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Die Fehler nicht immer bei den 
anderen suchen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Denkt einmal nach. Kennt ihr Men-

schen, die immer anderen die Schuld für 
etwas geben? Solche, die auch nie einen 
Fehler eingestehen können. Und Men-
schen, denen niemals das Wörtchen „Ent-
schuldigung“ oder der Satz „Das war mein 
Fehler“ über die Lippen kommt?

Nein, kennt ihr nicht? Dann möchten 
wir euch einige Beispiele dafür nennen.

Der hessische Innenminister Beuth 
und sein Landespolizeipräsident Ullmann 
rühmten sich in den Sommermonaten 
selbst damit, eine neue Fehlerkultur in die 
hessische Polizei zu bringen.

„Innerhalb der hessischen Polizei wur-
den bereits vor Jahren umfangreiche 
Maßnahmen angestoßen, um Fehlverhal-
ten frühzeitig erkennen und ahnden zu 
können. Wir entwickeln jetzt eine grund-
legend neue Fehlerkultur, eine Kultur des 
Hinsehens“.

Dies ist ein Auszug einer Pressemittei-
lung (Nr. 74, v. 02.07.2021), unseres In-
nenministers. Diese Sätze werden zitiert 
von unserem Landespolizeipräsidenten.

Was möchten uns diese Worte der po-
litisch Verantwortlichen denn nun sagen? 
Was ist das Ziel ihrer Maßnahmen?

Fehlverhalten erkennen und ahnden! 
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, be-
deutet: Feststellen und bestrafen. 

Zunächst könnte man ja den Gedanken 
hegen, dass die Polzeibeschäftigten eine 
überfällige Rückendeckung erfahren und 
der noch immer über sie schwebende Ge-
neralverdacht entkräftet wird.

Nein, bei Weitem nicht. Über sieben (7!) 
Seiten rechtfertigt der Minister sein Han-
deln der letzten Monate. Dieses Handeln 
ist geprägt von Misstrauen und nährt den 
Generalverdacht immer weiter. 

Ein „Umdenken“ erreicht man nicht, in-
dem der Minister den über 99 Prozent der 
ordentlich arbeitenden Kolleginnen und 
Kollegen impliziert, dass sie Teil des Prob-
lems sind. Deutlich ist hier der politische 
Druck spürbar, dem Minister Beuth aus-
gesetzt ist und den unsere Polizeibeschäf-
tigten ausbaden müssen.

Insbesondere nach den Drohbriefen 
(NSU 2.0) und der Festnahme des mut-
maßliches Täters wäre es an der Zeit ge-
wesen, eigene Fehler einzugestehen. 

Aber Fehlanzeige, der Druck wird noch 
weiter erhöht. Dutzende Disziplinarver-
fahren sind nach Jahren noch immer nicht 
beendet. Vertrauen und Fehlerkultur ist 
keine Einbahnstraße, daher darf man sich 
nicht wundern, wenn die Stimmung wei-
ter mies ist.                     Eure Redaktion

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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 stuDierenDe werDen in Demokratischen grunDrechten Beschnitten

In der mündlichen Anhörung im In-
nen- und Hauptausschuss des Hes-
sischen Landtags bezogen Mitte Juli 
der Hauptpersonalratsvorsitzende, der 
Vorsitzende des Personalrats der HPA 
sowie der Landesvorsitzende der GdP 
eindeutig im Sinne der betroffenen 
Studierenden an der HfPV und den 
Bediensteten an der HPA eindeutig 
Stellung.

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

Der GdP Vorsitzende brachte es im Hes-
sischen Landtag auf den Punkt: 

„Am 12. Juli 2021 hat die durch den 
hessischen Innenminister eingesetzte 
Expertenkommission ihren Bericht veröf-
fentlicht. Fußend auf einigen Teilergeb-
nissen wollen wir als hessische GdP den 
im Gesetzentwurf vorgesehenen Entzug 
des Wahlrechts für die Polizeianwärter: 
innen begegnen“. (aus den Seiten 1-54 
des Berichts der Expertenkommission).

Es darf in einem demokratischen 
Rechtsstaat kein Zweifel daran aufkom-
men, dass die Polizei ihre Aufgaben aus-
schließlich im Sinne der vom Grundgesetz 
geschaffenen Ordnung erfüllt. Vielmehr 
sind umfassende Reformen für die Orga-
nisation Polizei notwendig. 

Gegenstand der polizeilichen Ermitt-
lungen waren auch Entlassungen von 
Polizeianwärter:innen. Im Mittelpunkt 
steht hierbei zum einen die Stärkung 
der Resilienz gegen Extremismus und 
die Früherkennung von extremistischen 
Inhalten, zum anderen das Schärfen der 
Grundrechtssensibilität von polizeilichem 
Handeln. 

Für Angehörige der Polizei ist ein Kom-
pass für das alltägliche Handeln, insbe-
sondere in schwierigen Situationen, von 
großer Bedeutung. Je größer der Kontrast 
zwischen Erwartungen und Realität erlebt 
wird, desto geringer ist das Commitment 
und die Bindung an die Organisation. 

Ausbildung und die Startphase sind da-
gegen gut beeinflussbar, reduzieren lässt 
sich der Praxisschock durch sogenannte 
„realistic job previews“, also durch mög-
lichst realistische Einblicke in den Beruf 
noch vor dem Eintritt in die Organisation. 

Besonders wichtig ist, dass Räume für 
Reflexion und kollegiale Beratung ge-
schaffen werden. 

Fazit: der Ausschluss der 
Polizeianwärter:innen von der innerbe-

trieblichen Demokratie ist ein verheeren-
des Signal, nicht zuletzt für das Demokra-
tieverständnis der Anwärter:innen. 

Die zu erwartende Identifikation der 
Studierenden mit der freiheitlich demo-
kratischen Grundordnung wird ad absur-
dum geführt, wenn man ihnen zu Beginn 
des Berufslebens die praktische politische 
Teilhabe durch den Entzug des Wahlrechts 
für den örtlichen Personalrat verwehrt.  

Ein krasser Widerspruch, auch zu den 
Feststellungen der Expertenkommission, 
die vom obersten Dienstherrn beauftragt 
wurde! 

Junge Menschen werden zu demokra-
tischer Gleichgültigkeit erzogen, die dann 
innerhalb des Polizeiapparates ein ganzes 
Berufsleben lang nicht nur eingefordert 
werden wird, sondern mehr noch, eine 
der Grundlagen für die einwandfreie und 
verfassungsgemäße Dienstverrichtung 
darstellt.

Jörg Thumann, Personalratsvorsitzender 
der HPA, schloss sich der Stellungnahme 
im Innenausschuss an. 

Die Mitarbeiter und Gremien der Aka-
demie begrüßen ausdrücklich das in der 
Präambel zum Gesetz genannte Ziel der 
Verzahnung von Aus- und Fortbildung 
unter einem Dach mit einem Lehrkörper. 

„Aber da sehen wir schon das erste Pro-
blem, die derzeitigen Fachlehrer der HPA, 
hoch kompetente auf Fortbildung spezi-
alisierte Polizeibeamte, sollen nicht dem 
Lehrkörper zugeordnet werden, sondern 
der Gruppe administratives Personal“. 

Dies lässt keine Durchlässigkeit und 
Verzahnung zu und dies widerspricht 
auch dem formulierten Gedanken, Fu-
sion auf Augenhöhe und hat auch was 
mit Wertschätzung gegenüber den 
Fachlehrer:innen an der HPA zu tun“, so 
Thumann.

Ein solch großes Projekt, welches uns 
nun schon seit 2016 beschäftigt, kann nur 

erfolgreich sein mit einer gut funktionie-
renden Kommunikation und Transparenz 
zwischen Führung und Mitarbeiter. 

In dieser Zeit erinnern wir uns an eine 
gemeinsame Personalversammlung und 
der letzte Mitarbeiterbrief mit aktuellem 
Sachstand zur Fusion datiert aus der Vor-
weihnachtszeit 2020. 

In der heutigen digitalen Zeit gibt es 
genügend Möglichkeiten zum Informa-
tionsaustausch. Nachdem die HPA als 
Einstellungsbehörde für die hess. Polizei 
beauftragt wurde, hat der dortige Per-
sonalrat durch eine intensive Betreuung 
und Einbindung der Anwärter:innen in der 
Polizei von Anfang an eine Vertrauensba-
sis schaffen können. 

Dies führte dazu, dass trotz der herr-
schenden Pandemie und obwohl es vier 
Studienstandorte in Hessen gibt, eine 
rege Wahlbeteiligung der Studierenden 
festzustellen war. 

Auch Homeschooling und die angeord-
neten Briefwahlen (die bei den zurücklie-
genden Wahlen „Mittel der Wahl“ waren), 
hinderten über 1.000 Studierende nicht, 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen!  

Die angehenden Polizeibeamt:innen 
wollen demokratisch mitentscheiden 
über das Gremium, welches sie einstellt, 
ernennt und befördert. Garant dafür ist 
die intensive Betreuung aller Studieren-
den durch ihren Personalrat vor Ort.  

Die hess. GdP stellt darüber hinaus fest: 
Gemäß Art. 5, § 101a des Artikelgeset-
zes ist vorgesehen, dass die Anwärter für 
den Polizeivollzugsdienst kein Wahlrecht 
zum Personalrat der Hochschule besitzen 
sollen. Sie sollen stattdessen Vertrauens-
leute wählen, die an den Sitzungen des 
Personalrats mit beratender Stimme teil-
nehmen können, § 101 b Abs. 2 S. 1. 

Ein Wahlrecht für den Hauptpersonal-
rat sollen die Polizeianwärter erhalten. 
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Es liegt ein Eingriff in Art. 37 der Hes-
sischen Landesverfassung vor. Demnach 
erhalten Angestellte, Arbeiter und Beam-
te in allen Betrieben und Behörden unter 
Mitwirkung der Gewerkschaften gemein-
same Betriebsvertretungen, die in allge-
meiner, gleicher, freier, geheimer und un-
mittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern 
zu wählen sind. 

Hierunter fallen auch Polizeianwärter. 
Nach § 9 Abs. 1 HPVG sind alle Beschäf-
tigten der jeweiligen Dienststelle wahlbe-
rechtigt, die am Wahltag das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, es sei denn, dass sie 
infolge strafrechtlicher Verurteilung das 
Recht, in öffentlichen Angelegenheiten 
zu wählen oder zu stimmen, nicht besit-
zen. 

In dieses verfassungsmäßig gewähr-
leistete Wahlrecht greift die Regelung 
in§ 101a ohne sachliche Rechtfertigung 
ein. Seitens des für den Gesetzesentwurf 
federführenden Ministeriums des Innern 
wird argumentiert, dass angesichts der 
Größenordnung von ca. 3.000 Polizeian-
wärtern deren Gewicht im Rahmen der 
Interessenabwägung auf örtlicher Ebene 
überproportional hoch gegenüber dem 
Stammpersonal der Hochschule (ge-
schätzt ca. 380 Beschäftigte) wäre. 

Es müsse eine angemessene Balance 
zwischen den Bedürfnissen des Polizeibe-
reichs und den Bedürfnissen des nichtpo-
lizeilichen Bereichs gefunden werden. 

Dies kann aber nicht zu einem Aus-
schluss des Wahlrechts führen, zumal 
diese Argumentation sichtlich verfehlt ist. 

Der Schwerpunkt der neuen Hochschu-
le wird in der Ausbildung des Polizeinach-
wuchs und der polizeilichen Fortbildung 
liegen. Dementsprechend stellen die Po-
lizeianwärter in personeller Hinsicht mit 
einer Zahl von ca. 3.000 die überwiegende 
Mehrzahl der Beschäftigten an der Hoch-
schule. 

Der personale Schwerpunkt der Hoch-
schule liegt damit eindeutig im polizeili-
chen Bereich. Dieser muss sich rechtlich 
zwingend beim Wahlrecht zum Personal-
rat widerspiegeln. Ansonsten ergäbe sich 
ein Zerrbild der personalen Verhältnisse. 

Das sog. Stammpersonal, das den pro-
portional deutlich kleineren Teil der Be-
schäftigten ausmacht, würde ansonsten 
im Wesentlichen den Personalrat wäh-
len. Damit würde sich das dargestellte 
Beschäftigungsverhältnis im Personalrat 
nicht widerspiegeln. 

Eine Wahl, bei der der proportional 
größte Anteil der Beschäftigten nicht 
wählen darf, ist nicht allgemein im Sin-
ne von Art. 37 der Hessischen Landes-

verfassung. Durch den Ausschluss der 
Polizeianwärter vom Wahlrecht würde die 
Arbeit des Personalrats in sachlich nicht 
zu rechtfertigender Weise beeinträchtigt 
werden. 

Der Personalrat vertritt die Studieren-
den umfänglich in vielerlei Belangen, 
auch über die Beteiligungsregelungen in 
den §§ 77, 78, 74 und 81 HPVG. Zu nen-
nen sind hier beispielsweise Mitbestim-
mung bei Einstellung, Entlassung und in 
Disziplinarangelegenheiten, aber auch bei 
Dienst- und Einsatzbelastungen, Gewalt 
gegen Polizeibeschäftigte, Arbeitszeiten 
etc. 

Wenn der Personalrat aber die Interes-
sen der Studierenden wahrzunehmen hat 
und ihm diese Aufgabe gesetzlich auf-
erlegt ist, muss er hierzu auch über ein 
entsprechendes Wahlrecht der Polizeian-
wärter demokratisch legitimiert werden. 

Andernfalls befände sich der Personal-
rat in der rechtlich unzulässigen Situati-
on, dass er Interessen wahrnimmt, für die 
er letztlich nicht legitimiert ist. Zudem 
würde bei einem Ausschluss der Polizei-
anwärter vom Wahlrecht der Personalrat 
auch personell in seiner Arbeitsweise be-
einträchtigt werden. 

Ausweislich § 12 HPVG richtet sich die 
Zahl der Personalratsmitglieder nach der 
Anzahl der Wahlberechtigten. Wenn man 
aber einen Großteil der Beschäftigten 
(hier: die Polizeianwärter) vom Wahlrecht 
ausschließt, entzieht man dem Personal-
rat mittelbar die personelle Ausstattung, 
die das Gesetz als erforderlich ansieht, um 
die Interessen ordnungsgemäß wahrneh-
men zu können. 

Dies stellt eine unzulässige Umgehung 
von § 12 Abs. 3 HPVG dar und ist deshalb 
rechtswidrig. Dies lässt sich auch durch 
eine einfache Darstellung veranschauli-
chen: 

Der Personalrat an der HPA besteht der-
zeit aus 15 Mitgliedern. Bei Ausschluss 
der Polizeianwärter vom Wahlrecht be-
stünde der (gemeinsame) Personalrat nur 
aus 9 Mitgliedern, obgleich die Hoch-
schule personell und aufgabenbezogen 
deutlich größer ist als die derzeitige HPA. 

Mit anderen Worten: der (gemeinsame) 
Personalrat müsste deutlich mehr Perso-
nal und Aufgaben betreuen, indes mit 6 
Mitgliedern weniger als derzeit. 

Dass dies nicht sein darf, liegt auf 
der Hand. Der Ausschluss der Polizei-
anwärter vom Wahlrecht führt zudem 
zu einer sachlich nicht gerechtfertigten 
Ungleichbehandlung mit den anderen 
Studierenden der Hochschule im Bereich 
Verwaltung. Diese besitzen - wie bereits 

bisher - ein Wahlrecht bei ihrer jeweiligen 
Stammdienststelle. 

Die Anwärter im Bereich des Polizei-
vollzugsdienstes hätten demgegenüber - 
mit Ausnahme der Wahl zum HPR - kein 
Wahlrecht mehr und könnten deshalb ihre 
Interessen nicht mehr geltend machen. 

Deutlicher: Die Studierenden im Be-
reich Verwaltung dürfen an ihrer Stamm-
dienststelle den Personalrat wählen, die 
Polizeianwärter nicht. 

Das Wahlrecht nur zum Hauptperso-
nalrat ist nicht ausreichend. Der direkte 
Ansprechpartner für Studierende an der 
Hochschule ist der (örtliche) Personalrat. 
Auf dieser ersten Ebene werden wesentli-
che Entscheidungen getroffen. 

Der örtliche Personalrat nimmt die In-
teressen der Studierenden an der Hoch-
schule wahr. Spiegelbildlich muss dort 
(und nicht nur auf der zweiten Ebene 
beim HPR) eine ausreichende Interessen-
vertretung und damit ein Wahlrecht be-
stehen. 

Gleichermaßen nicht ausreichend ist, 
dass die Polizeianwärter auch weiterhin 
über die bisher schon vorhandenen hoch-
schulischen Interessenvertretungen ver-
fügen werden. Dies mag zwar zutreffen, 
ist jedoch kein Ersatz für ein Wahlrecht 
zum Personalrat. 

Diese Gremien haben andere Aufga-
ben. Die hochschulischen Gremien des 
Fachbereichsrates und des Senats werden 
zwar von der Studierendenvertretung be-
setzt, diese Gremien haben jedoch nicht 
die originäre Aufgabe, die Belange der 
Studierenden wahrzunehmen und zu ver-
treten. 

Dies ergibt sich bereits mit einem Blick 
auf die Beteiligungsregelungen in den §§ 
77, 78, 74 und 81 HPVG. Nicht ausrei-
chend ist des Weiteren, dass die Anwärter 
für den Polizeivollzugsdienst Vertrauens-
leute in den Personalrat wählen. 

Die Vertrauensleute können zwar an 
den Sitzungen des Personalrats teilneh-
men. Allerdings haben sie weitestgehend 
nur beratende Funktion, § 101b Abs. 2 S. 
1. Nur bei Beschlüssen des Personalrats, 
die überwiegend die Anwärter des Poli-
zeivollzugsdienstes betreffen, haben die 
Vertrauensleute Stimmrecht, § 101b Abs. 
2 S. 2. 

Diese Regelung gleicht nicht das feh-
lende Wahlrecht der Polizeianwärter aus, 
da die Vertrauensleute in ganz überwie-
gendem Umfang nicht an der Willens-
bildung im Personalrat beteiligt werden. 
Zudem dürfte sich § 101b auch als praxis-
untauglich erweisen. Die Vertrauensleute 
kommen aus den vier Standorten. 
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Sie werden während ihres Studiums 
wenig Zeit haben, an den mindestens alle 
zwei Wochen stattfindenden Sitzungen 
des Personalrats teilzunehmen. 

Auch der Hinweis auf § 88 HPVG geht 
fehl. Es mag zutreffen, dass die Bestellung 
und Wahl von Vertrauensleuten kein per-
sonalvertretungsrechtliches Novum sind. 

Dies bedeutet indes nicht, dass die neue 
Regelung rechtmäßig und auch sinnvoll 
ist. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass 
§ 88 HPVG in der Praxis keine Relevanz 
erlangt hat, da Polizeipraktikanten gar 
nicht eingestellt wurden. Diese Gruppe 
ist also mit den Polizeianwärtern von der 
personellen Anzahl her nicht einmal an-
satzweise vergleichbar. 

Der Vergleich mit Polizeipraktikanten 
hinkt zudem, weil Polizeianwärter natur-
gemäß personell, insbesondere statusmä-
ßig, aber auch funktionell deutlich stärker 
in die Hochschule eingebunden sind. 

Zudem würde der Ausschluss der Po-
lizeianwärter vom Wahlrecht auch den 
Zielsetzungen im Koalitionsvertrag zwi-
schen der CDU Hessen und Bündnis 90/ 
Die Grünen für die 20. Legislaturperiode 
widersprechen. 

Im Koalitionsvertrag war die Fortent-
wicklung der Personalvertretung verein-
bart. Dem würde ein Ausschluss der Po-
lizeianwärter vom Wahlrecht diametral 
zuwiderlaufen. 

Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass 
dies auch ein verheerendes Signal für das 
Demokratieverständnis junger Menschen 
wäre. Sie sollen an der Hochschule zu 
Polizisten ausgebildet werden und ler-

nen dort Gesetz, Recht und den verfas-
sungsrechtlichen Rahmen. Gleichzeitig 
verwehrt man ihnen aber die praktische 
Umsetzung des Erlernten, nämlich an ei-
nem direkt-demokratischen Prozess - der 
Wahl zum Personalrat - teilzunehmen. 

Klarer könnte ein Widerspruch zwi-
schen Theorie und Praxis nicht zutage 
treten. 

Dies führt zu Unverständnis und demo-
kratischer Gleichgültigkeit. 

Fazit: Der Ausschluss der 
Polizeianwärter:innen vom Wahlrecht 
zum Personalrat ist verfassungswidrig. 
Sollte diese Regelung dennoch in Kraft 
treten, behalten wir uns eine verfas-
sungsgerichtliche Überprüfung vor. 

Im Gesetzesentwurf ist vorgesehen, 
dass die derzeitigen Fachlehrer der HPA 
dem Lehrkörper der Hochschule nicht 
angehören sollen. Der Lehrkörper wird 
vielmehr nur gebildet aus der Gruppe der 
Professoren und der Hochschuldozenten, 
Art. 1 § 90 f Abs. 1. 

Dies hätte zur Folge, dass die derzeitigen 
Fachlehrer der HPA dem administrativen 
Personal zugeordnet wären. Ausweislich 
der Begründung zu dem Gesetzesentwurf 
(BI. 22 f.) soll eine Hochschule „aus ei-
nem Guss“ geschaffen werden, d. h., Aus-, 
Fort- und Weiterbildung sollen „aus einer 
Hand“ erfolgen. 

Insbesondere soll ein gemeinsamer 
Lehrkörper mit unterschiedlicher Aus-
richtung übergreifend eingesetzt wer-
den. Diesem so deklarierten Gesetzesziel 
widerspricht das Vorhaben, die jetzigen 
Fachlehrer in das administrative Perso-

nal der Hochschule einzugliedern, denn 
dadurch kommt es zu zwei Klassen von 
Lehrenden. 

