungen, 
da sich der Ver-
ein zum größten 
Teil aus Spenden 
finanziert und 
die erfolgreiche 
Arbeit nur durch 
solche Spenden 
fortgeführt wer-
den kann.
Die Freude über 
die überreichte 
Geldspende war 
sehr groß, Frau 
Steinmüller be-
dankte sich im 
Namen des Fa-
milienzentrums 
ganz herzlich da-
für.

HS

Holger Schmidt bei der Spendenübergabe

Der Flyer des Familienzentrums Gießen
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Seniorinnen und Senioren aus den 
einzelnen Standorten treffen sich zu 
Beratungen.

In unregelmäßigen Abständen finden 
Treffen mit Seniorinnen und Senio-
ren aus dem Bereich der einzelnen 
Standorte statt. Dabei ist angestrebt, 
dass wir aus jedem Standort mit 
Polizeistation jemand dabei haben. 
Hier berichte ich über Aktuelles für 
Senioren vom Bundesseniorenvor-
stand, dem Landesseniorenvorstand 
und der Bezirksgruppe. Außerdem 

sammeln wir Anregungen für künf-
tige Seniorenveranstaltungen der 
Bezirksgruppe. Ein solches Treffen 
war für den 23. April geplant. Hier 
hat uns Corona, wie bei so Vielem, 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Für die Standorte Biedenkopf 
und Butzbach wird noch jemand ge-
sucht (Internet und Telefon müssen 
vorhanden sein). 

Für Butzbach hat sich freundlicher 
Weise für eine kurze Übergangszeit, 
bis jemand bereit ist einzusteigen, 

Reiner Barwinek bereit erklärt. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn eine 
Kollegin oder ein Kollege aus den 
Bereichen Biedenkopf und Butzbach 
sich bei mir meldet. 

Durch Corona leider ausgefallen ist 
folgendes:

Im Sommer sollte ein Informations-
tag für GdP-Mitglieder der Seniorin-
nen und Senioren in Mittelhessen 
stattfinden. Als Veranstaltungsort 
war das Clubhaus des Polizei-Mo-
torsport-Club Marburg vorgesehen. 
Schwerpunktthema sollte das Beihil-
ferecht sein.  

Auch unser Seniorenseminar in Tann 
im April, zu dem etliche Kolleginnen 
Kollegen aus Mittelhessen vorgese-
hen waren, fiel Corona zum Opfer. 
Mit den Vertretern der einzelnen 
Standorte in Mittelhessen wollten 
wir Vorschläge für einen Senioren-
ausflug in 2021 erörtern.  

All das  werden wir nachholen, wenn 
wir Corona, hoffentlich alle gesund, 
überwunden haben. 

Harald Dobrindt

Die Ansprechpartner der Bezirksgruppe und Kreisgruppen

Als Vertrauensleute für die Seniorinnen und Senioren gibt es in unserer Bezirksgruppe und in unseren Kreisgruppen 
je einen Vorsitzenden/Vorsitzende und einen Vertreter. Wie ihr eure Ansprechpartner erreicht, veröffentlichen wir 
hier

Bezirksgruppe
Vorsitzender Harald Dobrindt   hd.dobrindt@t-online.de  02771-33821
Vertreter Werner Bursik   werner@bursik.de   06441-46474

Kreisgruppe Gießen/Wetzlar
Vorsitzende Elvira Wildenhain  elvira.wildenhain@icloud.com  0641-83393
Vertreter Werner Bursik   werner@busik.de   06441-46474

Kreisgruppe Marburg/Biedenkopf
Vorsitzender Walter Ehrhardt   wehrhardt@gmx.de   06422-5839
Vertreter Lothar Luzius   L.Luzius@gmx.de   06424-3643

Kreisgruppe Wetterau
Vorsitzender Rolf Reggentin   Rolf_Reggentin@web.de  06041-4544
Vertreter Peter Schlosser   peschlo@web.de   06047-387711

Kreisgruppe Dillenburg/Herborn
Vorsitzender Michael Kaiser   michael_kaiser@unitybox.de  02771-7582
Vertreter Berthold Bietz   berthold.bietz@gmx.de   02771-35833
Hinweis: Die Mailadressen von Rolf_Reggentin und Michael_Kaiser bitte mit Unterstrich!

Die Teilnehmer beim letzten Treffen am Aartalsee
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Es hätte so schön werden können: 

Über 80 Kolleginnen und Kollegen 
bekommen im feierlichen Rahmen 
in Anwesenheit ihrer Vorgesetzten 
die verdiente Beförderungsurkunde 
und nehmen anschließend bei einer 
Tasse Kaffee entsprechende Glück-
wünsche entgegen. 

Und abends eine ordentliche Feier 
im Kreise der eigenen Einheit …….. 
Corona hat auch diese Wunschvor-
stellung zunichte gemacht, es wurde 
nichts mit der großen Feier.

Aber: An dieser Stelle dürfen wir die 
Glückwünsche an über 80 Männer 
und Frauen überbringen, die zum 
1. April 2020 befördert wurden – so 
viel wie noch nie an einem einzigen 
Termin in Mittelhessen.

Neben 2 Überleitungen in den höhe-
ren Dienst und zwei Beförderungen 
nach A 15 kam es auch im gehobe-
nen Dienst zu nie gekannten Zah-
len: 11 Bedienstete wurden nach A 
13 befördert, 23 mal stand die neue 
Besoldung A 12 auf der Urkunde, 48 
Oberkommissar*innen dürfen sich 
nun als Hauptkommissar bezeichnen 
und 11 junge Kolleginnen und Kolle-
gen dürfen nun eine Schulterklappe 
mit 2 Sternen tragen!

Statt der großen Feier blieb es den 
einzelnen Organisationen vorbehal-
ten, die Urkunden an die entspre-

chenden Mitarbeiter*innen zu über-
reichen.

Doch wie kommt diese hohe Zahl zu-
stande und wie kommt der Verfasser 
des Vorwortes dazu, diese Beförde-
rungen als „GRÜN“ zu bezeichnen?

Neben dem seit Jahren geführten 
Kampf der GdP für einen besseren 
Stellenkegel wurde endlich - nach 
entsprechenden Hinweisen unserer 
Gewerkschaft – auf den Stellenzu-
wachs reagiert und die Anzahl der 
Mitarbeiter in den einzelnen Besol-
dungsgruppen an die gestiegene Ge-
samtzahl der Mitarbeiter angepasst. 
Bisher hatten wir in Mittelhessen 
zwar einen moderaten Stellenzu-
wachs zu verzeichnen, aber keine 
dieser Stellen war höher als A 10 be-
wertet.

Diese Erkenntnis führt auch dazu, 
dass bereits Anfang des Jahres er-
freuliche Zahlen hinsichtlich zusätz-
lich beabsichtigter Stellenhebungen 
innerhalb dieser Legislaturperiode 
veröffentlich wurden. Es bleibt zu 
hoffen, dass diese Planungen nicht 
einer Viruserkrankung zum Opfer 
fallen!

Hinzu kommt, dass erstmals auch 
ein anderer Aspekt zum Tragen kam: 
Das PP Mittelhessen hat seit Jahren 
im Vergleich zu anderen Präsidien 
einen signifikant geringeren Stellen-
anteil in den Besoldungsgruppen A 
11 bis A 13. Die seither geübte Pra-
xis, Stellenhebungen nach dem „Kö-
nigsteiner Schlüssel“, also der Per-
sonalstärke der einzelnen Präsidien, 
zu verteilen, führte zu einer linearen 
Fortschreibung dieser ungerechten 
Stellenverteilung.

Durch die Bezirksgruppe Mittelhes-
sen der Gewerkschaft der Polizei 
wurde diese Zahlen aufgearbeitet 
und zahlreichen Entscheidungsträ-
gern im Bereich der Polizeiführung 
ebenso wie im Bereich der politi-
schen Entscheidungsträger zur Ver-
fügung gestellt. Im Ergebnis dürfen 
wir nun feststellen, dass das Polizei-
präsidium Mittelhessen gegenüber 
anderen Präsidien mit diesem Be-
förderungstermin ein wenig Boden 
gut machen konnte! Und auch die 
Feststellung, dass die GdP hier auf 
verschiedenen Ebenen eine Verbes-
serung erzielen konnte, ist belegbar!

Hinsichtlich der Ansiedlung der 
Stellen kann an der ein oder ande-
ren Stelle diskutiert werden, aber 
insgesamt kam ein weitgehend 
ausgewogenes Ergebnis zustande. 
Wünschenswert wäre, dass wir ins-
gesamt mehr Kolleginnen auf den 
Beförderungslisten finden können, 
hier besteht Nachholbedarf!

Nochmals an dieser Stelle der herz-
liche Glückwunsch an alle beförder-
ten Kolleginnen und Kollegen!

