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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,
wer hätte vor zwei Jahren gedacht,
dass ein Virus uns so lange über alle Grenzen hinweg beschäftigen wird? Ich gebe
zu ich hatte es nicht einmal für möglich
gehalten, dass wir in der westlichen Welt
Ausgangssperren und sonstige drastische
Maßnahmen wie damals in China hinbekommen würden. Da bin ich schnell eines Anderen belehrt worden. Schließlich
durfte zeitweise bei einer Inzidenz von 35
nicht mal mehr zu zweit auf einer Parkbank gesessen werden – und tatsächlich
ist das #solcialdistancing1 damals auch
auf breite Zustimmung gestoßen und hat
bis auf einige Ausnahmen nicht mal zu
großartigem Widerspruch, bzw. Demonstrationen geführt. Die kamen aber dann
recht bald. Heute wissen wir, dass zumindest die ein oder andere belächelte Theorie der ersten Verschwörungstheoretiker
sich längst als Wahrheit etabliert haben.
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Zusatzurlaub WSD, Beamtenrecht und Dienstrecht 29
excellence hingelegt und somit massiv an
Vertrauen verspielt. Viel schlimmer noch –
das Land wurde vielerorts bis hinein in die
Familien gespalten.
In der Dezemberausgabe des PolizeiReports habe ich dafür geworben, dass
wir als Beschäftige der Polizei, Justiz,
Verwaltungen usw. beim #socialdistancing nicht mitmachen. Wir sollten immer,
sofern möglich, zusammenkommen, die
Meinung des anderen akzeptieren oder
zumindest stehen lassen können. Seitdem
ich damals diese Zeilen geschrieben habe
ist leider genau das Gegenteil geschehen.
Die sogenannten „Andersdenkenden“ werden regelmäßig einfach ignoriert, gemieden oder „draußen gehalten“. Querdenker,

Gewalt und rechte Gesinnung werden in
einem Atemzug in Verbindung gebracht.
Die der Polizei vorgeschriebene Differenzierung scheint in der Gesellschaft
abgeschafft. Ein für unsere Gesellschaft
normaler sachlicher Diskurs bleibt in vielen Fällen einfach aus. Der vorhereilende
Gehorsam treibt bisweilen erschreckende
Stilblüten.
Wir als Polizei haben die Last des
Ganzen zu tragen. Montagsspaziergänge
und Gegenveranstaltungen finden in diesen Tagen nicht nur mehr montags statt
und die Einsatzbelastung wird durch die
jüngst angekündigte Erhöhung der Besucher in Fußballstadien dann wohl tagtäglich in die Höhe schnellen. Als GdP sind
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wir dabei eng in der Kommunikation mit
den Verantwortlichen – lokal wie auch
auf Landesebene. Die von „oben“ getroffenen Entscheidungen sind dabei in der
Regel gut gemeint, sorgen an der Basis
aber immer wieder für Unverständnis
und persönliche Sorgen. Das fängt bei
„A“ wie Absonderung an und hört bei „Z“
wie Zwangsfrei nicht auf. In diesen Tagen
wird deutlich wie wichtig es ist, sowohl
gewerkschaftlich als auch personalrätlich
zuverlässige Kolleginnen und Kollegen an
der Hand zu haben, die hier mindestens
vermittelnd agieren können. Die interne Kommunikation würde in der öffentlichen Verwaltung wie wir sie kennen
regelmäßig die Schulnote ungenügend
bekommen. Ich hoffe, dass das kein Dauerzustand bleibt, aber: solange das so ist
brauchen wir selbstbewusste und starke
Personalvertretungen.
Die GdP ist da für Dich da!
Wir haben (trotz Corona) in Südhessen zum Beginn der 5. Jahreszeit unseren
alle 4 Jahre wiederkehrenden Bezirksdelegiertag abhalten können und so die
GdP-Bezirksgruppe Südhessen mit ihrem

Vorstand in eine neue Legislaturperiode
geschickt. Damit verbunden sind einige
Aufträge, die wir auf lokaler, wie auch auf
Landes- und Bundesebene als GdP voranbringen werden. Als Auftrag der Mitgliederbasis. Unter diesem Licht laufen die
Planungen für den GdP-Landesdelegiertag Anfang April in Marburg bereits seit
Monaten auf Hochtouren. Die Delegierten, von denen wir als Südhessen, anteilig
an unserer Mitgliederzahl, achtzehn stellen werden, haben dort neben der Wahl
des neuen Landesvorstandes auch über
150 Anträge zu bearbeiten. Diese Anträge
bilden die Arbeitsgrundlage der GdP Hessen für die kommenden vier Jahre.
Wie schnell unsere Alltagssorgen,
die wir eben noch als ultimative Probleme deklariert haben, zu Nebensache relativiert werden, mussten wir leider am
Morgen des 31. Januar 2022 leidvoll erleben. Der Mord an unserer Kollegin und
dem Kollegen aus Rheinland-Pfalz hat
nicht nur dort tiefe Spuren hinterlassen.
Unsere Anteilnahme haben wir vielerorts beeindruckend kundgetan. Das wird
den Eltern, Freunden, Kolleginnen und

Kollegen dort gewiss nur ein schwacher
Trost sein, zeigt aber doch einmal mehr
wie wichtig es ist, füreinander da zu sein
und die vielbeschriebene Polizeifamilie zu
leben. Darüber hinaus müssen wir leider
erkennen, dass es keine Einzelfälle sind
die solch einen grausamen Polizistenmord auch noch feiern. Die eigens dafür
eingerichtete Ermittlungsgruppe „Hate
Speech“ beim LKA Rheinland-Pfalz hat
alleine in der ersten Woche über 400 (!)
Hinweise auf Hasskommentierungen und
Resonanzstraftaten erhalten. Die Gesellschaft verändert sich. Aus meiner Sicht
leider nicht zum Guten. Ich wünsche
mir, dass wir es schaffen als Kolleginnen
und Kollegen hier im positiven Sinne des
Wortes ein „Fels in der Brandung“ zu sein
– die Brandung wird stärker. Lasst uns
zusammenkommen, füreinander da sein
und unsere Werte verteidigen! Das macht
Gewerkschaft aus! Bist Du dabei?
n
#gdphessen #wirhandeln
Christian A. Richter
1 https://corona-leichte-sprache.de/lexikon/37-socialdistancing.html

Noch ein Vorwort, von der BZG Westhessen
„Kommt schnell - die schießen“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieser Funkspruch hat sich seit dem
31. Januar 2022 in unsere Köpfe eingebrannt. Gesendet wurde er als verzweifelter Hilferuf durch die in dieser Nacht brutal ermordete Kollegin und des Kollegen.
Es geht weit über unsere Vorstellungskraft hinaus, was an diesem frühen Morgen des 31. Januar in unserem Nachbarland geschehen ist. Die Art und Weise, die
Beweggründe und alle Begleitumstände
lassen uns erschaudern, auch heute noch.
Zwei junge Kollegen haben ihr Leben gelassen. Für das, was unser Land ausmacht.

Recht und Freiheit zu verteidigen,
auch in dieser Nacht war dies Antrieb für
die beiden Getöteten. Ihnen wurde auf
brutalste Art ihr Einstehen dafür geraubt.
Es geht auch weit über unsere Vorstellungskraft hinaus, was die Angehörigen und Familien durchleben müssen.
Und wir denken auch an die in dieser
Nacht eingesetzten Kolleginnen und Kollegen. Die Bilder, die sie am Tatort sehen
mussten, werden sich für immer in ihren
Köpfen einbrennen. Unvorstellbar.
Wir sind davon überzeugt, dass es
lange dauern wird, bis die Angehörigen,
Familien und alle Kolleginnen und Kollegen in Rheinland-Pfalz und auch bundes-

weit dieses Verbrechen verarbeitet haben.
Wenn dies überhaupt gelingen kann. Bis
dahin bleibt es unsere Pflicht, Yasmin
Maria und Alexander nicht zu vergessen.
„Kommt schnell, die schießen“ - dieser
Funkspruch soll uns ständig Gedanke und
Mahnung sein.
In Gedenken an die ermordete Kollegin und den ermordeten Kollegen möchten wir euch bitten, den beiden beim Lesen einen kurzen Moment zu widmen.
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Mord an Yasmin und Alexander

Mord an Yasmin und Alexander - ein
Kommentar von Sabrina Kunz
Nach dem schrecklichen Mord an unserer Kollegin Yasmin und unserem Kollegen Alexander sitzen die Fassungslosigkeit und die Trauer weiterhin tief.
Beeindruckt von einer Berichterstattung bei WELT.de vom 05. Februar 20221
unter der Überschrift „Politik muss ihre
moralische Herrenreiter-Attitüde gegenüber der Polizei ablegen“ formulierte Landeschefin Sabrina Kunz auf ihrem persönlichen Facebook-Profil einen Kommentar,
der scheinbar durch viele Kolleginnen und
Kollegen ähnlich empfunden wird. Aus
diesem Grund möchten wir Ihnen diesen
nicht vorenthalten:
„Diese Berichterstattung spricht mir
aus dem Herzen. Seit weit mehr als 12
Jahren beklagen wir im ganzen Bundesgebiet - aber insbesondere auch in Rheinland-Pfalz - die Zunahme von Gewalt,
Respektlosigkeit und Diffamierungen
unserem Berufsstand gegenüber. Dabei
haben sich Hemmschwellen verschoben.
Dass diese schrecklichen Morde an Yasmin und Alex passieren mussten, um die
Gesellschaft endlich aufzurütteln, macht
mich so unendlich traurig und betroffen.
Die Anteilnahme ist wichtig und wir sind
dafür auch sehr dankbar. Dabei alleine
darf es aber nicht bleiben. Wenn sich nur
ein Polizist oder eine Polizistin scheinbar
oder tatsächlich in der Wahrnehmung von
Einzelnen, Medien oder Politikerinnen und
Politikern falsch verhält, springen alle, die
meinen was sagen zu können, darauf und
alle Polizeibeschäftigte werden durch die
Mangel genommen: Rufe nach Beschwerdestellen, Kennzeichnungspflichten, Antidiskriminierungsstellen etc. werden laut.
Dass wir seit deutlich mehr als einem
Jahrzehnt den mahnenden Finger zu dem

Zustand unserer Gesellschaft heben, weil
wir dies alltäglich im Dienst live erleben,
führt immer erst sehr spät zu einem Aufschrei. Das ist nur schwer zu verstehen
und das frustriert viele von uns.
Wir brauchen wieder einen gesellschaftlichen Rückenwind, welcher dem
Staat - und demzufolge insbesondere der
Polizei - wieder mehr Wertschätzung, Anerkennung und Respekt verschafft. Einen
Rückenwind, der stärkt. Die Kultur des
ständigen Hinterfragens staatlichen und
polizeilichen Tuns muss ein Ende haben.
Wir sind eine Bürgerpolizei, welche die

Gesellschaft und die Menschen schützt
und durchgreift, wenn es sein muss, weil
es anders nicht mehr geht. Und das wollen
wir auch bleiben. Wir sind weder eine Bedrohung, noch eine Gefahr.
Wir brauchen einen starken und stolzen Staat, der Probleme nicht nur ernsthaft benennt, sondern auch gemeinschaftlich an Lösungen arbeitet.
Hierzu gehört es auch, die Welt realistisch und nicht „blumisch“ zu sehen. Wir
sind als Polizei rund um die Uhr und nachts
dort, wo sich unser gesellschaftlicher Bodensatz abspielt. Momente, in denen wir
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Abgründe, Not und Elend erleben und all
das, von dem viele Menschen glauben,
dass es das doch gar nicht geben kann.
Wir brauchen einen Staat, der sich zu
wehren weiß, der all dies nicht duldet und
sich auch mit aller Konsequenz durchsetzt. Dass der Mann (Täter), der aus IdarOberstein kommt und zu Straftaten und
Morden an Polizistinnen und Polizisten
aufruft, wegen eines fehlenden Haftgrundes wieder auf „freien Fuß“ muss, zeigt
die systemischen Schwächen auf, die es
anzupacken gilt. Das gilt auch für das zu
erwartende Strafmaß.