Hierin liegt eine Ungleichbehandlung 
der Gruppe der Fachlehrer einerseits und 
der Gruppe der Professoren/Hochschuldo-
zenten andererseits. Eine solche Differen-
zierung läuft dem deklarierten Gesetzes-
zweck ersichtlich zuwider.  

Die Zuordnung der Fachlehrer zum 
administrativen Personal widerspricht 
auch dem Grundsatz, dass man durch die 
Schaffung der Hochschule einen einheit-
lichen Lehrkörper auf Augenhöhe schaf-
fen möchte. Der jetzige Fachlehrer wäre 
quasi „Lehrender 2. Klasse“. Insofern ist es 
auch eine Frage der Wertschätzung, die 
Fachlehrer dem zukünftigen Lehrkörper 
der Hochschule zuzuordnen. 

Dementsprechend fordert die GdP Hes-
sen, dass die jetzigen Fachlehrer der HPA 
dem Lehrkörper der zukünftigen Hoch-
schule zugeordnet werden, beispielsweise 
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben. 

In der dann folgenden Fragerunde 
durch die Abgeordneten gaben die drei 
Anzuhörenden der GdP entsprechende er-
gänzende Hinweise zur Thematik. 

Der Abgeordnete Müller (FDP) brachte 
es auf den Punkt: 

Wie kann ein Gesetz, dass im Wesent-
lichen von allen Anzuhörenden keine 
durchgängige Anerkennung und Akzep-
tanz erfährt, überhaupt zur Befassung in 
den Landtag eingebracht werden?

Das weitere Verfahren bleibt abzuwar-
ten – wir bleiben dran.                            

J. Mohrherr

Rund 400 Graduierungen, 1.000 zu Ver-
eidigende und über 500 Neueinstellun-
gen, eine große Herausforderung.

Einstellungstag, die feierliche Vereidi-
gung und natürlich am Ende des Studi-
ums die verdiente Graduierung. Begleitet 
wird dies in der Regel von Angehörigen, 
und Familien - aber, es ist Pandemie. 

Abstandsregeln, Kontakteinschrän-
kungen, Hygienekonzepte, dies alles hat 
natürlich auch Auswirkungen auf die ge-
nannten Veranstaltungen.

Trotz allem fehlte es den diesjährigen 
Terminen nicht an Feierlichkeit und Be-
deutung. In kleinen Gruppen, umrahmt 
von Polizeiorchester und Grußworten 
über Leinwand, wurde der feierliche Eid 
abgelegt. Das Jahrgangsmotto „Polizei 
Hessen–Trotz Abstand in Ihrer Nähe“, 
spiegelte sich in den Worten der Redner 
wider, die im Rahmen zwar nur digital, 

aber dafür nicht weniger von Herzen bei-
wohnten.

Aus dem Studienjahrgang 2/18 stamm-
ten die Kolleginnen und Kollegen, die de-
zentral an ihren Studienorten graduiert 
und ernannt wurden. 

Auch hier ist es gelungen, ein würdiges 
Konzept zu finden, sodass auch die Ver-
leihung des „ersten Sternes“ unvergessen 
bleibt. Seit  02. 08. freuen sich Schutz-, 
Kriminal- und Bereitschaftspolizei über 
den Zuwachs und die Versetzung der 
Hochschulabsolventen.

Und auch der Einstellungstag im Sep-
tember fand im gebührenden Rahmen 
statt. Studierende von S und K beginnen 
nun eine spannende Studienzeit, die hof-
fentlich in Präsenz und nicht im Home-
Schooling stattfinden kann. 

Ein großes Dankeschön allen Beteilig-
ten, PÖA der HPA und Bepo, dem Stu-
dierendenmanagement, den Abteilungen 
der HfPV, der HBP und den Studierenden 
selbst. Trotz Pandemie und Einschränkun-
gen bleibt alles in bester Erinnerung. 

Und Dank an alle hier nicht Genann-
ten, die im Hintergrund für die gelungene 
Durchführung sorgten.

Die GdP wünscht allen neuen Kollegin-
nen und Kollegen einen guten Start ins 
Studium, allen Graduierten einen guten 
Start ins „richtige Polizeileben“. 

Wir sind an eurer Seite.                       
J. Thumann

einstellung - VereiDigung - graDuierung
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gDp hessen eröffnet Die tarifrunDe 2021 
Es geht wieder los! Nach einer un-
gewöhnlich langen Laufzeit von 33 
Monaten kommt es tarifpolitisch 
in diesem Jahr zu einschneidenden 
Veränderungen. Erstmals seit dem 
Austritt Hessens aus der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) starten 
die Verhandlungen zum Tarifvertrag 
Hessen (TV-H) früher als die für die 
übrigen Bundesländer. Wir sind bereit 
dazu. Hessen kommt also erstmals eine 
Vorreiterrolle zu. Ob dies ein Vorteil 
oder Nachteil sein wird, bleibt abzu-
warten. 

Corona kann und darf kein Grund sein, 
den Beschäftigten des Landes Hessen ein 
ordentliches Tarifergebnis vorzuenthal-
ten. Wir werden den Minister mit Nach-
druck daran erinnern, welche Leistungen 
seine „systemrelevanten Beschäftigten“ 
gerade in dieser Pandemie-Zeit abgeleis-
tet haben.

Am 29.07.2021 tagte die Tarifkommis-
sion der GdP Hessen über eine Video- 
bzw. Telefonkonferenz, da mit Ablauf 
30.09.2021 der 2019 vereinbarte Tarifver-
trag ausläuft und gekündigt wurde.

Zur Erinnerung:
Die GdP ist als anerkannte Spitzenorga-

nisation Tarifpartner in den Verhandlun-
gen. Dies bedeutet, dass wir unsere Be-
schäftigten direkt am Verhandlungstisch, 
Auge in Auge mit dem Innenminister, ver-
treten können.

Unsere Forderungen kommen unmittel-
bar und mit Fach- und Sachverstand von 
eigenen Polizeibeschäftigten, die in der 
Tarifkommission vertreten sind.

Andere Konkurrenten sind entweder gar 
nicht vertreten (bdk), oder werden durch 
ihre Tarifunion im Bund (DPolG) vertreten.

Die beteiligten Mitglieder der GdP-
Kommission waren sich schnell einig, dass 
die hohen Anforderungen der letzten 33 
Monate auch eine Corona-Sonderzahlung 
rechtfertigen. 

Hessen darf hier keine negative Aus-
nahme sein. Andere Länder und der Bund 
haben es unbürokratisch vorgemacht, es 
ist also Zeit, zu handeln.

Als erstes Ergebnis der Sitzung wurden 
die Kernforderungen der GdP erarbeitet, 
mit denen wir dem Grunde nach in die 
Verhandlungen eintreten. Detaillierte Be-
gründungen der Forderungen werden bis 
zum Auftakt erarbeitet.
Unsere GdP-Forderungen lauten:
1. Erhöhung der Entgelte um 6 % bei ei-

ner Laufzeit von maximal 2 Jahren.
2. Flexible Gestaltung des Tarifabschlus-

ses; wahlweise Entgelterhöhung oder 
Arbeitszeitverkürzung 

3. Anteilige Jahressonderzahlung bei 
Ausscheiden bzw. Renteneintritt.

4. Zeit- und inhaltsgleiche Übernahme
des Tarifergebnisses auf Beamt*innen 
und Versorgungsempfänger*innen.

5. Anwendung der sog. „Differenzie-
rungsklausel“ - (1 zusätzlich freier Tag 
für Gewerkschaftsmitglieder)

Darüber hinaus wollen wir weitere For-
derungen offensiv in die Verhandlungen 
einbringen.

So ist es uns ein Anliegen, Höhergrup-
pierungen von Beschäftigten in den Ent-
geltgruppen E3 bis E 6 zu erreichen. 

Es ist grundsätzlich schon ein unzu-
mutbarer Zustand, dass wir als Organisa-

tion Polizeibeschäftigte in diesen niedri-
gen Lohngruppen bezahlen.

Die Übernahme der VBL auch für 
Schwerbehinderte, die über die Agentur 
für Arbeit gefördert werden, eine steuer- 
und abgabenfreie Corona-Einmalzahlung, 
sowie eine Dienstbefreiung, z.B. bei einer  
Blut– oder Knochenmarkspende, sollen in 
die Gespräche einfließen. 

Als umweltpolitischen Beitrag werden 
wir ein Fahrrad-Leasing für die Beschäf-
tigten zur Diskussion stellen. 

Andere Länder zeigen, dass sie in der 
Praxis familien- und beschäftigten-
freundlicher sind. Das Landesticket allei-
ne hilft nicht, die CO2-Fußabdrücke zu 
verringern. 

Start der Verhandlungen soll der 1. Sep-
tember sein, die abschließenden Verhand-
lungen sollen mit einem Ergebnis am 14. 
und 15. Oktober enden.

Ob das Ergebnis für uns als Gewerk-
schaft der Polizei in Hessen ein guter sein 
wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wie 
stark wir unseren Forderungen Nachdruck 
verleihen können. 

Hier kommt es auf jeden Einzelnen an, 
seiner Gewerkschaft die notwendige Un-
terstützung zukommen zu lassen. 

Nur mit geballter Schlagkraft kann man 
der Arbeitgeberseite seine Forderungen 
auch untermauern. 

Wir werden euch regelmäßig darüber 
informieren, wie der weitere Verfah-
rensablauf sein wird, bzw. wo und wann 
gewerkschaftliche Aktionen geplant sind!

Von Warnstreiks bis zu anderen Streik-
maßnahmen und Demonstrationen ist al-
les möglich, sogar wahrscheinlich.

Wir werden zeitnah dazu aufrufen und 
auf eure Unterstützung bauen.

Seid dabei, macht mit, bringt euch ein 
- es geht um eure eigenen Interessen!    

Daniel Klimpke

//+++aus Dem tarifBereich+++//
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 Die „säue werDen wieDer Durchs Dorf getrieBen“ - alle jahre wieDer

Die üBerpriVilegierten Beamten im sommerloch

Die Vergleiche häuften sich völlig über-
raschend in der Presse wieder. Gerade in 
den Hochsommerwochen scheint dieses 
Thema immer wieder aufgekocht zu wer-
den. Von wem eigentlich? Und mit wel-
chem Interesse?

Beamte zahlen ja schließlich keinen 
Cent für ihre Altersvorsorge, der Steuer-
zahler muss so Milliardenbeträge aufbrin-
gen, um die Zukunft der Staatsdiener zu 
finanzieren...

Genauso simpel und polemisch sind 
dann die Forderungen, die nicht nur in 
Leserbriefen, sondern auch von Parteien 
im politischen Vorwahlkampf der Bundes-
tagswahl plakativ tituliert werden.

Die einen, oft unwissende Steuerzahler, 
die sich zu Leserbriefen animiert sehen, 
werden ihren Unmut los.

Die anderen, also die Parteien mit ihren 
politisch Verantwortlichen, sind aber ge-
rade diejenigen, die es besser wissen soll-
ten. Denn viele wissen, dass diese Grund-
aussage so nicht stimmt.

Und ebenso gut wissen sie auch, dass 
die Gelder, die den Beamten während 
der aktiven Dienstzeit einfach einbehal-
ten werden, eben zur Sicherstellung der 
Pensionen, zwar in einen Haushaltstopf 
geführt werden. Dort aber zweckentfrem-
det dafür nicht verwandt werden, sondern 
Lücken und Defizite in anderen Bereichen 
ausgeglichen werden.

Der Bevölkerung wird durch die Le-
serbriefe und Positionen von wahlkämp-
fenden aber Parteien impliziert, dass die 
Beamtenschaft in einer Art Paradies lebt, 
müssen sie doch unter anderem nichts 
beitragen zur ihrer Rente/Versorgung.

Einerseits aufgrund von Beihilfe und 
den Pensionsansprüchen, die deutlich 
über dem Rentenniveau liegen. Wobei das 
Wort Beihilfe so interpretiert wird, dass 
sie auch nichts zur Krankenvorsorge zah-
len müssen. 

„Teure Pensionäre“, „Leben im Para-
dies“, „Ungerechtfertige Ungleichbehand-
lung“, „Staat finanziert Beamte und lässt 
Rentner im Stich“. 

Einige Überschriften, die insbesonde-
re über die Medien (häufig die sozialen), 
transportiert werden.

Aber auch andere Medien wie Focus-
Online oder die FNP warteten mit Titeln 
auf wie: „Umsorgt wie auf Wolke Sieben: 
So gut geht es deutschen Beamten im 
Ruhestand“ oder „647 Milliarden Euro! So 
teuer kommen Deutschlands Beamte den 
Steuerzahler“. 

Am Rande dieser Berichterstattung, 
insbesondere in den angesprochenen so-
zialen Medien, schimpft der „Bürger“ in 
Kommentaren, Posts oder Leserbriefen 
gerne über die hohen Pensionen und die 
Vorzüge des Beamtentums. 

Was ist denn eigentlich sozial an diesen 
Medien, fragen wir uns immer öfter...?!

Größtenteils entbehren dortige Aussa-
gen jeglicher Grundlage und sind purer 
Populismus. 

Betrachten wir einmal beispielsweise 
den vermeintlichen Vorteil der Beihilfe, 
hier wird immer wieder eine Bevortei-
lung ins Feld geführt, bemerkt man, dass 
es zahlreiche Regelungen gibt, die diesen 
vermeintlichen Vorteil wieder relativieren. 

Noch immer wird es in der Bevölkerung 
so wahrgenommen, dass alle Beamtinnen 
und Beamten, also auch unsere Polizistin-
nen und Polizisten, privat versichert sind 
und diesen „Luxus“ auch genießen, zu 
Lasten der gesetzlich Krankenversicher-
ten.

Die Beihilfe, so die Volkesmeinung ist 
eine darauf aufsetzende Luxusbevortei-
lung, diese erhält man kostenfrei „oben-
drauf“. 

Ein Märchen aus welcher Nacht auch 
immer, betrachtet man sich einmal die 
Realität.

Zum einen muss auf jedes Medikament, 
welches auf einem Rezept aufgeführt 
wird, ein Eigenanteil von 4,50€ abgeführt 
werden (je nach Versicherungsart).  Dieser 
Eigenanteil geht nur zu Lasten des Versi-
cherten. 

Zum anderen zahlt das Land den „Ar-
beitgeberanteil“ nur, wenn der Beamte 
auch krank ist und Kosten verursacht 
werden. 

Bei jungen Beamten fällt in aller Re-
gel über viele Jahre hinweg kein einziger 
Cent an Kosten an. Dies wird in keinem 
dieser Artikel erwähnt. 

Für jeden „normalen“ Arbeitnehmer 
muss ein Arbeitgeber grundsätzlich seinen 
Anteil zahlen, egal ob Kosten verursacht 
oder Leistungen in Anspruch genommen 
werden oder nicht. Dies würde das Land 
Hessen wohl deutlich teurer kommen bei 
über 100.000 Landesbeamten und den ca. 
80.000 Ruheständlern. 

Seit 2015 müssen Beamte sogar wei-
tere 18,90 €/Monat zahlen, um die frü-
heren Wahlleistungen der Beihilfe weiter 
in vollem Umfang in Anspruch nehmen zu 
können. 

Bei den früheren zeitgleich stattfin-
denden Nullrunden stellte dies sogar eine 
faktische Gehaltskürzung dar. 

Ganz am Rande sei hier auch einmal 
die Meinung der Ärzte erwähnt. Nur, 
weil Ärzte bei Privatpatienten, als solche 
zählen Beamte in der Regel, für gleiche 
Leistung den 1,8 oder 2,3-fachen Wert 
abrechnen können, rechnen sich viele 
Arztpraxen noch. 

Selbst mit einer besonderen Begrün-
dung kann der 3,5-fache Wert, teils 4,3-
fach abgerechnet werden. 

Andernfalls wäre das Budget der Ärz-
te, was durch die gesetzlichen Kranken-
kassen für jedes Quartal zur Verfügung 
gestellt wird, schon nach der Hälfte des 
Quartals erschöpft und sie würden auf 

Respekt? Anerkennung? Würdigung? 
Sieht grundsätzlich anders aus... Alle 
Jahre wieder wird die „Sau durchs Dorf 
getrieben“, dass Beamte und Pensionä-
re bzw. Versorgungsempfänger zu teu-
er sind. Oftmals rund um das bekannte 
Sommerloch zu finden, liest man Land 
auf - Land ab die Artikel in der Presse, 
dass die Beamten deutlich überprivile-
giert sind. 

//+++politik unD gesellschaft+++//
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eigene Kosten oder gar nicht mehr prakti-
zieren in dieser Zeit. 

Die so viel kritisierten Privatpatienten 
stützen auf diese Weise das teils maro-
de Gesundheitssystem. Auch hier werden 
Fehler der Politik der Beamtenschaft an-
gelastet.  Es lohnt sich, auch bei den Ru-
heständlern genauer hinzuschauen. 

Wirft man einen genaueren Blick auf 
die Pensionsansprüche, stellt man fest, 
dass auch hier nicht alles glaubhaft ist, 
was zum Beispiel der Lobbyverband „Bund 
der Steuerzahler“ so in Pressemitteilun-
gen veröffentlicht. Das Erwerben der Pen-
sionsansprüche hat sich vor einigen Jah-
ren grundlegend gewandelt. 

Heutzutage erarbeitet ein Beamter pro 
Jahr knapp 1,8% seiner Pensionsansprü-
che. Ähnlich wie bei den Rentenansprü-
chen gibt es diese knapp 1,8% jedoch nur, 
wenn man Vollzeit arbeitet. 

Bei Teil- oder Elternzeit zum Beispiel 
werden diese Ansprüche nicht oder nicht 
in vollem Umfang angerechnet. Dies führt 
durchaus dazu, dass Kolleginnen oder 
Kollegen, insbesondere unsere Polizistin-
nen, die über Jahre in Teilzeit gearbeitet 
haben und in der Besoldungsgruppe A 10 
besoldet sind, nur die Grundsicherung von 
ca. 1.500 € Brutto erhalten. 

Davon sind die Krankenkasse zu zahlen 
und Steuern zu entrichten. Rechnet man 
dann gegebenenfalls noch die Miete mit 
ein, bleibt teilweise vielleicht nicht mal 
mehr die Grundsicherung übrig. 

Bei einem Stabsunteroffizier in der Be-
soldungsgruppe A 7 liegt der Pensions-
anspruch auch nicht selten unter diesen 
1.500 €. Denn eines steht auch fest, nicht 
jeder Beamte ist Lehrer oder Ministerial-
rat, der mit einem üppigen Gehalt sein 
Auskommen auch in der Pension hat. 

Man kann sicherlich streiten, wer unbe-
dingt im Beamtenverhältnis beschäftigt 
werden muss oder wer nicht. Als Polizei-
beamter, Soldat oder Berufsfeuerwehr-
mann, der Zeit seines Berufslebens seine 
Haut zu Markte getragen hat, kann man 
jedoch erwarten, dass der Dienstherr auch 
nach dem Berufsleben für ein angemesse-
nes Auskommen Sorge trägt. 

In dieser Diskussion muss man auch im-
mer das Gesamtgebilde im Auge behalten. 
Der Beamte an sich darf nicht streiken, er 
ist vom Gesetzgeber abhängig, ob seine 
Besoldung erhöht wird oder nicht. Gera-
de in den vergangenen Jahren in Hessen 
können wir ein Lied davon singen.

Nicht selten dient der Beamte als 
Sparschwein der Politik und muss zur 
Haushaltkonsolidierung herhalten. Eine 
Nullrunde für Beamte, aber auch die 1% 

Erhöhungen des Landes Hessen in den 
vergangenen Jahren liegen prozentual 
weit hinter jeder Tarif- oder Rentenerhö-
hung. 

Nur durch einen gewaltigen öffent-
lichen Druck der GdP gab es dann doch 
noch ein wenig Vernunft, nein, es war 
eher die politische Angst vor weiteren 
Unannehmlichkeiten mit der GdP.

Während eine Firma in der freien Wirt-
schaft sich seine Kunden aussuchen kann 
– frei nach dem Motto: „Wer mehr zahlt, 
wird zuerst bedient!“, muss der Beamte 
jeden Bürger gleich behandeln, egal ob 
arm oder reich. „Trinkgeld“ für die Kaffee-
kasse über 5 € für ein Pfund Kaffee könn-
te bereits als mögliche Korruption zählen. 

Es wäre sicherlich wesentlich interes-
santer, bei den Mandatsträgern in der öf-
fentlichen Verwaltung und Politik einmal 
solche Verfahrensweisen an den Tag zu 
legen, Stichwort Nebeneinkünfte.

Die Diskussion vor wenigen Jahren im 
Zusammenhang mit Urlauben und Ver-
köstigungen des Wiesbadener Oberbür-
germeisters belegt dies deutlich. Alles 
rein privat und nicht in Zusammenhang 
mit dem Amt. Punkt, basta. Die Konse-
quenzen hat er dann schließlich doch 
selbst gezogen und dazu eine Strafe ge-
zahlt. Wenigstens Einsicht.

Aber ganz nebenbei bemerkt, man hat 
sich im Rahmen der Stadtpolitik darauf 
„verständigt“, dass Annahmen von Wer-
ten bis 300 Euro nicht angezeigt werden 
müssen.

Dafür könnte sich der Schutzmann/
frau dann etwa 80 Pfund Kaffee leisten, 
interesanter Vergleich, oder?

Jeder Arbeitnehmer in der freien Wirt-
schaft kann sich mit entsprechender Aus-
bildung von den Firmen umwerben lassen 
und monatlich entsprechend hohes Ein-
kommen mit nach Hause bringen. 

Der „typische Beamte“, wie es gerade 
auf die Polizeibeamten zutrifft, weiß, dass 
er durch seine Besoldung nicht reich wer-
den kann. Dafür sei es ihm gegönnt, dass 

er freilich ein Stück mehr Sicherheit bei 
seinem Arbeitsplatz hat. 

