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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Es ist schön, wenn man, insbesondere 

vor dem Weihnachtsfest, auch über posi-
tive Entwicklungen schreiben kann. Eine 
davon hat vor über 40 Jahren Einzug ge-
halten in unsere hessische Schutzpolizei.

Unsere Kolleginnen in Uniform.
Zu Beginn der 1980-er Jahre blickten 

alle mit Hochspannung nach Hessen. Wie 
würde sich das Modell entwickeln, welche  
Reaktionen gibt es in der Öffentlichkeit, 
den Medien und natürlich auch bei der 
männergeprägten Polizei.

Wir reflektieren als Redaktion auf die 
gesamten mehr als 40 Jahre und stellen 
fest: Wir sind froh und dankbar, dass wir 
euch haben, liebe Kolleginnen. 

Mittlerweile hat sich die Zahl der Po-
lizistinnen im Vollzug auf 4.186 erhöht, 
was bei einer Gesamtzahl von 15.122 ei-
ner Quote von 27,7 Prozent entspricht.

Alleine in den vergangenen 15 Jahren 
hat sich der Frauenanteil bei uns mehr als 
verdoppelt, im jüngsten Einstellungsjahr-
gang der Vollzugspolizei lag der Anteil so-
gar bei 37,5 Prozent.

Etwas Wasser in den Jubiläumswein 
müssen wir dennoch schütten: 

Bei genauer Betrachtung stellt man 
fest, dass Frauen bei uns sehr oft in Teil-
zeit arbeiten. Und ebenso oft nicht so, 
wie sie es wünschen. Teilzeitmodelle bei 
der hessischen Polizei könnten durchaus 
flexibler sein, Elternzeitrückkehrerinnen 
müssen oftmals hoffen, ihre alte Stelle 
zurück zu erhalten. 

Sehr einseitig die Reaktion des Innen-
ministers. Er hält dem entgegen, sämtli-
che Polizeipräsidien seien mit dem Güte-
siegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber 
Land Hessen“ ausgezeichnet. 

Zur Schaffung familienfreundlicher 
Arbeitsbedingungen „berücksichtige die 
hessische Polizei besonders die verschie-
denen, familiären Lebensabschnitte ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
integriere diese in flexible Arbeitszeitmo-
delle“ (fr.de/rhein-main).

Ein Blick in die Praxis von betroffenen 
Frauen (aber auch Männern), bestätigt 
dies nicht unbedingt.

Eine Auszeichnung mit einem Gütesie-
gel oder Zertifikat ist aus unserer Sicht 
keineswegs die Garantie dafür, dass die 
Polizei auch familienfreundlich ist. Dies 
können wir nahezu täglich in allen Be-
reichen feststellen. Plastikschilder, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, kümmern sich 
nicht selbst um die allgegenwärtigen Pro-
bleme der Polizei, gerade beim Personal.

Wir wünschen allen ein besinnliches 
Fest, Gesundheit und ein gutes Jahr 2022.

    Eure Redaktion

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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40 Jahre Frauen in Der schutzpolizei hessen
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 erinnerungen von Werner larem an Die ersten ausBilDungstage

In beeindruckender Weise hat Nikola 
Hahn (Fachlehrerin an der Polizei-
schule) in ihrem historischen Krimi-
nalroman „Die Farbe von Kristall“ die 
Probleme der ersten weiblichen Krimi-
nalbeamtin beschrieben. Die Romanfi-
gur Laura Rothe wurde weitgehend an 
der Biographie von Henriette Arendt 
angelehnt, die im Februar 1903 als 
erste Polizeiassistentin beim Stadt-
polizeiamt in Stuttgart ihren Dienst 
begann.

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

Als 78 Jahre später die ersten Frauen in 
den Dienst der hessischen Schutzpolizei 
eingestellt wurden, herrschten zwar völ-
lig andere Zeiten, dennoch gewisse Par-
allelen glaubte ich auch damals noch zu 
erkennen. 