Dies erfordert auch eine vollumfängliche Stärkung der Justiz und eine ernstgemeinte Diskussion über den Zustand unsen
res Rechtsstaates in Gänze.“
Pressemitteilung GdP Rheinland-Pfalz

https://www.welt.de/politik/deutschland/article236680193/Herbert-Reul-Schluss-mit-der-Herrenreiter-Attituede-gegenueber-Polizei.html

Leserbrief
von den Marienschwestern auf Kanaan
Hallo!
Es wird Zeit, dass wir Ihnen wieder einmal einen Dankesgruß schicken.
Denn es bekümmert uns - wie Sie - die Tatsache,
ein Paradox:
Der Schutz suchende Bürger steht gegen seine Beschützer auf.
Der Hilfe suchende Bürger bewirft seine Helfer mit Steinen.
Der Ordnung suchende Bürger verachtet die Ordnungshüter.
Der Friede suchende Bürger beschimpft die Friedensstifter.
Fazit:
In dieser Welt gibt es keinen Frieden ohne Gott.
In der Welt herrscht die Angst, der Aufruhr, die Gewalt.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich dem allem immer wieder aussetzen,
sich in Gefahr begeben, Ihr Leben und das Ihrer Familie aufs Spiel
setzen.
Unsere Gründerin, Mutter Basilea Schlink, sagte einmal:
Gott ist da, keinen Augenblick bist du ohne ihn. Er umgibt dich.
Er sieht dich. Vertraue Ihm. Er trägt alles mit dir, wie Jesus verspricht:
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Darum beten wir für Sie um Gottes Beistand und Hilfe.
Die Marienschwestern auf Kanaan
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LeserBrief
Der nachfolgende Leserbrief des Kollegen Volker Hauck beschäftigt sich mit dem Thema Führungskultur und seinen
Erfahrungen hierzu. Der Inhalt des Briefes wurde von der Redaktion nicht überprüft und liegt in der Verantwortung
des Verfassers.
Das im Brief beschriebene (aber noch nicht rechtskräftige) Urteil liegt der Redaktion vor, siehe hierzu die gesonderten
Ausführungen Ende des Artikels!
Mein Name ist Volker Hauck. Ich war
von 1993 bis Oktober 2019 in
verschiedenen Funktionen bei der
BFE in Frankfurt am Main. Zuletzt
war ich als Zugführer in der BFE 68
tätig.
Der Grund, weshalb ich diesen
Leserbrief verfasse, ist die angestoßene Diskussion um die Führungskultur
in der hessischen Polizei.
Ich möchte aufzeigen, dass das, was
dort beschrieben wird und ja auch
medial ausgeschlachtet worden ist,
im Kleinen auf den Dienststellen
überall in Hessen passiert. Es geht
darum, wie wir Kollegen behandelt
werden. Wie mit uns, die auf der
Straße arbeiten, umgegangen wird
und was wir zum Teil innerbetrieblich
aushalten müssen.
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unterrichtet - soweit mir dieser
bekannt war.
Im weiteren Verlauf des Vormittags
hatte ich noch zweimal Kontakt zum
Direktionsleiter. Bei keinem dieser
Gespräche wurde mir vermittelt, dass
etwas falsch gelaufen sei. Die
Gespräche endeten jeweils mit „Es ist
alles gut“.

Auslöser für alles, was geschehen ist,
war ein Vorfall, welcher sich im
September 2019 während einer
Blaulichtparty in Sachsenhausen
ereignet hat. Ich kann und möchte
auf das, was da passiert ist, nicht
näher eingehen, auch weil ich bis
heute nicht weiß, was genau an
diesem Abend passiert ist. Nur so viel:
der Kollege war in seiner Freizeit dort
und das Verfahren gegen ihn wurde,
soweit mir bekannt ist, eingestellt!
Der Vorwurf spielt für den gesamten
Ablauf meiner/unserer Geschichte,
den ich nachfolgend wiedergeben
möchte, keine Rolle.

In meinen darauf folgenden beiden
dienstfreien Tagen, wurde mir
mitgeteilt, dass ich ein Ablaufprotokoll vom besagten Tag anfertigen soll.
Aus einem anderen Grund wurde ich
nicht kontaktiert.
Als ich nach den beiden dienstfreien
Tagen zum Dienst ankam, wurde ich
darüber informiert, dass sowohl das
dienstliche Zugführerhandy als auch
die Dienstnachweise vom Direktionsleiter überprüft worden waren.
Gegen Mittag fand ein Termin mit
mir, meinem Dienststellenleiter, dem
Direktionsleiter und einem Kollegen,
den ich bis dato nicht kannte, statt.
Zu meiner Überraschung und auch
der meines Dienststellenleiters wurde
ich belehrt. Mit wurde vorgeworfen,
gelogen zu haben, oder zumindest
etwas verschwiegen zu haben. Zudem
sei ich meiner Loyalitätspflicht nicht
nachgekommen. Aufgrund meiner
Erschrockenheit über die Vorwürfe,
welche nicht der Wahrheit entsprachen, habe ich die Belehrung schließlich unterschrieben.

Ich habe dem Kollegen am Tag nach
dem Vorfall auf Anweisung des FUL
die Waffe abgenommen. Weiterhin
habe ich meinen Dienststellenleiter
und den im PP befindlichen Direktionsleiter über den Sachverhalt

Am nächsten Tag wurde ein Termin
von D500 organisiert, an dem alle
Mitglieder der BFE Frankfurt teilnehmen mussten. Teilnehmer waren auch
die Direktionsleitung von D 500, der
damalige Leiter E und ein weiterer

Kollege.
Aus dieser Besprechung habe ich
unter anderem mitgenommen, dass
man von uns und im speziellen von
mir als Zugführer ein proaktives
Handeln erwarte, welches solche
Vorfälle nicht mehr passieren lässt
- was für mich in Ordnung war. Was
nicht in Ordnung war, war die
Vorverurteilung des Kollegen, der in
Sachsenhausen bei der Blaulichtparty
„auffällig“ wurde.
Der Direktionsleiter hatte wohl die
Anzeige, die gestellt wurde, entweder
gelesen oder ist anderweitig über die
Inhalte informiert worden.
Ich muss keinem Leser erklären, dass
das eine Vorverurteilung des Kollegen
gewesen ist, wie sie eindeutiger nicht
ausfallen kann und das, vor der
gesamten BFE Frankfurt. Diese wurde
vom Leiter E einfach so hingenommen.
In den nachfolgenden Tagen habe ich
dann alles in meiner Macht Stehende
getan, den Vorfall in Sachsenhausen
mit den Kollegen aufzuarbeiten.
Ich habe einen Workshop organisiert
und habe veranlasst, dass ein Gesprächstermin mit der Direktionsleitung stattfindet. Die Dienststellenleitung wurde vorab über die Methoden
der Aufarbeitung von mir in Kenntnis
gesetzt. Den roten Faden dazu, haben
meine Kollegen und ich erarbeitet.
Auch die Teilnehmer, welche daran
teilnehmen sollen, waren eingebunden.
Diese Bemühungen wurden nachfolgend anderen Kollegen zugeschrieben. Ebenfalls wurde dies unserem
EuO am Tag des Rauswurfes vorge-

// Leserbrief //

LeserBrief
worfen. Die Kollegen hätten das alles
selbst in die Hand genommen.
In meiner Gegenwart wurde sich vier
Wochen nicht zu dieser Situation
geäußert, lediglich ein grußloses
Vorbeihuschen an meinem Büro
erfolgte. Dann folgte eine Mail. Inhalt
war die Einladung zu einem Gespräch
zwischen den Führungskräften der
BFE, der Direktionsleitung und dem
Leiter E.
Das war eigentlich das, auf was ich
oder wir alle vier Wochen lang
gewartet haben. Das dies eine Finte
war und das Gespräch von einem
“Gespräch“ sehr weit entfernt war,
konnten wir zu diesem Zeitpunkt
nicht ahnen.
Am 19.10.2019 war es dann so weit.
Wir wurden dann in den 4. Stock
„eskortiert“. Dort wurden wir angewiesen, dass wir dieses Büro nicht
mehr verlassen dürften. Dies sei eine
dienstliche Anordnung. Später wurde
zuerst meinen Dienststellenleiter,
dann unseren EuO und schließlich ich
aus diesem Büro heraus befohlen.
Dies geschah in etwa 20 Minuten
Abständen.
Ich wurde in ein Büro gebracht. Es
gab eine kurze Begrüßung und bevor
im mich richtig hinsetzen konnte
wurde mir erklärt, dass ich von
meinen Aufgaben als Zugführer der
BFE 68 entbunden sei. Dies begründete man mit der mir fehlenden
sozialen Kompetenz die Einheit zu
führen. Als Konsequenz der Entbindung meiner Tätigkeit als Zugführer
sollte ich in der darauffolgenden
Woche meinen Dienst bei D100/4Ossip als DGL im Schichtdienst
antreten.
Dass man mir in diesem Moment den
Boden unter den Füßen wegzog, was
ich in dem Moment auch deutlich
geäußert habe – hat niemanden
interessiert.
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Dass ich mehrere Jahre als SAP tätig
war und mich um den einen oder
anderen Kollegen gekümmert habe.
Dass der Behördenleiter mir, nach
dem ich dieses Amt niedergelegt
hatte, ausdrücklich für meine soziale
Kompetenz gedankt hat.
Dass genau diese Kompetenz in den
letzten zehn Jahren in meinen
Beurteilungen besonders hervorgehoben wurde – all das hat niemanden
interessiert.
Ich habe beschrieben, was ich in der
BFE 68 initiierte, wie an anderer
Stelle bereits beschrieben – hat
niemanden interessiert.
Dass ich seit mehr als 26 Jahre im
Tagdienst meinen Dienst versehe und
ich 57 Jahre alt bin und jetzt wieder
Schichtdienst machen soll - hat
niemanden interessiert.
Dass ich mir in meiner gesamten
Dienstzeit nichts, aber wirklich
nichts, habe zuschulden kommen
lassen – hat niemanden interessiert.
Nach diesem Tribunal wurde ich
wieder in ein Büro gebracht, wo
meine beiden anderen Kollegen
bereits festgehalten wurden. Ich kann
nicht mehr sagen, wie lange wir in
diesem Büro bleiben mussten. Die
Situation war nun so weit gekommen, dass mein Dienststellenleiter
zwischendurch im Vorzimmer des
Leiter E angerufen hat und um
Erlaubnis bat, auf Toilette gehen zu
dürfen!
Irgendwann wurden wir noch mal
zusammen in den Besprechungsraum
gebracht. Dort wurde uns ein Betretungs- und Kontaktverbot ausgesprochen. Wer was anderes behauptet,
der lügt!
Ich könnte in diesem Brief jetzt noch
endlos schildern was im Anschluss
alles passiert oder bzw. nicht passiert

ist. Hier lediglich ein paar Gesichtspunkte:
-Ich habe das LPP über meine
Anwältin angeschrieben und um
Unterstützung und Aufklärung
gebeten. Als Antwort kam nur das
zurück, was das LPP aus dem hiesigen
PP zugesandt bekommen hatte: alles
war ein normales Gespräch, alles gut,
alles richtig.
-Meine beiden betroffenen Kollegen
wurden nie um eine Stellungnahme
gebeten, obwohl ich sie natürlich
erwähnt hatte.
-Bei den Gesprächen mit unserer
Behördenleitung wurden „handwerkliche Fehler“ eingeräumt. Man wollte
sich darum kümmern – passiert ist
nichts.
-Als man heimlich, hinter unserem
Rücken, Stellen für uns gesucht hat,
wurde auch D 100/4 angesprochen.
Es gab da schon den Vorschlag, mich
im Tagdienst zu verwenden - jenes
wurde abgelehnt.
- Gespräche mit der Behördenleitung
verliefen eigentlich immer in einer
guten Atmosphäre, nur passiert ist
absolut nichts. Mir wurde lediglich
gesagt, dass meine „Hin und Her
Schreiberei“ nichts bringen würde
und ich es lassen solle.
Bei meinem letzten Gesprächstermin
habe ich dann gefragt, ob man
wenigstens mal mit den Verantwortlichen geredet hätte - dies war nicht
der Fall. Der ehemalige Leiter E stand
zu dieser Zeit kurz vor der Pension
und war dabei, Überstunden und
Urlaub abzubauen, den wolle man
damit nicht noch belästigen.
Gut, mich schickt man dann kurz vor
der Pension noch mal in den Schichtdienst. Mit dem ehemaligen Direktionsleiter von D 500 hätte sich (nach
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LeserBrief
einem Jahr!) noch keine Gelegenheit
ergeben.
Diese Aufzählung ist bei weitem noch
nicht abschließend. Es gäbe noch
einiges mehr zu schreiben, aber ich
belasse es hierbei.
Was ich mittlerweile in Erfahrung
gebracht habe ist, dass wir nicht die
Einzigen sind, ich sage es mal
vorsichtig, denen übel mitgespielt
wurde.
Es scheint ein wiederkehrendes
Szenario zu sein in unserer doch so
modernen Polizei. Unser Innenminister hat mal von einer mangelhaften
Fehlerkultur innerhalb der Polizei
gesprochen. Wo fängt diese an und
wo hört diese auf….
Das Wort „Fehlerkultur“ ist für mich
das Unwort des Jahres. Ich dachte
eigentlich eine Zeitlang, dass wir uns
so langsam auf das zubewegen, was
immer gelehrt worden ist. Der
Kooperative Führungsstill oder unser
erschaffenes Leitbild. Der Umgang,
selbst mit der mittleren Führungsebene, ist mittlerweile nichts anderes
als ein „Ober-sticht-Unter“.
Viele Kollegen haben mir übrigens
abgeraten, einen Leserbrief zu
schreiben. Warum wohl?
Am 11.11.2021 kam es dann zur
Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main. Dabei
ging es in erster Linie um die Inhalte
und vor allen Dingen, über die Art
und Weise der „Gesprächsführung“.
Ich war nach ab dem Tag meiner
Amtsenthebung im Krankenstand und
habe mir Unterstützung suchen
müssen.
Nachdem alles was ich versucht
habe, quasi ins Leere gelaufen ist,
habe ich eine Dienstunfallmeldung
geschrieben. Diese wurde natürlich
vom RP abgelehnt. Ich habe darauf

hin gegen diese Ablehnung geklagt
und diese Klage schließlich gewonnen.
Wie ich mit diesem Urteil im weiteren Verlauf umgehe, kann ich bis
heute nicht genau sagen, weil ich es
einfach noch nicht weiß. Ich möchte
jeden Kollegen, dem so etwas
passiert, ermutigen, dagegen etwas
zu unternehmen.
Wir dürfen uns dies, in der Art und
Weise einfach nicht gefallen lassen.
Hier sind auch unsere Personalräte
gefragt, die die Kollegen unterstützen
müssen. So wie mich und dafür
möchte ich mich bedanken.