Zudem sei erwähnt, dass man als Be-
amter auch beispielsweise nicht einfach 
einen Nebenjob ausüben darf. Hier gibt 
es enge zeitliche und finanzielle Gren-
zen. Man kann es unter dem Strich auch 
so darlegen, man verzichtet als Beamter 
in seinem Berufsleben unweigerlich auch 
auf gewisse Grundrechte. 

Wenn man sich für das Berufsbeam-
tentum entscheidet, weiß man dies in 
der Regel und hat sich dann, wie bereits 
erwähnt, für mehr Sicherheit und gegen 
mehr Gehalt entschieden (Dienst-/Treue-
pflicht).

Demgegenüber steht aber auch der 
grundgestzliche Gedanke der Fürsorge. 
Dies ist aber nicht so gemeint, dass man 
sich einer parteipolitischen Abhängig-
keit unterwerfen muss. Die Fürsorge und 
Wertschätzung der Polizeibeschäftigten 
in Hessen hat in letzten Jahren erheblich 
gelitten. Parteipolitik oder der Landes-
haushalt dürfen keine Gründe sein, so mit 
seinen Mitarbeitern der Polizei umzuge-
hen. Das haben die Verfassungsväter und 
-frauen jedenfalls nicht in das Grundge-
setz geschrieben.

Dass der Staat, egal ob Bund oder Län-
der, es über Jahrzehnte versäumt hat, 
entsprechend Geld für die Versorgungs-
rücklagen auf die Seite zu legen und nun 
die Horrorszenarien der Staatspleite in 
der Presse an die Wand gemalt werden, 
wird der Sache nicht gerecht. 

Das Land Hessen hat 2018 verkündet, 
dass statt wie bisher 127 Millionen Euro 
zukünftig 167 Millionen für die Pensions-
rücklagen auf das Alterssparbuch einge-
zahlt werden sollen. Dies ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung, um die 
Pensionen auch für spätere Generationen 
zu gewährleisten. 

Im Fazit ist es zusammenfassend nicht 
so, dass der Beamte nichts zu seiner Ver-
sorgung beiträgt. Diese Gelder werden in 
einen Pensionstopf eingezahlt. 

Wenn diese Finanzmittel dann von der 
Landesregierung zweckentfremdet ver-
wendet werden, darf man den „priviligier-
ten Status“ nicht auch noch stützen. 

Es wäre schön, wenn hier mehr Wahr-
heit und Klarheit Einzug hält. Dass die 
Pensionäre bei Besoldungserhöhungen 
sehr oft einen Abschlag erleiden müssen, 
darf auch nicht vergessen sein.

Und zum Schluss bleibt der Prügelkna-
be immer der Beamte, davon können ins-
besondere unsere Polizistinnen und Poli-
zisten in Hessen ein Lied singen.                                  

Klimpke/Wittig

„Die Fürsorge und Wertschät-
zung der Polizeibeschäftigten in 
Hessen hat in letzten Jahren er-
heblich gelitten. Parteipolitik oder 
der Landeshaushalt dürfen keine 
Gründe sein, so mit seinen Mit-
arbeitern der Polizei umzugehen. 
Das haben die Verfassungsväter 
und -frauen jedenfalls nicht in 
das Grundgesetz geschrieben.“

//+++aus Dem tarifBereich+++//
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DoppelBesteuerung Von renten - ein üBerBlick
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 welche auswirkungen hat Das urteil Des BunDesfinanzhofs

Ein Thema, das bereits länger zu Dis-
kussionen bei unseren bestehenden 
und angehenden Ruheständlern führ-
te. Viele Veröffentlichungen in den 
Medien entfachte weitergehende Dis-
kussionen, denn so wirklich verstehen 
konnte man dies nicht. Wir haben uns 
die Urteilsbegründung einmal näher 
betrachtet und versuchen, ohne An-
spruch auf inhaltliche Vollständigkeit 
und Richtigkeit, etwas Licht ins Dun-
kel zu bringen.

Was lagen eigentlich für Sachverhalte 
zugrunde, die den Bundesfinanzhof be-
schäftigten und wie wirken sich die Ent-
scheidungen auf die Beschäftigten aus, 
die bereits eine Rente beziehen oder de-
ren Ruhestand ansteht?

Klagegrundlagen
Ein verrenteter Steuerberater zahlte 

jahrzehntelang freiwillig in die gesetzli-
che Rentenversicherung ein. Diese Bei-
träge durfte er nicht als Sonderausgaben 
steuerlich abziehen.

Als er dann seinen Ruhestand antrat, 
musste er von Beginn an seine Rente mit 
54% versteuern.

Aus seiner Sicht eine Doppelbesteue-
rung.

Im zweiten Fall suchte ein selbständi-
ger Zahnarzt den Klageweg zum BFH. Er 
war während seiner Arbeitszeit immer 
Pflichtmitglied eines Versorgungswerks 
und dazu zahlte er freiwillig in die gesetz-
liche Rentenversicherung ein.

Auch er monierte in der Klage eine un-
gerechtfertigte Doppelbesteuerung.

Das Urteil
Die Richter des BFH wiesen die beiden 

Klagen ab und verneinten eine unge-
rechtfertigte Doppelbesteuerung (Az. BFH 
X R 20/19 und X R 33/19 v. 19.05.2021).

Zunächst erscheint dies unbefriedi-
gend, aber die Richter haben in ihre Ur-
teilsbegründung zum ersten Mal einige 
„Spielregeln“ festgelegt. Hierbei wird dem 
Rententräger vorgegeben, wie die Ermitt-
lungen zu einer möglichen Doppelbesteu-
erung stattfinden müssen.

Dazu wurden auch die zukünftigen Be-
rechnungen der Rente infrage gestellt.

Die Richter stellten deutlich heraus, 
dass es durchaus zu einer Doppelbesteue-

rung kommen kann. Und zwar dann, wenn 
die aus bereits versteuertem Einkommen 
gezahlten Beiträge in die Rentenversiche-
rung höher ausfallen, als die mögliche bis 
zum Lebensende erreichbare steuerfreie 
Rente.

Eine Vorgabe, die sich auf den ersten 
Blick recht komplex anhört und weitere 
Fragen in der Umsetzung aufwirft. Was 
ist also zu tun und wie geht dies?

Nachweispflicht einer Doppelbesteue-
rung

Es wird dem Betroffenen selbst zuge-
mutet, diesen Nachweis zu erbringen.

Dazu ist es hilfreich, wenn die Steu-
erbescheide der letzten Jahrzehnte noch 
vorhanden sind. Ansonsten muss jeder die 
Beträge errechnen, die bereits aus dem 
versteuerten Einkommen gezahlt wurden.

Die Richter haben jedoch auch ent-
schieden, dass plausible Schätzungen 
ausreichen können.

Einspruch gegen Bescheide einlegen
Dies macht grundsätzlich Sinn. Es sind 

zwei weitere Klagen im Saarland anhän-
gig. Dort geht es in Musterprozessen um 
eine mögliche Doppelbesteuerung von 
Renten. Kläger sind Beschäftigte, die das 
gesamte Berufsleben als Arbeitnehmer 
Beiträge ausschließlich in die gesetzliche 
Rentenversicherung gezahlt haben.

Mustervorlagen für Einsprüche findet 
man auf einschlägigen Portalen.

3-Schritte-Prüfung
Die Ermittlung einer möglichen Doppel-

besteuerung unterliegt drei Schritten:
1. Wie oben unter „Nachweispflicht“ 

beschrieben müssen zunächst die 
Beiträge errechnet werden, die aus 
versteuertem Einkommen eingezahlt 

wurden und nicht als Sonderausgaben 
anerkannt wurden. Entweder durch 
die Steuerbescheide oder mittels einer 
plausiblen Schätzung, bei der es rat-
sam ist, einen Steuerberater zu betei-
ligen.

2. Der zweite Schritt hört sich zunächst 
kompliziert an. Es muss die Summe 
der bis zum Lebensende steuerfreien 
Renteneinnahmen berechnet werden. 
Die wird dann mit der durchschnitt-
lichen statistischen Lebenserwartung 
ab Rentenbeginn multipliziert. Diese 
Daten werden durch das Statistische 
Bundesamt ermittelt und sind auf der 
Homepage www.destatis.de zu finden.

3. Im dritten Schrit werden die Ergebnis-
se gegenübergestellt. Wenn die Sum-
me aus Schritt 1 höher ist als die aus 
Schritt 2, wurden möglicherweise Teile 
der Rente zu hoch besteuert. Es sollte 
dann ein Antrag auf „Abmilderung“ der 
Steuerbelastung beim Finanzamt be-
antragt werden.

Einbeziehung einer Hinterbliebenenren-
te bei der Berechnung

Der BFH hat in seinem Urteil entschie-
den, dass bei der Ermittlung der unter 
Schritt 2 beschriebenen Beträge auch die 
Rente aus einer Hinterbleibenenversor-
gung einzubeziehen sind. 

Das führt dazu, dass in solchen Fällen 
bei Ehegatten die Summe der zukünfti-
gen Rente höher ausfällt als bei Ledigen. 
Daher dürften Ledige steuerlich öfter be-
troffen sein von einer möglichen Doppel-
besteuerung.

Vorsicht! Finanzämter rechnen falsch
Hier ist genaueste Prüfung gefragt. Die 

Richter des BFH haben klar entschieden, 
dass Berechnungen von Finanzämtern 
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falsch sind. Und zwar dann, wenn sie auf 
die steuerfreien Rentenbezüge bis zum 
statistischen Lebensende den Grundfrei-
betrag (derzeit 9.744 Euro/Ledige/Jahr) 
aufschlagen.

Folge ist, dass es für die gesamte Ren-
tendauer dann zu einer höheren steuer-
freien Rente von mehreren zehntausend 
Euro kommt.

Damit wäre eine Doppelbesteuerung 
grundsätzlich ausgeschlossen.

Aus dem Urteil geht deutlich hervor, 
dass diese Praxis rechtswidrig ist und der 
Grundfreibetrag herauszurechnen ist.

Wir raten daher, dass solche Berech-
nungen immer mit Hilfe oder Unterstüt-
zung eines Steuerberaters oder einer 
Lohnsteuerhilfe stattfinden.

Was bedeutet das Urteil für zukünftige 
Renteneintritte

Hier haben die Richter gute Nachrich-
ten in ihr Urteil formuliert. Da sie insbe-
sondere ab dem Jahr 2025 mit Doppelbe-
steuerungen rechnen, regten sie an, dass 
das gesamte Rentenbesteuerungssystem 
angepasst werden muss.

Der Bundesfinanzminister hat sehr 
schnell reagiert und einer Änderung zu-
gestimmt, allerdings erst nach der Bun-
destagswahl in diesem Monat.

Kann man bereits vor Renteneintritt ak-
tiv werden? 

Nein. Es gibt für zukünftige Rentner/
innen keine Möglichkeit, im Vorfeld Ein-
spruch einzulegen.

Erst, wenn der Renteneintritt erfolgt 
ist, kann für dieses Jahr die Berechnung 
zu einer möglichen Doppelbesteuerung 
erfolgen und mit einem Einspruch über-
prüft werden.

Fazit 
Viele Veröffentlichungen führen zu 

ebenso vielen Verunsicherungen. 
Die geführten Klagen haben zumindest 

erreicht, dass Veränderungen stattfinden.
Zum einen die Praxis der Finanzämter, 

Sonderausgaben als Freibetrag in die zu-
künftigen Rentenberechnungen einzube-
ziehen, als rechtswidrig zu erklären.

Zum anderen mehr Transparenz und 
Klarheit durch neue Gesetzgebung zum 

Rentenbesteuerungssystem in die Wege 
zu leiten.

Die Richter haben festgestellt, dass 
offensichtlich Selbständige eher als An-
gestellte und Arbeiter, nicht Verheiratete 
mehr als Eheleute, gleichgeschlechtliche 
Partner einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft und Männer mehr als Frauen 
(aufgrund der niedrigeren Lebenserwar-
tung) von einer Doppelbesteuerung be-
troffen sein könnten.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit eine 
neue Bundesregierung die Vorgaben 
des Bundesfinanzhofs umsetzt und wie 
schnell dies geschieht.

Bis dahin bleibt es bei der Situati-
on, dass die eingangs beschriebenen 
3-Schritte-Berechnungen durch die Be-
troffenen selbst durchgeführt werden 
müssen.

Da es im Ergebnis weitreichende finan-
zielle Auswirkungen haben kann, sollten 
Betroffene sich professionelle Hilfe und 
Untersützung von Hilfsvereinen oder 
Steuerberatern einholen.

Wir drücken euch die Daumen.            
Peter Wittig

Technische Kommunikation per Tele-
fon, Chats per WhatsApp und über sons-
tige Social-Media-Apps, sowie E-Mail-
Kontakte, ist zwar eine gute Möglichkeit 
in Krisenzeiten in Kontakt zu bleiben. Es 
ersetzt aber niemals die persönlichen 
zwischenmenschlichen Beziehungen.

Nachdem Ersteres seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie durchgängig genutzt 
wurde, um die Kolleginnen und Kollegen 
zu ihren Jubiläen oder runden Geburtsta-
gen zu beglückwünschen, nähern wir uns 
nach und nach hoffentlich der „Normali-
tät“, wie diese auch immer aussehen wird.

Der Anfang wurde am Samstag, 
24.07.2021 gemacht. Unser GdP-Kollege 
Wolfgang Klemens wurde 70 Jahre alt. 

Zur Überraschung beglückwünschten 
ihn an seinem Wohnsitz der Schriftführer 

Wilfried Reiter und ich als 
Seniorenvertreter/Kassierer 
der GdP Kreisgruppe Bad 
Homburg. 

Einem sichtlich erfreu-
ten und überraschten 
Jubilar wurden die herz-
lichsten Glückwünsche der 
Kreisgruppe Bad Homburg 
überbracht. Neben den Ge-
schenken der Kreisgruppe 
wurden auch persönliche 
Geschenke seitens der Gra-
tulanten, die Freunde von 
Wolfgang sind, überreicht. 

Traditionsgemäß gehört dazu u. a. auch 
die GdP Base-Cap mit Beleuchtung für 
„trübe Tage“.

Im Wintergarten, dem sogenannten 
Rondogard, wurde dann 
bei einem kühlen Glas 
Sekt über alte Zeiten, 
Persönliches und die 
Weltpolitik philoso-
phiert. 

Deutlich war spürbar, 
wie gut die Nähe von 
Freunden tat und ein fast 
ungezwungener Um-

gang miteinander wieder möglich wurde. 
Alle Beteiligten sind vollständig durchge-
impft. Über deren Wichtigkeit sind sich 
alle einig. Jetzt hoffen wir, dass die per-
sönlichen Kontakte weiterhin stattfinden 
können und die GdP-Familie wieder enger 
zusammenrückt.

Nach diesem Plauderstündchen in ei-
ner idyllischen Umgebung und einer an-
genehmen Atmosphäre wurde es wieder 
Zeit, „Auf Wiedersehen“ zu sagen mit dem 
Versprechen, die Kontakte im Rahmen der 
Vorsichtsmaßnahmen von Covid-19 wie-
der enger zu knüpfen.   

Wir freuen uns bereits darauf.             
Harald Hollstein

persönliche gratulationen wieDer möglich!

//+++politik unD gesellschaft+++//
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Auch in der Corona-Pandemie und 
den damit einhergehenden zusätz-
lichen Bereitstellungen von Milliar-
densummen durch den Haushaltsge-
setzgeber, braucht es eine zwingende 
Verbindlichkeit der bereits beschlosse-
nen (vorherigen) Haushalte. Die darin 
enthaltenen und ausgewiesenen Ein-
stellungsvorhaben und Hebungspro-
gramme im Bereich der Polizei müssen 
konsequent umgesetzt werden.

//+++polizeihaushalt 2021+++//

Die Gewerkschaft der Polizei in Hessen 
geht davon aus, dass der vor drei Jahren 
eingeschlagene Wille der Landesregie-
rung, durch Erhöhung der Einstellungs-
zahlen bis 2022 auf 1520 zusätzliche 
Polizeivollzugsstellen nicht in Frage ge-
stellt wird und dass die Abbrecherquoten 
(Kündigungen, Entlassungen) von nahezu 
20 % nachfolgend zu den Einstellungster-
minen wieder besetzt werden. 

Die Gewährleistung der Sicherheit im 
öffentlichen Raum, in dem sich außerhalb 
von Pandemie-Zeiten ein Großteil unseres 
sozialen und gesellschaftlichen Lebens 
abspielt, ist ein dauerhafter Schwerpunkt 
der Arbeit der hessischen Polizei.

Im Ringen um die besten und damit 
geeignetsten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt 
muss der Polizeiberuf, also im Bereich des 

Vollzugs- und beim Tarifpersonal, deut-
lich attraktiver gemacht werden.  

Dazu gehören auf der einen Seite ver-
besserte Einkommensbedingungen, an-
dererseits aber auch ein nachhaltiges 
Höhergruppierungsprogramm für die Ent-
geltgruppen E 3 bis E 9 (entsprechen 90 
% der Gesamtbeschäftigten) in der hes-
sischen Polizei. 

Die Zuständigkeiten der Tarifbeschäf-
tigten haben sich aufgrund der viel-
schichtigen Aufgaben der Vollzugspolizei 
sowohl quantitativ als auch qualitativ 
verändert. Durch wirksame Anpassungen 
der Arbeitsplatzbeschreibungen müssen 
die gerechten Höhergruppierungsmög-
lichkeiten die logische Folge sein.

Die deutliche Mehrheit der Vollzugsbe-
amtinnen und -beamten befindet sich im 
Eingangsamt und ersten Beförderungs-
amt A9/A10 (75 %). 

Wenige Aufstiegschancen sind vor-
handen. Um diesem „Bocksbeuteleffekt“ 
wirksam zu begegnen, müssen sofort 
wirksame Hebungsprogramme initiiert 
werden.  

Es ist nicht mehr darstell- und erklär-
bar, dass einer Kollegin/einem Kollegen 
vier Jahre nach Ende des Studiums die 
letzte Urkunde in deren Karriere ausge-
händigt wird (Lebenszeit und A 10). 
Beförderungen, Polizeizulagen

Wir fordern ein Hebungsprogramm für 
die Polizei (auch der Fach- und Verwal-
tungsbeamtinnen und -beamten), mit den 
Schwerpunkten in den Besoldungsgrup-
pen A11, A12 und A13 (wirksame Aus-
schöpfung der Stellenplanobergrenzen). 

Der Forderung nach Anerkennung der 
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 
wird erneut Nachdruck verliehen. Die bis-
herige Ablehnung akzeptieren wir nicht.

Bis zu einer Inkraftsetzung fordern wir 
darüber hinaus die Polizeizulage künf-
tig auf 228 Euro pro Monat zu erhöhen 
(analog der Bundespolizei). Dies bringt die 
Bedeutung des Polizeiberufs noch stärker 
zum Ausdruck. 

Mit der erhöhten Zulage sollten auch 
die dadurch entstehenden besonderen 
Herausforderungen honoriert werden.

Dies gilt sowohl für Beamtinnen und 
Beamte im Vollzugsdienst bei der Bun-
despolizei als auch beim Zoll. Die Vorlage 
steht zur abschließenden Beratung auf 
der Tagesordnung des Bundestagsple-
nums.
Polizei als Opfer von Gewalt

Die Gewalt gegen Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte und andere Vollzugs-
beschäftigte ist auch oder gerade wegen 
der Pandemie weiter angestiegen, auch 
das Ausmaß an Brutalität hat dabei sig-
nifikant zugenommen. 

Im zurückliegenden Jahr 2020 wurden 
4.104 Übergriffe auf Polizeibeschäftigte 
erfasst. Entsprechend fallen die gesund-
heitlichen Folgen für unsere Beschäftig-
ten aus. Dringende bereits geschaffene 
Fürsorgemaßnahmen, Kuren für beson-
ders belastende Organisationseinheiten 
(Schicht- Wechselschichtdienst, Schwer-
punktkommissariate pp.), endlich durch-
zuführen. 

Seit langer Zeit steht die Ministerent-
scheidung zur Einführung von Vorsorge-
kuren bei der Polizei, umgesetzt ist bis 
heute nichts, traurig!

Die monatelang andauernden Problem-
stellungen bei der Beihilfeabwicklung der 
Beihilfeberechtigten muss nachdrück-
lich entgegengetreten werden. Um hohe 
Rückerstattungen zeitnah zum Teil kom-
pensieren zu können, müssen Abschlags-
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„Die Zuständigkeiten der Tarifbe-
schäftigten haben sich aufgrund der 

vielschichtigen Aufgaben der Vollzugs-
polizei sowohl quantitativ als auch 

qualitativ verändert. Durch wirksame 
Anpassungen der Arbeitsplatzbeschrei-

bungen müssen die gerechten 
Höhergruppierungsmöglichkeiten 

die logische Folge sein“.
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zahlungen bis zu einer endgültigen Bei-
hilfegewährung Mittel der Wahl sein. 
Anerkennung Dienstunfall bei Corona-
Infektion

Die Anerkennungen als Dienstunfall bei 
einer solchen Infektion im Dienst muss 
auch in Hessen Standard sein. Die bishe-
rige starre Haltung zur Ablehnung muss 
aufgegeben werden. Wir prüfen nach-
drücklich alle rechtlichen Möglichkeiten, 
dies zu erreichen.
Zukünftige moderne Arbeitszeitmodelle

Die Polizeibeschäftigten wollen neue 
und familienfreundliche Arbeitszeitmög-
lichkeiten mitbestimmen. 

Gerade zu Beginn der Corona-Pande-
mie hat sich gezeigt, wie wichtig flexible 
und mobile Formen des Arbeitens für die 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 
bestimmter Organisationseinheiten sein 
können. 

Mobiles Arbeiten soll die zeitliche Flexi-
bilität der Polizeibeschäftigten bei Wahr-
nehmung ihrer dienstlichen Aufgaben er-
höhen und die Vereinbarkeit von privaten 

und beruflichen Belangen fördern. Es wird 
zudem Zeit, den selbst verliehenen Titel 
„Familienfreundlicher Arbeitgeber“ end-
lich ein Gesicht zu geben. 