HZ
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BefreIung Des kz auschwItz Vor 75 Jahren

In den vergangenen Wochen und 
Monaten jährten sich, zum 75. Mal, 
vielerorts die Befreiungen der ehe-
maligen Konzentrations- und Ver-
nichtungslager. 
Seit meiner eigenen Schulzeit und 
den damit in Verbindung stehenden 
Besuchen in ehemaligen Konzentra-
tionslagern, fesselt mich das unvor-
stellbare Schicksal der vielen Opfer 
der Nationalsozialisten. 
Durch die GdP konnte ich vor einigen 
Jahren an einer Gedenkstättenfahrt 
in das ehemalige Konzentrations-
lager Auschwitz teilnehmen. „Der 
schrecklichste Ort der Welt“, so 
bleibt mir Auschwitz wohl ein Leben 
lang  in Erinnerung. 
Hier wurde mir erstmals auch be-
wusst, welche verheerende Rolle die 
deutsche Polizei in Zusammenhang 
mit dem Holocaust einnahm. Seither 
bin ich davon überzeugt, dass die 
Auseinandersetzung „der Rolle der 
Polizei im Nationalsozialismus“ auf 
den Ausbildungs-/Studienplan eines 
jeden Polizeischülers gehört! Heute 
setze ich mich in meiner Rolle als 
Gewerkschafter dafür ein, dass die-
ses Thema seitens der Polizeischu-
len aufgenommen wird und auch 
wir als Gewerkschaft selbst unserem 
Bildungsauftrag nachkommen und 
uns dieses, zugegebenermaßen viel-

leicht unbequemen, aber doch so 
unendlich wichtigen Themas anneh-
men.
Am 27. Januar 1945 befreiten Sol-
daten der Roten Armee rund 7.000 
Häftlinge aus dem Konzentrationsla-
ger Auschwitz-Birkenau. Insgesamt 
waren allein dort mehr als eine Mil-
lion Menschen den grausamen Ver-
brechen der Nationalsozialisten zum 
Opfer gefallen. Die Erinnerung an 
die Opfer dieser Gräueltaten bleibt 
auch 75 Jahre später Deutschlands 
Pflicht!

Hierzu möchte ich die sehr passen-
den und berührenden Worte der 
Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters aus einer Veröffentlichung der 
Bundesregierung im Internet zitie-
ren. 
„Deutschland dürfe nie wieder ein 
Land sein, in dem Hass und Hetze ge-
gen Minderheiten auf eine schwei-
gende Mehrheit stoßen. Das müssen 
wir einem breiten Publikum immer 
wieder deutlich machen. Die offene 
und schonungslose Auseinanderset-
zung mit den Menschheitsverbre-
chen der Nationalsozialisten und das 
breite gesellschaftliche Bewusstsein 
für die Verantwortung, die daraus 
erwächst, gehörten heute zu den 
hart erkämpften, moralischen Er-
rungenschaften unseres Landes. Ins-
besondere die authentischen Orte, 
an dem die zahllosen Verbrechen 
stattfanden, würden die Erinnerung 
an das Unfassbare wachhalten“, so 
Monika Grütters weiter. 
In diesem Zusammenhang sei auf 
das Förderprogramm "Jugend erin-
nert" verwiesen. Mit dem Programm 
unterstützt die Staatsministerin rund 
30 Projekte, mit denen NS-Gedenk-
stätten und Dokumentationszentren 
neue Ansätze für die pädagogische 
Arbeit mit jungen Menschen entwi-
ckeln und ausprobieren. Für dieses 
Programm stehen bis 2022 jährlich 
fünf Millionen Euro bereit. 

Ein Waggon auf dem Gelände der Gedenkstätte 
Auschwitz-Birkenau

Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau:
                                „Der schrecklichste Ort der Welt“
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Ziel ist es, so Grütters, experimen-
telle und innovative Wege in der 
Gedenkstättenarbeit zu beschreiten. 
"Wir wollen noch stärker neue Ziel-
gruppen wie zum Beispiel Zuwande-
rer erreichen. Damit stärken wir ein 
kritisches Geschichtsbewusstsein 
und können über gesellschaftliche 
Grundlagen und Werte wie Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit disku-
tieren.“
Die steigenden Besucherzahlen in 
NS-Gedenkstätten und -Dokumen-
tationszentren zeigen das große 
Interesse gerade auch in den Schu-
len an diesem Bildungsangebot. "Es 
ermöglicht, sich mit der Geschichte 
des Nationalsozialismus auseinan-
derzusetzen und Bezüge zu gegen-
wärtigen Fragestellungen und der 
eigenen Lebenswelt herzustellen. 
Wir dürfen auch heute nicht weg-
schauen, wenn Antisemitismus, Ras-
sismus und Ausgrenzung um sich 
greifen", unterstrich die Staatsminis-
terin in Zusammenhang mit dem 75. 
Jahrestag der Befreiung von Ausch-
witz.

Dem nationalsozialistische Völker-
mord fielen 5,6 bis 6,3 Millionen 
europäische Juden zum Opfer. Deut-
sche und ihre Helfer führten ihn von 
1941 bis 1945 systematisch, ab 1942 
auch mit industriellen Methoden 
durch, mit dem Ziel, alle Juden im 
deutschen Machtbereich zu vernich-
ten. 
Dieses Menschheitsverbrechen 
gründete auf dem staatlich pro-

pagierten Antisemitismus und der 
entsprechenden rassistischen Ge-
setzgebung des NS-Regimes. In der 
NS-Ideologie wurde der Völkermord 
an den Juden seit dem Überfall auf 
Polen als „Vernichtung lebensun-
werten Lebens“ gerechtfertigt und 
mit den NS-Krankenmorden und der 
Kinder-„Euthanasie“ auf eine Stufe 
gestellt. Der endgültige Entschluss 
zur Ermordung aller Juden fiel in en-
gem Zusammenhang mit dem Ver-
nichtungskrieg gegen die UdSSR ab 
dem Sommer 1941.
Wissenswert in diesem Zusammen-
hang ist, dass der Holocaust kein 
Projekt einer Einzelbehörde war. 
Vielmehr wurde er nicht nur von be-
stimmten dazu beauftragten Tätern 
durchgeführt, sondern von vielen 
Institutionen aller deutschen Ge-
sellschaftsbereiche ermöglicht, mit-
getragen, geplant, organisiert und 
vollzogen. Historiker gehen heute, 
nach Recherchen des Autors, von bis 
zu 500.000 an den Judenmorden Be-
teiligten aus. 
Gerade für uns als Polizeibeschäf-
tigte interessant zu wissen, die Ge-

stapo, Ordnungs-, Sicherheits- und 
Kriminalpolizei, sollten möglichst 
alle „Reichs- und Volksfeinde“ auf-
spüren, überwachen und „ausschal-
ten“ und wirkten dabei mit der SS 
zusammen.
Es war das Personal vieler Staats- 
und Verwaltungsbehörden, die mit 
Gesetzen, Verordnungen, Verwal-
tungsakten und konkreten Maß-

nahmen an der Judenverfolgung, 
-ausgrenzung, -deportation und 
-vernichtung mitwirkten.
Die unvorstellbaren Zahlen von Op-
fern, die in diesem Artikel genannt 
werden, die nicht nachvollziehba-
ren Qualen und Leiden der vielen 
Kinder, Frauen und Männer, sollten 
uns auch und gerade nach 75 Jahren 
gegenwärtiger denn je sein! Auch 
wir als Polizeibeschäftigte haben 
im Jahr 2020 den gesellschaftlichen 
Auftrag, Rassismus, Ausgrenzung 
und Antisemitismus entschieden 
und entschlossen entgegenzutre-
ten.  Die Geschehnisse um den Mord 
an Walter Lübcke im Jahr 2019, in 
Kassel und die Anschläge von Halle 
und Hanau zeigen exemplarisch, auf 
traurige und schockierende Art und 
Weise, dass die demokratischen, 
friedlichen Errungenschaften unse-
res Landes stets weiter verteidigt 
werden müssen. 
Alarmierend und beschämend zu-
gleich, dass die Antisemitischen Vor-
fälle in Deutschland wieder steigen. 
Dies zeigen Zahlen die das ZDF am 
06.05.2020 veröffentlichte. Dem-
nach sind laut einem Bericht der 
Recherche- und Informationsstelle 
Antisemitismus (Rias), auch im zeit-
lichen Zusammenhang mit der Co-
rona Krise Anfeindungen, Übergriffe 
und Verschwörungstheorien gegen 
jüdische Mitbürgerinnen und Mit-
bürger in der Bundesrepublik ver-
mehrt festzustellen.  
Die gesamte Gesellschaft ist gefragt, 
die Erinnerungskultur mit Leben zu 
füllen und die Grundwerte unseres 
Landes, allen voran dem so wertvol-
len Grundgedanken unseres Grund-
gesetzes: „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar“ Rechnung zu tra-
gen. Die demokratischen, friedlichen 
Errungenschaften unseres Landes 
müssen jeden Tag aufs Neue weiter 
verteidigt werden und sind leider nie 
selbstverständlich. 
Daher ist die Erinnerungskultur und 
alles was daraus erwächst, aus mei-
ner Sicht auch ein elementarer Be-
standteil der Bildungsaufgabe der 
deutschen Gewerkschaften. 

Christoph Möhring

Lagerzaun des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau
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Der deutsche Philosoph Ludwig Feu-
erbach sagte bereits: 

„Du bist, was du isst“. 

Da Nahrung ein Grundbedürfnis des 
Menschen ist, haben wir bereits im 
März dieses Jahres eine Umfrage ge-
plant, die sich mit der Thematik der 
Einsatzverpflegung bei der Polizei in 
Hessen auseinandersetzt. 

Die Umfrage wurde jedoch auf Eis 
gelegt, da mit der einhergehenden 
Covid-19 Pandemie auch der Groß-
teil der Einsätze entfiel und somit 
das Thema der Einsatzverpflegung 
vorerst in den Hintergrund gerückt 
ist. 

Uns als Gewerkschaft ist die Umfra-
ge weiterhin sehr wichtig und wir 
wollen diese Thematik beleuchten, 
da Nahrung essenziell für den Men-
schen ist. Der Körper eines Men-
schen benötigt diverse Nährstoffe, 
um benötigte Energie zu gewinnen 
und gleichzeitig die Gesundheit zu 
fördern. Wir brauchen Essen, um zu 
überleben. 