Wichtig für mich ist vordergründig,
dass diese Art und Weise des Umgangs einfach aufhören muss. Wir
sind alles Kollegen und vor allen
Dingen Menschen.
Bedanken möchte ich mich auch bei
D100/4-Ossip. Ohne die damalige
und jetzige Dienststellenleitung, ohne
die Gespräche im Vorfeld und ohne
die ganzen Kolleginnen und Kollegen,
hätte ich das Thema Polizei nicht
vernünftig beenden können. Ich bin
dort von allen großartig aufgenommen worden und dafür bedanke ich
mich an dieser Stelle herzlich!
Volker Hauck

Das Urteil:
Im Rechtsstreit um die Anerkennung der Amtsenthebung des Kollegen
Hauck hat die 9. Kammer des Verwaltungsgerichtes Frankfurt/Main mit
Datum 11.11.2021 entschieden, dass der Vorfall als Dienstunfall anzuerkennen ist.
Die Urteilsbegründung liegt der Redaktion vor. Das Urteil ist zum Redaktionsschluss noch nicht rechtskräftig.
Schon allein die Tatsache, dass ein „normales Gespräch“ als Dienstunfall
anerkannt wird, ist mehr als bemerkenswert.
Aber auch die Urteilsbegründung wirft ein deutliches Licht auf die Art
und Weise, wie im vorliegenden Fall mit einem verdienten Kollegen
umgegangen wurde.
Zitat:
Dies alles zusammen stellt nach Auffassung der erkennenden Kammer
auch nicht bloß eine, dem Beamten noch zumutbare Ungerechtigkeiten
dar, sondern geht darüber hinaus und erweist sich als nicht mehr sozialadäquat. Der Gesamtvorgang, in den das Dienstgespräch vorliegend
eingebettet war und der auch das Dienstgespräch prägt, war vielmehr
eine respektlose Demontage des Klägers (und der zwei weiteren Beamten).
Schon allein der Klammerzusatz belegt, dass es sich bei dem Vorgang
keineswegs um einen Einzelfall handelt. Vielmehr wurden 3 Kollegen
(Urteils-Zitat: allesamt …. Führungskräfte mit langjähriger Diensterfahrung) ohne einen begründeten Vorwurf ihres Amtes enthoben.
Bleibt zu hoffen, dass derartige Vorfälle ihren Einfluss in die Diskussion
um die Führungskultur bei der hessischen Polizei finden!
Nachtrag: Kurz nach Redaktionsschluss wurde bekannt, dass gegen das
Urteil Berufung eingelegt wurde!						
								©HZ
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// aus der Bezirksgruppe //

Bezirksdelegiertentagung der GdP Südhessen
Neuer Vorstand der Bezirksgruppe wurde gewählt

Am 11. November 2021 war nicht
nur Auftakt für die fünfte Jahreszeit,
sondern auch die Bezirksdelegiertentagung im südhessischen Klein-Gerau.
In der dortigen Volkshalle konnten erfreulicherweise unter den gültigen Coronaregeln die Delegierten in Präsenz
zusammenkommen.
Als Gäste waren neben unserem GdPLandesvorsitzenden stellvertretend für
das Polizeipräsidium Südhessen der Leiter der Kriminaldirektion, Herr Thiemel

Herr Thiemel (stehend) mit Verhandlungsleiter Hartmut Schwöbel
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vertreten. In einem Vortrag stellte er den
anwesenden Kolleginnen und Kollegen
das aktuelle Projekt „Fortentwicklung der
Kriminalitätsbekämpfung“ (FoKB 2.2) und
die damit einhergehenden Umorganisationen im Bereich der Kriminalpolizei vor.
Nicht nur Kollege Schwöbel, der von den
Delegierten als Versammlungsleiter gewählt wurde, zeigte sich als Jungpensionär interessiert wie die Behörde versucht
mit der Zeit zu gehen um effizienter zu
werden und Abläufe in der Kriminalitätsbekämpfung zu optimieren. Aus der Reihe der aktiven Kolleginnen und Kollegen
stellte sich Herr Thiemel den Fragen und
nahm Hinweise dankbar auf. So ein Projekt gilt es gemeinsam zu entwickeln und
mit Leben zu füllen. Das wurde deutlich.
Als Vertreter der Dachorganisation
des Deutschen Gewerkschaftsbundes war
DGB-Gewerkschaftssekretär Horst Raupp
zu Gast und richtete sich mit einem Grußwort an die Delegierten und Gäste.
Unterstützt wurde die Tagung durch
unseren Kooperationspartner BBBank.
In seinem Rechenschaftsbericht nahm
der Bezirksgruppenvorsitzende Christian Richter die Anwesenden mit auf eine
Bilderreise in der neben den südhessischen Aktivitäten und Highlights auch
landesweite Themen der letzten Jahre in
Erinnerung gerufen wurden. Themen wa-

ren zum Beispiel die katastrophale COME
Sanierung in Heppenheim, die Erfindung
der hessischen Abschiebhafteinrichtung
als Teil des Polizeipräsidiums Südhessen,
mehrere Tarifverhandlungen und nicht
zuletzt die Personalratswahlen.
Die stabilen Kassenzahlen wurden
durch die Rechnerinnen Heike Reichert
und Siggi Schlicksupp präsentiert und
Dieter Radestock übergab den Delegierten
den Kassenprüfbericht.
Nach einstimmiger Entlastung des
alten Vorstandes wurde durch die Delegierten der neue Vorstand gewählt. Mit
diesem Vorstand ist die GdP Südhessen
für die kommenden Jahre breit aufgestellt
und bis tief in die einzelnen Organisationseinheiten und den Mitgliedern vernetzt. Ergänzend durch die Kreisgruppen
vor Ort und natürlich die zahlreichen Vertrauensleute in den Dienststellen haben
wir so eine flache Hierarchie mit kurzen,
schnellen „Meldewegen“ – beidseitig.
Doch damit nicht genug. Selbstverständlich wurden auch wieder Anträge
aus den südhessischen Kreisgruppen behandelt. So gab es neben tarifpolitischen
Forderungen auch Anträge zur Ausstattung (Stichwort Fuhrpark und Mobile
Devices inkl. Softwareausstattung), aber
auch innergewerkschaftliche Anträge zur
stetigen Verbesserung der GdP und dem

// aus der Bezirksgruppe //

Der neue Vorstand der Bezirksgruppe Südhessen
BZG Vorsitzender:
Stv. Vorsitzende:
Stv. Vorsitzende:
Stv. Vorsitzende:
Stv. Vorsitzender:
Stv. Vorsitzender:
Stv. Vorsitzender:
Gleichberechtigtes Mitglied:
Schriftführung:
Stv. Schriftführung:
Kasse:
Stv. Kasse:
Junge Gruppe:
Frauengruppe:
Seniorengruppe:
Redakteur PolReport:
Kassenprüfer:
DGB-Gewerkschaftssekretär
Horst Raupp
Leistungskatalog für die Mitglieder wurden beraten und verabschiedet. Die verabschiedeten Anträge gehen nun weiter
zum Landesdelegiertentag der GdP Hessen im kommenden April.
Für diesen Landesdelegiertentag
hat die GdP Südhessen, anteilig zu ihrer
Mitgliederstärke im Hessen-Vergleich,

Landesvorsitzender Jens Mohrherr
18 Mandate. Diese Delegierten wurden
durch den Bezirksdelegiertentag gewählt,
wobei hier ein besonderes Augenmerk darauf lag, dass alle Bereiche und Gruppen
vertreten sind.

Kontrollausschuss:
Beisitzer:

Christian A. Richter
Katharina Hock (KG DaDi)
Claudia Büttner (KG GG)
Dörte Steiger (KG Odw)
Jörg Weitmann (KG Bergstr)
Karol Zolnierek (KG GG)
Jörg Hartweck (KG DVS)
Dietmar Rodenheber
Simone Fischer
Ulrich Bohrmann
Heike Reichert
Sigrid Schlicksupp
Lisa Müller
Marie Ludwig
Monika Volz
Heike Frei
Jann Lewin
Charly Braun
Dieter Radestock
Ursula Hess
Nico Dinopoulos
Tobias Perkovic
Maike Krämer
Michael Schweikert
Martin Kurz
Volker Fischer
Tina Bechtel (KriPo)
Ina Holz (Tarif)
Monica Duric (Wachpolizei)
Peter Wohlfahrt (Wachpolizei)
Jörg Gaulrapp (Stadtpolizei)
Günter Blitz (Justiz)

Zum Abschluss wurde es noch emotional, als wir unser jahrzehntelanges,
treues Vorstandsmitglied Klaus Strack
verabschiedet haben. Er war aus persönlichen Grüßen nicht mehr zur Wahl des
Schriftführers angetreten. Selbst nach
seiner Pensionierung und dem Umzug in

die tiefe Pfalz war er uns gewerkschaftlich immer treu und aktiv erhalten geblieben. Wir wünschen Dir lieber Klaus alles
Gute! Vielen Dank für Dein Engagement
n
in der GdP Südhessen!
C. R.
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// Polizei und Gesellschaft //

die überlastung ist nicht mehr „nur gefühlt“
immer mehr beschäftgite überschreiten die belastungsgrenzen
Wir befinden uns als Polizei, nicht
nur in Hessen, derzeit in einer Situation, die ernstzunehmende Bedenken
auslöst. Über Jahre haben wir immer
wieder auf die Personalmisere hingewiesen und mit unseren Möglichkeiten versucht, Verbesserungen zu
erreichen. Der Glaube, dass dies bei
unserer Landesregierung überhaupt
ernstgenommen wird, schwindet aber
zunehmend und insbesondere in der
kritischen Phase dieser Pandemie.
Erinnern wir uns nur ein paar Jahre zurück. Unserer Innenminister Beuth
(CDU) und sein Ministerpräsident Bouffier
(CDU) haben keinen Anlass ausgelassen,
sich selbst über den grünen Klee zu loben,
wenn es um die hessische Polizei geht.
Die Phrasen unseres ehemaligen Innenministers Bouffier nimmt inzwischen
keiner mehr ernst. Wie oft hat er, was er
offensichtlich mit Vergnügen und Genugtuung getan hat, darüber berichtet, dass
die hessische Polizei die „bestbezahlte
und bestausgestattete“ in Deutschland
sei. Ein gespielter Witz, zumindest, was
die Personalausstattung angeht.
Die „Personaloffensive“ des Innenministers Beuth vor wenigen Jahren, gestartet mit dem Ziel, die sog. Basidienststellen
erheblich zu stärken, krepiert nun ebenso
in dem berüchtigten Rohr.
Wer zu den Basisdienststellen der
hessischen Polizei gehört, ist offensichtlich aus dem Blickwinkel des Innenministers konträr zu dem, den tagtäglich unsere Kolleginnen und Kollegen erfahren.
Sie fahren bereits auf der Felge, so
haben wir immer wieder vor möglichen
Entwicklungen gewarnt. Dass irgendwann
der Punkt kommt, an dem der Reifen von
eben dieser Felge springt, war auch Teil
unserer Prognosen.
Um nicht falsch verstanden zu werden, es geht nicht darum, die Situation
noch schlimmer zu reden, als sie ohnehin
schon ist. Es gehört jedoch zur Wahrheit,
dass wir inzwischen in einer Situation sind, in der wir als Personalräte und
Gewerkschaften unseren Beschäftigten
nicht mehr vermitteln können, dass Aussicht auf Besserung besteht.
Wir befinden uns in keiner kurzfristig
wahrzunehmenden individuellen Belastung, sondern in einer Dauerschleife.