Ein Plastikschild am Eingang der 
Dienststelle ist nicht die Antwort darauf.

Es soll zur Zufriedenheit der Bediens-
teten und damit zur Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit beitragen. 

Die Attraktivität des Polizeiberufs soll 
durch diese Arbeitsform zum Zwecke 
einer erfolgreichen Personalgewinnung 
gesteigert werden. Andere sind bereits 
modern, wir hinken noch weit hinterher.

Letztlich soll es auch ökonomischen 
sowie ökologischen Aspekten Rechnung 
tragen. 

38,5-Stunden-Woche
Wir fordern für alle Polizeibeschäftigten 

weiterhin die Einführung der 38,5-Stun-
den-Woche, um den Folgen durch die 
permanent steigenden Einsatzbelastun-
gen wirksam zu begegnen. 

Als erster Zwischenschritt käme die so-
fortige Einführung der 40-Stunden-Wo-
che und analog zum TV-H die 38,5-Stun-
den-Woche für den Wechselschichtdienst 
in Frage. 

Nicht zuletzt muss sich das Lob, das 
von der Politik gegenüber der Polizeiar-
beit in diesen Krisenzeiten ausgeschüttet 
wird, insbesondere in den anstehenden 
Tarifverhandlungen im Herbst 2021 nie-
derschlagen und zeit- und wirkungsgleich 
auf die Beamtenschaft übertragen wer-
den. 

Die Polizei und ihre (systemrelevanten) 
Beschäftigten sind ein Garant für staatli-
ches Handeln – auch und gerade in Zeiten 
der Corona-Pandemie. Sie wollen es nicht 
bloß hören, sondern auch spüren.           

Jens Mohrherr

„Es ist nicht mehr darstell- und 
erklärbar, dass einer Kollegin/einem 

Kollegen vier Jahre nach Ende 
des Studiums die letzte Urkunde in 
deren Karriere ausgehändigt wird 

(Lebenszeit und A 10)“. 

stefan rücker - Vermittler unD moDerator

Lösungen haben wir immer gemeinsam 
gefunden.“ Dazu passt, was Stefan Rücker 
als sein Motto ausgibt: 

„Kommunikation ist oberstes Gebot. 
Leider findet man heute immer mehr Ein-
zelkämpfer mit all-inclusive-Mentalität“.

Der 1961 in Heistenbach (Rhein-Lahn-
Kreis) geborene Rücker begann seine Poli-
zeilaufbahn 1979 mit dem Grundlehrgang 
für Polizeiwachtmeister. 

Seine wichtigsten Stationen waren im 
kurzen Überblick: 
• Fernmeldebetriebsbeamter in der Fern-

meldeleitstelle der Hessischen Polizei
• Einsatzsachbearbeiter im Führungs- 

und Lagedienst im Hessischen Polizei-
verkehrsamt 

• Dort und in der Nachfolgeorganisation 
PTLV später auch Dienstgruppenleiter 
und Abwesenheitsvertreter des Poli-
zeiführers vom Dienst 

• Verwendungen unter anderem als ver-
antwortlicher Koordinator der Lan-
desmeldestelle für den Verkehrswarn-
dienst der hessischen Polizei 

• Sachgebietsleiter Analogfunk und im 
Sachgebiet 431 – Regionale Techni-
kaufgaben. 

Im Jahr 2016 schließlich wählte der 
HPT-Personalrat ihn, der ebenfalls jahr-
zehnte Mitglied in der GdP ist, zu seinem 
Vorsitzenden.

1981 trat er, damals in der Mudra-
Kaserne in die GdP ein und blieb ihr bis 
heute treu.

Sein 40-jähriges Dienstjubiläum feierte 
er im Jahr 2019.

Mit dem Vorsitz im Personalrat des HPT 
hat er die vergangenen Jahre noch einmal 

„Gas gegeben“, 
wie ein Personal-
rat uns berichtete.

Aus weiteren 
gut informierten 
Quellen wissen 
wir, dass Stefan 
per Personalrats-
Beschluss vom 
27.10.2004 zum 
einem HPVG-Se-
minar geschickt wurde.

Was daraus wurde, konnten die Be-
schäftigten und die Behördenleitung 
dann in den vergangenen Jahren selbst 
erfahren.

Bis zu seiner formalen Pensionierung 
im kommenden Oktober 2021 wird Stefan 
Rücker seine angehäuften Überstunden, 
Resturlaub und das Guthaben auf dem 
Lebensarbeitszeitkonto nutzen, um seinen 
Ruhestand vorzeitig zu genießen. 

Er kann sein Häuschen in Heistenbach 
renovieren – vermutlich auch dort mit ei-
nem vergnügten Pfeifen auf den Lippen, 
mit dem sich meist sein Kommen auf den 
Fluren des HPT ankündigte. 

Ebenso eingängig war sein Abschieds-
gruß, den wir ihm an dieser Stelle gerne 
ebenfalls hinterherrufen: 

Horrido, Stefan Rücker!                       
Mark Weber

Dass der Präsident des HPT diese Kon-
tinuität gewahrt sieht, ist eine un-
überhörbare Wertschätzung der Arbeit 
von EPHK Stefan Rücker. „Es waren 
fünf Jahre der überaus konstruktiven 
Zusammenarbeit“, zieht Karl-Heinz 
Reinstädt Bilanz. „Stefan Rückers Art 
ist es nicht, mit der Tür ins Haus zu 
fallen, sondern stets vermittelnd und 
moderierend aufzutreten.

Sein PR-Team zur Wahl im Jahr 2016



haBen gewerkschaften Denn noch einen sinn?
Gedanken eines Gewerkschafters.
Die Frage aus der Überschrift des Ar-
tikels muss man als Gewerkschafter 
und auch als Werbender für die Orga-
nisation ständig beantworten. Nicht 
nur an Interessierte und Mitglieder, 
sondern auch an sich selbst.
Ich beantworte sie, wenn wundert´s, 
am Anfang dieses Textes mit einem 
deutlichen JA.
Es lohnt sich daher zunächst ein kur-
zer Rückblick in die Geschichte.

//+++im Blickpunkt+++//

Die ersten Versuche, Gewerkschaften in 
Deutschland zu bilden, sind seit ca. 1830 
zu verzeichnen. Es war ein vereinter Hil-
feschrei gegen die miserablen Arbeitsbe-
dingungen in den Fabriken. 

Doch dies war noch nicht von Erfolg 
gekrönt. Fehlendes politisches Verständ-
nis, nicht vorhandene Organisationsmög-
lichkeiten, aber auch fehlende Erfahrun-
gen und finanzielle Mittel sind als Gründe 
des Scheiterns zu suchen. 

Erst 18 Jahre später gelingt es den 
Handwerkern im Zuge der Revolution im 
März 1848 eine Veränderung herbei zu 
führen.

Miserable Arbeitsbedingungen, was be-
deutete dies zur damaligen Zeit?

Beispielhaft seien hier aufgezeigt:
•	Sechs Tage Woche
•	13 bis 16 Stunden-Tag 
•	Arbeiten an ungeschützten Maschi-

nen
•	Ungeschütztes Arbeiten mit Giften 

(z.B. in der Bleiverarbeitung)
•	Kinderarbeit (auch und gerade Un-

tertage)
•	Löhne, die ein würdiges Leben kaum 

zuließen 
•	Eine kurze Lebenserwartung

Erst mit den Jahren und engagierter 
Persönlichkeiten, z.B. dem damaligen 
Stadtrat von Ludwigshafen, Franz Josef 
Ehrhardt, gelingen Verbesserungen, im-
mer wieder gefolgt von Rückschlägen. 

Mussten Gewerkschaften doch an drei 
„Fronten“ kämpfen. Die politische, die 
wirtschaftliche und die soziale Front. Hier 
hat sich in all den Jahrzehnten nichts ge-
ändert, abgesehen von den Themen. 

Diesen Verbesserungen vorausgegan-
gen waren Arbeitsniederlegungen und 
auch im wahrsten Sinne des Wortes Ar-
beitskämpfe. Fabrik- und auch Landbesit-
zer sahen keine Veranlassung, freiwillig 

auf Profit zu verzichten, daran hat sich 
auch heute nicht sehr viel verändert. 

Ein Zitat von Stadtschultheiß Heinrich 
Titot aus dem Jahr1841: 

„Es zeigt zwar die große Menge frem-
der Arbeiter starken Hang zu einer un-
gebundenen Lebensweise, denn viele 
ledige Leute ziehen es vor, in Fabriken 
zu arbeiten, wo sie zwar in der Arbeits-
zeit sehr fleißig sein müssen, doch aber 
in Gesellschaft arbeiten, und nach dem 
Feierabend sich ganz selbst überlassen 
sind, während die Dienstboten Tag und 
Nacht unter der Aufsicht ihrer Herr-
schaft bleiben. Es ist daher allerdings 
zu bedauern, dass manche von diesen 
vielen Proletariern unzüchtig leben, 
oder was sie verdienen im Spiel und an 
Wirtstischen vergeuden“. 

Die Monarchie dagegen sah eine Gefahr 
für ihre Pfründe im Erstarken des „Prole-
tariats“. Die Monarchie war es auch, die 
die ersten gewerkschaftlichen Engage-
ments wieder im Keim erstickte.  

Aber der Kampf und die Opfer waren 
nicht vergebens. Im Laufe der Jahrzehnte 
wurden Arbeitnehmerrechte in Gesetzen 
festgeschrieben. 

Ein Erfolg, der in den Parlamenten an-
gekommen Arbeiter, bzw. Arbeiterneh-
mervertreter, die 1871 zunächst noch in 
verschiedenen politischen Parteien aktiv 
waren. Hier sind besonders Ferdinand 
Lassalle, Karl Liebknecht und August Be-
bel zu nennen.  

1875 schlossen sich die Protagonisten 
zur SAP, der Sozialistischen Arbeiterpartei 
zusammen. Aus der SAP wurde schließlich 
dann 1890 die SPD (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands).

Der Arbeitsschutz nahm und nimmt 
einen immer größeren Bereich in der 
Arbeitswelt ein. Auch wenn wir es belä-
cheln, wenn eine Delegation aus Arbeits-
schutzbeauftragten, Sicherheitsbeauf-

tragten und Personalrat durch die Räume 
zieht und dabei Kabel moniert, die als 
Stolperfallen dienen können, so ist dieser 
Aspekt des gewerkschaftlichen Engage-
ments enorm wichtig und sinnvoll. 

Würden wir doch sonst auf Holzstühlen 
sitzen und uns zum Schreibtisch herunter 
beugen. Die Älteren werden sich sicher 
noch an die kleinen niedrigen Schreibti-
sche erinnern, an denen sie gekauert ha-
ben. 

Auch die Funkwagen wurden und wer-
den immer wieder einer gewerkschaftli-
chen Prüfung unterzogen um optimale 
Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. 

Der „Arbeitsplatz Funkwagen 2000“, ein 
erfolgreiches Projekt der GdP, bis heute!

Gewerkschaften erstritten Urlaubsan-
sprüche, Kündigungsschutz und verrin-
gerte Wochenarbeitszeiten. 

Die 35-Stunden Woche, auch eine Er-
rungenschaft der Gewerkschaften. Gerne 
erinnere ich mich noch an meine Ausbil-
dung in meinem ersten Leben als Nach-
richtengerätemechaniker und Informati-
onselektroniker. 

Man hatte als Auszubildender Rechte 
und eine Vertretung, die diese einfordert. 
Dies war früher keine Selbstverständlich-
keit. Eine reine gewerkschaftliche Errun-
genschaft!

Was auch viele nicht wissen. Die von 
den Gewerkschaften ausgehandelten Ta-
rifverträge, in denen der Urlaub und der 
Lohn festgelegt werden, gelten grund-
sätzlich nur für Gewerkschaftsmitglieder. 

Wie bitte? Der geneigte Arbeitgeber 
weiß natürlich heute sehr wohl um die 
Gefahr, was passiert, wenn dies nur orga-
nisierte Arbeitnehmer erhalten. Dies wür-
de vermutlich zu einem 100% Organisa-
tionsgrad der jeweiligen Berufsvertretung 
führen. 

Darum bekommen alle Beschäftigten 
die ausgehandelten Verbesserungen frei-
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willig vom Arbeitgeber. Es ist ja in seinem 
Interesse. Schade eigentlich. 

Eines der regelmäßigen Argumente von 
Kritikern ist, dass (Polizei-)Beamte nicht 
streiken dürfen. 

Gut erkannt. Jedoch ist dies auch nicht 
immer nötig. Je stärker eine polizeiliche 
Berufsvertretung an ihrer Mitgliederzahl, 
je größer die Außenwirkung (Presse etc.), 
desto mehr haben Politiker Respekt und 
sind offen für Verbesserungen und Mo-
dernisierungen. Die nächste Wahl lässt 
grüßen. Wieder grüßt das Eigeninteresse.

Es gibt immer etwas zu tun für uns. Die 
Forderungen nach Elektroimpulswaffen 
oder nach Homeoffice in bzw. nach der 
Pandemie sind nur Beispiele dafür.

Mitglieder von Gewerkschaften stellen 
in der Regel und zum größten Teil die Per-
sonalräte. 

Dies macht Sinn. Der gewerkschaftliche 
Vernetzungs- und Wissensgrad durch alle 
Präsidien hindurch ist dadurch perfekt 
gegeben und dient jeder Mitarbeiterin 
und jedem Mitarbeiter.

In der Gründerzeit waren die Gewerk-
schaften durch Renten-, bzw. Pensions-

fonds die Rückfallebene, also quasi das 
soziale Netz für die Arbeiterschaft. 

Dies wurde durch ein modernes Sozi-
alsystem abgelöst. Jedoch bieten auch 
heute noch Gewerkschaften u.a. Sterbe-
geldzulagen, Rechtsschutz und Regress-
versicherungen an, die im Beitrag inklu-
diert sind. 

Gewerkschaft bedeutet nicht eine Ta-
sche oder einen Kugelschreiber geschenkt 
zu bekommen. Auch die angebotenen 
kostenfreien Seminare sind nur ein wei-
teres Bonbon. 

Gewerkschaft bedeutet Solidarität, Ge-
meinsamkeit, füreinander einzustehen 
und Vernetzung. Dies fordert ein hohes 
Engagement von den ehrenamtlichen 
Helfern, egal auf welcher Ebene der Ge-
werkschaft. Vertrauenspersonen und Vor-

standsmitglieder stehen hier an erster 
Stelle. 

Den Finger in die Wunden zu legen und 
Verbesserungen herbeizuführen ist Auf-
gabe und Passion der vielen ehrenamtli-
chen Engagierten.

Warum schreibe ich diesen Text gerade 
in einer Zeitung, die von Mitgliedern, also 
Gewerkschaftern, gelesen wird? Diese 
brauche ich nicht zu überzeugen, könnte 
man meinen. Es gibt zwei Gründe dafür. 

Zum einen den Austritten entgegen zu 
wirken und zum anderen allen geneigten 
Lesern eine kleine Argumentationshilfe an 
die Hand zu geben. Jeder Eintritt stärkt 
die GdP und „schwächt“ die Politik.

Gerade in einer immer egoistischer 
werdenden Welt, ist Solidarität und ich 
meine gelebte Solidarität, ein Fels in der 
Brandung. Dafür stehen die Gewerkschaf-
ten seit über 150 Jahren und dafür steht 
die GdP. 

Deshalb komme ich wieder zur Über-
schrift des Artikels, Gewerkschaften ma-
chen auch und gerade im Jahr 2021 einen 
Sinn. Die GdP ganz besonders!               

Wulf Baltruschat

„Gewerkschaft bedeutet nicht 
eine Tasche oder einen Kugelschreiber 

geschenkt zu bekommen. 
Auch die angebotenen 

kostenfreien Seminare sind nur 
ein weiteres Bonbon.“

//+++im Blickpunkt+++//

Durch die GdP Kreisgruppe Main-
Taunus wurde die Idee geboren, den 
Schichten ein Dankeschön zukommen zu 
lassen und Wertschätzung für die nicht 
immer leichten Dienste auszudrücken. 

Dies zudem direkt nach der Personal-
ratswahl. Ein Zeichen, dass man auch 
und gerade nach der Wahl für die Kolle-
ginnen und Kollegen da ist.

Geplant, ausgeführt. Grillpakete sollten 
es sein. Bis auf die Polizeistation Hofheim 
hatte in den letzten Jahren jede Polizei-
station im Main-Taunus-Kreis einen Gas-
grill gespendet bekommen. 

Um die Versorgungslücke zu schließen 
wurde auch für Hofheim ein Gasgrill an-

geschafft. Eine Gasflasche für Hofheim 
und eine für die PSt Kelkheim hinterher 
und nun konnte es losgehen. 

Die Schichten wurden von der Kreis-
gruppe über die Dienststellen angeschrie-
ben. Jede Dienstgruppe konnte, wenn ge-
wünscht, ein Grillpaket bestellen.  

In diesem befanden sich Steaks, Würst-
chen, Brötchen, Senf, Ketchup, eine schar-
fe Sauce, eine Grillzange und bei Bedarf 
auch etwas Vegetarisches zum Grillen. 

Zehn Dienstgruppen nahmen das An-
gebot dankbar an. Nach Klärung der Per-
sonenanzahl und des Datums wurden die 
Grillpakete an den jeweiligen Tagen durch 
den Kreisgruppenvorsitzenden „Balli“ 

Baltruschat ausgefahren. Obendrauf gab 
es noch eine Reinigungsbürste. 

Auf die Kühlkette wurde geachtet, auf 
gewerkschaftliche Zugehörigkeit na-
türlich nicht. Es sollte ausdrücklich eine 
Wertschätzung für alle sein, egal ob und 
wie jemand gewerkschaftlich engagiert 
oder organisiert ist. 

Eine Dienstgruppe grillte nach dem 
Dienst beim Dienstgruppenleiter im Gar-
ten. Diese wurde natürlich auch beliefert. 
Fortsetzung folgt im August mit weiteren 
Dienstgruppen. 

Passend zum Artikel oben lohnt es sich 
also für alle, in der GdP zu sein.              

Wulf Baltruschat

wertschätzung Der schichten  im main-taunus



„operation trojan shielD“ - weltweiter erfolg
 entschlüsselung Der encro-chats ermöglichte zugang ins DunkelfelD

„Wir schreiben gerade Kriminalge-
schichte, denn unsere Sicherheitsbe-
hörden haben jetzt den Sprung in die 
digitale Schattenwelt geschafft“. 
So war Horst Seehofer auf einer Pres-
sekonferenz zu hören, als es um die Er-
gebnisse einer weltweiten Aktion ge-
gen das organisierte Verbrechen ging. 
Es war nicht die erste aufsehenerre-
gende Pressekonferenz des Bundesin-
nenministers. Immer wieder zeichnet 
er als oberster Chef der Sicherheitsbe-
hörden des Bundes für schlagkräftige 
Einsätze verantwortlich.

//+++Bekämpfung Der organisierten kriminalität+++//

Einst als bayerischer Entsandter und 
„gestürzter“ König von Bayern belächelt 
lässt sich die Arbeitsbilanz im Bereich der 
inneren Sicherheit durchaus sehen! 

Ein weiterer Beleg dafür ist die Lawine, 
die durch die Entschlüsselung der soge-
nannten EncroChats ausgelöst wurde. 
Auch wenn der Clou, der diesen Maßnah-
men zugrunde lag, durch das FBI eingefä-
delt wurde, waren die Bundesrepublik und 
gerade auch Hessen nicht unwesentlich 
mit den Auswirkungen befasst. 

Neben Horst Seehofer waren auch an-
dere politische Verantwortliche mit mar-
kigen Sprüchen dabei. NRW-Innenminis-
ter Herbert Reul sprach gar von „einem 
Schlag gegen die 1. Liga“! 

Die „Operation Trojan Shield“ ging mit 
dem Sonnenaufgang am 07. Juni 2021 
um die Welt. Beginnend in Australien, 
über Europa bis nach Nordamerika fanden 
zahlreiche Razzien und polizeiliche Maß-
nahmen statt, die einzig das Ziel hatten, 
dem organisierten Verbrechen einen hef-
tigen Schlag zu versetzen. 

Dieses Ziel dürfte zumindest temporär 
erreicht worden sein! In einer Pressekon-
ferenz, unter anderem geführt von Vertre-
tern des FBI und Europol, wurden einige 
Zahlen präsentiert. 

Mehr als 800 Festnahmen und über 700 
durchsuchte Objekte in 16 Staaten welt-
weit, sind schon beeindruckend.

Tonnenweise Drogen, unzählige Waf-
fen und Wertgegenstände aller Art (u. a. 
Schmuck und hochwertige Autos), waren 
das Ergebnis dieser weitreichenden Maß-
nahmen. Die Ergebnisse sind jedoch auch 
erschütternd, wenn man hier bedenkt, 
dass Todesdrohungen bzw. Auftragsmorde 
im dreistelligen Bereich aufgedeckt wur-

den. Unter anderem in Hessen war eigens 
eine BAO im Landeskriminalamt einge-
richtet worden. 

Allein die Zahlen in Hessen waren 
schon überaus bemerkenswert! Von ca. 
1.500 Einsatzkräften wurden über 130 
Wohnungen durchsucht. 20 Spezialein-
heiten aus der ganzen Bundesrepublik 
waren zu diesem Zwecke, vornehmlich im 
Rhein-Main-Gebiet, im Einsatz. 

Laut Medienberichten war jeder vierte 
Tatverdächtige bewaffnet. Das organi-
sierte Verbrechen ist für alle Eventualitä-
ten gerüstet, dies bekommen leider auch 
die Einsatzkräfte immer wieder zu spüren. 
Über 500.000 Euro, 8.000 Cannabispflan-
zen, über 230 kg Heroin und über 400 kg 
Amphetamin sind nur die Spitzen. 