Die Lebensmittel, die wir konsumie-
ren, sollen unseren Hunger stillen 
und bestimmen gleichzeitig auch 
unser Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit. In den Einsätzen wird 
von uns als Polizisten sehr viel ab-
verlangt. Solche Einsätze gehen in 
der Regel über einen langen Zeit-
raum, in dem sich die Kolleginnen 
und Kollegen zumeist aufgrund der 
Einsatzsituation lediglich mit den zur 
Verfügung gestellten Lebensmitteln 
verpflegen können. 

Des Weiteren muss auf diverse Situ-
ationen reagiert werden, in denen 

oft auch star-
ke körperliche 
Leistungen von 
uns abverlangt 
werden. Es 
kommt regel-
mäßig dazu, 
dass der Po-
lizeibeamte / 
die Polizeibe-
amtin dabei 
sogar an seine 
körperl ichen 
Grenzen stößt. 

Da die dazu 
benötigte Leis-
tungsfähigkeit 
und gleichzei-
tig auch die 
Arbeitszufriedenheit durch die Nah-
rung mitbestimmt wird, wollen wir 
die Meinungen der Kolleginnen und 
Kollegen zu der aktuellen Verpfle-
gung erfassen und analysieren.

Im Rahmen der Umfrage möchten 
wir gleichzeitig auch den Aspekt des 
Umweltschutzes in Bezug auf den 
Verpflegungsbeutel aufgreifen. Wir 
möchten herausarbeiten, inwiefern 
durch einen Beutel vermeidbarer 
Müll entsteht und ob die ausgegebe-
nen Lebensmittel zum Großteil ver-
wertet werden oder es eher zu einer 
Entsorgung dieser kommt. 

Zu diesem Zweck haben wir einen 
Fragebogen erstellt. Unter Beach-
tung des zur Verfügung gestellten 
Budget für die Beutelverpflegung 

(Morgen – Frühstück: 4,50 €; Mittag: 
5,50 €; Abend: 5,50 €; Nacht: 5,50 €) 
können die Beamten ihre Meinung 
über die Verpflegung im Hinblick auf 
verschiedene Fragen reflektieren 
und weitere Anregungen schriftlich 
äußern. 

In Zukunft wird es wieder vermehrt 
zu Einsätzen kommen und das The-
ma Verpflegung damit einhergehend 
wieder in den Vordergrund rücken.

Der erstellte Fragebogen wird euch 
auf der Homepage zur Verfügung 
gestellt. Wir hoffen auf eine rege Be-
teiligung bei der Beantwortung, um 
die herrschende Sichtweise und den 
Status der Zufriedenheit über die 
Beutelverpflegung herausarbeiten 
zu können und neue Ideen zu sam-
meln. 

Bleibt gesund!         
(Aline Diehl)

QR-Code direkt zur Umfrage:

Will ich das alles essen?

Gesund...........

...... oder lieber süß?
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Zum Einstellungstermin im Februar 
2020 hatte die Landesregierung 500 
Neueinstellungen beabsichtigt – ein 
Ziel, welches weit verfehlt wurde. 

Lediglich ca. 320 junge Männer und 
Frauen starteten ihr Studium bei der 
hessischen Polizei.

An den vier Standorten der Hoch-
schule für Polizei und Verwaltung 
hatten sich die Teams der GdP wie 
immer bestens auf den Ansturm 
vorbereitet – und wie so oft in den 
letzten Jahren waren es auch die 
Stände der GdP, die am meisten fre-
quentiert wurden.

Allerdings war doch deutlich spür-
bar, dass die beabsichtigten Ein-
stellungszahlen nicht annährend 
erreicht werden konnten. Und dies 
trotz der Tatsache, dass die Bemü-
hungen um eine höhere Anzahl von 
Studienbewerbern von Seiten der 
Landesregierung erheblich verstärkt 
wurden.

Am Standort Gießen wurden ledig-
lich 2 Studiengruppen eingerichtet, 
jeweils eine Klasse für die Schutz- 
und die Kriminalpolizei.

Neu war, dass der übliche Vortrag 
vor den Berufsanfängern in diesem 

Jahr nicht von „alten Männern“ ge-
halten wurde. Holger Schmidt hatte 
diese Aufgabe über weit mehr als 
20 Einstellungstermine hervorra-
gend gemeistert, mit seinem Ru-
hestandseintritt werden aber auch 
hier „neue Besen“ benötigt. Holger 
war bei diesem Termin noch mit 
beratender Stimme anwesend, trat 
aber selbst nicht mehr „in die Bütt“. 
An dieser Stelle sei ihm noch einmal 
ausdrücklicher Dank für sein Enga-
gement in den letzten Jahren ausge-

sprochen!

Geballte Frau-
enpower kam 
daher an den 
Start, mit Kers-
tin Wöhe, Alice 
Pfaff und Pauline 
Dyrschka hielten 
nicht nur drei 
Damen den üb-
lichen Vortrag, 
sie wurden von 
Christina Nagel 
und Marie Prior 
auch noch her-
vorragend unter-
stützt.

W e i t e r e 
H e l fe r * i n n e n , 
welche die Ar-
beit am Stand im 
Laufe der beiden 
ersten Studien-
wochen unter-
stützten, beleg-
ten, dass die GdP 

nunmehr in Sachen Berufsvertre-
tungsstunde auch am Standort Gie-
ßen hervorragend aufgestellt ist.

Mit Alice Pfaff haben wir eine neue 
Ansprechpartnerin für alle Belan-
ge rund um die HfPV, auch eine an 
anderen Studienorten schon länger 
angebotene Nachhilfe wird derzeit 
aufgebaut.

Dabei setzen wir – auch bedingt 
durch die Corona-Epidemie – zu-
nehmend auf digitale Vernetzung. 
Für die GdP heißt dies, dass wir zum 
Einen Server für Videokonferenzen 
angemietet haben. 

Zum Anderen werden gerade Mög-
lichkeiten geprüft, auch Lernmög-
lichkeiten über das Internet für un-
sere jungen Mitglieder*innen bereit 
zu stellen.

Insgesamt bleibt zu konstatieren, 
dass sich die GdP auch im Rahmen 
der Berufsvertretungsstunde als die 
führende Berufsvertretung darstellt.

Und nicht von ungefähr kommt da-
her die Tatsache, dass innerhalb des 
letzten Ausbildungszyklus, also der 
letzten 3 Jahre, 2000 junge Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte den 
Weg in unsere starke Gemeinschaft 
gefunden haben!

Wir sagen herzlich Willkommen!

©HZ ....... und mit Spaß bei der Sache!

Das GdP-Team am Stand: Motiviert ......
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Aufstand der Ordnungshüter - die 
Initiativausschüsse der Hessischen 
Polizei

Ausgangslage
Im Jahr 1970 wurden von hessi-
schen Polizeibeamten die Initiativ-
ausschüsse gegründet. Ziel war, die 
personelle, soziale und organisatori-
sche Situation der Polizei zu verbes-
sern. Von der Politik erwartete man 
keine Verbesserungen für die Polizei. 
Im Landtag gab es noch nicht einmal 
eine Handvoll Politiker, die Polizei-
probleme wirklich kannten und po-
litisch vertraten. Auch von den Poli-
zeigewerkschaften, der GdP und ÖTV 
Hauptfachabteilung Polizei, erwarte-
te man keine Problemlösungen, die 
waren teilweise mehr mit einem 
Konkurrenzdenken und -handeln 
und damit mit sich selbst beschäf-
tigt. Bei den einzelnen Dienststellen 
herrschte teilweise ein „Konkurrenz-
kampf“. Es waren Aktionen ange-
sagt, die sich nicht gegen den öffent-
lichen Arbeitgeber, sondern intern 
zwischen den Gewerkschaften und 

Polizeibeschäftigen ausgetragen 
wurden. Mit Flugblättern an den 
schwarzen Brettern beschuldigte 
man sich gegenseitig, nicht nachhal-
tig die Interessen der Polizeibeschäf-
tigten zu vertreten. Hauptargument 
der GdP war, die spezifischen Inter-
essen der Polizei könne erfolgreich 
nur eine Gewerkschaft vertreten, die 
ausschließlich Polizeibeschäftigte or-
ganisiert. Die ÖTV hielt entgegen, 
dass die GdP nicht tariffähig sei und 
nur Anschlusstarifverträge unter-
schreiben würde.
Polizeiprobleme u.a. waren: Perso-
nalprobleme. 1970 waren in Hessen 

ca. 1.000 Planstellen unbesetzt, die 
Überalterung der Polizei, Schwierig-
keiten bei der Personalgewinnung, 
ständig steigender Aufgabenum-
fang, z.B. durch Studentendemons-
trationen, erhebliche Anzahl von 
Überstunden, geringe Vergütung der 
Überstunden, nach Steuerabzug pro 
Stunde 4,-- DM, wenige Aufstiegs-
möglichkeiten in den gehobenen 
Dienst. Der An-
teil gehobener 
Dienst betrug ca. 
12 %, weiterhin  
eine Diskrepanz 
der Beförde-
rungsstellen im 
mittleren Dienst 
zwischen Schutz- 
und Kriminalpo-
lizei, starre Hier-
archiestruktur in 
den Dienststel-
len und Führung 
und Ausbildung 
der Polizei nach 
Grundsätzen, die 
einer vergange-

nen Epoche ange-
hörten. 
Hinzu kam, dass 
das Ansehen der 
Polizei bei der Be-
völkerung nicht 
gut war. Der ge-
flügelte Spruch in 
der Polizei war: 
„Die einen lieben 
uns nicht, und die 
anderen hassen 
uns“. Allgemeiner 
Unmut machte 
sich bei den Be-
amten breit. Die 
Kollegen fragten: 