Es ist müßig darüber zu berichten,
welche zusätzlichen Belastungen alleine
in der Pandemielage auf unsere Beschäftigten eingebrochen sind.
Waren es zu Beginn noch die Probleme der nicht ausreichend zur Verfügung
stehenden Impfstoffe und die leidlichen
Diskussionen, wo die Polizei in der Impfreihenfolge anzusiedeln ist, entwickelte
sich die Lage fort, negativ.
Wir mussten mit großer Kraftanstrengung personalrats- und gewerkschaftsübergreifend darum kämpfen, dass wir
innerhalb der Polizei nicht in mehrere
Gruppen aufgespalten werden.
Zielgruppe 1 und 2, also Beschäftigte
erster und zweiter Klasse, das wäre die
Folge gewesen. Es hat zwar etwas gedauert, aber die ersten Impfungen für alle kamen dann nach ernormem Druck der GdP
zufriedenstellend zustande.
Die Bildung von Kohorten, Umstellung
der Schichtsysteme und strikte Vermeidung von Begegnungen und Kontakten
waren die nächsten Folgen. Verbunden mit
den bereits zu diesem Zeitpunkt, also im
Jahre 2020, beginnenden Protesten und
Diskussionen rund um das Thema Impfung.
Das Virus zog sich nicht zurück, leider.
Anfangs erkannte man, dass die erheblichen öffentlichen Einschränkungen zu
Rückgängen in gewissen phanomenbezogenen Fallaufkommen führte, änderte
sich dies aber schnell.
Obwohl uns Sportveranstaltungen,
Versammlungen, Demonstrationen und
andere Einsatzlagen nicht mehr in großem Umfang beschäftigten, öffnete sich
dies nach und nach wieder, allen voran
die scheinbar unverzichtbaren Fußballspiele.
Kontrolle der Einhaltung von CoronaVerordnungen, Unterstützung der Ord-

nungs- und Gesundheitsämter, unter
gleichzeitiger Beachtung aller internen
Vorsichtsmaßnahmen.
Es kam, wie es kommen musste. Das
alles musste schließlich von „irgendwem“
kontrolliert werden.
Also griff das LPP dann dort zu, wo es
scheinbar am Einfachsten ist, bei der Polizei. Die sind „ja eh da“.
Gedanken über die Grenzen der Leistungsfähigkeit und Belastung? Fehlanzeige!
Und so dümpelten wir von einer unberechenbaren Woche in die nächste hinein. Durften wir uns, mangels größerer
Einsatzlagen, wirklich einmal etwas zurückziehen? Einerseits, um etwas durchzuschnaufen und andererseits, um allen
Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen gerecht zu werden?
Weit gefehlt. Beschäftigten uns nicht
die Fußballfans und demonstrative Großlagen, gab es offensichtlich in der Bevölkerung Interessensgruppierungen, die
plötzlich ihr Hobby neu entdeckten, nämlich die Polizei zu beschäftigen.
Seit dem Herbst 2021 zieht es massenweise Menschen in die Städte und Dörfer,
die auf der Straße „spazieren“ gehen wollen.
Ja, sie wollen spazieren gehen und eines ihrer Grundrechte auf Handlungsfreiheit nutzen. Dazu ist es auch gesund, sich
an der frischen Luft zu bewegen.
Nein, man hat natürlich nichts Böses
im Sinn, auch sind es keine Versammlungen, denn diese müsste man ja auch anmelden. Man will halt nur spazieren gehen.
Nicht ohne uns, sagte dann auch die
Polizeiführung.
Man wollte mitmachen, dabei sein,
gemeinsam mit den anderen auch an der
frischen Luft sein.
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Und wieder griff man dort zu, wo es,
wie bereits oben erwähnt, am einfachsten
ist.
Bei den „Doofen“, verzeiht mir die
Ausdrucksweise, die ja da sind und sonst
nichts zu tun haben.
Unmut kam auf. Zu den ohnehin bestehenden Belastungen auf den Revieren
und Stationen, in den Ermittlungsgruppen
und Kommissariaten und auch der Bereitschaftspolizei.
Die Spaziergänger beschäftigen uns
also, nicht nur am Wochenende. Montagsund Mittwochsspaziergänge, so heißen die
neuen Hobbies derer, die scheinbar Luft
und auch die Zeit dafür haben.
Weg vom Sarkasmus, bevor ich mich
dazu hinreißen lasse, meine persönlichen
Gedanken dazu in Worte zu fassen.
Aber blicken wir in die polizeiliche Realität. Es gibt Menschen, die sich kritisch
mit dem Thema Impfungen auseinandersetzen. Dafür gehen viele auch auf die
Straße und an die Öffentlichkeit, um ihrer
Meinung Stimme zu geben.
Alles völlig in Ordnung und überhaupt
nicht zu kritisieren. Diese Versammlungen
und Aktionen werden grundsätzlich auch
ordentlich bei den Versammlungsbehörden angemeldet und genehmigt.
Verantwortliche Versammlungsleiter
werden benannt und die Polizei kommt in
den Kooperationsgesprächen in der Regel
zu einem geordneten Ablauf.
Dachte man zumindest bisher.
Wir müssen zunehmend konstatieren,
dass es eine große Anzahl Menschen gibt,
die sehr offensichtlich ein großes Problem
mit dem Staat und der Demokratie haben.
Sie missachten nicht nur unsere
Grundordnung an sich, sondern auch die
Grundrechte derer, die sich ordentlich
versammeln.
Gewaltbereite von links und rechts
mischen sich unter die Versammlungen
und Spaziergänge. Unter dem Mantel der
Versammlungsfreiheit nehmen sie dann
ihre eigenen Grundrechte wahr, nämlich
Gewalt und Terror auf die Straße zu tragen.
Die Bilder in den Medien erzeugen
nicht mehr nur bloßes Unverständnis in
der Bevölkerung, sondern auch bei uns.
Grundlos werden Polizeikräfte brutalst angegriffen und Sachbeschädigungen an privatem und öffentlichem
Eigentum begangen. Viele Verletzte und
Millionenschäden sind die Folge. Ein Bild,
das scheinbar zur Gewohnheit geworden
ist.
Und immer mehr Kolleginnen und
Kollegen fallen aus, aufgrund der erlittenen Verletzungen.
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Erneut sind im Jahr 2021 über 4.000
Einsatzkräfte in Hessen angegriffen worden. Obwohl schon 2020 wegen der Corona-Pandemie größere Volksfeste ausfielen
oder Gaststätten monatelang geschlossen
bleiben mussten, waren die Einsatzkräfte
bei Ausübung ihres Dienstes ebenso häufig
wie im Jahr zuvor mit verbalen und körperlichen Angriffen konfrontiert worden.
Wer denkt also an diejenigen, die den
Kopf dafür hinhalten müssen, damit unser
Rechtsstaat auch eben dieser bleibt?
Was ist es der Landesregierung oder
gerade unserem Innenminister wert,
wenn er die gleichen Bilder jeden Tag
sieht oder liest. Wenn er erst im Januar in
einer Pressemitteilung die weiter steigenden Angriffszahlen präsentiert.
Es reicht nicht aus, einmal im Jahr
bei der Verkündung der PKS ein dickes
Lob auszusprechen, bei dem eigentlich er
selbst im Vordergrund steht.
Auch reicht es nicht, die Polizeibeschäftigten mit Newslettern zu quälen,
die sie nicht einmal abbestellen können.
Die politische Führung in Hessen nimmt
in Kauf, dass die zunehmenden Belastungen alsbald soweit führen können, dass in
der Tat der Reifen von der Felge springt.
Kurz vor Weihnachten 2021 wurde
dies erneut deutlich. Alleine im Polizeipräsidium Westhessen wurden über die
Weihnachtsfeiertage dutzende Veranstaltungen bekannt, bei denen sich unsere
eingangs beschriebenen Spaziergänger
verabredeten.
Natürlich musste man sich darum
kümmern, ignorieren kann man dies halt
nicht, wenn sich mehrere Hundert Menschen unter einem Deckmantel versammeln und nicht auszuschließen ist, dass
dort auch Gewalt ausgeübt wird.
Szenarien wurden geprüft, obgleich
die Auswahl der Möglichkeiten sehr gering war. Zusammentrommeln der Alarmhundertschaft, Vorstrukturierung der AdHoc-Gruppen?
Es war nach kurzer Überlegung klar,
dass eine solche Entscheidung zwei Tage
vor Heiligabend nicht unbedingt auf
Freude gestoßen wäre.
Es gab dann eine Entscheidung, nach
Abstimmung mit dem Personalrat, die Belastung so gering als möglich zu halten.
Über die Feiertage wurden die Arbeitszeiten des Schichtdienstes im Tag- und
Nachtdienst um eine Stunde „verlängert“.
Der Tagdienst blieb eine Stunde länger, der Nachtdienst kam eine Stunde
früher.
Ihr könnt gewiss sein, dass diese Entscheidung auch für den Personalrat nicht

zufriedenstellend war, jedoch unter den
bestehenden Möglichkeiten die mildeste
Maßnahme gewählt wurde.
Es muss durchaus darüber zu sprechen
sein, wie wir solche Lagen zukünftig begleiten. Alleine die Last auf den Schichtdienst zu übertragen, ist der falsche Weg.
Kluge Konzepte unter Beteiligung aller verfügbaren Einsatzkräfte gilt es zu
gestalten. Einseitige Zusatzbelastungen
müssen breiter verteilt werden.
Einige Kolleginnen und Kollegen beschweren sich und kritisieren auch bei
uns Überlastungssituationen.
Nach Prüfung der Situationen vor Ort
kommt man sehr oft zu dem Ergebnis, dass
die Überlastungen „individuell gefühlt“
sind und in der Regel die Kurzfristigkeit der
zusätzlichen Dienste der Auslöser ist.
Nun ja, man kann sich natürlich alles schönreden. Wir dürfen nur nicht den
Fehler begehen, die Kritik unserer Belegschaft nicht ernst zu nehmen.
Es wird landesweit hundertfach in
Personal investiert, das aufgrund politischer Vorgaben eingesetzt wird. Politischer Wille ist dabei oft egoistisches Denken und Eigensinn.
Nicht um die Beschäftigten macht
man sich Sorge, sondern um die eigene
politische Karriere. Es mag menschlich
nachvollziehbar sein, dass der Innenminister auf gut deutsch gesagt „genug um
die Ohren hat“. Dass er keine neuen Diskussionen in oder um die Polizei braucht.
Wenn dies aber auf dem Rücken unserer Kolleginnen und Kollegen ausgetragen
wird, ist das unredlich.
Wir erwarten, dass diese unhaltbaren
Belastungssituationen endlich entschärft
werden. Dass unsere Forderungen nicht
nur zur Kenntnis, sondern ernst genommen werden.
Eigentlich haben wir ein gemeinsames Interesse daran, die Sicherheit und
Ordnung in der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Es ist aber kein angemessenes
Mittel, mit der Gesundheit unserer Polizeibeschäftigten zu spielen. Sie geben
alles, wie sich immer wieder zeigt. Sie
erwarten aber auch, dass etwas zurückn
kommt, zurecht!
Peter Wittig

// Gesellschaft und Politik //

beschäftigte zwischen den „Mühlrädern“
die Gesellschaft scheint immer weiter auseinander zu driften
Zugegeben:
Unsere Polizeibeschäftigten stehen
immer zwischen den Linien! Wenn
innerhalb der Gesellschaft demokratische Grundrechte in Form von
Demonstrationen Ausdruck der Meinungsbildung sind, hat die Polizei die
Aufgabe, diese Grundrechte zu wahren, auch wenn es manchmal schwierig scheint. Bestes Beispiel sind die
Versammlungen und sog. Spaziergänge in der letzten Zeit.
Wir stellen dabei zunehmend fest,
dass bei Scheinversammlungen (Spaziergängen) „rote Linien“ überschritten werden. Auch in Fulda wurden bereits mehrere „Montagsspaziergänge“ durchgeführt,
bei denen es auch zu Ausschreitungen
gekommen ist.
Im Rahmen einer Demonstration für
Klimaschutz und Verkehrswende hatten
sich sog. Aktivisten von einer Brücke auf
der A 7 bei Künzell abgeseilt. Es steht zu
befürchten, dass diese Art von Demonstrationen auch von Corona-Leugnern als
probates Mittel des „Widerstands“ genutzt werden kann.
Den Aktivisten, oder besser Gewaltsuchenden, ging es auch darum, Solidarität
mit fünf Angeklagten zu zeigen, die ab
Februar in Frankfurt vor Gericht standen,
weil sie 2020 aus Protest gegen die Rodungen im Dannenröder Forst mit ganz
ähnlichen Abseilaktionen den Verkehr auf
der Autobahn bei Wiesbaden lahmgelegt
hatten.
Auch bei den Einsatzmaßnahmen A
49 waren unsere dort eingesetzten Polizeibeschäftigten oft körperlicher Gewalt
durch Demonstranten, oder halt diesen
Aktivisten, ausgesetzt. Vom Beleidigen,
Anspucken, Anhusten bis hin zum Übergießen mit Fäkalien aus Baumhäusern
war alles dabei.
Der Hass und die Wut der an den
„Spaziergängen“ Teilnehmenden, die unseren Kolleg*innen gegenüberschlägt, ist
besorgniserregend! Das Internet ist voll
von Filmen, die diese Beschimpfungen gegenüber den Polizeibeschäftigten zeigen.
Aber auch körperliche Attacken sind
keine Seltenheit! Häufig muss dann seitens der Polizei Pfefferspray eingesetzt
werden, um die Lagen zu beruhigen. In
den nächsten Wochen, spätestens nach
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den öffentlichen Diskussionen um eine
„Impfpflicht“, die bei den Gipfeltreffen
der Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers dann gesamtgesellschaftlich
zum Thema werden, erwarten wir eine
Steigerung der Proteste.
Die zunehmenden Dauerbelastungen
auf dem Rücken unserer Polizeibeschäftigten erfüllen uns natürlich mit großer
Sorge! Neben den zu leistenden Regeldiensten bleibt kein Raum mehr, um
dienstfreie Zeiten zur effektiven Erholung
zu nutzen.
Permanent werden und müssen Sonderdienstpläne und damit Sonderschichten gefahren werden. Insbesondere Unterstützungseinsätze bei Kontrollen nach
dem Infektionsschutzgesetz müssen im
Rahmen der Amtshilfe immer wieder
durchgeführt werden.
Beleg dafür: Allein im letzten Jahr
stellte der Haushaltsgesetzgeber über
16 Millionen Euro zur Verfügung, damit
Überstunden ausbezahlt werden konnten.
Die Wirkung ist bereits zum Jahresende
2021 verpufft. Zu Beginn des neuen Jahres 2022 wurde die Grenze von 3 Millionen Überstunden wieder knapp erreicht.
Es stellt sich die Frage, wann der Grad
der Überlastung überschritten ist und die
Dauerbelastung die Gesundheit unserer
Kolleginnen und Kollegen schädigt! Wir
fordern insbesondere die Versammlungsbehörden auf, sehr genau hinzuschauen
und Scheinversammlungen der CoronaLeugner zu verbieten.
Bei den als Spaziergängen getarnten Protesten muss zudem die Justiz bei
Rechtsverstößen schnell handeln: Die
Strafe muss durch beschleunigte Verfahren auf dem Fuße folgen!
Die Polizei konnte ihren Beschäftigten im Rahmen der Impfpriorisierungen