Von den genannten mehr als 800 Fest-
nahmen waren alleine ca. 60 auf Hessen 
zurück zu führen. Dies zeigt einmal mehr 
und sehr eindrucksvoll, welche Rolle das 
Rhein-Main-Gebiet im internationalen 
Verbrechen spielt. 

Mit dem Rhein-Main-Airport hat man 
ein internationales Drehkreuz, das auch 

die Verbrecherorganisationen weltweit 
sehr gerne nutzen. 

Die Ergebnisse aus Hessen wurden 
durch einen Sprecher des LKA unter an-
derem mit den Aussagen „… es hat sich 
gelohnt, wir sind sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis…“ oder „…Noch liegt viel Arbeit 
vor uns…“ kommentiert. 

Dies spiegelt bei aller Freude über die 
Erfolge auch die Kehrseite wieder. Das 
Entschlüsseln dieser Kryptohandys war 
quasi wie ein Stich ins Wespennest! Oder 
anders ausgedrückt, die Spitze des Eisber-
ges ist erkannt.  

Die Gefahr aber bei weitem noch nicht 
gebannt. Grundlage dieses enormen und 
nicht alltäglichen Erfolges war die Tatsa-
che, dass das FBI in die benutzten Kryp-
tohandys und damit auch in das Krypto-
netzwerk „AnOm“ eindringen konnte. 

Spezielle Handys, die weder klingeln 
noch Mails versenden können und auch 
nicht normal zu kaufen sind, waren der 
Türöffner. Das FBI brachte präparierte 
Handys in Umlauf. Mit diesen war es den 
Sicherheitsbehörden möglich, die Kom-
munikation live zu verfolgen. 

Auf diese Art wurden wohl 27 Millio-
nen Nachrichten mitgelesen. Während 
die meisten Länder und Behörden diesen 
Erfolg ausgelassen feiern, schüttet eine 
Richterin des Berliner Landgerichts aus-
giebig Wasser in den Wein. 

Sie entschied, dass die abgefangenen 
Nachrichten dem Verwertungsverbot 
unterliegen, da die Kryptohandys ohne 
ausreichenden Tatverdacht ausgespäht 
wurden. 

Dies brachte, wahrscheinlich zu Recht, 
die Berliner Staatsanwaltschaft auf die 
Palme. Laut ihr steht diese Entscheidung 
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//+++Bekämpfung Der organisierten kriminalität+++//

entgegen aller anderen Entscheidungen 
von anderen Oberlandesgerichten. 

Wie die nächsten Instanzen dies be-
urteilen, bleibt abzuwarten. Warum die 
Richterin diese Entscheidung so getroffen 
hat, kann bei den zuständigen Ermittlern 
nicht nachvollzogen werden. 

Dementsprechend äußerte sich auch 
die GdP Berlin: 

„Wir bedauern das Urteil, weil es si-
cherlich auch Auswirkungen auf andere 
Verfahren hat und sich aus den Encro-
Chat-Nachrichten eine Vielzahl von Er-
mittlungsansätzen für die Sicherheitsbe-
hörden ergeben hat“. Eine vergleichbare 

Gerichtsentscheidung ist aus dem gesam-
ten Einsatzraum nicht bekannt.

Anfang Juli präsentierten das BKA und 
die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt 
eine erste Bilanz zu den Maßnahmen 
„Operation Trojan Shield“.  Demnach wur-
den bundesweit über 2.000 Ermittlungs-
verfahren eingeleitet, ca. 320 Schuss-
waffen mit über 12.000 Schuss Munition 
sichergestellt. Ecstasy, Kokain, Cannabis 
und Heroin waren in rauen Mengen auf-
gefunden und einkassiert worden. Vermö-
genswerte von knapp 170 Millionen Euro 
wurden vorläufig in Arrest genommen.  
Der leitende Ermittler des BKA, Christian 

Hoppe, äußerte sich dementsprechend 
begeistert: 

„Vor allem für die Rauschgift-Handels-
delikte und den Rauschgiftschmuggel ha-
ben die Informationen das Bild zur Situa-
tion in Deutschland vervollständigt. Von 
den Rauschgiftlieferanten über die Logis-
tiker der Einfuhr und der Verteilung in 
Deutschland bis hin zu deren Abnehmern 
konnten wir mit einem Schlag alle Tatbe-
teiligten ausmachen. Erkenntnisse über 
die Tätergruppierungen, ihre Vorgehens-
weise und ihre Vernetzung wurden in das 
polizeiliche Hellfeld überführt.“              

Daniel Klimpke
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Unter diesem Leitspruch fand sich am 
24.06.2021 die 15. Landesjugendkon-
ferenz zusammen. Die ursprünglich in 
Präsenz geplante Veranstaltung musste 
umdisponiert werden und in einer Video-
konferenz stattfinden. Umso erfreulicher 
war jedoch die Tatsache, dass sich 27 
Delegierte beschlussfähig eingefunden 
haben. 

Locker und humorvoll führten Katrin 
Kuhl und Sebastian Schubert durch die 
Konferenz und haben auch trockenen 
Themen eine Leichtigkeit verleihen.

Zu Beginn richtete Jens Mohrherr  als 
Landeschef und der Bundes-
jugendvorsitzende Martin 
Meisen ein Grußwort an die 
Teilnehmer:innen. 

Im Anschluss stand Jens 
zu einer Frage-Antwort-
Runde zur Verfügung, wel-
che ausgiebig von den De-
legierten genutzt wurde, um 
sich über aktuelle Themen 
auszutauschen.

Im Programm der Konfe-
renz folgte anschließend der 
Geschäftsbericht des noch 

amtierenden Landesju-
gendvorstandes. 

Dieser wurde in einer 
kompakten Präsentation 
von Marcel Müller vor-
gestellt. Mit der Entlas-
tung des alten Vorstands 
kam es im Anschluss zur 
Einweisung in die, durch Online-Sitzung 
bedingte, Briefwahl des neuen Vorstands. 
Anschließend stellten sich die zur Wahl 
aufgestellten Kandidaten kurz vor.

Am Nachmittag befasste sich die Kon-
ferenz mit insgesamt 22 Anträgen und 

diese boten ausreichend 
Stoff für Diskussionen. 

Alle hierzu eingegange-
nen Anträge wurden, ent-
weder im Original oder in 
geänderter Fassung, vorge-
legt und von der Konferenz 
angenommen.  Am späten 
Nachmittag endete die 15. 
Landesjugendkonferenz mit 
tollen Beschlüssen und ei-
nem regen Austausch.

Bezüglich der Briefwahl 
wurden am 02.07.2021 die 

auf der Geschäftsstelle eingegangenen 
Wählerstimmen ausgezählt und das Er-
gebnis per Live-Videoschalte von der 
Wahlkommission  verkündet. 

Der neu gewählte Landesjugendvor-
stand besteht aus seiner Vorsitzenden 
Gianina Petermann (Bild unten rechts) 
und ihren Stellvertreter:innen Anna Ma-
ria Raschke, Marcel Müller und Kai Bette. 
Die Schriftführung übernimmt Franzis-
ka Fuchs mit ihrer Stellvertreterin Laura 
Ewald. Kassierer wurde Stefan Krollmann, 
er wird durch Dawid Dynowski als sein 
Stellvertreter unterstützt.

Der neu gewählte Landesjugendvor-
stand Hessen freut sich auf seine neuen 
Aufgaben und Herausforderungen, die 
nicht zuletzt die beschlossenen Anträge 
mit sich bringen.                                     

Stefan Krollmann

„alleine stark - gemeinsam unschlagBar“
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Seit gut einem Jahr gibt es sie - die 
neuen Videoschutzanlagen (VSA) in 
Wiesbaden. Nun ziehen Stadt und 
Polizei eine erste Bilanz. In der Ver-
gangenheit haben wir bereits über 
diese Thematik und die teils emotio-
nal geführten Diskussionen berichtet. 
Begleitet werden Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit immer 
auch mit den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen und Bedenken.

Dies war auch in Wiesbaden so. Die 
aufgezeichneten Bilder dürfen nur 10 
Tage gespeichert werden, auch wenn die 
politisch und polizeilichen Verantwortli-
chen dies gerne anders hätten. 

„Die Behörden würden die Bilder zudem 
gerne etwas länger als zehn Tage spei-
chern(…). Weil sich Opfer nicht immer 
sofort meldeten“, war vom zuständigen 
Bürgermeister Dr. Oliver Franz (CDU) zu 
lesen. 

Mittlerweile sind 72 Kameras im Ein-
satz, welche regelmäßig zu Ermittlungs-
erfolgen führen. Die Videoschutzanlagen 
(VSA) werden schon seit einigen Jahren 
auch durch die hessische Landesregierung 
gefördert. Sie sind Teil der Sicherheits-
struktur in den hessischen Städten und 
Gemeinden. 

Im Jahr 2020 gab es neben Wiesba-
den noch 18 weitere Städte, die sich mit 
VSA beholfen haben. Insgesamt gibt es 
mit Stand 2020 19 Kommunen mit 24 
Schutzzonen und 263 Kameras. Dies ist 
eine beachtliche Anzahl, wenn man be-
denkt, dass große Teile Hessens doch eher 
ländlich strukturiert sind. 

Die Fördergelder vom Land sind ent-
sprechend stark angestiegen. Beginnend 
im Jahr 2008 mit 300.000 € ist die För-
dersumme bis 2021 auf 2,8 Millionen an-
gestiegen. Begleitet werden diese Maß-
nahmen und Anlagenerweiterungen, wie 
schon erwähnt, durch den hessischen Da-
tenschutzbeauftragten. 

Dieser mahnte, zu lesen in der Süddeut-
schen Zeitung an, „Mehr Kameras allein 
bedeuten nicht unbedingt mehr Sicher-
heit, wenn die Kameras nicht auch von 
den zuständigen Stellen entsprechend 
personell „überwacht“ werden. 

Nicht mehr Kameras ohne auch ausrei-
chendes Personal, welches die Bildüber-
tragung konsequent und fortwährend im 
Blick behält“. Zurück in die Landeshaupt-
stadt Wiesbaden. 

Wie bekannt, ist der Präsident des Po-
lizeipräsidiums Westhessen ein Anhänger, 
sowohl der VSA, als auch der Waffenver-
botszone in der Innenstadt.

Beide Maßnahmen sind Teil der Sicher-
heitsarchitektur der Landeshauptstadt. 
Ziel war es, das Sicherheitsgefühl der 
Menschen in der Stadt zu verbessern und 
keine Schlagzeile mehr zu lesen wie es 
2011 der Fall war, als man die Begrifflich-
keit der „Asi-Hochburg Wiesbaden“ in der 
Presse lesen musste. 

Seit März 2020 sind die neuen VSA nun 
in Betrieb, durch die Stadt und Polizei-
präsidium Westhessen wurde eine erste 
Bilanz gezogen. 

Die, man mag es glauben oder nicht, 
erfolgreich war! Die Verfechter der VSA 
werden sich bestätigt fühlen und die Geg-
ner werden wohl sagen: 

„War ja zu erwarten, die Zahlen wurden 
schön gerechnet“. 

So, oder so ähnlich, es wird auch wei-
terhin dazu führen, dass diese Diskussion 
mehr emotional als sachlich geführt wird. 

221 Mal wurde auf Bilder der VSA für 
Auswertungen zu Strafverfahren zuge-
griffen. Weitere 60 Mal nutzte die Stadt-
polizei Bilder, um ihrerseits Ermittlungen 
zu führen. 

Dies sind schon ordentliche Zahlen, 
wenn man nämlich mit einbezieht, dass 
die überwachten Bereiche durch die Co-
rona-Pandemie deutlich weniger genutzt 
wurden. Konsequenterweise sprach Präsi-
dent Müller auch davon, dass ein Ausbau 
der Überwachung durchaus denkbar sei. 

Eine abschließende Meinung kann man 
sich jedoch noch nicht dazu bilden, da 
noch weitere Erfahrungen gesammelt 
werden sollen. 

In absoluten Zahlen ausgedrückt heißt 
das für die letzten 14 Monate: 
• 86 ermittelte Straftäter
• 84 Mal ging es um Köperverletzungen
• 40 Mal standen Eigentumsdelikte und 

• 13 Mal Raubdelikte im Mittelpunkt. 
• Dazu kommen noch vier Sexualdelikte 

und eine versuchte Tötung. 
Auf Grund dieser Zahlen verwundert 

es also nicht, dass sich der zuständige 
Bürgermeister der Stadt Wiesbaden, Dr. 
Franz, wie folgt äußerte: 

“Videoschutzanlagen helfen, Straftäter 
zu identifizieren, festzunehmen und zu 
bestrafen. Mit Hilfe der Videoschutzan-
lagen wurden innerhalb eines Jahres 86 
Täter ermittelt. Das ist eine beeindru-
ckende Zahl. Dies zeigt, wie wichtig ein 
gutes Miteinander und eine zielgerichtete 
Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden 
in Wiesbaden ist.“ 

Neben Dr. Oliver Franz waren ähnlich 
lautende Aussagen beispielweise auch 
vom westhessischen Polizeipräsidenten 
Stefan Müller zu vernehmen: 

„Nach über einem Jahr Echtbetrieb hat 
dieser wichtige Baustein der Wiesbade-
ner Sicherheitsarchitektur seinen Nutzen 
mehr als unter Beweis gestellt. Innerhalb 
des Auswertezeitraumes konnten wir mit 
Hilfe der VSA im Schnitt jeden Monat fast 
sechs Straftaten klären. Sie ist aus der 
Ermittlungsarbeit nicht mehr wegzuden-
ken.“ 

Neben den eindrucksvollen Zahlen hin-
sichtlich der Ermittlungserfolge war bei 
der Bilanzierung auch immer wieder die 
Begrifflichkeit des „neutralen Zeugen“ zu 
hören. 

Eine feste Videoschutzanlage schwenkt 
nicht mittendrin weg oder filmt nur die 
eine oder die andere Seite. Dies ist ein 
Phänomen bei Handyvideos, die immer 
nur das preisgeben, was die jeweilige Sei-
te gerne hätte. 

Eine entsprechende Aussage der stell-
vertretenden Direktionsleiterin der Po-
lizeidirektion Wiesbaden, Susanne Roh-
lfing, untermauert dies: „Immer wieder 
wurden die Kameras ihrer bedeutenden 
Rolle als „neutrale Zeugen“ gerecht. 

Collage: Wittig
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Lichtbilder und Videoaufzeichnun-
gen lügen nicht, Aussagen von Op-
fern, Tätern und Zeugen können auf 
ihren Wahrheitsgehalt überprüft und 
Geschehnisse beweissicher festgehal-
ten werden.“ 

Alle Verantwortlichen, egal ob 
Stadt oder Polizei zeichneten eine 
durchweg positive Bilanz der VSA. 

Wie es mit solchen Entwicklungen 
weitergeht und inwiefern mögliche 
gerichtliche Entscheidungen eine 
Veränderung auf Grund der Persön-
lichkeitsrechte eines jeden Einzelnen 
herbeiführen, bleibt abzuwarten. Eine 
regelmäßige Kontrolle muss ohnehin 

durchgeführt werden, sind doch an eine 
solche Überwachung im öffentlichen 
Raum rechtliche Bedingungen geknüpft. 

Dies mahnt auch der Richterbund 
Hessen an. Inwieweit langfristig ein 
präventiver Effekt zu belegen ist, 
oder ob es nur eine Verdrängung 
in andere Bereiche einer Stadt gibt, 
wird die Zeit bringen. 

Ebenso, ob eine ständige und 
weiträumige Videoüberwachung 
der Preis ist, den man für ein ge-
wisses Sicherheitsgefühl bereit 
sein will zu zahlen.  

Wie bei allem wird es so sein, 
dass die Zeit auch Veränderungen 

mit sich bringen wird.                                                
Daniel Klimpke

//+++sicherheitsarchitektur+++//

Deutschland ist das Land der Vereine, es 
gibt ca. 600.000. Sportvereine, politische, 
humanitäre oder Karnevalsvereine. Leider 
gibt es auch schwarze Schafe darunter. 

Bundesinnenminister Horst Seehofer 
möchte nicht bloß zuschauen. Anfang 
Mai zeichnete er abermals verantwortlich 
für ein weiteres Vereinsverbot. Dieses Mal 
war die islamistische Vereinigung „Ansaar 
International“ betroffen. Der vermeintlich 
humanitäre Verein stand immer wieder 
unter Verdacht und in den Schlagzeilen, 
dass hinter dem humanitären Umhang die 
Terrorfinanzierung gefördert wird. 

Dieser Verdacht erhärtete sich 2019 
nach entsprechenden Durchsuchungs-
maßnahmen. Basierend auf diesen Ergeb-
nissen fanden in mehreren Bundesländern 
Durchsuchungen und Beschlagnahmen 
statt, auch in Hessen. Der Schwerpunkt 
lag im Raum Offenbach. 

Der Verein tritt in mehreren Ländern 
direkt oder indirekt als Terrorfinanzierer 
auf, so zumindest der Vorwurf der deut-
schen Sicherheitsbehörden. Neben Syrien 
und den Palästinenser-Gebieten gehört 
auch Somalia zu den Wirkungsbereichen 
von Ansaar International. 

Das BMI sprach auf Grund der gewon-
nenen Erkenntnisse nun ein Vereinsverbot 
aus. Neben dem Sammeln von Geldern für 
Krisengebiete machte es sich der Verein 
wohl auch zur Aufgabe, die Salafisten im 
gesamten Bundesgebiet besser miteinan-
der zu vernetzen. „Das BMI trägt die Auf-
fassung, dass diese Vereinigung gegen die 
verfassungsgemäße Ordnung verstoße“. 
Steve Alter veröffentlichte auf Twitter die 
Aussage: „Bundesinnenminister Seehofer 
hat die Vereinigungen „Ansaar Internati-
onal“ e. V. und seine Teilorganisationen 
verboten. 

Das Netzwerk finanziert mit Spenden 
weltweit den Terrorismus. BM Seehofer: 
„Wer den Terror bekämpfen will, muss 
seine Geldquellen austrocknen“. Seehofer 
bleibt also auch kurz vor dem vermeintli-
chen Ende seiner Amtszeit konsequent im 
Umgang mit Vereinen, die nicht auf dem 
Boden des Grundgesetzes stehen. 

Er sprach in seiner Amtszeit als BMI be-
reits mehrfach Vereinsverbote aus. Unter 
anderem die Vereine „Wolfsbrigade 44“, 
„Vereinigung Nordadler“, „Sturmbrigade 
44“ oder „Combat 18 Deutschland“. Auch 
der Verein „Deutschsprachiger Islamkreis 
Hildesheim“ ist verboten. Seehofer dazu:  
„Eine Vereinigung, die Hass sät und für 
die Wiedererrichtung eines nationalsozia-
listischen Staates eintritt, hat in unserem 
Land keinen Platz.“.

Nach Einschätzung von Experten wird 
das jetzige Vereinsverbot als „harter 
Schlag gegen die radikal-islamistische 
Szene“ in Deutschland angesehen. Nach 
eigenen Angaben, hat der nun verbotene 
Verein bereits mehr als 32 Millionen Euro 
in zahlreiche Länder, vornehmlich in Afri-
ka und dem Nahen Osten, investiert. 

Sie hatten in allen Bundesländern 
„Annahmestellen“, wobei grundsätzlich 
nur Bargeld angenommen wurde. Hes-
sen kann wohl neben NRW als einer der 
Hauptaktivitätspunkte des Vereins ge-
wertet werden. Schaut man sich deren 
Homepage einmal genauer an, sieht man, 
dass es zu zahlreichen Konflikten mit Me-
dien kam, die sich rund um den vermeint-
lichen Vereinszweck, nämlich die Huma-
nität, drehen. 

Neben den Sendern WDR und SAT1 
war auch die Hessenschau, im Zuge der 
Berichterstattung zu Änis Ben-Hatira, 
betroffen. Bekanntheit erlangte die is-

lamistische Vereinigung unter anderem 
damit, dass Prominente sich für diesen 
Verein aussprachen. Neben dem bereits 
genannten ehemaligen Fußballprofi Änis 
Ben-Hatira, dessen Stiftung im Zuge des 
Vereinsverbots ebenfalls verboten wurde, 
auch der Rapper Farid Bang. 

Nach den polizeilichen Maßnahmen 
und dem Vereinsverbot gab es viel Zu-
spruch und Unterstützung von den In-
nenministern der Bundesländer. Diese 
Maßnahme zeigt wieder einmal eindring-
lich, wie gefährlich der Extremismus im 
Ganzen ist, egal von welcher Gesinnung 
er auch sein mag. 

Hat der Rechtsextremismus den ra-
dikalen Islamismus und den Linksextre-
mismus aktuell etwas in den Hintergrund 
gedrängt, sind diese Formen deshalb nicht 
verschwunden. 

Krawalle wie rund um den 1. Mai und 
dieses Vereinsverbot zeigen, dass auch 
Linksextremismus und religiöser Extre-
mismus weiter zugegen sind. Dies wird 
auch durch aktuelle Zahlen aus der Sta-
tistik des BKA bestätigt. Demnach gab es 
im letzten Jahr mehr als 44.000 Strafta-
ten, die als politisch motiviert gelten. Ein 
Anstieg von 2019 zu 2020 um gut 8 %. 

Die Zahlen gingen in fast allen Berei-
chen der Statistik, deutlich nach oben. 

Auffällig ist neben der extremen Verro-
hung bei Rechtsextremisten die Entwick-
lung im Bereich des Linksextremismus. 

Hier ist zu beobachten, dass man in 
Kleingruppen bis hin zu Kleinstgruppen 
agiert, und das teilweise noch konspirativ, 
so wiederum Seehofer auf der Pressekon-
ferenz zur Veröffentlichung der Zahlen. 

Es gilt also auch weiterhin, stets wach-
sam zu sein!                                                       

Daniel Klimpke

VerBot Von Vereinen, Die keine sein sollten
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 föDeralismus VerhinDerte jahrzehnte moDerne strukturen - unD nun?