„Sind wir die Büttel und Buhmänner 
der Nation, und darf es wahr sein, 
dass politische Konfliktsituationen, 
wo zuvor die Politik versagt hat, auf 
dem Rücken der Polizei ausgetragen 
werden?“ Es wuchs die Erkenntnis: 
wir müssen unser Schicksal selbst in 
die Hand nehmen, wir haben keine 
Lobby, unsere Lobby sind wir selbst.
Das war die Geburtsstunde der Initi-
ativausschüsse. 
Auslöser für Südhessen war die 
Bildung eines Initiativausschusses 
beim Polizeikommissariat Groß-Ge-
rau unter Führung von Horst Mün-

scher. Es folgte die Bildung weiterer 
Initiativausschüsse, u. a. in Frankfurt 
und Wiesbaden. In Kassel wurde 
zunächst am 17. September 1970 
ein Organisationskomitee „Aktion 
zum Schutz der uniformierten Poli-
zei“ gewählt; Initiatoren waren Kurt 
Clobes und Peter Bornmann. Der 
Initiativausschuss wurde bis zum 9. 
Oktober 1970 so erweitert, dass alle 

nordhessischen Dienststellen ver-
treten waren. Süd- und Nordhessen 
arbeiteten bald eng und vertrauens-
voll zusammen. Im Oktober 1970 
schlossen sich die Regionalinitiati-
vausschüsse zu einem Landesaus-
schuss zusammen. Somit sprach in-
nerhalb kürzester Zeit die hessische 
Polizei mit einer Stimme und die 
Forderungen an die Politik wurden 
koordiniert. Gemeinsame Sitzungen 
fanden in der Regel auf der Auto-
bahnraststätte „Pfefferhöhe“ bei 
Alsfeld statt. Es wurde ein Sachpro-
gramm erarbeitet und beschlossen. 
Kernforderungen waren:
1. Bildung eines Ausschusses „Öf-
fentliche Sicherheit und Polizei“ im 
Hessischen Landtag
2. Gerechte Bewertung der bishe-
rigen polizeilichen Ausbildung und 
sofortige Verbesserung der Aus- und 
Fortbildung
3. Beseitigung der akuten Personal-
misere
4. Eine einheitliche, leistungsgerech-
te, berufsangemessene Besoldung 
für die gesamte Polizei
5. Zeitangemessene Ausrüstung und 
Ausstattung der Polizeibeamten

Das Bildmaterial für diesen Bericht stammt aus 
dem Archiv von Konni Jänicke!
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6. Ausgestaltung der Schichtdienst-
zulage, Schaffung einer Polizeizulage 
und gerechte Überstundenbezah-
lung
Das Sachprogramm mit Begründung 

und dem Hinweis, dass hinter diesen 
Forderungen geschlossen die hessi-
sche Polizei steht, die auch letztlich 
bereit ist, zur Durchsetzung „Kampf-
maßnahmen“ zu ergreifen, wurde 
mit Flugblättern und Pressemittei-
lungen veröffentlicht.
Unterzeichner des Sachprogramms 
waren: Peter Bornmann, Dörnha-
gen, Horst Münscher, Groß-Gerau, 
Kurt Clobes, Kassel, Roland Noll, 
Frankfurt, Horst Kothe, Fritzlar, W. 
Schikora, Dieburg, G. Langendorf, 
Frankenberg, B. Schneider, Wiesba-
den, Gutermuth, Wolfhagen und W. 
Salzmann, Kassel. 
Öffentliche Aktionen weiter waren:
Resolutionen, Unterschriftenaktio-
nen (6.800 Kollegen hatten durch 
ihre Unterschriften einen ersten Bei-
trag geleistet) Pressemitteilungen, 
Informationsstände, Bürgergesprä-
che, Besuch von Landtagssitzungen 
in Polizeiuniform und Demonstrati-
onen in Uniform. Großdemonstrati-
onen erfolgten in Frankfurt mit ca. 
5.000 Teilnehmern und in Wies-
baden mit 4.000 Teilnehmern. In 
Frankfurt erläuterte der damali-
ge Personalratsvorsitze Hansgeorg 
Koppman in seiner Rede die Polizei-
forderungen. Der damalige Innen-
minister Strelitz (SPD) war auch als 
Redner vorgesehen. Durch massiven 
Protest der demonstrierenden Kol-
legen mit den Rufen „Strelitz muss 
weg“, musste Innenminister Strelitz 

seine Rede abbrechen. In Kassel gab 
es eine Veranstaltung mit hunderten 
von Kollegen im Hermann-Schafft-
Haus. Redner des Initiativausschus-
ses waren Kurt Clobes und Peter 

Bornmann. Auch 
der damalige 
I n n e n s t a a t s -
sekretär Hans 
Krollmann wollte 
für die Landes-
regierung reden. 
Durch massive 
Protestrufe der 
Kollegen musste 
auch Hans Kroll-
mann seinen Re-
debeitrag nach 
wenigen Sätzen 
abbrechen.
Reaktionen von 
Administration, 
Politik und Ge-

werkschaften
Die Reaktion der Administration war 
zunächst Disziplinierungsmaßnah-
men, z.B. Einleitung von Dienststraf-
verfahren. Außerdem wurde Horst 
Münscher von dem Polizeikommis-
sariat Groß-Gerau zur Bereitschafts-
polizei abgeordnet. Die Rechnung 
ging nicht auf, es folgte eine Welle 
von Solidaritätsprotesten; die Ab-
ordnung wurde zurückgenommen.
Der Initiativausschuss wurde erst 
spät von der Politik als Gesprächs-
partner anerkannt. Einzelne Wahl-
kreisabgeordnete standen jedoch 
als Gesprächs-
partner zur Ver-
fügung, zumal 
1970 auch die 
L a n d ta g s wa h l 
war. Bei dieser 
L a n d ta g s wa h l 
verlor die SPD 
ihre absolute 
Mehrheit, somit 
war erst einmal 
seitens der SPD 
„ G e s p r ä c h s -
s e n d e p a u s e “. 
Als erster Ge-
sprächspartner 
stand die FDP- 
Landtagsfraktion 
zur Verfügung. 
Auch von den Gewerkschaften gab 
es zunächst Zurückhaltung bzw. 
Kampfansagen. Die GdP reagierte 

als erstes und bot in einem Schrei-
ben Ende September 1970 Unter-
stützung und Zusammenarbeit an. 
Einvernehmen konnte auch bei den 
erfolgten Gesprächen über die For-
derungsschwerpunkte erzielt wer-
den. Priorität hinsichtlich der Organi-
sationsstruktur wurde die Forderung 
nach einer Einheitsgewerkschaft als 
17. Säule im DGB. Bei den Initiativ-
ausschüssen wuchs die Erkenntnis, 
das gemeinsames Handeln in einer 
Gewerkschaft langfristig erfolgrei-
cher ist.
Die ÖTV versuchte mit Satzungsar-
gumenten eine DGB-Entscheidung 
für eine 17. Säule einer Polizeige-
werkschaft im DGB zur verhindern. 
Die ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder der ÖTV-Hauptfachabtei-
lung Polizei dagegen unterstütz-
ten dieses Initiativausschuss- und 
GdP-Ziel, dadurch es kam zu einem 
Konflikt zwischen ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen ÖTV- Funktio-
nären. Ehrenamtliche Funktionäre 
wurden aus der ÖTV ausgeschlossen 
und scharenweise erklärten Polizei-
beschäftigte ihren Austritt aus der 
ÖTV. Die GdP konnte davon profi-
tieren, es gab einen erheblichen 
Mitgliederzuwachs. Es war auch für 
die GdP ein Gewinn, dass frühere 
ehrenamtliche ÖTV-Funktionäre ihre 
Mitarbeit in GdP-Gremien anboten. 
So wurden auch Werner Larem, Os-
wald Hodes, Wilfried Panteleit, Nor-
bert Weinbach und Karl Donnecker 
in GdP- und Personalratsämter ge-

wählt. Oswald Hodes wurde später 
unserer Landesvorsitzender.
Der Zug in Richtung 17. Säule im DGB 
war nicht aufzuhalten. Die ÖTV hatte 
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ihren Widerstand mangels Masse an 
Mitgliedern von Polizeibeschäftigen 
aufgegeben. Historisch sind auch die 
zustimmenden Beschlüsse des DGB 
Landes- und Bundesvorstandes zu 
nennen. Mit Wirkung vom 1. April 
1978 wurde die Gewerkschaft der 
Polizei 17. Säule im Deutschen Ge-
werkschaftsbund. Das Ziel unserer 
Gründerväter aus dem Jahr 1950 
war erreicht. 
Auch ein Ziel, der Initiativausschüs-
se die hessische GdP aktionsfähiger 
und aktionswilliger zu reformieren, 
war gelungen. Die GdP konnte den 
Schwung von den Initiativausschüs-
sen mitnehmen, durch Aktionen, 
Demonstrationen und Verhandlun-
gen, auch durch Unterstützung des 
DGB Landesvorstandes, wurde der 
notwendige Druck auf die Politik 
aufgebaut und wesentliche Verbes-
serung für die Polizeibeschäftigten 
wurden erreicht.
Abschlussaktion:
Die hessischen Initiativausschüs-
se mit ihren Aktionen hatten auch 
bundesweites Interesse gefunden, 
unter anderem auch bei der da-
mals als links geltenden Universität 
Bremen. Es folgte eine Einladung 
an Vertreter der Initiativausschüsse 

nach Bremen. Schwerpunkt einer 
kritischen Diskussion mit Professo-
ren und Studenten war der Standort 
der Polizei in einer demokratischen 

Gesellschaft. Unsere Kernposition 
war, dass aus dem Polizeiberuf ein 
Beruf der Dienstleistung am Bürger 
zu schaffen ist, und die Demokra-
tie einen mündigen, intelligenten 
und kritikfähigen Polizeibeamten 
braucht. Auffassung der Bremer Wis-
senschaftler war, dass das so lange 
nicht zu erreichen ist, wie die Gesell-
schaft aus einer Klassengesellschaft 
besteht, in der eine Minderheit die 
Herrschaft ausübt. 
Abschluss war, dass ein Autorenkol-
lektiv für ein Buch gebildet wurde, 
in dem in etwa einjähriger Arbeit die 
Aktionen und Positionen der hessi-
schen Initiativausschüsse und Posi-
tionen der Bremer Wissenschaftler 
sowie die historische Entwicklung 
der Polizei dargestellt wurde. 
Das Buch mit dem Titel „Aufstand 
der Ordnungshüter oder was wird 
aus der Polizei?“ wurde von uns 
auch auf der Frankfurter Buchmesse 
vorgestellt und zahlreiche Exemplare 
konnten verkauft werden.