Ablehnungen waren an vielen Stellen 
zu spüren. Ich war damals Abteilungslei-
ter an der Hessischen Polizeischule und 
gemeinsam mit einigen Kollegen mit der 
Ausbildung dieser ersten Frauen beauf-
tragt. Mit meinem Beitrag möchte ich 
keine amtliche Dokumentation vorlegen, 
lediglich jedoch einige Erinnerungen aus 
dieser Zeit aufzeigen.
Vorbehalte gegen Frauen in der Schutz-
polizei

Berlin eröffnete 1978 als erstes Bun-
desland den Zugang für Frauen zur 
Schutzpolizei, kurz danach folgte Ham-
burg 1979. Damit wurde bundesweit eine 
Diskussion ausgelöst, die 1980 in Hessen 
zur Bildung einer entsprechenden Ar-
beitsgruppe führte. Wir sollten prüfen, ob 
man den beiden Stadtstaaten folgen soll-
te und wenn ja, in welcher Form.

Die Arbeitsgruppe war sehr heterogen 
besetzt, allerdings ohne eine einzige Frau. 
Schutzpolizei war eben reine Männersa-
che. Die Meinungsvielfalt in der Gruppe 
war riesig. Einige meinten, die Frauen 
seien physisch und psychisch zu schwach 
und würden nach langer Ausbildungszeit 
wegen Familiengründungen bald wieder 
kündigen oder viele Fehlzeiten produzie-
ren. 

Andere sahen die sanitären Einrichtun-
gen und Ruheräume auf den Wachen und 
die Unterkünfte der Bereitschaftspolizei 
als völlig unzureichend an. 

Wieder andere dagegen beriefen sich 
auf die Gleichheit vor dem Gesetz nach 
Art. 3 des Grundgesetzes. 

Steht doch dort „Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt“! 

Deshalb muss man Frauen den Zugang 
zu diesem Beruf ermöglichen. Es wurde 
auch berichtet, dass vor einigen Jahren 
die Integration der Kriminalbeamtinnen 
aus der WKP (weibliche Kriminalpolizei) 
in die Fachkommissariate gelungen sei, 
und zwar mit gutem Erfolg. 

Vielleicht gab es auch Aufgaben, die 
von Frauen besser bewerkstelligt werden 
konnten. Bei körperlichen Durchsuchun-
gen von Frauen brauche man dringend 
Mitarbeiterinnen. 

Es wurde auch argumentiert, dass bei 
den damals anstehenden Einstellungen 
aus den so genannten geburtenschwa-
chen Jahrgängen (Pillenknick), kaum ge-
nügend geeignete Männer und schon gar 
nicht aus dem Rhein-Main-Ballungsraum 
gefunden werden können.

Ausbildungspläne am Anfang verändert
Abstriche an den Einstellungsbedingun-

gen wolle man nicht hinnehmen. Ein Poli-
zeipräsident hat in seiner Stellungnahme 
die Ansicht vertreten, selbstverständlich 
sei er für die Einstellung von Frauen in 
seinem Dienstbezirk - bitte sogar in gro-
ßer Zahl; aber nicht auf den vorhandenen 
Planstellen. Dazu müssten neue Stellen 
geschaffen werden. 

Zuletzt konnte kein einheitliches Vo-
tum erarbeitet werden. Minister Ekkehard 
Gries, Innenminister von 1976 bis 1982, 
hat dann persönlich entschieden: 

„Das machen wir jetzt, wir stellen Frauen 
ein!“

Aus weit über tausend Interessentinnen 
aus allen Bundsländern, nur Hamburg 
und Berlin stellte bisher ein, wurden für 
den 1.10.1981 insgesamt 38 und für den 
1.4.1982 insgesamt 43 Hauptwachtmeis-
teranwärterinnen ausgewählt. 

Weil die Unterkünfte der Bereitschafts-
polizei noch nicht als geeignet angesehen 
wurden, starteten alle Frauen ihre Ausbil-
dung an der hessischen Polizeischule. 

Eine sofortige Integration der ersten 
Frauen in der Schutzpolizei in „gemisch-
ten“ Klassen wäre meines Erachtens von 
Vorteil gewesen. Mit einem gewissen 
Neid haben die jungen Männer in der Be-
reitschaftspolizei auf die Frauen an der 
Polizeischule geschaut. 