Im Koalitionsvertrag der noch am-
tierenden Bundesregierung ist u.a. 
vorgesehen, das Personalvertretungs-
recht zu novellieren. Die Gedanken 
zur Neuordnung entstammen einem  
Eckpunktepapier des Bundesinnenmi-
nisteriums von Oktober 2019.
Am 19. Mai 2021 befasste sich die 
GdP auf Bundesebene in einer Video-
konferenz mit allen DGB-Gewerk-
schaften mit diesem Papier. Über die 
Inhalte und mögliche Änderungen ge-
ben wir hier einen kurzen Überblick. 

//+++gDp unD personalrat+++//

Die letzte Novellierung auf Bundesebe-
ne fand vor sagenhaften 47 Jahren statt.  

Seit 1974 wurden die Inhalte zwar im-
mer wieder fortgeschrieben, jedoch hat 
das Personalvertretungsrecht nicht den 
jeweiligen Erfordernissen Schritt halten 
können.

Gerade die immer weiter voranschrei-
tende Informations- und Kommunikati-
onstechnik hinkt den heutigen modernen 
Möglichkeiten gewaltig hinterher.

Der Wegfall der Rahmengesetzge-
bungskompetenz des Bundes auf dem 
Gebiet des Personalvertretungsrechts und 
der Übergang in die eigenen Landesgeset-
ze macht es heutzutage nicht einfacher. 
Auch hier grüßt das föderale System, dass 
in vielen Bereichen zu mehr durch- als 
miteinander führt.

Auch die Judikative hat über viele 
Jahrzehnte über Streitigkeiten der Mit-
bestimmung entscheiden müssen, da die 
Rechtsgrundlagen in den Ländergesetzen 
unklar, unterschiedlich und nicht eindeu-
tig geregelt waren.

Eine erhebliche Anzahl an Grund-
satzentscheidungen müssen heute noch 
durch Personalräte zu Rate gezogen wer-
den, wenn in dem eigenen Land eben die-
se interpretierbaren Rechtsgrundlagen zu 
keiner Lösung führen.

Es ist die Aufgabe des Landesgesetz-
gebers, solche Themen in ihren eigenen 
Gesetzen klar und rechtssicher zu formu-
lieren. Es ist nicht die Aufgabe der Judi-
kative, diese Versäumnisse durch immer 
mehr Rechtssprechung zu heilen. 

Die Anforderungen an ein „anwender-
freundliches Personalvertretungsrecht“ 
und die Rechtssicherheit in der formellen 
Anwendung bedürfen daher einer schnel-
len Modernisierung.

Schauen wir der Einfachheit halber auf 
die aktuelle Situation der Pandemie und 
richten den Blick nach Hessen.

Bereits im Mai 2020 sollten die Perso-
nalräte neu gewählt werden.

Vorbereitungen der Wahlvorstände lie-
fen auf Hochtouren und viele formellen 
Aktivitäten, wie sie leider erforderlich 
sind, waren bereits in vollem Gange.

Dann folgte die Reaktion des hessischen 
Gesetzgebers nach den ersten Auswirkun-
gen der Pandemie.

Die Personalratswahlen wurden abge-
sagt und exakt um ein Jahr nach 2021 
verschoben.

Was nun, fragten sich viele Personalrä-
te, Wahlvorstände aber auch Behörden-
leitungen, waren doch alle gleichermaßen 
betroffen von dieser Entscheidung.

Gibt es eine einjährige personalratslose 
Zeit und was bedeutet dies für Behörden-
maßnahmen?

Das sollte es zumindest nach dem Ge-
setz der Verschiebung nicht geben, denn 
die Amtszeit der bestehenden Räte wur-
de um eben dieses eine Jahr verlängert, 
in Anrechnung auf die neue Wahlperiode 
(dann 3 Jahre).

Alles gut, könnte man meinen. Weit ge-
fehlt. Die Einschränkungen der sich weiter 
ausbreitenden Pandemie zeigten erhebli-
che Auswirkungen, auch auf die Personal-
ratsarbeit.

Hier wurde sehr schnell deutlich, wie 
die Zeit in der hessischen IT-Technologie 
über viele Jahre stehen geblieben war.

Home-Office, Video- und Telefon-
schaltkonferenzen - was in vielen Unter-
nehmen und Behörden bereits vor Jahr-
zehnten Einzug gehalten hat, war bei uns 
offensichtlich noch im Fremdwörterlexi-
kon zuhause.

Druck wurde aufgebaut und Forderun-
gen der GdP an den Innenminister gerich-
tet. Nur so konnten dann von heute auf 
morgen u.a. Personalratssitzungen auch 
mittels Telefon- oder Videoschaltkonfe-
renzen stattfinden. Übertragen wurde das 
auf den gesamten Behördenablauf.

Die hohe Hürde im hessischen Recht, 
nach der die Personalratsmitglieder bei 
den Sitzungen „anwesend“ sein müssen, 
wurde im Schweinsgalopp temporär be-
seitigt.

Auch die Möglichkeit der Beschlussfas-
sungen im „Umlaufverfahren“ wurde un-
ter bestimmten Bedingungen zugelassen.

So weit so gut. 
Zu dem Zeitpunkt vor nun fast 1 1/2 

Jahren war aber auch schon bekannt, 
dass die Neuwahlen 2021 auch kommen 
werden.

Daher wurden im Gesetz dann auch 
(total clever), diese technischen Mög-
lichkeiten für Sitzungen bis 31. Mai 2021 
begrenzt.

Schon im Vorfeld ist die GdP wiederum 
an den Innenminister und die Landesre-
gierung herangetreten, um diesen Zu-
stand zu beseitigen, wenn er denn eintritt.

Denn die Pandemie breitete sich weiter 
aus und Präsenzsitzungen konnten wei-
terhin nicht stattfinden, überall.

Dem Wunsch, diese Möglichkeiten bis 
zu einem geordneten Ende der Pandemie 
beizubehalten, verweigerte man sich.

Und so befanden sich die Personalräte 
bis Mitte Juli in einem rechtsdiskutablen 
Dilemma. 

Präsenzsitzungen vs. Gesundheitsschutz
Das war die Situation, mit der sich der 

Vorsitzende als Verantwortlicher nach 
dem HPVG auseinandersetzen musste.

Collage: Wittig



//+++gDp unD personalrat+++//

Der Personalrat in Westhessen hat sich 
in der Güterabwägung für die Gesundheit 
der Beschäftigten entschieden und hielt 
keine Präsenzsitzungen ab, zumindest 
war dies bis Ende Juli so.

Rechtsaktualität und Rechtsanglei-
chung, verbunden mit den Instrumenten 
der modernen IT-Technologie, sind nur 2 
Eckpunkte des eingangs zitierten BMI-
Eckpunkte-Papiers.

Die derzeitigen Rahmenbdingungen für 
die Personalräte sind nicht hinnehmbar 
und entsprechen auch nicht dem Willen 
des Gesetzgebers, zumindest auf Bundes-
ebene.

Ein Delta der Rechtslosigkeit
In Hessen befanden wir uns in einem 

Delta der Rechtslosigkeit, zumindest aber 
in einem rechtsunsicheren Raum. 

Seit dem 31. Mai 2021 durfte es eben 
per Gesetz keine Telefonschalt- oder Vi-
deokonferenzen mehr geben und auch 
Beschlüsse müssen nach dem HPVG durch 
die Personalratsmitglieder in Anwesen-
heit herbeigeführt werden.

Wir standen vor einer schwierigen Ent-
scheidung - was tun?

Keine Sitzungen, keine Beschlüsse, so 
könnte das kurze Fazit in der rechtlichen 
Bewertung auf der einen Seite sein.

Die Behörde wäre, zumindest was die 
mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen 
angeht, eigentlich handlungsunfähig ge-
wesen, würde man diese Rechtsunklarheit 
nicht beseitigen.

Dieser Zustand dauerte bis Mitte Juli 
an. Erst auf weiteren intensiven Druck 
und die deutlichen Hinweise auf die Fol-
gen, wenn keine Sitzungen stattfinden, 
brachte zumindest den Innenminister zur 
Einsicht.

Verstecken hinter der Dienstrechtsmo-
dernisierung

Mitte Juli erreichte die Behörden und 
Personalräte ein Erlass, der eine Vorgriffs-
regelung auf das „Dritte Dienstrechtsän-
derungsgesetz“ beinhaltete.

In diesem Erlass wird Bezug genommen 
auf den Gesetzentwurf zur Änderung des 
hessischen Dienstrechts. Ein Teil davon 
befasst sich mit dem HPVG.

Unter dem Stichwort der „Elektroni-
schen Personalratssitzung“ ist beabsich-
tigt, dass diese Sitzungen auch zukünftig 
mittels Telefon-/Videoschaltkonferenzen 
stattfinden können.

Zugeschaltete Personalräte gelten dann 
als „anwesend“.

Dies soll jedoch nur umgesetzt werden, 
wenn gewährleistet wird, dass:

1. vorhandene Einrichtungen genutzt 
werden, die durch die Dienststelle 
zur dienstlichen Nutzung freigegeben 
sind

2. nicht mindestens 25 Prozent der Mit-
glieder des Personalrats binnen einer 
vom Vorsitzenden zu bestimmenden 
Frist gegenüber diesem widersprechen 
und

3. der Personalrat geeignete organisato-
rische Maßnahmen trifft, um sicher-
zustellen, dass Dritte vom Inhalt der 
Sitzung keine Kenntnis nehmen kön-
nen.

Eine Aufzeichnung ist unzulässig. Per-
sonalratsmitglieder, die mittels Video- 
oder Telefonkonferenz an Sitzungen teil-
nehmen, gelten als anwesend im Sinne 
des § 34 Abs. 1 und 2. 

§ 38 Abs. 1 Satz 3 findet mit der Maß-
gabe Anwendung, dass der Vorsitzende 
vor Beginn der Beratung die zugeschalte-
ten Personalratsmitglieder feststellt und 
in die Anwesenheitsliste einträgt.“

Und weiter:
Aus personalvertretungsrechtlicher 

Sicht bestehen keine Bedenken, dass, 
wenn alle Mitglieder des Gremiums da-
mit einverstanden sind, die Personalver-
tretungen im Vorgriff auf die gesetzliche 
Regelung bereits entsprechend verfahren. 
Im Hinblick auf den Charakter als Vor-
griffsregelung ist es allerdings erforder-
lich, dass in Abweichung von § 32 Abs. 2 
Nr. 2 des Gesetzesentwurfs zum HPVG das 
Einvernehmen aller Mitglieder herbeige-
führt wird.

Wumms!

Misstrauen statt Vertrauen
Aus diesen Formulierungen wird deut-

lich, dass der Innenminister zum einen 
nicht willens war, den rechtsfreien Zu-
stand von Mai bis Juli 2021 zu beseitigen. 

Zum anderen erkennt der geneigte Le-
ser, dass auch in einem neuen Gesetz das 
digitale Zeitalter nicht Einzug halten soll.

Wer einen digitalen Nutzen im Jahre 
2021 bzw 2022 erreichen möchte, konter-
kariert diesen nicht mit Einschränkungen 

und Verweisen auf die Verantwortlichkei-
ten des Vorsitzenden und baut eher wei-
tere Schranken auf.

Misstrauen ist eher aus den beschriebe-
nen Zeilen zu erkennen, die auch im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens sicher 
heiß diskutiert werden.

Erste Präsenzsitzung hat stattgefunden
Gott sei es gedankt, sind wir aber ja ein 

sehr moderner Personalrat im PP West-
hessen. 

Und digital obendrein.
Der Weg, den wir mit der Behördenlei-

tung gefunden haben ist flexibel, jeden-
falls flexibler als offensichtlich der Ge-
setzgeber und die Landesregierung.

Wir haben den Markt der Möglichkei-
ten durchsucht und Lösungen gefunden. 

Zurück zum vorliegenden Eckpunktepa-
pier. Es befasst sich dankenswerterweise 
mit vielen Themen, unter anderem auch 
mit dem zuvor geschilderten.

„Der Gesetzentwurf konzentriert sich 
auf die Maßnahmen, die sich unter 
Fortsetzung des konstruktiven Dialogs 
mit allen Beteiligten konsensbasiert 
umsetzen lassen.“
Nochmal wumms! Welch ein Satz!

Der natürlich nicht aus meiner Feder 
stammt, sondern von den Autoren des 
BMI-Papiers.

Was steckt also noch alles in diesem 
Papier, das bei Inkrafttreten keine sofor-
tigen Auswirkungen auf Hessen entfacht?

Was hilft den Personalräten, was stärkt 
möglicherweise ihre Rechte und welche 
rechtsklaren Formulierungen halten Ein-
zug, um den oben beschriebenen kon-
sensbasierten Dialog zu stärken?

Das Gesetzgebungsverfahren
• 24. Februar .2021: Erste Lesung des Ge-

setzentwurfs im Deutschen Bundestag
• 22. März 2021: Anhörung im Innen-

ausschuss des Deutschen Bundestags 
(Beteiligung der GdP als Spitzenorga-
nisation)

• 22. April 2021: Zweite und dritte Le-
sung im Deutschen Bundestag

• 28. Mai 2021: Befassung des Bundes-
rats mit Beschlussempfehlung zum Ge-
setzentwurf

Ausblick:
Wir stehen nun also vor der Situati-

on, dass es ein neues Gesetz zum Bun-
despersonalvertretungsrecht geben wird. 
Deutlich erkennt man darin die digitale 
Handschrift.

„Wenn in Hessen ein Fax 
heutzutage der rechtssicherste Weg 

der Korrespondenz ist und man 
digitale und zertifizierte Signaturen 

weiterhin ignoriert, begibt man 
sich getreu dem Motto 

„Zurück in die Zukunft“ eben 
nicht dorthin, sondern die Zeitma-
schine reist zurück ins Mittelalter“.
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Unsere Landesregierung und der In-
nenminister kochen wieder einmal ihr ei-
genes Süppchen und schaffen ein neues 
hessisches Personalvertretungsrecht.

Wir sind gespannt, ob es zumindest er-
reichbar sein kann, parallel einheitliche 
Grundlagen zu den Sitzungsregularien zu 
finden.

Von einer „elektronischen Personalrats-
sitzung“ sind wir in Hessen noch Jahre 
entfernt. Gleiches gilt im Übrigen für die 
gesamte Landesverwaltung.

Wenn in Hessen ein Fax heutzutage der 
rechtssicherste Weg der Korrespondenz 
ist und man digitale und zertifizierte Si-
gnaturen weiterhin ignoriert, begibt man 
sich getreu dem Motto „Zurück in die 
Zukunft“ eben nicht dorthin, sondern die 
Zeitmaschine reist zurück ins Mittelalter.
Weitere Themen des Papiers
• Die Wahlberechtigung soll von 18 Jah-

ren auf 16 Jahre gesenkt werden. Das 
passive Wahlrecht (Wählbarkeit) bleibt 
bei 18 Jahren.

• Personalratslose Zeiten sollen dadurch 
vermieden werden, dass eine Stichtags-
regelung zum 1. Juni eingeführt wird. 
Wenn  zu diesem Stichtag noch kein 
neuer Personalrat konstituiert ist, führt 
der alte die Geschäfte weiter.

• Zum Datenschutz sollen klare Regelun-
gen geschaffen werden. 

• Soweit der Personalrat zur Erfüllung 
seiner Aufgaben personenbezogene Da-
ten verarbeitet, ist die Dienststelle der 
für die Verarbeitung Verantwortliche im 
Sinne der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften.

• Ob ein Datenschutzbeauftragter be-
rechtigt ist, auch den Personalrat 
zu überwachen, ist strittig. Die GdP 
schließt sich der Meinung des BAG an. 
Danach ist der Datenschutzbeauftragte 
dem Verantwortungsbereich der Ar-
beitgeberseite zuzuordnen (Az. 1 ABR 
21/97). Eine Überwachung somit un-
vereinbar.

• Mitbestimmungstatbestände werden 
neu strukturiert.

• Die Differenzierung zwischen Arbeit-
nehmerInnen und BeamtInnen, die 
teils zu inhaltsgleichen Doppelungen 
führten, sollen weitgehend aufgehoben 
werden.

• Es soll strikt getrennt werden nach 
Personalangelegenheiten, sozialen An-
gelegenheiten und organisatorischen 
Angelegenheiten. Die jeweiligen Mitbe-
stimmungsgegenstände erhalten eige-
ne Paragraphen.

• Eingeführt werden sollen klarstellende 
Regelungen zur Mitbestimmung in Be-
zug auf Arbeitszeit-Themen und Home-
office.

• Mitbestimmung in organisatorischen 
Angelegenheiten: Der Personalrat be-
stimmt mit, soweit eine gesetzliche 
oder tarifliche Regelung nicht besteht, 
über:

• Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit und der Pausen sowie die Vertei-
lung der Arbeitszeit auf die einzelnen 
Wochentage (auch bisher in Hessen so)

• Anordnung von Dienstbereitschaft, 
Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Mehrarbeit und Überstunden.

• Einführung, Änderung und Aufhebung 
von Arbeitszeitmodellen (in Hessen 
noch Teil der Ausführungsbestimmun-
gen zu Izema)

• Gestaltung der Arbeitsplätze.
• Einführung, Änderung und Aufhe-

bung von Arbeitsformen außerhalb der 
Dienststelle.

• Weitere Klarstellung zu Maßnahmen, 
die der Familienfreundlichkeit, der Ver-
einbarkeit von Familie, Pflege und Be-
ruf, der Durchsetzung der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, der Vermeidung von Benachteili-
gungen von Menschen, die sich keinem 
dieser Geschlechter zuordnen, sowie 
der Vermeidung von Benachteiligungen 
von Menschen mit Behinderungen die-
nen.

Fazit:
Es bleibt abzuwarten, inwieweit die No-
velle auf Bundesebene Auswirkungen 

bzw. Einfluss auf die Entscheidungen des 
hessischen Gesetzgebers haben wird.

Es wäre erstrebenswert, wenn die 
Grundlagen der personalrätlichen Tätig-
keiten zur Wahl und zu den beteiligungs-
würdigen Tatbeständen zumindest annä-
hernd eine Gleichheit erfahren würden.

Der Einzug von digitalen Möglichkei-
ten zu den Sitzungen, wie Zeichnungs-
befugnisse mit zertifizierten Signaturen, 
elektronischer Rechtsverkehr, papierlose 
Kommunikation bei Mitzeichnungserfor-
dernissen u.v.m. ist überfällig.

Was Behörden in öffentlicher Hand und 
nahezu jedes private Unternehmen heut-
zutage nutzen, darf in Hessen nicht Halt 
machen.

Mir fehlt jedoch der wirkliche Glaube 
daran, dass die hessische Landesregierung 
auch nur ansatzweise auf dem richtigen 
Weg ist, die Landesverwaltung mit den 
vorhandenen digitalen Instrumenten zu 
verschlanken.

Bedenkt man, dass sich die hessische 
Regierung eigens ein „Digitalministerium“ 
geleistet hat, stellt sich die Frage, für was 
eigentlich.

Daher wiederhole ich an dieser Stelle 
den Satz, der hinter dem Eckpunktepapier 
des Bundesinnenministeriums steht:

„Der Gesetzentwurf konzentriert sich 
auf die Maßnahmen, die sich unter 
Fortsetzung des konstruktiven Dialogs 
mit allen Beteiligten konsensbasiert 
umsetzen lassen.“

Die Hoffnung wird genährt, wenn die 
Landesregierung uns Personalräte und 
Gewerkschaften ernst nimmt, um den 
konstruktiven Dialog überhaupt zu füh-
ren, damit es solche konsensbasierten 
Ergebnisse im Sinne der Beschäftigten 
gibt, dass gewisse Dinge in Hessen Einzug 
halten.

Schließen möchte ich jedoch realistisch 
mit dem Zitat von Johann Wolfgang von 
Goethe: Die Botschaft hör ich wohl, allein 
mir fehlt der Glaube.                               

Peter Wittig



9. lanDesseniorenkonferenz in kleinlinDen

Trotz widriger pandemiebedingter 
Einschränkungen fand am 8. Juli 
2021 endlich wieder eine Präsenz-
tagung anlässlich der anstehenden 
Landesseniorenkonferenz in Gießen-
Kleinlinden statt.
55 Delegierte aus dem gesamten Hes-
senland fanden sich im Bürgerhaus 
unter strikter Einhaltung der Tisch-
abstände, Datenerfassung und Mas-
kenpflicht ein – und es lief dank der 
guten Vorbereitung völlig reibungslos.

Harald Dobrindt, der „Nochvorsitzende“ 
des Landesseniorenvorstands, eröffnete 
die Konferenz mit der Begrüßung der De-
legierten und den Gedenken verstorbener 
Mitglieder des LSV, bevor die Verhand-
lungsleitung unter Klaus Vestweber die 
Tagesordnung aufrief.

Der Vorsitzende des Kontrollausschus-
ses LB Hessen, Lothar Hölzgen, verstand 
es perfekt, die jeweiligen Informationen, 
Bilder und Texte zeitgleich über Beamer 
auf die Leinwand zu projizieren.

In seinem Rechenschaftsbericht ver-
gaß Harald nicht, zunächst die Zeit der 
Telefon- und Viedeoschaltkonferenzen 
endgültig beerdigen zu wollen und freute 
sich über die erste Präsenzveranstaltung 
seit 2 Jahren.