Horst Kothe, GdP Fritzlar

Hinweis:
Am Ende des Heftes veröffentlichen 
wir einen Bericht von Volker Zeidler, 
welcher sich ebenfalls mit den Ge-
schehnissen vor 50 Jahren befasst!

Für Interessierte:
Das abgebildete Buch ist auch 
heute noch im Internet zu fin-
den! 

corona - wer soll Das Bezahlen?

Der Bundestag hat Ende März Mil-
liardenhilfen zur Bekämpfung des 
Corona-Virus und zur Abfederung 
der sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen beschlossen. Dazu 
wurde unter anderem ein Nach-
tragshaushalt verabschiedet, der die 
Staatsausgaben um rund ein Drittel 
erhöht und von einem Rückgang der 
Steuereinnahmen um gut 10 % aus-
geht (Stand April 2020 Angaben der 
Bundesregierung). Zur Finanzierung 
wurde nicht nur die „Schwarze Null“ 
aufgegeben, sondern auch die Schul-
denbremse vorübergehend außer 
Kraft gesetzt, so die Informationen 
der Bundesregierung über ihr Pres-
seportal. 

Maßnahmen die mit Sicherheit not-

wendig sind. Wichtig ist jedoch nach 
Auffassung des Autors auch, bereits 
heute dafür zu sorgen, dass am Ende 
nicht die „Kleinen“ dafür zahlen. 
Das heißt, dass bereits heute einem 
künftigen Sparkurs zu Lasten der All-
gemeinheit eine Absage erteilt wer-
den sollte! 

Schließlich hat der Bundestag be-
reits beschlossen, dass die oben ge-
nannten 100 Mrd. Euro ab 2023 bin-
nen 20 Jahren zurückgezahlt werden 
müssen, anstatt die Tilgung auf ei-
nen längeren Zeitraum zu strecken. 
Gleichzeitig betonte der Bundeswirt-
schaftsminister im April, nach der 
Krise solle auch die schwarze Null 
wieder gelten. Drohen also Kürzun-
gen für die Allgemeinheit?

In den Medien liest und hört man in 
den letzten Wochen vermehrt, die 
jetzige Anti-Krisen-Politik sei nur fi-
nanzierbar, weil vorher gespart wor-
den sei. Diese These vermark der 
Autor nicht zu prüfen.Auch gibt es 
in der Medienlandschaft die Auffas-
sung, die jetzt notwendigen Kredite 
hätte der Staat auch ohne Probleme 
aufnehmen können, wenn er in den 
vergangenen Jahren keinen ausge-
glichenen Haushalt erzielt, sondern 
sich für Investitionen verschuldet 
hätte. 

Vermutlich würde jetzt sogar einiges 
besser laufen, wenn die öffentliche 
Hand in der Vergangenheit mehr in 
Krankenhäuser, die Digitalisierung 
von Schulen, Behörden und Breit-



// 29

corona - wer soll Das Bezahlen?

// aktuelles //

bandnetze investiert hätte, anstatt 
zu sparen. Ein „hätte“, „wenn“ und 
„aber“ bringt uns mit Blick in die Zu-
kunft jedoch wenig.

Deshalb die Forderung, Fehler der 
Vergangenheit dürfen nicht wieder-
holt werden. Wenn das Corona-Virus 
hoffentlich eingedämmt ist, braucht 
es keinen Sparkurs, sondern wahr-
scheinlich erstmal eine Stärkung der 
Konjunktur, in jedem Fall aber ein In-
vestitionsprogramm. 

Krankenhäuser brauchen dauer-
haft bessere Ausstattungen und am 
Wichtigsten genügend gut ausgebil-
dete und fair bezahlte Fachkräfte! 
Viele Berufe, unter anderem im öf-
fentlichen Dienst, brauchen endlich 
eine Aufwertung, also auch mehr 
Geld. Insgesamt sollte sich die Ge-
sellschaft, vor dem Hintergrund des 
sogenannten Pflegenotstandes und 
den teils dramatischen Situationen 
in den Pflegeheimen in Zeiten von 
Corona, über faire Bezahlungen und 
Bedingungen für ALLE Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer Ge-
danken machen. Die „Helden des 
Alltags“ in der Not zu Feiern und in 
normalen Zeiten zu vergessen ist 
schlicht gesagt eine Frechheit und 
im Grunde eine Missachtung der 
täglichen Arbeitsleistung außerhalb 
der Krisenzeit. 

Als Gewerkschaftler habe ich die 
Hoffnung, dass nach der Corona 
Krise eine nachhaltige, ehrliche und 
messbare Wertschätzung von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern in allen Bereichen der Gesell-
schaft stattfindet!

Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) fordert schon jetzt: Schluss 
mit der schwarzer Null und Schul-
denbremse. (Quelle DGB Bundesvor-
stand)

Das heißt aber auch: Um die Staats-
verschuldung nicht ausufern zu las-
sen, müssen jetzt die Weichen für 
eine gerechte Finanzierung der Kri-
senlasten gestellt werden.

Interessant in diesem Zusammen-
hang, dass die 100 führenden deut-
schen Konzerne in diesen Tagen den 
Eigentümern 44 Mrd.Euro an Divi-
dende auszahlen wollen, wie das 
Handelsblatt im April 2020 berichte-
te. Außerdem braucht es endlich ein 
gerechtes Steuersystem. 

Spitzenverdiener und Vermögende 
können es mit Sicherheit besser ver-
kraften, die Krisenlasten zu tragen. 
Allein das reichste Hundertstel der 
Bevölkerung in Deutschland besitzt 
ein Gesamtvermögen von netto 
rund 3.800 Mrd. Euro(Quelle DGB).

Mit einer gerechteren Vermögens- 
und Erbschaftssteuer; beispielswei-
se, könnten diese Vermögen ver-
mutlich zur Bewältigung der Krise 
beitragen.

Christoph Möhring
stellv. Vorsitzender GdP Nordhessen

manfreD meIse wurDe 80!

Manfred Meise, Allen bestens be-
kannt aus seiner Zeit als Polizeiprä-
sident des PP Mittelhessen, konnte 
am 7. Mai 2020 seinen 80. Geburts-
tag feiern – die GdP gratuliert auf 
diesem Wege herzlich!
Besonders in Erinnerung geblieben 
ist Manfred Meise bei seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern mit 
seinem Motto: "Im Mittelpunkt des 
Handelns steht der Mensch!" 
Wie kaum ein Anderer verkörper-
te er das, was heute vielsagend mit 
„sozialer Kompetenz“ umschrieben 
wird.
Dabei kamen ihm mit Sicherheit 
seine Erfahrungen aus der gewerk-
schaftlichen Schiene zu Gute. Bereits 
seit Januar 1961, also stolze 60 Jahre, 
ist Manfred Meise „seiner“ Gewerk-
schaft der Polizei treu geblieben.
Im Mai 1991 übernahm Manfred 
Meise das Amt des Polizeipräsiden-
ten, damals noch für das Polizeiprä-
sidium Gießen. 

Staatsminister Dr Günther beschrieb 
ihn damals sehr treffend bei seiner 
Antrittsrede: „Ich habe keine Be-
denken gehabt, den stets ruhigen, 
ausgleichenden und vermittelnden 
Menschen Meise, den ich übrigens 
als unermüdlichen Arbeiter be-
schrieben kam, als Polizeipräsident 
einzusetzen!“ 

Bis zu seiner Ruhestandversetzung 
am 31. Mai 2005 begleitet Manfred 
Meise das Amt des Polizeipräsiden-
ten. Dies tat er nicht nur zur Zufrie-
denheit seiner Mitarbeiter, sondern 
auch der in seiner Amtszeit gewech-
selten Landesregierung. Ein Kunst-
stück, dass nicht jedem Polizeipräsi-
denten in dieser Zeit gelang.
Noch heute erlebe ich oft, dass Kol-
leginnen und Kollegen wehmütig auf 
die „Ära Meise“ zurückblicken. Im-
mer wieder wird dabei die mensch-
liche Art des Jubilars betont, die ihn 
allseits derart beliebt und geachtet 
machte, dass er auch heute noch 
als „Vorzeigevorgesetzter“ herhalten 
darf und kann.

Von dieser Stelle wünschen wir al-
les Gute, in diesen Zeiten insbeson-
dere verbunden mit den Wünschen 
nach stets bester Gesundheit!