innerhalb der Gesellschaft entsprechende
Impfangebote machen. Auch und gerade
auf Druck der GdP!
Anfangs der Pandemie gab es keinen
Impfstoff, wir mussten wie alle systemrelevanten Beschäftigten mit den Gefahren ungeschützt umgehen. Heute wissen
wir, dass gerade die Booster–Impfung vor
schlimmen Verläufen einer Corona Erkrankung schützt.
Die Impfquote bei unseren Beschäftigten ist hoch und dürfte deutlich über
80 Prozent liegen.
Dennoch: Jeder Einsatz und jede Begegnung mit Menschen bergen die Gefahr
einer Infektion. Wenn es dann noch zu
Festnahmen und Widerständen kommt,
ist die Wahrscheinlichkeit, eine CoronaInfektion im Dienst zu erleiden, sehr hoch.
Im täglichen Dienst ist es Polizeibeschäftigten häufig unmöglich, die pandemiebedingt erforderlichen Mindestabstände zu anderen Menschen einzuhalten.
Auch lässt sich der direkte Kontakt im Polizeivollzug naturgemäß nicht verhindern.
Die GdP weist zudem darauf hin, dass
sich das Land Hessen noch immer weigert, eine im Dienst zugezogene CoronaInfektion als Dienstunfall anzuerkennen.
Viele Anträge meiner Kolleg*innen
auf Anerkennung eines Dienstunfalls sind
noch nicht beschieden. Wir haben bereits
auch zwei Tote nach Corona–Infektionen
in unseren Reihen zu beklagen.
Die GdP begleitet mehrere Klagen vor
den Verwaltungsgerichten. Ziel ist es, die
Anerkennung einer im Dienst erlittenen
Corona-Infektion als Dienstunfall anerkannt zu bekommen! Wir wissen alle
nicht, welche Auswirkungen und Spätfolgen eine Infektion mit dem Corona Virus haben wird! Ganz klar: Wenn zu viel
Personal bei der Polizei aufgrund erlitte-
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ner Infektionen ausfällt, werden das die
Bürger*innen schnell merken. Wir können
nicht aus den Streifenwagen per Lautsprecher kommunizieren, um Infektionen
auszuschließen.
Dynamische Lagen müssen immer
wieder angepasst werden, Kräftekonzepte
und Einsatzmaßnahmen koordiniert werden. Der überwiegende Teil der Bevölkerung hält sich an die Bestimmungen.
Aber eines ist sicher:
Viele in unserer Gesellschaft lechzen
auch nach „Freiheit“ und wollen das Leben vor Corona wieder haben.

Die Personalmehrungen im Rahmen
der Einstellungsoffensive (1.520 Polizisten
mehr) greifen nicht. 20 % der eingestellten
angehenden Polizeibeamt*innen verlassen
die hessische Polizei während des Studiums.
Dies bedeutet für das Jahr 2021, in diesem wurden 1000 Studierende eingestellt,
dass 200 ihr Studium nicht beenden.
Zudem fehlt Personal in den Basisdienststellen.
Fragen Sie mal die Kolleg*innen in den
Streifenwagen oder den Kommissariaten,
wo die Personalverstärkungen sind.

Nur bei Pensionierungen werden Stellen ersetzt.
Dabei wird vergessen, dass in den letzten 10 Jahren immer mehr Aufgaben auf
die Polizei hinzugekommen sind. Häufig
müssen Besondere Aufbauorganisationen
mit Personal aus den Basisdienststellen
kräfteintensiv bedient werden (Bekämpfung der Kinderpornografie pp.).
Wenn das der Haushaltsgesetzgeber
nicht ändert, laufen die Bemühungen um
eine personelle Verstärkung gnadenlos ins
„Leere.“
Jens Mohrherr

2.000 euro angriffsentschädigung eingeführt
Seit vielen Jahren steigen die Zahlen
rasant an. Polizistinnen und Polizisten,
Rettungskräfte und viele andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst werden tätlich angegriffen.
Die Respektlosigkeit gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen ist offensichtlich zum Volkssport geworden.
Was machen eigentlich in diesem Zusammenhang unsere politischen Verantwortlichen? Scheinbar wird dies immer
nur thematisiert, wenn es im Eigeninteresse liegt, also Wahlen vor der Türe stehen oder sich Einzelne auf dem Rücken
unserer Beschäftigten profilieren wollen.
Schauen wir zurück auf den 31. Januar, den brutalen Mord an den beiden
Kollegen in Rheinland-Pfalz.
Das ganze Land gerät in Erregung, in
Wut. Die Mehrheit der Gesellschaft stellt
sich hinter ihre Polizei und fordert mehr
Schutz und Wertschätzung.
Wie kann so etwas überhaupt passieren? Warum gehen Menschen auf so
brutale Art und Weise gegen die vor, die
jeden Tag ihren Kopf für die Gesellschaft
hinhalten? Und was tut eigentlich die Politik für die, die 24 Stunden am Tag für
Sicherheit sorgen sollen?
Und dann kommen sie plötzlich aus
der Deckung! Wie aus der Pistole geschossen beziehen bundesweit Minister,
Regierungschefs und hunderte politisch
Verantwortliche Stellung.
Was wir dann hören, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen wir seit vielen
Jahr(zehnten).
„Es muss ein Ruck durch die Gesellschaft“, „wir müssen die Polizistinnen und
Polizisten besser schützen“, „die Polizei
muss mehr Rechte und Schutz erhalten“.
Im Gleichklang müssen wir uns aber
auch immer wieder anhören, dass sich
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eigentlich alle Innenminister für eine Einführung der Mindeststrafe von 6 Monaten für Angriffs- und Widerstandsdelikte
einsetzen.
Ist ja richtig, verehrte Damen und Herren. Das würde zumindest dazu führen,
dass eine Bewährungsstrafe nicht mehr so
einfach ausgesprochen werden kann.
Weshalb? Die Amtsgerichte prüfen bei
der Strafzumessung zunächst im Rahmen
der sog. „Spielraumtheorie“, ob eine Geldoder Freiheitsstrafe zu verhängen ist. Erst
im nächsten Schritt geht es um die Höhe
der Strafe.
Bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 1 bis 6 Monaten gilt der
rechtliche Grundsatz des „Vorrangs der
Geldstrafe“.
Eine Freiheitsstrafe wird nur ausgesprochen, wenn dies aus spezial-präventiven Gründen notwendig erscheint. Aus
generalpräventiven Gründen wird erst ab
6 Monaten vollstreckt, (§ 56 Abs. 3 StGB).
Bei einer Strafhöhe von 6 Monaten bis
1 Jahr sieht die Folge schon anders aus.
Eine Geldstrafe wäre nicht mehr möglich, die Freiheitsstrafe hat hier Vorrang.
Eine Bewährung zur Aussetzung der
Vollstreckung kann zwar nach § 56 Absatz
1 StGB bei einer positiven Kriminalprognose ausgesprochen werden.

Aber § 56 Abs. 3 StGB sieht vor, dass
bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten die Vollstreckung nicht ausgesetzt wird, wenn die
Verteidigung der Rechtsordnung sie gebietet. Wer verteidigt die Rechtsordnung?
Wieder zurück zu unseren politischen
Verantwortlichen, bei denen doch Einigkeit herrscht. Das Strafmaß an sich muss
nicht erhöht werden, lediglich die Mindeststrafandrohung.
Demnach sind wir uns alle einig, oder?
Es fehlt uns bloß der Glaube. Der
Glaube, dass wir unsere Dienstherren
ernst nehmen dürfen. Denn mit Ankündigungen, immer zu den schlimmsten Zeitpunkten wie jetzt in Kusel, verändern wir
nicht den Respekt vor und das Ansehen
der Polizei.
Handeln sie endlich, zeigen sie, dass
sie es ernst meinen, vom Kanzler bis zu
den Innen- und Justizminister:innen.
Angriffsentschädigung in Kraft
Einen kleinen Lichtblick, und dies ist
ja das eigentliche Thema dieses Artikels,
gibt es nun im Zusammenhang mit dem
Dritten Dienstrechtsänderungsgesetz.
§ 40 des Hessischen Beamtenversorgungsgesetzes wurde mit Wirkung
24.11.2021 geändert. Die Neufassung beinhaltet eine „Angriffsentschädigung“.
Die Höhe der Entschädigung beträgt
2.000 Euro. Sie wird zusätzlich zu den
anderen Leistungsansprüchen im Zusammenhang mit einem Dienstunfall gezahlt.
Sie gilt für Tarif- und Vollzugsbeschäftigte, auch in anderen Bereichen
(Verwaltung, Feuerwehr usw.). Voraussetzung ist ein anerkannter Dienstunfall
durch einen rechtswidrigen Angriff.
Einzelheiten zur Abwicklung werden
wir zeitnah bekannt geben.
Peter Wittig

// aus dem Landesbezirk //

Sechs Jahre Widerstand gegen Sparpolitik in Hessen
Ein Rückblick aus GdP Sicht auf die Jahre 2014-2021
Zu jedem Jahresanfang ist es guter Brauch, einmal in Ruhe zurück zu
schauen, was man bisher erreicht hat –
oder auch nicht.
Im Jahr 2014 zeigten sich die Auswirkungen des Koalitionsvertrages der
Schwarz/Grünen Landesregierung. Schon
in den Jahren unter Schwarz/Gelb mussten wir mit harten Sparmaßnahmen und
einem ständigen „abgehängt werden“
mit Blick auf die restlichen Bundesländer
in der Tarifgemeinschaft der Länder zurechtkommen. Aber nun kam alles noch
viel schlimmer!
Die Grünen übten fleißig „Wortbruch“,
alle Ideen und Vorstellungen in der Opposition zu einer ordentlich bezahlten, gut
ausgestatteten hessischen Polizei waren
auf der Regierungsbank rasch vergessen. Der Begriff des „Wendehalses“ bekam wieder ein Gesicht. Von der CDU in
Hessen waren wir ja Leid gewohnt – hier
überraschte es uns nicht, dass wir erneut
und noch heftiger nach der Wahl für eine
aus unserer Sicht verfehlte Finanzpolitik
zahlen sollten.
Aber der Reihe nach.
Alle Reporte der GdP Hessen zeigten
unseren „Ritter Nobby Birnbach“ aus Kassel in Rüstung, Kampf- und Abwehrbereit.
Unser langer Widerstand sollte beginnen.
Zuerst begann der „Kampf“ um die
Beihilfe. Die Landesregierung plante hier
erhebliche Einsparungen, die trotz härtestem Widerstand der GdP zu der freiwilligen Zuzahlung von 18,90 € monatl. mündeten für Chefarzt und Zweibettzimmer.
Kein Sieg aber das Schlimmste konnte
abgewehrt werden.
Manch andere Gewerkschaft im öffentlichen Dienst hat nach meinem Empfinden bis heute nicht begriffen, was damals für Gefahren bevorstanden.
Auch begann ein Stellenabbau im
Tarifbereich, zudem wurden nicht genügend Anwärter eingestellt, wenn man die
Kündigungen und Durchfallquoten der
jungen Kollegen im Blick hatte. In jedem
Jahr fehlten hessenweit mehrere 100 Kolleginnen und Kollegen im Vollzug.
Die Kampfbereitschaft der hessischen
GdP nahm nun volle Fahrt auf. In Wiesbaden und Kassel fand im Dezember 2014
am gleichen Tag eine Demonstration mit