„Einmischen, Einbringen und Einfor-
dern“ waren die Kernbegriffe, die sich 
wie  ein roter Faden durch seinen Bericht 
zogen, geben sie doch die Leitlinie allen 
gewerkschaftspolitischen Handelns der 
letzten 4 Jahre vor. Näheres im gesonder-
ten Bericht in diesem Heft.
Ein paar Stichworte zu den Tätigkeiten 
des Landesseniorenvorstands:
•  Erstellung eines Positionspapieres zum 

Umgang mit der Pandemie
• Einbringen der hessischen Belange in 

den Bundesseniorenvorstand
• Erstellen von Begleitbriefen zum Ta-

schenkalender

• Vertretung der GdP Senioreninteressen 
im DGB

• Beteiligung an allen Demonstrationen 
und Einsatzbetreuungen

• Begleitung der sog. „Süddeutschen 
Treffen“ der GdP Senioren

• Ausrichtung von  zahlreichen Senioren-
seminaren und Seminaren zur Vorberei-
tung auf den Ruhestand

• Schwerpunktsetzung auf die „Ruhege-
haltsfähigkeit der Polizeizulage“

• Ansprechpartner für alle Sorgen und 
Nöte der Landessenior/Innen

Harald Dobrindt, der an diesem Tage 
seinen letzten Rechenschaftsbericht vor-
trug, versäumte es auch nicht, sich bei 
den Mitgliedern des LSV, dem Landesvor-
stand und der Geschäftsstelle der GdP für 
die hervorragende Zusammenarbeit der 
letzten Jahre herzlich zu bedanken. 

Gleichermaßen bedankte er sich bei 
seinem Nachfolger Bernd Braun, der sich 
nach kurzer Bedenkzeit für das neue Amt 
zur Verfügung stellte. Harald wurde für 
seinen unermüdlichen Einsatz gedankt 
und mit einem Abschiedspräsent in das 
Glied der Beisitzer des LSV entlassen.
Bernd Braun neuer Seniorenchef

Bernd Braun, der ehemalige Senioren-
Beisitzer für den Bereich der Bezirks-
gruppe Frankfurt, wurde einstimmig zum 
neuen Vorsitzenden der Seniorengruppe 
gewählt. Gleichermaßen wurden weitere 
Vorstandsmitglieder des LSV in ihrer bis-
herigen Funktion bestätigt und die Dele-
gierten für die Bundesseniorenkonferenz 
bestimmt.

Die nachfolgende Antragsberatung er-
gab einstimmig bestätigte Forderungen 
der Seniorenkonferenz:
• Seniorentage zwischen den Konferen-

zen
• Seniorenbeauftragte in Gemeinde- und 

Kommunalverwaltungen
• Abschaffung der Rezeptgebühren und 

Zusatzbeiträge  der Krankenkassen
• Regionale IT Seminare für SeniorInnen
• Erweiterung der Seniorentickets incl. 

Partner bzw. Freifahrtregelungen im 
öPNV

• Beschleunigte Beihilfeabwicklung, 
Wegfall der Einkommensgrenzen für 
Ehepartner

• Übertragung der Tarifergebnisse für Se-
nioren

• Sitz für Senioren im gLBV

Nach der ver-
dienten Mit-
tagspause auf 
der Schönwet-
terterrasse des 
B ü r g e r h a u -
ses berichtete 
Ewald Gerk als 
stellvertreten-
der Vorsitzender der Bundessenioren von 
den Anstrengungen mit vielen Ideen für 
eine effektivere und mitgliederorientier-
te Seniorenarbeit im Bundesvorstand, 
für dessen Vorsitz er sich mit sehr guten 
Chancen in der nächsten Senioren-Bun-
deskonferenz bewerben wird.

Horst Kothe, als einer der ältesten 
Teilnehmer dieser Konferenz, ließ es sich 
nicht nehmen, mit all´ seiner Erfahrung in 
GdP-Funktionen die ein oder andere Po-
sition in Frage zu stellen bzw. kritisch zu 
begleiten. 

Das ist eben gelebtes Einmischen, Ein-
bringen und Einfordern, auf das wir als 
Gewerkschaft auch in Zukunft allergröß-
ten Wert legen sollten.

//+++senioren in Der gDp+++//

 Delegierte aus westhessen, pzBh unD hBp zahlreich Vertreten
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Da sich der neue Landesvorsitzende 
Jens Mohrherr in Urlaub befand, lag es an 
der stellvertretenden Vorsitzenden Karin  
Schäfer, insbesondere aus der Sicht des 
für die Seniorenarbeit zuständigen Vor-
standsmitglieds die Zusammenarbeit auf 
Landesebene zu beleuchten. 

Und natürlich auch die beispielhafte 
Ausrichtung und Begleitung der Senio-
renseminare und Seminare für die Vor-
bereitung zum Ruhestand hervorzuheben 
und den jeweiligen Moderatoren herzlich 
für ihr Engagement zu danken.

Bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung 
der Pandemie eine zeitnahe Fortsetzung 
der Seminarreihen in Willingshausen-Zel-
la  oder Tann/Rhön zulässt und somit die 

Wünsche der zahlreichen Anmeldungen 
befriedigt werden können.

In Doppelfunktion trat der frischge-
wählte Vorsitzende des Hauptpersonal-
rates, gleichzeitig stellvertr. Vorsitzender 
der GdP Hessen, Karsten Bech, an das Mi-
krofon, um über aktuelle und brennende 
Probleme auf der ministeriellen Ebene zu 
berichten.

Hierbei spielten die Einsätze rund um 
die A 49 und die mangelnde Bewertung 
und Berücksichtigung Covid erkrankter 
Kolleginnen und Kollegen als Dienstunfall 
eine wesentliche Rolle.

Sowohl Karin Schäfer, Karsten Bech, 
als auch der frisch gewählte neue Seni-
orenvorsitzende Bernd Braun bedankte 

sich in seinem Schlusswort ausdrücklich 
für die harmonische und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit Harald Dobrindt, die 
er gerne in gewohnter Art und Weise mit 
frischen Ideen gepaart in den nächsten 
4 Jahren fortsetzen möchte.

Mit den besten Wünschen für ein Meis-
tern der Pandemie, Gesundheit und eine 
erfolgreiche Gewerkschaftspolitik been-
dete Bernd Braun die 9. Landessenioren-
konferenz in Kleinlinden, nicht ohne den 
Hinweis, dass er sich für das in ihn ge-
setzte Vertrauen sehr gefreut habe und 
nun an den Erwartungen des immer zahl-
reicher werdenden Seniorenkreises inten-
siv arbeiten werde.                                 

Mike Messer

Bezirksgruppensitzung mit wohlfühlgarantie
Die niedrigen Corona Inzidenzen in 

den heißen Sommerwochen führte bei 
den Verantwortlichen der Bezirksgrup-
pe Bereitschaftspolizei zum Entschluss, 
endlich zu einer Bezirksgruppensitzung 
in Präsenz zusammenzukommen. 

Unsere stellvertretende Vorsitzende, 
Tanja Wiegand, erklärte sich sofort bereit, 
ihren Garten in Langen für diese Sitzung 
in einen Open-Air-Konferenzraum um-
zuwandeln! Auch für das leibliche Wohl 
wurde umfassend gesorgt. 

Kurzum: es mangelte an nichts! Aber 
natürlich ging es auch darum, wichtige 

Themen wie die Nachbereitung der Perso-
nalratswahl und die Vorbereitung unseres 
Bezirksgruppendelegiertentages im No-
vember zu besprechen. 

Auch die Verabschiedung unseres lang-
jährigen Kreisgruppenvorsitzenden, Pe-
ter Tilger, konnte nun endlich persönlich 
durchgeführt werden. 

Peter Tilger kann auf 40 Jahre Gremi-
enarbeit in der GdP zurückblicken, unter 
anderem als Kreisgruppenvorsitzender 
und Mitglied im Landeskontrollausschuss. 

Auch in der Personalratsarbeit ist er 
wahrlich kein Unbekannter. 

Als Dankeschön für die geleistete Arbeit 
wurde Peter ein Geschenkkorb überreicht. 

Im zweiten Teil der Bezirksgruppensit-
zung führte Jens Mohrherr eine Grundbe-
schulung über das Hessische Personalver-
tretungsgesetz durch. 

Insbesondere die Ersatzmitglieder im 
neu gewählten Personalratsgremium der 
GdP erhielten viele nützliche Informatio-
nen, die ihnen in ihrer neuen Funktion 
weiterhelfen. Gemeinsam wollen wir uns 
weiter für die Interessen aller Beschäftig-
ter einsetzen.                                           

Gregor Bader

Tanja Wiegand und Tino Müller im Plausch Danke Peter Tilger Jens Mohrherr in geselliger Runde
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 ein persönlicher rückBlick unD zukunftsVisionen Von haralD DoBrinDt

Ausgehend vom Motto der 9. Landesseniorenkonferenz 
Hessen, habe ich die einzelnen Themenbereiche der Über-
schrift einmal intensiver beleuchtet. An der einen oder an-
deren Stelle ist dies auch auch recht kritisch ausgefallen. 
Im Grunde jedoch ist meine persönliche Bilanz der Senio-
renarbeit im Landesbezirk Hessen positiv. 
Aber nichts ist so gut, als dass man es nicht noch weiter 
verbessern könnte. 
Einmischen, Einbringen und Einfordern, unter diesen The-
menfeldern möchte ich den folgenden Artikel mit einem 
Gedicht von Eugen Roth beginnen.

//+++senioren in Der gDp+++//

Ein Mensch, erst zwanzig Jahre alt,
beurteilt Greise ziemlich kalt.
Und hält sie für verkalkte Deppen,
die zwecklos sich durchs Dasein schlep-
pen.
Der Mensch, der junge, wird nicht jün-
ger:
Nun, was wuchs auf seinem Dünger?
Auch sieht er, dass trotz Sturm und 
Drang, was er erstrebt, zumeist misslang.
Dass auf der Welt, als Mensch und Christ
zu leben, nicht ganz einfach ist.
Hingegen leicht, an Herrn mit Titeln
und Würden schnöd herumzukritteln.
Der Mensch, nunmehr bedeutend älter,
beurteilt jetzt die Jugend kälter.
Vergessend frühres Sich-Erdreisten:
„Die Rotzer sollen erst was leisten“!  
Die neue Jugend wiedrum hält...
Genug - das ist der Lauf der Welt!

Das Weitergeben von Erfahrungen als, 
ich bin Derjenige der es besser weiß, wird 
nicht zum Erfolg führen. 

In diese Gefahr gerät man als Älterer 
leicht. Auch als jemand, der eine wichtige 
Funktion begleitet, oder längere Zeit aus-
geübt hat, ist man dieser Gefahr ausge-
setzt. Wie bemerkte doch so richtig der 
ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm: 
„Wer die Macht hat, gerät in Gefahr, das 
Zuhören zu verlernen!“

Ich möchte meine persönlichen Erfah-
rungen in unserem Beruf, in der Polizei, 
und das Mitgestalten durch die Gewerk-
schaft der Polizei kurz ansprechen.

Ich lernte intensiv in meiner Ausbildung 
die Gangarten im Gelände, gleiten, rob-

ben und kriechen. Ich konnte rechts des 
Weges volle Deckung nehmen, weil von 
links Tiefflieger kamen. 

Solche Kenntnisse habe ich in der spä-
teren Ausübung meines Berufes nie ge-
braucht. Beim Stubendurchgang wurde, 
wenn der Ausbilder es wollte, irgendwo 
noch Staub gefunden und das freie Wo-
chenende war „im Eimer“. 

Das Wort „Arbeitszeitregelung“ kann-
ten wir nicht. Ich wusste aber, dass, wenn 
der Schrei kam „das klingt ja wie, wenn 
eine Ziege auf ein Trommelfell scheißt“, 
wir den Fuß beim Marschieren nicht 
gleichmäßig aufsetzten. 

Dass es die alten Schleifer der Wehr-
macht waren, die uns da ausbildeten, 
habe ich erst später durch meine Ge-
werkschaft erfahren. Wir hatten das Fach 
Beamtenrecht, in welchen ausschließlich 
Pflichten vermittelt wurden. 

Erst Gewerkschaft und Personalräte 
haben mich über Rechte aufgeklärt. Im 
Einzeldienst als Schutzmann, so empfand 
uns die Bevölkerung und trat uns entspre-
chend entgegen, Bullen wurden wir nur 
von den Ganoven genannt, fuhren wir die 
ältesten Käfer, manche sogar noch ohne 
Heizung. 

Auf alle Einzelheiten der Ausrüstung 
und Ausstattung der Dienststellen einzu-
gehen, würde hier den Rahmen sprengen. 
Als Kreisgruppen- und Personalratsvor-
sitzender kämpfte ich darum, dass unse-
re alten Kollegen noch vor der regulären 
Pensionierung ruhegehaltsfähig zum Po-
lizeiobermeister (A8), befördert wurden. 

Beim Aufstand der Ordnungshüter wa-
ren wir mit unserer Gewerkschaft zu Tau-
senden auf der Straße, um für ein höheres 
Einkommen und bessere Ausstattung und 
Ausbildung zu kämpfen. 

Damals fand man nicht noch ständig 
Gründe, warum man nicht konnte, wenn 

die GdP rief. Bis zur zweigeteilten Lauf-
bahn mussten mühsam dicke Bretter ge-
bohrt werden. 

Unsere persönlichen Erfahrungen soll-
ten wir nutzen, um mitzugestalten. Wir 
sollten sie weitergeben, damit Jüngere sie 
für ihre Entscheidungen nutzen können. 

Dies nicht mit erhobenem Zeigefinger, 
sondern als Unterstützung ihrer Arbeit. 

Erst in einer Funktion für die Senioren 
habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich 
mich einmischen muss. 

In früheren Funktionen lobte man mich 
für meine Aktivität. Erst als Senior be-
merkte ich, dass ich oftmals störte. Es gab 
und gibt immer etwas Wichtigeres als die 
Themen der Senioren. 

Da sind Personalratswahlen zu gewin-
nen, bei Neueinstellungen muss Wer-
bung betrieben werden, es stehen Ta-
rifverhandlungen an, Betreuungen bei 
Einsätzen sind zu organisieren, es muss 
für mehr Personal demonstriert werden, 
Konferenzen müssen vorbereitet werden, 
die Presse muss bedient werden usw. 

Man muss ertragen, dass in die unterste 
Schublade der zu erledigenden Anliegen 
die Senioren zunächst abgelegt werden. 

Man muss Bemerkungen wie „Wir sind 
doch kein Sozialverband“ ertragen kön-
nen. Ich befürchte, dass ich selbst früher, 
als ich noch Aktiver und Mitglied im ge-
schäftsführenden Landesvorstand war, 
nicht anders reagiert habe. 

Gleichwohl sagt unsere Satzung u.a., 
dass die GdP die gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, ökologischen, sozialen und 



//+++senioren in Der gDp+++//

kulturellen Interessen der ehemals Be-
schäftigten der Polizei vertritt. 

Deshalb gilt für alle, die eine Funktion 
für die Senioren in unserer GdP begleiten: 
„Einmischen“!

Beim Einmischen ist die Intension 
nicht, dass wir stören wollen. Wir wollen 
uns einbringen. 

Dies nicht nur für unsere Anliegen, 
sondern solidarisch für die gesamte Or-
ganisation. Gefragt sind wir doch immer, 
wenn es um Einsatzbetreuungen geht. 

Was wären unsere Jahreshauptver-
sammlungen ohne uns Seniorinnen und 
Senioren. Bei Demonstrationen und 
Kundgebungen sind wir stark vertreten. 

Wir wollen unsere Erfahrungen und 
Stimmen in die Entscheidungen unserer 
Organisation einbringen. Wir wollen auch 
Funktionen in den satzungsgemäßen Or-
ganen der GdP wahrnehmen. Bisher ver-
zichtet man vielfach bei den Organen 
zum Nachteil der Organisation auf die 
Senioren, weil es immer so war. 

Betrachtet man Politik, Vereine und 
die verschiedensten Bereiche der Gesell-
schaft, so sind dort doch viele Senioren 
aktiv. 

Betreiben wir als GdP nicht unter-
schwellig eine Altersdiskriminierung? 

Als ich mit 60 Jahren in den Ruhestand 
ging, hatte ich so viel Zeit für meine 
GdP gehabt, wie vorher nie. Es war aber 
selbstverständlich, dass ich mein Amt im 
geschäftsführenden Landesvorstand nie-
derlegte. 

Wir Senioren sollten uns in alle Berei-
che unserer GdP einbringen. Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es (Erich Kästner).

Um gestalten zu können, muss man 
Kolleginnen und Kollegen haben, die be-
reit sind, gestalten zu wollen. 

Es muss Strukturen geben, die ein Ge-
stalten ermöglichen. Das sind Vorausset-
zungen für „Jung und Alt“. 

Ich stelle fest, dass immer mehr Anfor-
derungen an diejenigen gestellt werden, 
die ein Ehrenamt, wo auch immer, über-

nehmen. Gleichzeitig schwindet die Be-
reitschaft, sich selbst einzubringen. 

In manchen Kreisgruppen findet sich 
niemand mehr, der bereit ist, eine aktive 
Seniorenarbeit zu betreiben. Ich finde es 
beängstigend, wenn sich in meinem Lan-
desbezirk nicht ausreichend Delegierte 
für eine Landesjugendkonferenz als Ta-
gesveranstaltung finden. 

Da ist die Art der Motivation zu hinter-
fragen, wenn dann beim Bundeskongress 
heftig eine stärkere Berücksichtigung der 
Junge Gruppe gefordert wird. 

Hier wären wir auch wieder ein wenig 
beim Eingangsgedicht. Die Seniorengrup-
pe berät den Landesvorstand oder Bun-
desvorstand, so steht es in den Senioren-
richtlinien. Beraten kann man allerdings 
nur, wenn jemand auch beraten werden 
will. 

Ein Beispiel, wie es nicht sein sollte: 
Erst bei einer Bundesseniorenvorstands-
sitzung erfährt man, dass sein Landes-
vorsitzender beim Bundesvorstand einen 
Antrag gestellt hat, dass ein GdP-Senio-
renausweis eingeführt wird. 

Was Seniorinnen und Senioren wollen, 
wissen diese nun mal am besten. Gestal-
tet mit, wenn ihr es könnt. Ich weiß auch, 
dass natürlich aus Gesundheitsgründen 
viele Ältere dies nicht mehr können. 

Wie sagte doch der frühere Stuttgarter 
Oberbürgermeister Rommel: „Wer sich 
nicht selbst vertritt, der wird getreten“! 

All das, was vorher als Anliegen ge-
schildert wurde, bringen wir nicht als 
Bittsteller vor, sondern fordern es ein. 

Wir sind keine schweigenden Sponso-
ren. Ich habe öfter gehört, dass wir ja nur 
einen geringeren Beitrag bezahlen. Dazu 
einige Anmerkungen. 

Wir zahlen 75% an Beitrag, obwohl un-
sere Einkommen mittlerweile unter den 
75% liegen. Außerdem fehlen alle Zula-
gen, die nicht ruhegehaltsfähig sind. 

Wir befinden uns zum Glück bei der 
Pensionierung nicht mehr in den Ein-
gangsämtern und zahlen unseren Beitrag 
oft aus dem Endamt. Die meisten Leis-
tungen unserer GdP benötigen wir nicht 
mehr. Ich nenne nur einige beispielhaft. 

Rechtsschutz wird nur ganz selten be-
nötigt. Wir brauchen keine Regressversi-
cherung. Auch haben wir keine Ausgaben 
für Werbung bei Personalratswahlen. 

Es gibt keine Einsätze, bei denen man 
uns betreuen müsste. Wir sind aber un-
serem Beruf noch immer stark verbunden 
und leisten gerne solidarisch deutlich 
mehr, als wir an Aufwand verursachen. 

Auch wir benötigen dringend in be-
stimmten Bereichen unsere GdP. Wir ha-
ben eigene Bedürfnisse. Deshalb fordern 
wir die gleichberechtigte Einbindung in 
Entscheidungsprozesse und  Gremien un-
serer Gewerkschaft. 

Deshalb fordern wir, dass unsere beson-
deren Anliegen entsprechende Berück-
sichtigung finden.

Wir profitieren von unseren Vorgängern 
oder negativ von ihren Unterlassungen. 
So lasst uns mit Erfahrung Zukunft ge-
stalten. Es ist wichtiger denn je. 

Es treten Lobbyisten als Sachverstän-
dige auf und fordern für die Altersver-
sorgung die private Vorsorge. Es sind 
die Gleichen, die schon immer gefordert 
haben, dass die Reichen durch die Al-
tersversorgung noch reicher werden. Es 
wird, ohne Berücksichtigung von Zuwan-
derung, die demografische Entwicklung 
vorgeschoben und aktuell die Pandemie. 

Krankenhäuser und Altenheime werden 
privatisiert. Die Beschäftigten und die Pa-
tienten müssen die Zeche zahlen. Das ist 
unanständig. 

Wenn man das Wort Zukunft in den 
Mund nimmt, ist man automatisch bei 
der momentanen gesellschaftlichen Si-
tuation. Ich lande bei Fehlverhalten von 
Polizistinnen und Polizisten. Im Zusam-
menhang mit einigen Presseberichten fiel 
mir Bölls Roman „Die verlorene Ehre der 
Katerina Blum“ ein. 

Mir kamen die selbsternannten Welten-
retter von rechts, von links, aus religiösen 
und sonstigen Gründen, die nicht davor 
zurückschrecken, ihre Auffassungen mit 
Gewalt zu vertreten, in den Sinn.  

Mir fielen einige völlig unverständli-
che Urteile von Gerichten ein. Ich möchte 
diesen Artikel jedoch mit wenigen Sätzen 
beenden.

Wir Seniorinnen und Senioren in der 
GdP stehen zur freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung. Wir stehen solida-
risch zu unseren aktiven Kolleginnen und 
Kollegen. Erfahrung gestaltet Zukunft – 
das wollen wir tun. 

Gewerkschaft der Polizei und die Senio-
rengruppe – gut, dass es sie gibt.           

Harald Dobrindt
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Die Einschränkungen der Coronapan-
demie hatten uns alle im Griff. In den 
vergangenen Monaten war das Ge-
sellschaftsleben auf ein Minimum und 
die Aktivitäten unserer GdP-Kreis-
gruppe Limburg-Weilburg auf Null 
reduziert. Fast 20 Monate ohne jeg-
liche Unternehmungen. Der anvisierte 
Besuch des ZDF-Fernsehgartens mit 
einer anschließenden Stippvisite zu 
einem Rheingauer Weingut im Som-
mer 2020 musste ausfallen. 