HZ
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Am Anfang der Corona-Krise gerie-
ten doch zahlreiche Dinge durchei-
nander. Vieles musste überarbeitet, 
neu bedacht oder gar neu erfunden 
werden.
Oberstes Ziel des Handelns war da-
bei nicht nur der Schutz einzelner 
Mitarbeiter, sondern auch das Ziel, 
die Funktionsfähigkeit der Organi-
sation zu erhalten. Dabei war Eile 
geboten, sonst zu beachtende Form-
vorschriften traten oft genug in den 
Hintergrund.
Die Gewerkschaft der Polizei hat auf 
zahlreichen Ebenen und mit vielen 
Aktionen dazu beigetragen, dass die 
Epidemie für den Bereich der Poli-
zei – zumindest bis zum Redaktions-
schluss - keine größeren Einschrän-
kungen zur Folge hatte. Über einige 
dieser Aktionen wollen wir an dieser 
Stelle berichten.

Nahezu in ganz Hessen gibt es mitt-
lerweile Infektionsschutzscheiben. 
Diese Scheiben wurden als Folge 
einer Forderung der GdP in nahezu 
allen Polizeibehörden aufgestellt. 
Dabei hat die GdP in den einzelnen 
Präsidien in unterschiedlicher Art 
und Weise bei der Beschaffung mit-
gewirkt.
In Westhessen wurden die Scheiben 
nicht nur komplett von der GdP be-
zahlt, sondern auch von GdP-Kolle-
gen in Heimarbeit fertig montiert 
und aufgestellt.
In Mittelhessen scheiterte eine 
schnelle Beschaffung nicht nur an 
den Lieferfristen, sondern auch an 
dem Preis für Plexiglas – unter den 

Lieferanten machte sich gerade zu 
Beginn der Epidemie eine gewisse 
Goldgräberstimmung breit.
So konnte in unserem Präsidium ge-
meinsam mit der Behördenleitung 

eine Lösung erarbeitet und 
im Sinne der Kolleginnen und 
Kollegen umgesetzt werden. 
Auch hier waren GdP-Mitglie-
der in ihrer Freizeit tätig, um 
eine möglichst schnelle Aus-
stattung der einzelnen Dienst-
stellen zu ermöglichen.
In Osthessen setzte sich un-
sere Gewerkschaft für die Be-
schaffung von Visieren ein, die 
anstelle einer Mund-Nasen-
bedeckung getragen werden 
können und bedeutend prak-
tischer in Handhabung und 

Reinigung sind. 
Auch hier wurden die Kosten von 
der Bezirksgruppe übernommen.
Die Bezirksgruppe Nordhessen ver-

fügte über einen größeren Bestand 
an ausrangierten Uniformhem-
den, die eigentlich für die Verwen-
dung beim Seminar „Erste Hilfe bei 
Schuss- und Stichverletzungen“ vor-
gesehen waren. 
Schnell wurde aus der Not eine Tu-
gend und die Uniformhemden zu 
einer Mund-Nasen-Bedeckung um-
gearbeitet. Diese fanden nicht nur in 
Nordhessen reißenden Absatz.
Und nicht zuletzt sei über eine be-
sondere Aktion zur Beruhigung der 
Nerven berichtet: Eine Eventagentur 
hatte – einer ausgefallenen Veran-
staltung geschuldet – einen größe-
ren Posten an Erdnüssen übrig.
Dem Ansinnen, die Nüsse Helfe-
rinnen und Helfern kostenlos zur 
Verfügung zu stellen, kam man von 
Seiten der GdP-Bezirksgruppe Frank-
furt gerne nach. So konnten nicht 
nur an die Mitarbeiter in Frankfurt, 
sondern an nahezu alle hessischen 
Dienststellen Kartons mit der in die-
sen Zeiten besonders wertvollen 
Nervennahrung geliefert werden!

©HZ
Insgesamt kann einmal mehr fest-
gestellt werden: Auch in Krisenzei-
ten ist die GdP da und unterstützt, 
getreu unserem Motto:

Infektionsschutzscheiben .....

Visier (Osthessen) und Mund-Nasen-Bedeckung (Nordhessen)

#wIrhanDeln

...... und Nervennahrung
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DGB-Aktion:

Hier arbeitet ein Mensch

Einer DGB-Studie zufolge gibt es zu-
nehmende Gewalt gegen Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst – mehr 
Prävention und Investitionen ist not-
wendig!

Der DGB fordert:
- Innenministerien sollen Daten um-
fassend erheben
- Mehr Investitionen in Personal und 
Funktionsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes
-  Initiativen gegen GEWALT

Mehr als zwei Drittel der Beschäf-
tigten im öffentlichen Sektor (67 
%) wurde in den letzten Jahren 
während der Arbeit beleidigt, be-
schimpft, bedroht oder angegriffen. 
57 Prozent der Befragten gaben an, 
die Gewalt habe zugenommen. Dies 
sind die zentralen Ergebnisse einer 
Studie, die der DGB am 19.02.2020 
in Berlin vorgestellt hat.

Die jahrelangen Sparmaßnahmen 
der öffentlichen Hand haben dabei 
offenbar großen Einfluss auf das 
gestiegene Risikoempfinden. Per-
sonalmangel, dürftige Ausstattung, 
schlechter Service und ein unbe-
schreiblich hoher Bürokratieauf-

wand werden häufig als Auslöser für 
Aggressionen bei Bürgerinnen und 
Bürgern erachtet. 86,2 Prozent der 
Befragten sagten, an ihnen werde 
der Frust am Staat ausgelebt. Fast 
alle Betroffenen (92 Prozent) vermis-
sen den gesellschaftlichen Respekt 
gegenüber anderen Menschen und 
gegenüber Beschäftigten im Dienst 
an der Gesellschaft. Und gerade Po-
lizei und Rettungskräfte sind davon 
betroffen.

Die stellvertretende DGB-Vorsitzen-
de Elke Hannack nannte die Ergeb-
nisse besorgniserregend: „Das sind 
erschütternde Zahlen. Sie zeigen den 
dringenden Handlungsbedarf. Wir 
werden auf die Innenminister zuge-

hen, um hier eine Verbesserung zu 
erreichen und die Beschäftigten bes-
ser zu schützen. Die Übergriffe müs-
sen endlich insgesamt erfasst wer-
den – sowohl für den öffentlichen als 
auch für den privaten Sektor. Nur auf 
Grundlage einer soliden Datenbasis 
lassen sich Prävention und Nachsor-
ge effektiv stärken“.

Alle Vorgesetzten sollen aufmerk-
sam sein und betroffene Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ernst neh-
men sagte Hannack. „Zu oft wird das 
Thema ignoriert, das zeigen unsere 
Umfrageergebnisse“, betonte die 
Gewerkschafterin. Demnach wird 
jeder dritte Vorfall den Vorgesetzten 
gar nicht gemeldet, weil die oder der 
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Eine tiefergehende Betrachtung des 
komplexen, uns alle betreffenden 
Themas - insbesondere unter dem 
Aspekt „bezahlbares Wohnen für 
Familien“.
Viele Kolleginnen und Kollegen ken-
nen die Problematik, geeigneten 
Wohnraum zu finden. In unzähligen 
Gesprächen, die ich mit Kollegen 
geführt habe, wurde dieses existen-
zielle Thema an mich herangetragen. 
Grund hierfür ist, dass eine große 
Anzahl von Polizeibeschäftigten in 
Städten/Ballungsräumen arbeitet 
und deswegen auch in örtlicher 
Nähe Wohnraum benötigt. Beson-
ders brisant wird die Suche nach 
Wohnraum für Familien mit Kindern. 
Als junger Familienvater bin ich 
selbst betroffen. Gerade bei Famili-
en scheint „bezahlbarer Wohnraum“ 

somit das Thema Nr. 1 zu sein. Aus 
meiner Sicht, muss sich aus diesem 
Grund, auch eine zukunftsorientier-
te Gewerkschaft wie die GdP, mit 
dieser Thematik befassen.

Wahrscheinlich haben die meisten 
Familien den Wunsch, dass ihr(e) 
Kind(er) in einem familiengerech-
ten Wohnraum, umgeben von ei-
ner durchmischten Nachbarschaft 
aufwächst bzw. aufwachsen und die 
Möglichkeit haben draußen zu spie-
len. 

Kann eine Familie sich diesen 
Wunsch nicht realisieren, entsteht 
Stress, welcher unter Umständen 
negativ auf das Familienleben aus-
wirken kann. Die Wohnsituation und 
damit auch die Bezahlbarkeit von 
Wohnraum, nimmt aus meiner Sicht 

somit unmittelbar Einfluss auf das 
Wohlbefinden einer Familie.

In Deutschland leben mehr als acht 
Millionen Familien mit minderjähri-
gen Kindern. Steht ein Wohnungs-
wechsel an, stehen junge Familien 
vor dem Problem, dass es zu viele In-
teressen für zu wenige („kindgerech-
te“) Wohnungen gibt. Hierzu wurde 
festgestellt, dass im Jahr 2011 nur 
jede zehnte leerstehende Wohnung 
mehr als 120 m² Wohnfläche bietet 
und die Anzahl der Wohnungen mit 
vier oder mehr Zimmern sehr be-
schränkt ist. 

Hinzu kommt, dass gerade in den 
Ballungsgebieten wie bspw. Frank-
furt am Main, die Mieten kontinu-
ierlich steigen. Außerdem sind Fami-
lien bei Vermietern weniger beliebt 

Betroffene sich nichts davon ver-
spricht, also keine Strafverfolgung 
stattfinden wird.