großer Kundgebung gemeinsam mit dem
DGB statt. An beiden Orten kamen jeweils
über 2.000 Kolleginnen und Kollegen zusammen. Erstmalig in Hessen hatte sich
die GdP dafür entschieden, an zwei Orten
zeitgleich für unsere Interessen zu kämpfen.
Im Jahr 2015 folgten GdP „Neujahrsbesuche“ bei den Neujahrsempfängen von
CDU und Grünen. Jedoch nicht gemütlich
im Saal, sondern vor der Tür mit gelber
Demo-Jacke, Trillerpfeife und Transparenten. Die Gäste der Veranstaltungen
wurden von den GdP-Kollegen über die
Missstände und Unzufriedenheit über die
Politik der Landesregierung aufgeklärt.
Es folgten auch erneut eine Demonstration in Wiesbaden und eine in Kassel
für einen „handlungsfähigen Staat“, erneut mit allen DGB Gewerkschaften und
guter Beteiligung der GdP.
Der Koalitionsvertrag sah für das Jahr
2016 eine Nullrunde für alle hessischen
Beamten vor, die, wie wir nun wissen,
auch „vollstreckt“ wurde. Lediglich unsere
Kolleginnen und Kollegen im Tarifbereich
kamen annähernd an den TdL Abschluss
heran.
Nun wurden aber auch die ersten Erfolge unserer vielen Aktionen und Presseveröffentlichungen spürbar. Die Zulage
für Dienst zu ungünstigen Zeiten (DUZ)
wurde endlich nach Jahren der GdP-Forderungen an die Politik erhöht, eine OPE
Zulage eingeführt. Der Stellenabbau im
Tarif wurde wieder beendet und 1.100 zusätzliche Vollzugs-Kolleginnen und Kollegen sollen bis 2021 zusätzlich ausgebildet
werden. Auch wurden 100 Wachpolizisten zusätzlich eingestellt.
Viele Bezirke unterstützen die GdPAktion „Danke für 1%“, die wie ein Namensschild an der Uniform in Hessen
mehrere Monate getragen wurde.
Die bundesweite Aktion „Cool die Polizei hat keine Leute mehr, die Streife fahren“ lief in vielen hess. Städten und wurde
in der Presse begleitet.
In Wiesbaden fanden erneut zwei große Demonstrationen gegen das Lohndiktat
statt. Nach intensiven Gesprächen im geschäftsführenden Landesvorstand (GLBV)
wurden vier Klagen gegen die aus unserer Sicht verfassungswidrige Besoldung

an allen vier Standorten der Hessischen
Verwaltungsgerichte eingereicht. Für
Nordhessen erklärte sich Stephan Röther
vom Polizeirevier Ost bereit, für alle GdP
Kolleginnen und Kollegen stellvertretend
zu klagen. Alle vier GdP-Klagen wurden
in erster Instanz abgelehnt. Zwei Klagen,
darunter die von Stephan, wurde durch
die GdP bis vor den Verwaltungsgerichtshof in Kassel gebracht und dort bis heute
durch die zuständigen Richter „ruhend“
gestellt.
Die kleine Wende kam für uns als GdP
und hess. Beamte dann im Jahr 2017.
Für das Jahr 2017 und 2018 wurden
uns großzügig je 1 % Gehaltszuwachs
von der Landesregierung angedacht –
hier konnte sich unsere Landesregierung
jedoch nicht mehr durchsetzen! Für dieses Jahr konnten wir mit etwas Zeitverzug die 2 % und für nächstes Jahr 2,2
% erreichen. Auch gibt es die Freifahrtregelung im öffentlichen Nahverkehr für
alle im Landesdienst aktiv Beschäftigten
im Jahr 2018 sowie Verbesserungen im
Tarifbereich. Mit diesem Abschluss lagen
wir sogar alles in allem vor den Ländern
in der TdL.
Auch wurde die alte GdP-Forderung
zur Rückkehr in die 40 Stundenwoche
(4 Std. mit einer Std. LAK) endlich umgesetzt.
In der Wachpolizei kam es nach vielen
Jahren der Klagen und des Rechtsstreites
zu den Höhergruppierungen in die kleine
EG9 mit zum Teil erheblichen Nachzahlungen für die Kolleginnen und Kollegen.
Auch profitierten viele Kolleginnen und
Kollegen im Tarifbereich von einer Höhergruppierung durch die neue Entgeltordnung.
Mit dem Sicherheitspakt II wurden für
das Jahr 2018/2019 erneut zusätzliche
Einstellungen für den Vollzug beschlossen
und eine Hebung im Bereich der Beförderungen.
Nach dem G20 Gipfel in Hamburg
konnte die GdP für alle im Einsatz teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen
drei Tage Sonderurlaub der Landeregierung einfordern.
Am Ende gab es für viele von uns, die
im Jahr 2012 den GdP-Widerspruch eingereicht hatten, nun nach dem gewonne-
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nen Urteil zur Altersdiskriminierung eine
Nachzahlung.
Im letzten Jahr ging es dann am 15.
Oktober wieder in die nächsten Tarifverhandlungen, alles unter dem schweren
Druck von Corona und dem daraus möglichen Spielraum für den öffentlichen
Dienst in Hessen. In sehr zähen und langen Verhandlungsstunden konnte im groben folgendes erreicht werden:
Konkret steigen die Einkommen zum
1. August 2022 um 2,2 Prozent und ein
Jahr später nochmal um 1,8 Prozent (mindestens aber 65 Euro). Auszubildende erhalten zu diesen Zeitpunkten jeweils 35
Euro mehr. Für ihre Leistung erhalten die
Beschäftigten außerdem in diesem und
im nächsten Jahr jeweils eine Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro (steuer- und
abgabenfrei; Auszubildende: 250 Euro).
Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 28
Monate.
Zudem bleibt das Jobticket erhalten.
Bei der jetzigen Inflation nicht gut, aber
mehr war nicht möglich. Auch dass wir
vor der Tarifgemeinschaft der Länder verhandeln mussten, machte es nicht einfacher. Obwohl die TdL dann noch etwas

weniger für ihre Beschäftigten erreichen
konnte.
Aber mit dem Lesen dieser Zeilen haben alle aktiven Kolleginnen und Kollegen
im Tarif und Beamtenbereich bei einer
100 % Stelle auch die 1.000 Euro steuerfrei bis Februar/März erhalten. Dass es
diese Corona-Prämie gab war allein ein
Erfolg der GdP.
Am 30. November urteilte dann der
Verwaltungsgerichtshof in einer Besoldungsklage eines Kollegen in der Justiz
in der Besoldung A7, dass die hessische
Besoldung aus Sicht des Verwaltungsgerichtshofes in Kassel verfassungswidrig
sei! Nun wird Karlsruhe über die Rechtmäßigkeit unserer Besoldung letztinstanzlich entscheiden.

Und ihr könnt sicher sein, dass wir
auch in der Zukunft, gemeinsam mit euch,
immer für unsere Interessen hart kämpfen
werden – dies sei auch als Warnung an
die neue Landesregierung nach der Wahl
n
2023 gerichtet.
Stefan Rüppel
Stellv. Landesvorsitzender

Wenn ich die Jahre nun aus dieser
Sicht betrachte komme ich für mich zu
dem Ergebnis, dass es sich aus Sicht der
hessischen Polizistinnen und Polizisten
mehr als gelohnt hat, dass wir sofort für
unsere Interessen mit voller Härte, mit
vielen neuen Ideen und auch dem Mut zu
Demonstrationen am Ende einiges erreichen konnten!

Interview zum Urteil Besoldung
Fragen und Antworten an die SPD-Fraktion im hessischen Landtag
Der Vorsitzende der Bezirksgruppe
Nordhessen Stefan Rüppel stellte per
Mail bei der hessischen Fraktion der SPD
im Landtag die nachfolgenden Fragen
und erhielt Antworten von MdL Oliver
Ulloth.
Frage: Herr Ulloth, am 30.11.2021
hat der Verwaltungsgerichtshof bei einer
Klage die verfassungswidrige Besoldung
bei den hess. Beamten erkannt und die
Klage an das Bundesverwaltungsgericht
in Karlsruhe verwiesen. Wie wird das
rechtliche Verfahren aus Ihrer Sicht nun
weitergehen?
Antwort: Mit der Entscheidung des
Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel ist klar, dass hessische Landesbeamte über mehrere Jahre nicht angemessen bezahlt wurden und die schwarzgrüne
Landesregierung nunmehr für eine angemessene Beamtenbesoldung zu sorgen
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hat. Der VGH hat in seinem Urteil vom
30. November 2021 festgestellt, dass
die Beamtenbesoldung in Hessen in den
Jahren 2013 bis 2020 nicht den verfassungsgemäßen Vorgaben entsprochen hat
und seinen Beschluss dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, welches den
Sachverhalt jetzt eingehend prüfen und
letztlich abschließend entscheiden wird.

die Angemessenheit der Besoldung von
Beamtinnen und Beamten in den Blick
nimmt. Diesem Maßstab wird sich nunmehr auch das Kasseler Urteil unterziehen
müssen.

Frage: Aus Ihrer Erfahrung heraus,
wird Karlsruhe hier im Detail über Nachzahlungen und Summen urteilen?

Frage: Herr Innenminister Beuth hat
den DGB Hessen Anfang Januar angeschrieben, dass er sich mit den Gewerkschaften über eine Lösung in der Besoldungsfrage zusammensetzen möchte.
Wie verläuft hier die politische Diskussion
im Landtag?

Antwort: Hier möchte ich den Beratungen des Bundesverfassungsgerichts
nicht vorgreifen. Was wir in früheren
Entscheidungen aus Karlsruhe in Sachen Beamtenbesoldung allerdings sehen
konnten ist, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner einschlägigen Rechtsprechung über die Jahre einen umfassenden
Prüfmaßstab entwickelt hat, mit dem es

Antwort: Der Innenminister hat bei
verschiedenen Gelegenheiten verlauten
lassen, dass er bzw. sein Haus sich nach
der schriftlichen Urteilsbegründung mit
Nachdruck der Frage einer verfassungsgemäßen Beamtenbesoldung in Hessen
widmen werde. Hiervon sehen wir bislang,
auch im Hessischen Landtag, allerdings
herzlich wenig. Als SPD-Fraktion haben
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Frage: Haben Sie als SPD-Fraktion im
Landtag Erfahrungen, wie in Thüringen das
Besoldungsreparaturgesetz für die Kolleginnen und Kollegen umgesetzt wurde und
ob es hier zu Nachzahlungen kam?
Antwort: Uns ist das Besoldungsreparaturgesetz aus Thüringen natürlich bekannt, es ist zum momentanen Zeitpunkt
allerdings noch zu früh um abschätzen zu
können, ob ein solches rechtliches Konstrukt auch in Hessen notwendig sein
könnte. Hierfür müssten wir erst einmal
wissen, welches Reformpaket der Innenminister bereit war zu schnüren.
Frage: Wie wird es nach Ihrer Einschätzung in diesem Jahr in dieser Sache
in Hessen weitergehen? Was wird hier
von der Landesregierung erfolgen?
MdL Oliver Ulloth
wir den Innenminister in den vergangenen Wochen daher mehrfach aufgefordert, hier tätig zu werden: So hat unser
Fraktionsvorsitzender, Günter Rudolph,
im Dezember öffentlich gefordert, das
Kasseler Urteil unverzüglich umzusetzen;
im Januar habe ich selbst in einer Sitzung
des Innenausschusses des Hessischen
Landtags den Innenminister zum aktuellen Stand der Umsetzung befragt – bislang blieben diese Aufforderungen allerdings ohne messbaren Erfolg.

Antwort: Hoffentlich die Umsetzung
dessen, was diese Landesregierung versprochen hat: die unverzügliche Umsetzung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs, kein Aufschieben bis zu einem
Beschluss auf Karlsruhe und damit verbunden eine Anerkennung der großen
Leistungen der hessischen Beamtinnen
und Beamten. Als SPD-Fraktion im Hessischen Landtag werden wir den Innenminister auf jeden Fall weiterhin konsequent
daran erinnern, hier unverzüglich zu liefern.

Frage: Glauben Sie, dass die Landesregierung schon konkrete Pläne hat, wie sie
diesen Fehler in der Besoldung auflösen
kann?

Frage: Was glauben Sie, wie lange
der Prozess dauert, bis wir eine verfassungsmäßige Besoldung in Hessen haben
werden?

Antwort: Das ist eine gute Frage, die
Sie vermutlich besser an den Innenminister richten müssten. Und natürlich stehen
wir als SPD-Fraktion für eine zeitnahe
und verfassungskonforme Anpassung der
Beamtenbesoldung in Hessen jederzeit
zur Verfügung – das würde allerdings
voraussetzen, dass das Innenministerium
tätig wird und das Parlament in die notwendigen Schritte mit einbezieht.