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

Auch das alljährliche Skat- und Dop-
pelkopfturnier fiel den coronabedingten 
Einschränkungen zum Opfer. 

Die im Herbst 2020 geplante Mitglie-
derversammlung im Restaurant Klicker-
mill in Villmar musste ebenso aufgrund 
steigender Inzidenzen kurzfristig abge-
sagt werden. 

Umso erfreulicher war, dass der Ein-
ladung des Vorstandes zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung unserer Kreis-
gruppe 35 Mitglieder am Donnerstag, 15. 
Juli 2021 folgten. 

In vertrauter Runde versammelten 
wir uns im überdachten Freiluftbereich 
des Flughafens Elz. Der Vorsitzende Uwe 
Meier eröffnete die Versammlung und 
begrüßte die Anwesenden sowie die ge-
ladenen Gäste und stellte die Beschluss-
fähigkeit fest. Anträge zur Tagesordnung 
wurden nicht gestellt.  

Mit Bedauern teilte der Vorsitzende 
mit, dass am Morgen der Jahreshaupt-
versammlung unser langjähriges Mit-
glied Frank Zimmer nach kurzer schwerer 
Krankheit im Alter von gerade einmal 63 
Jahren gestorben war. In Gedenken an ihn 
und aller Verstorbener erhoben sich die 
Mitglieder zu einer Schweigeminute.

Noch vor dem gemeinsamen Mittages-
sen gab Uwe Meier einen Überblick über 
die Mitgliederentwicklung. 

Im Januar gratulierte der Vorsitzende 
seinem früheren Weilburger Stationsleiter 
Walter Kurz zu dessen 40-jähriger Zuge-
hörigkeit zur GdP und seinem ehemaligen 
Kollegen Otto Erbe, der zuletzt in der DEG 
der Polizeistation Weilburg Dienst versah, 
zum 60-jährigen Jubiläum. 

Die Urkunden und Präsente wurden erst 
nach Lockerung der pandemiebedingten 
Einschränkungen an die Jubilare über-
reicht. 

Dem anwesenden Mitglied Bruno Holm, 
der im April ebenfalls seit 40 Jahren der 
Gewerkschaft zugehörig ist, überreichte 
der Vorsitzende seine Urkunde und be-
dankte sich persönlich für seine langjäh-
rigen Treue. 

Auch im weiteren Jahresverlauf wer-
den noch Jubilare zu 25-, 40- und sogar 
50-jährigen Mitgliedschaften geehrt wer-
den. Im Namen des Vorstandes sind dar-
über hinaus bei einer Vielzahl von runden 
Geburtstagen, Hochzeiten, Geburten und 
Pensionierungen Glückwünsche und Prä-
sente überreicht worden.

Die Mitgliederzahlen in der Kreisgruppe 
Limburg-Weilburg bewegen sich auf ei-
nem gleichbleibend hohen Niveau. 

Drei Austritte waren zu verzeichnen, 
aber auch einige Zuwächse, sodass aktu-
ell 138 Kolleg/innen in der Mitgliedskartei 
geführt werden. 

Erfreulicherweise sind in den vergange-
nen Monaten auch mehrere Mitarbeiter 
aus den umliegenden Ordnungsämtern 
Limburg, Hünfelden, Elbtal und Weinbach 
in unsere Kreisgruppe aufgenommen 
worden.

Ein örtlicher Metzger lieferte das Mit-
tagessen: Schnitzel mit Soßenvarianten, 
Kartoffeln und Kartoffelgratin. In geord-
neter Selbstbedienung versorgten sich 
die Mitglieder am Büffet und nutzten die 
Gelegenheit zu intensiven Gesprächen 
untereinander.

Gesättigt folgte im Anschluss die Vor-
standswahl.  Da der Vorsitzende Uwe 
Meier Ende 2022 pensioniert wird und 
vermutlich ab Ende Februar seine Mehr-
arbeit, Urlaub und Stunden aus dem Le-
bensarbeitszeitkonto in Anspruch nimmt, 
hat er sich nicht mehr zur Wiederwahl 
gestellt. 

Als Wahlleiter fungierte unser Bezirks-
gruppenvorsitzender Daniel Klimpke. 
Nach Durchführung der Wahl setzt sich 
der Vorstand nun wie folgt zusammen:
• Vorsitzender:                                                                                       

Alexander Rödig
• Stellvertretende Vorsitzende:                 

Sebastian Pistor und Rainer Becker
• Kassierer:                                                                                               

Bernd Wüst
• Stellvertretender Kassierer:                             

Uwe Meier
• Schriftführer:                                                                              

Thorsten Schäfer
• Beisitzer Angestellte:                                                    

Karl-Heinz Pöhland
• Beisitzer Senioren:                                                           

Klaus Schmidt und Hans Harvanek
Dazu wurden zwei Kassenprüfer aus 

dem Plenum gewählt, Lukas Kremer und 
Mariana Wüst.

Alexander Rödig übernahm im An-
schluss die Sitzungsleitung und bedankte 
sich für das ihm entgegengebrachte Ver-
trauen. 



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

Uwe Meier erhielt von seinen Vor-
standskollegen als Dank für seine Tätig-
keit als Vorsitzender in der vergangenen 
Wahlperiode einen Präsentkorb und einen 
Blumenstrauß. 

Zum Ende referierten die Gäste: 
Daniel Klimpke als Vorsitzender der Be-

zirskgruppe Westhessen berichtete über 
das Ergebnis der erfolgreichen Personal-
ratswahl mit dem sensationellen Ergebnis 
für die GdP, sowie zu den aktuellen The-

men der GdP. Aus dem Seniorenvorstand 
brachte Michael Messer die neusten Infos 
aus der in der Vorwoche durchgeführten 

9. Landesseniorenkonferenz mit. Näheres 
dazu in diesem Heft.  Alexander Rödig be-
dankte sich bei den Gästen für ihre Anwe-
senheit und die Redebeiträge. 

Den teilnehmenden Mitgliedern hat es 
sichtlich gefallen, auch einmal wieder mit 
gemeinsamen Freunden am Tisch zu sit-
zen. Mit einem Ausblick auf ggfls. kom-
mende Veranstaltungen beendete Alex-
ander die Versammlung.                                    

Uwe Meier

Ein großes Dankeschön an Uwe Meier (r.)
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In der unmittelbaren Nachfolge als 
Vorsitzender des Personalrats beim 
Hessischen Landeskriminalamt lernte 
ich, damals noch als 2. Mann im Wind-
schatten des legendären HPR-Chefs 
Henning Möller tätig, Ralf Humpf ken-
nen.

Rechtzeitig und umfassend, so wie 
es das HPVG vorsieht, wurde Ralf von 
Gerhard Rüppel in die Geheimnisse der 
Personalratsarbeit eines Vorsitzenden 
eingeweiht. Ein zweiter Schreibtisch 
musste her, und los ging es. 

Nachdem Gerhard verabschiedet 
war, ging es in der gemeinsamen Arbeit 
richtig los. Bei den Personalratswah-
len 2008 rückte Ralf Humpf als ordent-
lich gewähltes Mitglied in den Kreis des 
Hauptpersonalrats auf. 

Viele Ideen und gemeinsame Gefechte, 
immer im Sinne unserer Beschäftigten, 
sind mir in den ganzen Jahren gemeinsa-
mer Zusammenarbeit in Erinnerung ge-
blieben. Hart in den Verhandlungen, ehr-
lich, aber die eigene Meinung stets und 
unnachgiebig vertretend, beschreiben es 
am besten, was ihn ausmachte.

Im gemeinsamen Dialog mit Ministern 
und Staatssekretären wurde schnell deut-
lich, dass Respekt und Anerkennung mit 

den Jahren wuchsen. Nachdem Henning 
Möller 2010 das Amt des HPR-Vorsitzen-
den an mich abgab, traten Ralf und ich im 
„Zweierteam“ im HPR auf. Unvergessen 
bleiben mir dabei die gemeinsamen Rei-
sen zu den Hessentagen, zu denen wir mit 
Staatssekretär Koch verhandelten.

Zu den diesjährigen Personalratswah-
len trat Ralf nicht mehr an. Das Feld für 
seinen Nachfolger hat er bestellt – ernten 
muss Matthias Lange selbst. 

Lieber Ralf, mal sehen, was dir dein 
dritter Lebensabschnitt bringt. Auf jeden 
Fall viel Zeit „für den besten Opa“ der 
Welt, da bin ich mir sicher. Genieße deine 
Zeit und das sehr lange.                         

Jens Mohrherr

Mein lieber „Humpfi“,
so darf ich das an dieser Stelle sagen. 

Keine langen Verse, keine Lobhuddelei, 
denn ich weiß, du magst das nicht. 

Aber ein paar Worte seien mir ge-
stattet. Es war mir immer eine Freude, 
mit dir in gerade kritische und umfang-
reiche Vorgänge tiefer einzusteigen.

Während sich viele andere schon 
zurückzogen und verstummten, haben 
wir erst begonnen. In teils seitenlangen 
Stellungnahmen haben wir so manche 
aus dem LPP oder dem ministeriellen 
Bereich ins Grübeln gebracht.
Geflügelte Worte wie, „das waren doch 

wieder der Humpf und der Wittig“, zeu-
gen auch von einer sachlichen Anerken-
nung unserer „Gegner“.

Am Ende standen aber immer die Be-
schäftigten im Mittelpunkt unseres ge-
meinsamen Wirkens. Und so manche wer-
den auch froh sein, dass du bzw. wir beide 
nicht mehr auf der Brücke stehen. 

Dafür möchte ich dir ein herzliches 
Dankeschön zurufen.

Denke in Zukunft oft einmal an diese 
spannenden und lustigen Zeiten zurück 
und kümmere dich um deine Familie, die 
Zeit hast du nun dafür.                            

Peter Wittig
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sitzung Des lanDeskontrollausschuss Der gDp

// 37

Der (LBkonA) tagte seit November 
2019 erstmals wieder in Präsenz. 
Nach der Terminabstimmung trafen 
sich die Mitglieder aus den einzelnen 
Bezirksgruppen auf der Geschäftsstel-
le der GdP in Wiesbaden.

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

Den satzungsgemäßen Aufgaben ge-
recht werden

Diese Aufgaben eines Kontrollgremi-
ums wurden natürlich trotz erheblicher 
coronabedingter Einschränkungen nicht 
vernachlässigt. Dem Wortlaut aus § 26 
unserer Satzung ist zu entnehmen, dass 
dieses Kontrollgremium unter anderem 
zuständig ist für die (...) Überwachung 
der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Beschlüsse des Bundeskongresses und der 
satzungsgemäßen Arbeit der Organe, mit 
Ausnahme des Bundeskongresses und des 
Bundesschiedsgerichtes. 

Ein erforderlicher Austausch war si-
chergestellt, es wurden Video- oder Tele-
fonschaltkonferenzen abgehalten. Bei der 
Nutzung dieser digitalen Strukturen war 
und ist eine frühzeitige Planung natür-
lich erforderlich. Hierfür ein Dankeschön 
an  die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer Geschäftsstelle. Die Momente 
dieser ersten physischen Zusammenkunft 
seit über eineinhalb Jahren waren de-
mensprechend persönlich, berührend im 
übertragenen Sinne und führten zu ei-
nem lockeren Einstieg. Sehr diszipliniert 
und konstruktiv wurde die umfangreiche 
Tagesordnung anschließend abgearbeitet. 
Berichte des (neuen) Landesvorsitzen-
den und der Landeskassiererin

Jens Mohrherr, unser neuer Landesvor-
sitzender, erstattete ausführlich Bericht 
über die gewerkschaftlichen Aktivitäten 
der letzten Monate. Die aktuelle „Fehl-
stelle“ im Geschäftsführenden Landes-
vorstand (GLBV) wird formal am LDT 2022 
durch erforderliche Wahlen besetzt wer-
den. Bis zur ordentlichen Nachwahl wur-
de die vakante Stelle mit Christian Rich-

ter besetzt, dem entsprechende Aufgaben 
zugeordnet wurden.

Die Tarifkommission der GdP tagte 
zeitgleich ebenfalls in den Räumen der 
Geschäftsstelle, hier im Rahmen einer 
Video-Konferenz.

Informationen aus dem HPR, der sich 
nach den Personalratswahlen ebenfalls 
neu zusammengesetzt hat, fehlten in 
der Berichterstattung von Jens Mohrherr 
ebenso wenig, wie ein Sachstand zu der 
laufenden Aufarbeitung rund um das SEK 
Frankfurt.

Zur Angelegenheit SEK Frankfurt führte 
Mohrherr aus, dass die GdP hinter allen 
Kolleginnen und Kollegen steht und ein 
Rechtsschutz gewährleistet ist. Beruhi-
gend war in diesem Zusammenhang, dass 
mit dem westhessischen Polizeipräsiden-
ten Stefan Müller und dem Präsidenten 
der Bereitschaftspolizei, Volker Pfeiffer, 
zwei sehr erfahrene Kollegen den Vorgang 
begleiten.                         

Die GdP hat seit dem Delegiertentag 
2018 einen Mitgliederzuwachs von ca. 
1.800 Mitgliedern erhalten. Die unter er-
schwerten Bedingungen stattgefundenen 
Berufsvertretungsstunden wurden seitens 
der GdP hervorragend begleitet. Die Prä-
senzveranstaltungen und der persönliche 
Kontakt mit den jungen Kolleginnen und 
Kollegen ist allerdings langfristig durch 
nichts zu ersetzen.

Die HfPV soll laut einem Gesetzesent-
wurf ab 01.01.2022 in die „Hochschule 
für öffentliches Management und Sicher-
heit (HöMS)“ umbenannt werden, der na-
mentliche Bezug zur Polizei fehlt hier.

Die GdP Hessen wird in diesem Jahr 70 
Jahre alt. Dazu wird es eine feierliche Ver-
anstaltung in der Marktkirche in Wiesba-
den am 02.11.2021 geben.

Sylvia Schwegel-Otto berichtete über 
digital durchgeführte Kassenprüfungen, 
die erfolgreich ausgeführt werden konn-
ten. Bezüglich einer satzungsgerechten 
Kassenprüfung wird man die Satzung 

möglichweise anpassen müssen, damit 
auch zukünftig eine „unvermutete Prü-
fung“ stattfinden kann. Der LBkonA wird 
sich in einer seiner Satzungsanträge hier-
mit auseinandersetzen.

Schulungen für Kassenprüfer sollen für 
2022 angesetzt und nach Möglichkeit 
auch in Präsenz durchgeführt werden. 

Einen Dank richtete Sylvia Schwegel-
Otto an Henner Jud, der in Neunkirchen 
ein Lager eingerichtet hat und dort für 
unsere Gewerkschaft ein „Verteilerzent-
rum“ aufgebaut hat. Von hier aus unter-
stützt er in großem Umfang unsere Orga-
nisation.  Ein weiteres Augenmerk liegt im 
Moment auf der Planung des Landesdele-
giertentages (LDT) vom 05. bis 07. April in 
Marburg.
Landesschiedsgericht im Austausch mit 
dem LBkonA

Jürgen Aschenbrenner berichtete in 
Vertretung von Georg Otto über die The-
menlage. Im Besonderen erfolgte ein in-
tensiver Austausch über die Verfahrens-
weise zum Ausschluss von Mitgliedern, 
die einen eindeutigen Satzungsverstoß 
begangen haben. Es wurden weitere ge-
meinsame Treffen beschlossen. 
Satzung und Satzungsanträge

Aktuell hat der LBkonA vier Satzungs-
anträge formuliert, die noch der Feinab-
stimmung bedürfen. Ehrungen innerhalb 
der GdP, Digitale Kassenprüfung, Richtli-
nien für Video- und Telefonschaltkonfe-
renzen, sowie eine Änderung in der Zu-
sammensetzung des Geschäftsführenden 
Landesvorstandes. Sie werden dem Dele-
giertentag im nächsten Jahr zugeführt.
Aus den Bezirksgruppen

Es wurde aus den vergangen 18 Mona-
ten berichtet. 
Eckdaten zum LDT 2022

Der Rahmen ergibt sich in weiten Teilen 
aus unserer Satzung. Kreis- und Bezirks-
gruppen konnten sich hier orientieren. 
Am 13.01.2022 ist die nächste Sitzung.   

Lothar Hölzgen

Rolf Reggentin und Jörg Ehlig U. Bartholmai und A. Steinberg Vorsitzender Lothar Hölzgen M. Schweickert und M. Diefenthäler



klaus winter: „ich mache einen unterschieD“
 menschlich sein, perspektiVen zeigen - Das war seine haltung im Dienst

Wie viel Unbarmherzigkeit und Hass 
Polizisten aber auch entgegenschlägt,
hat Klaus Winter erlebt. Er betet für 
Einsätze. „Während meines gesamten 
Berufslebens habe ich erlebt, dass ich 
einen Unterschied mache. Ich wurde 
im Sommer 2020 nach 43 Dienstjah-
ren bei der Polizei in den Ruhestand 
verabschiedet“.
Wir gestatten uns einen Blick in sein 
Inneres.

//+++persönlich+++//

Ab 1982 war ich auf Dienststellen in 
Rüsselsheim und Wiesbaden im Strei-
fendienst. Weil ich Barmherzigkeit von 
Jesus Christus empfangen hatte, konnte 
ich auch mit anderen barmherzig umge-
hen und ihnen den Weg zu einer zweiten 
Chance zeigen. 

Ich bin überzeugt, dass ich auch des-
halb nie richtigen Widerstand von mei-
nem jeweiligen Gegenüber erlebte. 

Ich versuchte immer, menschlich und 
barmherzig zu sein (natürlich ohne Ge-
setze zu beugen und mich strafbar zu 
machen).

Seit 2010 arbeitete ich in Wiesbaden 
präventiv an Schulen und unter Erststraf-
tätern. 

Da ich als junger Mensch selbst Gewal-
terfahrungen gemacht hatte, konnte ich 
den Jugendlichen ganz anders begegnen, 
sie wirklich erreichen und ihnen prakti-
sche Dinge mitgeben. 

POLIZISTEN HALTEN DEN KOPF HIN
Auf der anderen Seite erfuhr ich, wie 

unbarmherzig die Öffentlichkeit mit der 

Arbeit der Polizei ins Gericht geht und 
wie viel Druck ausgeübt wird, wenn etwas 
nicht läuft wie gewünscht. 

Nicht selten müssen Polizisten ihren 
Kopf für politische Entscheidungen hin-
halten, die an anderer Stelle gefällt wur-
den. 

Bereits 1978 erfuhr ich während einer 
Demonstration gegen das Schah-Regime 
in Frankfurt am Main nackte Gewalt. 

Gefolgt von Demos gegen die Startbahn 
West des Frankfurter Flughafens mit zwei 
erschossenen Polizisten 1987 und gegen 
das AKW Brokdorf sowie weiteren unzäh-
ligen Demos. 

Eines zog sich hindurch - blinder Hass 
und Aggression gegen das, was von der 
Staatsgewalt geschützt wurde. 

Berlin ist dabei ein besonderes Pflaster:
In der Polizeistatistik 2020 erreichten 

die Angriffe auf Polizisten dort mit 20 pro 
Tag einen Höhepunkt. 

Und während ich als Wiesbadener hier 
auch meinen Ruhestand verbringen woll-
te, brachte mich Gott auf übernatürliche 
Weise und in Rekordzeit ausgerechnet 
nach Berlin! 

Dort erfuhr ich von dem seit 30 Jahren 
von Linksautonomen besetzten Haus in 
der Liebigstraße 34. 

Es sollte geräumt werden und man 
rechnete mit schlimmeren Krawallen als 
beim G20-Gipfel in Hamburg 2017. 

Politische Verantwortungsträger stell-
ten sich auf die Seite der Hausbesetzer. 
Im Vorfeld wurden der Polizei in ihrer 
gesetzlichen Verpflichtung, Straftaten zu 
verfolgen und Gefahren abzuwehren, Hin-
dernisse in den Weg gelegt und Rücken-
deckung verwehrt. 

WIR BETETEN FÜR SCHLÄFRIGE HAUS-
BESETZER

Ich startete über meine Gemeinde einen 
Gebetsaufruf. 

Drei Anliegen zeigte uns Betern, darun-
ter Rosemarie Stresemann (Wächterruf) 
und Keith Warrington (Jugend mit einer 
Mission), der Heilige Geist: eine leichte 
Räumung, unverletzte Polizisten, schläfri-
ge Hausbesetzer. 

Bei der Räumung am 9. Oktober 2020 
waren 2.680 Polizisten stadtweit im Ein-
satz, in den Tagesthemen war die Rede 
von einer „fast schon unspektakulären 
Räumung“, „ohne erkennbaren Wider-
stand“.

Danach stand in der Berliner Morgen-
post: „Polizeiführer berichtet, er hat noch 
nie so eine leichte Häuserräumung erlebt. 
Es gab keinen einzigen Verletzten. 

Man hatte den Eindruck, als würden die 
Besetzer noch schlafen.“

Die Gewalt und die damit verbundene 
Unbarmherzigkeit gegen Polizisten nimmt 
zu, aber es gibt noch stärkere Waffen: 
Die Liebe Gottes und das Gebet.       

Klaus Winter
Zuerst erschienen in:  “Geistesgegenwärtig“ 
Zeitschrift für Erneuerung in der Kirche

„Die Gewalt gegen Polizisten 
nimmt zu. 

Aber die Liebe Gottes 
und das Gebet sind stärker“.

Klaus  Winter,  Jahrgang  1960,  ist  Po-
lizeioberkommissar  a.D.  
Bis  zu  seinem  Ruhestand  hat  er  
in  Wiesbaden  gelebt,  seit Juli 2020 
wohnt er in Berlin. Er engagiert sich 
besonders im Gebet und teilt seine  Er-
fahrungen  mit  Gott  begeistert  mit 
anderen – von Politikern bis Polizei-
kollegen. 
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