Auch die Ursachen gehören in den 
Fokus der Aufmerksamkeit. Die Be-
schäftigten im öffentlichen Bereich 
sind oftmals die Blitzableiter für 
Versäumnisse der Politik. Kein freier 
Termin auf dem Amt, lange Warte-
zeiten im Bürgerbüro, fehlende Ki-
taplätze, verspätete Züge der Bahn 

– in den letzten Jahren wurden viele 
Bereiche regelrecht kaputtgespart. 
Hier darf sich der Staat als Dienst-
herr und Arbeitgeber nicht länger in 
die Tasche lügen. Die Unzufrieden-
heit der Bürgerinnen und Bürger mit 
dem öffentlichen Dienst und dem 
privatisierten Sektor hängt auch mit 
dem fehlenden Personal zusammen. 
„Nach jahrelangen Spar- und Kür-
zungsrunden müsste nun der Inves-
titionsturbo starten“ so Elke Han-

nack. Wir brauchen mehr Geld für 
mehr Personal und eine moderne 
Infrastruktur. Der Staat muss in der 
Fläche wieder präsenter sein.

Wer seine Arbeit im Dienst der Ge-
sellschaft leistet und wer dazu bei-
trägt, dass unser Gemeinwesen funk-
tioniert, verdient Respekt. Der DGB 
startet deshalb die Initiative „Vergiss 
nie, hier arbeitet ein Mensch!“ Sie 
richtet sich an die breite Öffentlich-
keit, aber auch an den Dienstherren 
und Arbeitgeber, um Missstände zu 
beseitigen.

Die Initiative soll zusätzlich konkrete 
Hilfeleistung bieten:

Mit guter Prävention, Schutzmaß-
nahmen und Nachsorge sind viele 
Situationen vermeidbar und können 
von Betroffenen bewältigt werden. 
Hierzu wird eine zentrale Anlauf-
stelle geschaffen, die Infomaterial, 
Dienstvereinbarungen, Strategien 
und Beispiele guter Praxis bündeln 
wird:

www.dgb.de/mensch

Karin Schäfer

hIer arBeItet eIn mensch

wohnraumDeBatte

// DgB  //



// gesellschaft //

wohnraumDeBatte

// 35

als die sogenannten „DINK“-Paare 
(Double-Income-no-Kids) oder zah-
lungskräftige Singles. Wenige „kind-
gerechte“ Wohnungen und hohe 
Mieten steigern somit den Wunsch 
nach einem Eigenheim.

Sicherlich stellen sich an dieser Stel-
le einige Leserinnen und Leser die 
Frage, ob der Wunsch nach einem 
Eigenheim für jüngere Generationen 
überhaupt noch aktuell ist. Die Post-
bank hat hierzu in ihrer Studie "Der 
digitale Deutsche und das Geld" 
in 2015 festgestellt, dass bei einer 
Umfrage, 29 Prozent von insgesamt 
3000 Befragten 18- bis 34-Jährigen 
auch heute noch ihr frei verfügbares 
Geld in den Erwerb eines Eigenheims 
investieren würden. Das Wohnei-
gentum als klassisches Statussymbol 
ist somit nach wie vor beliebt und 
belegt bei der genannten Umfrage 
den ersten Platz der Anschaffungs-
wünsche, gefolgt von technischen 
Geräten (Platz 2) und einem Auto 
(Platz 3).

Die Attraktivität eines Eigenheims 
wird, neben den hohen Mieten und 
dem Mangel an Wohnungen, zusätz-
lich aufgrund der aktuellen Niedrig-
zinsphase gesteigert. Die günstigen 
Finanzierungsbedingungen sind so-
mit ein weiterer Aspekt, die für den 
Erwerb eines Eigenheims sprechen, 
weswegen viele junge Familien die-
ses Ziel anstreben. Neben der Anfra-
ge nach Baugrundstücken direkt bei 
den Städten und Gemeinden, wird 
selbstverständlich wie heute üblich 
das Internet bemüht, um die Traum-
immobilie zu finden. Auf Seiten wie 
bspw. „Immobilienscout24“, „ebay 
Kleinanzeigen“, „Immowelt“ oder 
„Immonet“ kann man sich innerhalb 
von kurzer Zeit einen guten Über-
blick verschaffen. 

Das Ergebnis ist jedoch ernüchternd, 
erschreckend und alarmierend!   Ich 
versuche es in wenigen Worten an-
hand meiner eigenen Recherche für 
den Raum Kassel und Umgebung zu-
sammenzufassen: 

1. Es gibt wenige Baugrundstücke 
und perspektivisch werden auch 
zu wenige Baugrundstücke neu er-

schlossen, bspw. wird in der Ge-
meinde Kaufungen frühestens erst 
im Jahr 2024/2025 wieder ein Bau-
gebiet realisiert werden können 
(Antwort auf meine Anfrage per E-
Mail im Rahmen der Recherche).

2. Die wenigen Baugrundstücke, die 
angeboten werden, sind völlig über-
teuert, hier beispielhaft zwei Anzei-
gen aus dem November 2019:

3. Viele Baugrundstücke sind an di-
verse Bauträger optional gebunden.

4. Die wenigen Baulücken, die es 
gibt, werden oft von den Eigentü-
mern nicht veräußert, da diese das 
Bauland aufgrund der niedrigen Zin-
sen als Wertanlage nutzen.

5. Die verfügbaren Immobilien, er-
scheinen für ihren Zustand und ihr 
Alter völlig überteuert.

6. Familiengerechte Mietwohnun-

gen sind Mangelware und mit hohen 
Mietpreisen überzogen.

7. Es ist nicht abzusehen, dass sich 
die derzeitige Kauf- und Mietpreis-
entwicklung entspannt. Im Gegen-
teil: Die Angebotspreise für Häuser 
zur Miete oder zum Kauf sind in den 
letzten Jahren gestiegen. Hier eine 
Statistik ebenfalls von Immobiliens-
cout24 zur Kauf- und Mietpreisent-
wicklung von Häusern in Kassel. 

„Der durchschnittliche Angebot-
spreis für Häuser zum Kauf lag in 
2019 in Kassel bei 2.773,61 Euro pro 
Quadratmeter. Der durchschnittliche 
Angebotspreis ist damit seit 2015 
um insgesamt 35 Prozent gestiegen.“

Sollte man trotz der oben aufge-
führten Punkte bezahlbares Bau-
land oder eine Immobilie gefunden 
haben, steht man vor der nächsten 
Hürde – den Baunebenkosten. Diese 
bestehen aus der Grunderwerbs-
steuer (in Hessen 6 %), Notarkosten 
und Grundbuchgebühren (ca. 2%) 
und ggfs. der Gebühren für einen 
Makler (ca. 6%). In Zahlen bedeutet 
dies bei einer Immobilie im Wert von 
300.000 Euro zusätzliche Kosten in 
Höhe von 42.000 Euro. 

Bei diesen hohen Kauf- und Bau-
nebenkosten ist es somit kein Wun-
der, dass die Wohneigentumsquote 
in Deutschland (51,5 %) verglichen 
mit anderen europäischen Ländern 
wie bspw. Polen (84 %), Italien (72,4 
%) und Schweden (64,1 %) geringer 
ist. Interessanter Hintergrund zur 
Höhe der Grunderwerbssteuer: Län-
der mit hohem Grunderwerbsteuer-
satz werden beim Länderfinanzaus-
gleich begünstigt. 

Dies ist für eine junge Familien nicht 
zufriedenstellende Erklärung und 
eine von den Bundesländern be-
wusst in Kauf genommene Benach-
teiligung. Da die Grunderwerbsteuer 
mit dem Kaufpreis steigt, verbraucht 
sie das für die Finanzierung erforder-
liche Eigenkapital.

Und nun noch ein paar Fakten/Zah-
len aus einer Studie des Verbandes 
der Sparda-Banken „Wohnen in 
Deutschland“ 2019: 
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Hierbei wurde festgestellt, dass die 
Eigentümerquote steigt, je größer 
der Verdienst und je kleiner der 
Wohnort ist. Für ein Eigenheim müs-
sen durchschnittlich fast 2.400 € je 
m² investiert werden. In den Städten 
sind die Kosten für ein Wohneigen-
tum (3.149 € je m²) 53 % höher als 
auf dem Land (2.058 € je m²). 

Hessen gehört neben Hamburg, Ba-
den-Württemberg, Bayern und Ber-
lin zu den Bundesländern bei denen 
der Kaufpreis für Wohnungen und 
Einfamilienhäuser über dem Bun-
desdurchschnitt liegt. Wie bereits 
erwähnt, sind die Immobilienpreise 
in 99 % der Städte und Landkreise 
seit 2005 um ca. 3,4 % jährlich ge-
stiegen (insgesamt im Zeitraum von 
2005-2018 durchschnittlich um 54,1 
%. 

Ebenfalls wichtig: Der Vermögens-
aufbau, den Eltern via Wohneigen-
tumserwerb leisten, trägt zur sozia-
len Chancengerechtigkeit bei. Denn 
der Graben zwischen den jungen 
Eltern, die seitens ihrer Herkunftsfa-
milie mit reichem materiellem Erbe 
bedacht werden, und den Eltern, die 
geringe oder keine Erbschaften zu 
erwarten haben, wächst. 

Bis 2020, so eine Umfrage der Post-
bank, wird voraussichtlich ein Drittel 
des deutschen Privatvermögens an 
die nächste Generation vererbt – 

pro Erbfall sind das im Durchschnitt 
363.000 Euro. 

Dabei zeigt sich ein Trend zur wach-
senden Ungleichheit zwischen de-
nen, die in den Besitz erheblicher 
Werte gelangen und denjenigen, die 
wenig oder nichts erben und somit 
einzig auf ihre Verdienste aus ihrer 
Arbeit angewiesen sind. 