Antwort: Das lässt sich leider nicht
seriös vorhersagen. Da die nunmehr notwendige Neuregelung der Beamtenbesoldung auch parlamentarisch, d.h. durch
ein Gesetzesvorhaben, begleitet werden
muss, wird es hier aller Voraussicht nach
noch etwas Zeit benötigen.

ja in welcher Höhe ungefähr mit Nachzahlungen bei dem Familienzuschlag ab
dem dritten Kind und aber auch mit dem
Abstandsgebot in der Besoldung sowie
der Nullrunde und dem 1 % Gehaltszuwachs aus den Jahren 2015 und 2016 zu
rechnen ist?
Antwort: Seriös lässt auch das sich
zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht beantworten.
Frage: Was wird die SPD im Landtag
hier in diesem Fall politisch fordern?
Antwort: Wie bereits gesagt, werden
wir als SPD-Fraktion im Hessischen Landtag weiterhin darauf drängen, dass die
Landesregierung zeitnah und umfänglich
die maßgeblichen Eckpunkte des VGHUrteils umsetzt. Die verfassungsgemäße
Besoldung der hessischen Beamtinnen
und Beamten sollte eine Selbstverständlichkeit sein und nichts, wozu man die
schwarzgrüne Landesregierung auffordern muss. Neben der Anerkennung der
Leistungen, die die hessischen Beamtinnen und Beamten Tag für Tag erbringen,
hat dies auch etwas mit der Attraktivität
des öffentlichen Dienstes in Hessen zu
tun. Wir wollen als Land ein attraktiver,
moderner und verlässlicher Arbeitgeber
sein – entsprechend müssen die Bediensteten aber auch entlohnt werden.
Frage: Herr Ulloth ich bedanke mich
im Namen der Leserinnen und Leser des
Polizeireportes für dieses Interview.
Antwort: Ich bedanke mich für das
interessante Gespräch und verbinde dies
mit einem herzlichen Dank für den besonderen Einsatz der Kolleginnen und
Kollegen unserer Landespolizei in diesen
n
schweren Zeiten.
Stefan Rüppel
BZG Nordhessen

Frage: Haben Sie eine persönliche, unverbindliche Einschätzung, ob und wenn
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GdP-Medaille in Nachlass entdeckt
Aus dem Nachlass des verstorbenen Heere Franz Franken wurde der
GdP durch den Erben Herr Jens Franken
großzügigerweise eine besondere GdPAuszeichnung angeboten.
Es handelt sich um die Werner-Kuhlmann-Medaille in Gold. Werner Kuhlmann war vom 31.10.1958 bis 09.10.1975
Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der
Polizei. Leider konnte bisher nicht rekonstruiert werden in welchem Zusammenhang die Medaille verliehen wurde.
Nun hat die Medaille in der GdPGeschäftsstelle in Wiesbaden einen besonderen Platz gefunden. Direkt in einer
Vitrine im Foyer ist sie für alle Gäste der
GdP Hessen dort ab sofort zu beschauen.
Wir bedanken uns ausdrücklich für
dieses Geschenk und werden es dort in
Ehren erhalten!

Seniorengruppe wagt den Neustart
Klausurtagung der GDP-Seniorengruppe Hessen
Zweimal mussten die Senioren der
hessischen GdP ihre lange geplante
Klausurtagung wegen der Einschränkungen, die die Pandemie mit sich
brachte, verschieben.
Zu Beginn des neuen Jahres aber
trotzten wir und unser Gastgeber in der
schönen Schwalm den Unbilden und starteten mit einem dicken Arbeitspaket in
das neue Jahr. Zum wiederholten Male
erwies sich die Entscheidung, nach Zella
zu gehen, als richtig, um nicht zu sagen,
als goldrichtig. Nur in einem guten Ambiente – für die Aktiven: Arbeitsumfeld
– lässt es sich gut tagen und ordentliche
Ergebnisse erzielen.
Nach der Anreise – auch mit Bahn/Bus
und Fahrrad ist Zella sehr gut zu erreichen
– begrüßten wir uns selbst und den Landesbezirksvorsitzenden Jens Mohrherr mit
guten Wünschen und Vorsätzen für das
neue Jahr. Dann machten wir uns an die
Arbeit und begannen mit der aktuellen
(gewerkschafts-) politischen Situation.

Dabei standen zunächst die Tarifergebnisse vom Herbst des Vorjahres im Mittelpunkt. Auch wenn wir in Hessen ein klein
wenig besser verhandelt haben als in der
Tarifgemeinschaft der Länder, zumindest
was die Aktiven betrifft, wurde seitens
der Versorgungsempfängerinnen und
-empfängern deutliche Kritik laut. Festgemacht wurde diese an der Einmalzahlung, der sogenannten Coronaprämie. Sie
wird den Pensionärinnen und Pensionären nicht gewährt und hat u. a. Folgen für
kommende Tarifverhandlungen, weil der
sogenannte Zinseszinseffekt ausbleibt.
Das bedeutet, auch für die Aktiven, dass
bei der nächsten Verhandlung als Basis
nur die zuletzt ausgehandelte lineare Erhöhung dient, die Einmalzahlung also hier
keine Wirkung zeigt. Damit ist klar, dass
das Gesamtergebnis für die Versorgungsempfänger deutlich unter dem der Aktiven bleibt. Ihnen gehört selbstverständlich unsere Solidarität, sie haben sich die
Erhöhung hart erarbeitet, auch unter der

täglichen Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit. Doch auch diejenigen, die lange
Jahre ihren Dienst, auch in Gefahrenlagen,
geleistet haben, verdienen Respekt und
Anerkennung ihrer Lebensleistung durch
den Dienstherrn. Die Abkoppelung von
der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung ist dazu nicht geeignet. Als erste
Reaktion machte der Bundesseniorenvorstand in einem Brief an alle Landesbezirke
auf diesen Missstand aufmerksam. In der
Bundesseniorenkonferenz am 1. Februar
wurde zudem ein entsprechender Dringlichkeitsantrag beraten und angenommen, mit dem wir solchen Entwicklungen
zukünftig entgegen wirken wollen.
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Zur Aktualität gehörte natürlich auch
die Entscheidung des VGH Kassel zur Angemessenheit der Besoldung. Wir sind gespannt, ob und wann die Regierung und
der Landtag auf die GdP zukommen wird
um die Konsequenzen zu beraten. Dazu
sollten sie nicht auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes warten. Eher ist
Eile angesagt.
Eilig hatten es die Verhandlungspartner der neuen Bundesregierung nicht gerade als sie den Koalitionsvertrag für die
Ampel aushandelten. Und das Ergebnis
kann nicht überzeugen, zumindest in der
Bewertung der Seniorinnen und Senioren
in den Gewerkschaften. Es blieb in aller
Regel bei allgemeinen Floskeln, viele Aussagen können aus unserer Sicht nur mit
gelb bewertet werden, wenige mit grün
und einige mit Rot. Hier steht vor allem die
vereinbarte Umstellung der betrieblichen
Altersversorgung in der Kritik, aber auch
die fehlende Regulierung der Gewinnmaximierung in der stationären Pflege. Wer
mehr dazu wissen will, findet auf unserer
Homepage eine Ampelbewertung unserer
Kolleginnen und Kollegen der EVG.
Das zweite große Paket an diesem
ersten Tag war die Mitgliederentwicklung
der GdP insgesamt, vor allem aber in Hessen und dort besonders die Altersgruppe
der über 60-Jährigen, also derjenigen, für
die wir in der Seniorengruppe aktiv sind.
Es ist sicher nicht zu erwarten, dass wir
hier spürbare Eintritte haben. Aber wir
wollen auch diejenigen, die fast ihre gesamte Dienstzeit unsere Mitglieder waren, nicht verlieren. Also brauchen wir
Konzepte, mit denen Austritte der Pensionärinnen und Pensionäre, vor allem aber
derjenigen, die auf das Ende der Dienstzeit zugehen und sich zu Recht fragen,
was sie im Ruhestand noch von ihrer
Gewerkschaft erwarten können, verhindert werden. Spontan fallen einem hier
die Stichworte Fortbildung, Reisen oder
Beratung in Fragen der Beihilfe oder Pflege ein. Wir sind der Meinung, dass diese
Themen in einem Gesamtkonzept münden
müssen, das umfassend die Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche der Ruheständler
und Ruheständlerinnen betrachtet und
entsprechende Angebote macht. Dazu
benötigen wir gute Strukturen und engagierte Kolleginnen und Kollegen in allen
Ebenen. Die Bundesseniorenkonferenz
hat auch hierzu einen entsprechenden
Beschluss gefasst. Diesen gilt es nun auch
mit Leben zu erfüllen.
Wir fangen in Hessen schon mal an.
Oder besser, wie knüpfen da an, wo wir

vor zwei Jahren abbrechen mussten. Seminare waren und bleiben ein zentrales Element der Seniorengruppe. Da war
es gut, dass am Nachmittag auch Karin
Schäfer und Stefan Rüppel unsere Tagung
bereicherten. Was wir insbesondere von
Stefan in seiner Eigenschaft als Seminarbeauftragter im gLBV hören konnten, ließ
uns durchatmen. Der LBV wird zukünftig die Vorbereitung für den Ruhestand
durchführen, und die Seniorengruppe
kann sich auf die klassischen Seniorenseminare konzentrieren. Die Mittel hierfür
sind ausreichend vorhanden, zwei Seminare in diesem Jahr sind das erklärte Ziel.
Die Vorbereitungen sind schon im Gange.
In Kürze sollten auch die Ausschreibungen in unseren Medien, vor allem auf der
Homepage, erscheinen.
Zum Abschluss des ersten Tages stand
der Landesdelegiertentag auf der Tagesordnung. Neben dem Wahlvorschlag für
den neuen geschäftsführenden Landesbezirksvorstand (gLBV) standen die Anträge von der Landesseniorenkonferenz,
der angemessenen und satzungsgemäßen
Vertretung der Seniorinnen und Senioren sowie Fragen der Unterbringung angesichts der anhaltenden Pandemie im
Mittelpunkt. Wir erwarten insbesondere
eine kontroverse Diskussion zu unserem
Antrag mit dem Ziel eines Sitzes im gLBV
und hoffen natürlich auf ein positives
Votum der Delegierten. Leider haben wir
festgestellt, dass nicht in allen Bezirksgruppen bei der Wahl der Delegierten
darauf geachtet wurde, dass die Vertreter
bzw. Vertreterinnen der Senioren anteilmäßig vertreten sind. Auch darüber wird
auf dem Delegiertentag zu reden sein.
Insgesamt aber freuen wir uns auf das
Zusammenkommen, den Gedanken- und
Meinungsaustausch und gute Diskussionen mit vorzeigbaren Ergebnissen.
Nach guten und facettenreichen
Gesprächen am Abend, zu denen auch
die Delegierten für die Bundesseniorenkonferenz angereist waren, setzten wir
am Dienstag die Klausur fort. Zunächst
standen die Informationen aus den verschiedenen Gremien der GdP auf dem
Programm. Während Bernd Braun von
der Arbeit des Landesbezirksvorstandes
und aus der Bagso berichtete, erläuterte
Ewald Gerk Ergebnisse der Bundesgremien. So konnte der Deutsche Seniorentag im November nur eingeschränkt und
überwiegend online stattfinden, dennoch
kam eine klare Botschaft aus Hannover.
In sechs Abschnitten werden in der Hannoverschen Erklärung die Eckpunkte des

Selbstverständnisses von Senioren in unserer Gesellschaft genannt. Ihr findet sie
hier: https://www.deutscher-seniorentag.
de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/Hannoversche_
Erklaerung_DST_2021.pdf Als Mitglied
des Bundesseniorenvorstandes hatte
Bernd auch einer Sitzung des Bundesfachausschusses Schutzpolizei teilgenommen.
Auch wenn die Themen dort nicht mehr
im Mittelpunkt der Seniorenarbeit stehen,
ist die Mitarbeit ein gutes Zeichen für gelebte Solidarität in der Gewerkschaft. Und
von gestern sind wir sowieso nicht. Erfahrung gestaltet eben Zukunft.
Ewald konnte aus der Arbeit des Bundesseniorenvorstandes nicht nur gute
Nachrichten überbringen. Die gescheiterte
Neufassung der Seniorenrichtlinien Bund
und die nicht immer leichte Kommunikation mit der GBV dämpften die Erwartungen zur Erweiterung und Verstärkung
des geschäftsführenden Bundesseniorenvorstandes. Dennoch liegt der Bundeseniorenkonferenz eine Reihe von Anträgen
vor, die das Ziel mit anderen Maßnahmen
verfolgen. Mit diesen Anträgen und den
Personalvorschlägen für den neuen geschäftsführenden Bundesseniorenvorstand
(gBSV) befassten wir uns im nächsten Themenschwerpunkt der Klausur.
Die Konferenz hat inzwischen stattgefunden. Am 1. Februar kamen 110 Delegierte, zum großen Teil online, zusammen
um die Weichen der Seniorenarbeit in
der GdP zu stellen. Eine für die meisten
sicher anstrengende Angelegenheit vor
den heimischen Bildschirmen oder im
ziemlich leeren Tagungsraum in Potsdam.
Dort war die gesamte Technik aufgebaut
um die Konferenz möglich zu machen.
Und es klappte, von wenigen kleinen Bugs
abgesehen, wirklich gut. So konnten wir
einen neuen Vorstand wählen, dem Ewald
Gerk als Vorsitzender für die nächsten vier
Jahre vorsteht, aber auch viele, zum Teil
richtungsweisende, Anträge beraten und
beschließen. Doch die noch so gute Technik konnte das persönliche Zusammenkommen nicht ersetzen. Es fehlten der
Austausch und die Gespräche am Rande,
der gemeinsame Abend mit einem kulturellen Programm und vieles mehr. Aber irgendwann wird die Pandemie nicht mehr
in dieser Form unser Leben und die Gewerkschaftsarbeit dominieren. Wir arbeiten dran und gratulieren Ewald zu seiner
Wahl. Es liegt jetzt an uns, ihn tatkräftig
n
zu unterstützen.
Bernd Braun
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Zusatzurlaub WSD, beamtenrecht und dienstrecht
drittes dienstrechtsänderungsgesetz im nov. 2021 in kraft getreten