So kann die Verbesserung der Rah-
menbedingungen des Wohneigentu-
merwerbs bzw. eine Förderung von 
Eigentumserwerb für junge Famili-
en auch als ein Beitrag zur sozialen 
Chancengerechtigkeit verstanden 
werden! 

Daraus ergeben sich aus Sicht des 
Autors folgende Forderungen und 
Notwendigkeiten:

- Bezahlbare Grundstücke, die für 
die individuelle Bebauung geeignet 
sind und gut an die Infrastruktur der 
Städte angebunden sind

- rasche unbürokratische Auswei-
sung von neuem Bauland

- Kaufnebenkosten senken und ver-
einheitlichen bzw. sollte der Erwerb 
von selbstgenutztem Wohneigen-
tum von der Grundsteuer befreit 
sein (so war es in den 80ern schon 
mal)

- Kosten für Notar und Grundbuch-
einträge senken, je teurer das Haus, 

desto mehr verdienen die Notare 
und Grundbuchämter. Auch bei den 
klassischen Gebühren für Notare und 
Eintragungen ins Grundbuch richten 
sich die Kosten nach dem Objekt-
wert, erfordern aber eher einen vom 
Wert des Objektes unabhängigen 
Aufwand. Mit der gültigen Regelung 
profitieren Notare und Grundbuch-
ämter vom Immobilienboom, nicht 
junge Familien.

Die genannten Aspekte, welche als 
Stellschraube zur Entlastung von Fa-
milien mit Wohneigentumswunsch 
dienen könnten, erfordern Konsens 
unter den Parteien sowie von Bund, 
Ländern und Kommunen. Letztlich 
muss Politik hier eingreifen und re-
gulieren. Sicher kein alltägliches ge-
werkschaftliches Thema, jedoch soll-
te aus Sicht des Verfassers hier eine 
starke Solidarität unter den Gewerk-
schaften die Politik zum Handeln 
bringen, um so spürbar die Situati-
on aller Arbeitnehmer, auch für uns 
betroffene Polizeibeschäftigte, zu 
verbessern und gutes Wohnen be-
zahlbar zu gestalten. Der Verfasser 
wird dieses Ziel verfolgen, innerge-
werkschaftlich und gewerkschafts-
übergreifend thematisieren und mo-
bilisieren. 

Christoph Möhring

auf streIfe Vor 50 Jahren

Als junger Schutzmann auf der 
Straße - Erfahrungen eines 18jäh-
rigen Bereitschaftspolizisten mit 
den Initiativausschüssen!

Es war eine ganz andere Art von 
Dienst „auf der Straße“, als wir 
ihn uns zu Beginn unserer Dienst-
zeit vorgestellt hatten. Wir, das 
waren meine Kollegen in der 8. 
Einsatzhundertschaft der II. HBPA 
Kassel. Wir hatten den Aufruf 
der Initiatoren gelesen und wa-
ren uns einig: Wir müssen unser 

Schicksal selbst in die Hand neh-
men. Wenn wir uns nicht helfen, 
hilft uns keiner.
Richtig hat Horst Kothe in seinem 
Bericht beschrieben, wie die Zu-
stände in der Hessischen Polizei 
Anfang der 70er Jahre waren. Fast 
könnte man diese Gegebenheiten 
als eine Matrix für die heutigen 
Probleme und jene nehmen, die 
ich währen meiner aktiven Zeit 
als Gewerkschafter und Perso-
nalrat zu bewältigen hatte. Dazu 

später mehr. Allerdings kam noch 
hinzu, dass es die hierarchische 
Struktur durch eine Generation 
von Führungskräften der Polizei 
gab, die ausschließlich mit militä-
rischem Drill und ohne jede Ent-
scheidungsfreiheit des Einzelnen 
einherging. Das kam daher, dass 
viele der Kollegen des gehobenen 
und höheren Dienstes aktiv im 2. 
Weltkrieg als Soldaten beteiligt 
waren und meinten, ihre „Erfah-
rung“ in die Polizei einbringen zu 
müssen. 
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Uns war klar, dass wir für eine 
bessere Zukunft im täglichen Po-
lizeidienst mit den Kollegen der 
Initiativausschüsse auf die Stra-
ße gehen mussten. Folglich fuh-
ren wir in Fahrgemeinschaft mit 
mehreren Pkw – natürlich nach 
Dienstschluss, aber selbstver-
ständlich in Uniform - an jenem 
Tag nach Frankfurt und nahmen 
an der Großdemonstration der 
Kollegen teil. Man stelle sich vor, 
dass Polizeianwärter in Hessen 
heutzutage in Uniform demonst-
rieren würden – nicht auszuden-
ken, welche Flut an Diszis über sie 
käme. 
Der Demonstrationszug 
endete vor der Paulskir-
che, wo das Hessische 
Kabinett tagte. „Strelitz, 
Strelitz, Strelitz“ ertönte 
es lautstark so lange, bis 
der damalige Innenmi-
nister auf dem Balkon 
erschien, um nach nur 
wenigen Sätzen unter 
der Skandierung der 
Massen „Strelitz weg“ 
wieder zu verschwin-
den. Das hatte sichtbar 
Eindruck hinterlassen.
Wir waren als junge Bereitschafts-
polizisten ja nicht in das engere 
gewerkschaftliche Geschehen 
eingebunden und kannten die 
Zusammenhänge nicht. Aber das 
Taschenbuch „Aufstand der Ord-
nungshüter“ kaufte jeder von uns 
und für die meisten war es eine 
Pflichtlektüre und prägend für die 
beginnende Zeit im Einzeldienst.
Was ist aus meiner Sicht nach 
den Demonstrationen passiert? 
Im Jahr 1972 gab es – davon 
können wir heute nur träumen 
– eine fast 15-prozentige Lohner-
höhung. Man stelle sich vor: Der 
Polizeimeister verdiente damals 
rund 1.500,- DM monatlich – das 
sind rund 750 Euro. Und das nur, 
wenn er verheiratet war und ein 
Kind hatte. 
Die Beförderung zum Obermeis-
ter (nach 6 bis 7 Jahren im Poli-

zeidienst in Nordhessen) machte 
dann 60,- DM plus aus. Die Be-
förderungen nach A 9 waren so 
dünn gesät, dass mein Lehrgang 
durchschnittlich im Jahr 1986 in 
den Genuss einer Beförderung 
zum Polizeihauptmeister profi-
tierte – und das nur, weil die Stel-
lenplanobergrenzen im mittleren 
Dienst zu jener Zeit angehoben 
wurden. 
Schon damals, als wir in den Jah-
ren zwischen 1970 und 1980 zu 
gewerkschaftlichen Veranstaltun-
gen gingen, war es unter Ande-
rem Horst Kothe, der die „Zwei-
geteilte Laufbahn“ forderte. Das 

waren für uns sprichwörtliche 
Utopien. Und als es dann in 1992 
soweit war und die zweigeteilte 
Laufbahn verkündet wurde, ist 
uns schlicht die Kinnlade herun-
tergefallen. 
Was ist danach passiert? Das 
kennt ihr alle. Die zweigeteilte 
Laufbahn wurde nur halbherzig 
weiterentwickelt, das Studium 
wurde Pflicht und Eingangsvor-
aussetzung, aber die beruflichen 
Perspektiven wuchsen in Hessen 
einfach nicht mit. 
Ein riesiger „Bauch“ an A10 Plan-
stellen, wenige im Eingangsamt, 
zu wenige Aufstiegsmöglichkei-
ten nach A11 und darüber hinaus. 
Wir als GdP haben zudem immer 
die schlechte Personalplanung, 
Personalgewinnung und die chro-
nische Unterbesetzung auf den 
Dienststellen angeprangert. Au-

ßerdem wurden der Polizei im-
mer mehr zusätzliche und neue 
Aufgaben übergestülpt, ohne 
dass dafür zusätzliches Personal 
eingestellt worden war. 
Merkt ihr etwas? Jetzt sind wir 
genau da, was Horst Kothe in 
seinem Bericht die Zustände aus 
1970 beschreibt. Die Initiativaus-
schüsse hatten eine Personalaus-
stattung von 1 : 300 gefordert. 
Das hätte für Hessen rund 20.000 
Polizisten bedeutet. Damit wäre 
auch heute so manches Loch zu 
stopfen gewesen. 
Hat sich etwas geändert? Ja, ein-

deutig. Die Bezahlung 
ist besser, das Anse-
hen der Polizei ist ge-
stiegen und wir haben 
hochmotivierte, gut 
ausgebildete Kolle-
ginnen und Kollegen. 
Aber die Perspektiven 
fehlen immer noch, 
die Überstunden wer-
den mies bezahlt, die 
Dienstgestaltung ist 
immer noch durch 
Personalmangel hoch 
prekär. 

Was folgere ich daraus? Dass die 
jungen Kolleginnen und Kollegen 
gut beraten wären, ihr Schicksal 
– ähnlich wie wir – selbst in die 
Hand zu nehmen und wieder auf 
die Straße gehen, um für ihre In-
teressen zu streiten. Es wird aus 
meiner Sicht eine der größten 
Herausforderungen der neueren 
Zeit auf uns zukommen. 
Denn wer glaubt, dass der öf-
fentliche Dienst ungeschoren 
durch die Finanzkrise kommt, die 
„Corona“ folgen wird, der glaubt 
auch, dass Zitronenfalter Zitro-
nen falten. Es kommen harte Zei-
ten auf uns zu und der „Aufstand 
der Ordnungshüter“ hat auch 
nach 50 Jahren nichts von seiner 
Aktualität eingebüßt.

Volker Zeidler 
GdP Nordhessen
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