Aber es gab auch weitere wichtige
Änderungen. Hier in Kürze einige interessante Neuerungen. Änderungen, die für
die jeweiligen Zielgruppen der Beschäftigten auch positive Auswirkungen haben.
Aber der Reihe nach.
3. Dienstrechtsänderungsgesetz
Im Hessischen Landtag wurde das
„Dritte Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften“ in dritter Lesung am
15. November 2021 verabschiedet. Nach
der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt sind die Regelungen, die
nachstehend auszugsweise dargestellt
werden, überwiegend am 24. November
2021 in Kraft getreten.
Die Schwerpunkte aus polizeilicher
Sicht lagen in den Verordnungen und Gesetzen zum Hessischen Beamtengesetz
(HBG), des hessischen Disziplinargesetzes (HDG), des hessischen personalvertretungsgesetzes (HPVG), der hessischen
Laufbahnverordnung (HLVO), der hessischen Urlaubsverordnung (HUrlVO) und
der hessischen Mutterschutz- und Elternzeitverordnung (HMuSchEltzVO).
Zu diesen Schwerpunkten möchten
wir an dieser Stelle einige Darstellungen
und Hinweise geben.
A. Hessisches Beamtengesetz (HBG)
Beamtinnen und Beamte auf Probe
In § 4 befasst sich das Gesetz mit den
Beamtinnen und Beamten auf Probe, die
in leitender Funktion beschäftigt sind.
Es bestand ein Diskriminierungsproblem für Kolleginnen und Kollegen, die
aus einer solchen Funktion Elternzeit in
Anspruch genommen haben. Ihnen wurde
diese Zeit nicht angerechnet, die Probezeit aber auch nicht verlängert.
§ 4 sieht weiterhin eine regelmäßige
Probezeit von 2 Jahren vor. Wird diese
nicht geleistet, folgt die rechtslogische
Entlassung.
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Für manche Forderungen muss man
lange kämpfen. Und getreu dem
Motto,„dicke Bretter muss man lange
bohren“, wurden Teile unserer Forderungen endlich in Gesetzeskraft gegossen. Kolleginnen und Kollegen, die
Zusatzurlaubstage für Schichtarbeit
erhalten, können nun im laufenden
Urlaubsjahr darauf zurückgreifen.
War bisher eine Verlängerung nicht
zulässig, wurde nun in Abs. 2 die Ausnahme bei der Inanspruchnahme von Elternzeiten aufgenommen, die Probezeit kann
demnach verlängert werden.
Interessant hierbei ist die Tatsache,
dass diese Änderung nicht „aus freien
Stücken“ auf den Weg gebracht wurde.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hat diesbezüglich bereits im Jahr 2017
auf diesen diskriminierenden Umstand
durch ein Urteil aufmerksam gemacht
(7.09.2017 - C-174/16).
Die eingangs beschriebenen „dicken
Bretter“ lassen grüßen.
Politische Beamtinnen und Beamte
In § 7 HBG legt der Gesetzgeber fest,
welche Ämter er gerne mit politisch (abhängigen) Beamtinnen und Beamten besetzen möchte.
Bisher waren dies (Aufzählung in
männlicher Form), die Staatssekretäre,
Regierungspräsidenten, Leiter des Verfassungsschutzes, Polizeipräsidenten und
der Landespolizeipräsident.
Der Gesetzgeber hat nun diese Zielgruppe um den Präsidenten des HLKA
erweitert. Begründung war im Gesetzesentwurf, dass man eine Gleichstellung zu
den übrigen Polizeipräsidenten herstellen
wollte.
Schön gesagt. Erinnern wir uns aber
einmal an die unsäglichen Diskussionen
und Debatten vor einigen Jahren rund um
die vorherige Präsidentin des LKA, Sabine
Thurau, erhält die Gesetzesänderung offensichtlich eine andere Motivation.
Innenminister Beuth hatte diese öffentlich geführte Debatte, auch mit juristischer Auswirkung, nicht gepasst. War
man es doch nicht gewohnt, dass sich
eine Präsidentin in dieser Führungsposition so verhält.
Schließlich war er nicht handlungsfähig, hätte er sie doch ach so gerne in den

einstweiligen Ruhestand geschickt. War
aber nix. Dumm gelaufen, ab sofort hat
er dafür den Freibrief für diese Position.
Erscheinungsbild der Beamtinnen und
Beamten
Im fünften Abschnitt des HBG befasst
sich das Gesetz mit der rechtlichen Stellung der Beamten.
§ 45 HBG alter Fassung trug bis November 2021 noch die Überschrift „Neutralitätspflicht“.
Die nunmehr beschlossene Änderung
beruht auf der Tatsache, dass sich bereits
das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) geändert hat.
Dort wird in § 34 Abs. 2 sehr umfangreich beschrieben, welche Anforderungen
an das Erscheinungsbild gestellt werden.
Das Tragen von Kleidungsstücken,
Schmuck, Symbolen und Tätowierungen im sichtbaren Bereich sowie die Art
der Haar- und Barttracht können eingeschränkt oder untersagt werden. Auch
zur Gesichtsverhüllung wird hier Stellung
bezogen.
Da § 34 Abs. 2, S. 5 BeamtStG den Ländern eine eigene Ermächtigungsgrundlage
zugesteht, wird § 45 HBG a. F. gestrichen.
In der neuen Fassung wird eine Zuständigkeitsvorschrift aufgenommen, die
auch Hessen eigene nähere Bestimmungen zugesteht.
Bislang wird sich an § 34 BeamtStG
orientiert. Es wird weiter Diskussionen um
Körperschmuck, Tattoos u.v.a geben.
Wir sind gespannt, welche Gedanken
man hierzu in Hessen noch hegt..
Dienstvergehen von Ruhestandsbeamten
§ 55 HBG wurde erweitert. Dies hat
unmittelbare Auswirkungen auf unsere
Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand.
Wenn sie im Zusammenhang mit dem
Bezug von Leistungen des Dienstherrn
(Beihilfe), vorwerfbar falsche oder unvoll-
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ständige Angaben machen, ist dies seit
November 2021 auch als Dienstvergehen
disziplinarrechtlich verfolgbar.
Ersatz von Sachschäden
In § 81 HBG wurde eine klarstellende Regelung zur Beschränkung des Ausschlusses von Sachschadenersatz bei grober Fahrlässigkeit getroffen.
Hiermit wird die Gleichbehandlung zum
Schadensersatz bei der Haftungsbegrenzung bei Regressforderungen bei Unfällen
mit Dienst-Kfz hergestellt. Grundsätzlich ist
Sachschadensersatz bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ausgeschlossen.
Text Satz 3 neu:
Bei Schäden an einem privaten Kraftfahrzeug, dessen Benutzung zur Durchführung einer Dienstreise angeordnet
oder genehmigt wurde, kann auch in
Fällen von grober Fahrlässigkeit Sachschadensersatz gewährt werden, wenn
der Gesamtschaden mehr als 500 Euro
beträgt.
B. Hessisches Disziplinargesetz (HDG)
Kürzung des Ruhegehalts
Diese Disziplinarmaßnahme ist eine
durchaus harte Maßnahme, die entsprechend selten ausgesprochen wird und
unsere Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand betrifft.
Nun wurde in § 14 HDG der Zeitraum
für die Kürzung von drei auf fünf Jahre
erweitert.
Auf den ersten Blick eine negative Änderung zum Nachteil der Beschäftigten.
Aus den Erfahrungen der Praxis wurde
dieser Vorschlag jedoch in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Hier war es
wohl wichtig, diesen Zeitraum auszudehnen, bevor man von der nächstschwereren
Maßnahme Gebrauch macht, die dann
Aberkennung des Ruhegehalts heißt.
Disziplinarmaßnahmen nach Straf- oder
Bußgeldverfahren
§ 17 HDG sagt:
...“wurde durch ein Straf- oder Bußgeldverfahren unanfechtbar eine Strafe,
Geldbuße oder Ordnungsmaßnahme verhängt oder kann eine Tat nach § 153a
Abs. 1 Satz 5 oder Abs. 2 Satz 2 der StPO
nach der Erfüllung von Auflagen und
Weisungen nicht mehr als Vergehen verfolgt werden, darf wegen dieser Sache
eine Kürzung der Dienstbezüge nur ausgesprochen werden, wenn dies zusätzlich
erforderlich ist, um die Beamtin oder den
Beamten zur Pflichterfüllung anzuhalten
oder das Ansehen des Berufsbeamtentums zu wahren...“
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Die letztgenannte Ansehenswahrung
wurde als neuer Maßregelungsgrund aufgenommen.
Es bleibt sicherlich spannend, wie dies
durch die Disziplinarvorgesetzten (i.d.R.
die Präsidenten), ausgelegt werden wird.
Wir werden dies sehr genau beobachten.
Einleitung von Disziplinarverfahren
In § 20 HDG wird deutlich klargestellt,
dass ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet wird, wenn abzusehen ist, dass
ein Maßnahmenverbot nach § 17 HDG
vorliegt und dieses Verfahren dann später
nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 HDG wieder einzustellen ist.
Hier wird dem vorschnellen Einleiten
ein Riegel vorgeschoben, der manche Disziplinarvorgesetzte bisher zu vorschnellem Einleiten animierte.
Es ist nämlich völlig überflüssig, ein
Verfahren erst mal schnell einzuleiten, es
dann auszusetzen und nach langer Zeit
dann wieder einzustellen, wenn Gründe
wie oben beschrieben bereits bekannt
sind (Strafe oder Geldbuße).
Dazu braucht es keinerlei Verfahren mit
monatelangen oder jahrelangen Folgewirkungen für die Kolleginnen und Kollegen.
Aussetzen von Beurteilungen, Probleme bei beamtenrechtlichen Maßnahmen
(Versetzung, Ernennung auf Lebenszeit
u.a.). Und auch Personalenwicklungsmaßnahmen stehen auf dem Prüfstand, auch
wenn dies niemand einräumt.

Die Kolleginnen und Kollegen haben
also endlich den Anspruch auch in dem
Jahr zur Verfügung, in dem die Ansprüche
entstanden sind.
Es hat lange gedauert, bis die politische Polizeiführung und auch der Gesetzgeber davon überzeugt werden konnten,
dass dies klaren europarechtlichen Vorgaben entspricht. Weiß man dann dazu
noch, dass der Finanzminister dies lange
Jahre verhindert hat, wird deutlich, wie
sich die Politik um die Rechte der Beschäftigten kümmert.
D. Hessische Mutterschutz- und Elternzeitverordnung (HMuSchEltZVO)
Mit Wirkung vom 01.09.2021 wurde
für die Arbeitnehmer die Höchstgrenze
der wöchentlichen Arbeitszeit in Teilzeit
von 30 auf 32 Stunden angehoben. Dies
gilt für die nach dem 31.08.2021 geborenen Kinder. Für die zuvor Geborenen
bleibt es bei max. 30 Stunden.
Der Gesetzgeber hat nun in § 8 der
Verordnung diese Regelung auch wirksam
zum 01.09.2021 auf den Beamtenbereich
übernommen.
Auch hier hat die Reaktion des hessischen Gesetzgebers auf sich warten
lassen. Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz hatte sich schon früher
dahingehend ergänzt.

C. Hessische Urlaubsverordnung (HUrlVO)
Anrechnung Urlaub beim Wechsel vom
Arbeitnehmer- ins Beamtenverhältnis
In § 7 wird neu aufgenommen, dass
bei einem lückenlosen Wechsel vom Arbeitnehmer- in ein Beamtenverhältnis
beim gleichen Dienstherrn der zuvor noch
nicht verbrauchte Urlaub mitgenommen
werden kann.

E. Hessisches Personalvertretungsgesetz
(HPVG)
Digitale Personalratssitzungen
Lange überfällig wurde nun in § 32 die
Grundlage geschaffen, dass Personalratssitzungen auch mittels Video- oder Telefonschaltkonferenzen stattfinden können.
Voraussetzung dafür ist, dass die
technische Ausstattung vorhanden ist,
keine unbefugten Dritten Zugang erhalten können, die Sitzungen nicht aufgezeichnet werden und nicht mindestens
25% der Mitglieder widersprechen.

Zusatzurlaub für Schichtdienst
Bisher konnte der durch Nachtstunden erarbeitete Zusatzurlaub erst im
Folgejahr in Anspruch genommen werden. Eine nicht hinnehmbare Behandlung
derer, die zum Jahresende in Ruhestand
traten und diesen Zusatzurlaub gar nicht
mehr in Anspruch nehmen konnten.
Mit der Änderung jetzt wird in § 14
klargestellt, dass der erarbeitete Zusatzurlaub auch dem Anspruchsjahr zuzurechnen ist.
Die Nachtstunden aus 2022 werden
daher auch dem Urlaubsanspruch 2022
zugerechnet.

Fachkammern Verwaltungsgerichte
In § 112 HPVG wurden per Gesetz die
Zuständigkeiten der Fachkammern neu
zugewiesen. Streitigkeiten der Verwaltungsgerichte Darmstadt und Wiesbaden
werden dem VG Frankfurt und für Gießen
dem VG Kassel zugewiesen.
Interessant hierbei ist, dass diese Entscheidung bereits mit Wirkung 01.12.2021
in Kraft trat. Es wird zu prüfen sein, inwieweit die richterliche Unabhängigkeit
dadurch eingeschränkt wurde und die Zusammensetzungen der neuen Kammern
noch rechtmäßig sind.
Peter Wittig