Gar nicht verstehen konnten sie, dass 
die jungen Frauen während der Weiterbil-
dung wesentlich höhere Anteile im Ein-
zeldienst verbringen konnten und nach 
Abschluss der 1. Fachprüfung unverzüg-
lich den Polizeipräsidien zugeteilt wur-
den, während die jungen Männer bis zu 
drei Jahren noch in der Bereitschaftspoli-
zei bleiben mussten.
Ein gewaltiges Medieninteresse

Das Interesse der Medien war riesen-
groß. Insbesondere die Regenbogenpresse 
erhoffte sich durch Bild- und Textberichte 
Schlagzeilen. 

Auffallend war der besondere Wunsch 
nach Fotos von Polizeibeamtinnen beim 
Schwimmen oder der Selbstverteidigung. 
Es bedurfte gehöriger Anstrengungen, nur 
seriöse Meldungen zu unterstützen. 
Frauen sind sportlich fit

In den Lehrplänen hatten wir kleinere 
Korrekturen vorgenommen. Mit etwas 
mehr Sport und etwas mehr Schießaus-
bildung wollten wir die häufig geäußer-

„Minister Ekkehard Gries, 
Innenminister von 1976 bis 1982, 
hat dann persönlich entschieden: 

„Das machen wir jetzt, 
wir stellen Frauen ein!“
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//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

ten möglichen körperlichen Defizite aus-
gleichen. Aber das war gar nicht nötig. 
Die Ergebnisse waren überwiegend gut 
bis hervorragend und konnten jedem Ver-
gleich mit den Männern standhalten. 

Die ersten Frauen waren extrem ehrgei-
zig – wollten sie doch ihre Einstellung in 
den Polizeidienst durch gute Leistungen 
bestätigen. Als sie später während des 
Hauptwachtmeisterlehrgangs erstmals 
im Leistungsvergleich auf die parallel bei 
der Bereitschaftspolizei ausgebildeten 
Kollegen trafen, glänzten sie durch viele 
Spitzenplätze. 

Einen ersten öffentlichen Auftritt hat-
ten wir im Frühjahr 1982 beim traditio-
nellen Polizeimarsch des PSV Grün-Weiß 
in Wiesbaden. Über 20 km „marschierten“ 
alle Anwärterinnen mit dem Ausbildungs-
personal in Dienstkleidung mit. 

Mit dieser Teilnahme wollte ich die 
Belastbarkeit und Ausdauerfähigkeit von 
Frauen in der Polizei nach innen und au-
ßen unter Beweis stellen. Heute kann ich 
nicht mehr verstehen, was mich zu einer 
solchen Aktion veranlasst hat. 

Es waren eben andere Zeiten und ich 
war trotz gewerkschaftlicher Tätigkeiten 
nach fast 20 Dienstjahren von unserer 
männlichen Polizeiwelt geprägt. 

Das ganze gipfelte in der Mitwirkung 
bei einem internationalen Polizeimarsch 
in Rheinland-Pfalz. Über 42 km haben 
vier Gruppen von je fünf Beamtinnen her-
vorragende Spitzenplatzierungen erzielt. 

Noch heute hängt im Lehrsaalgebäude 
eine Urkunde, die belegt, dass die beste 
Mannschaft mit mir die Strecke in sechs 
Stunden absolvierte und bei rund 50 
Teams den 2. Platz belegte, – wie gesagt 
in der Männerklasse. Ein bisschen stolz 
war ich auch.
Erste Uniformen waren nicht weiblich

Das Dienstkleid, die Uniform, war an-
fänglich häufig Gegenstand lebhafter De-
batten. Die Frauen sollten sich im äußeren 
Erscheinungsbild so wenig wie möglich 
von den Männern unterscheiden – eben 
gleichberechtigt. Die Frauen bestanden 
sogar ausdrücklich darauf, die normale 

Dienstmütze zu tragen, was bei manchen 
Frisuren nicht ganz einfach erschien. 

Angebote nach anderen Mützenformen 
wurden entschieden abgelehnt. Die Ge-
fahr, als nicht vollwertige Polizeivollzugs-
beamtin betrachtet zu werden, war wohl 
ausschlaggebende Motivation für diese 
Haltung, die Mütze selbst konnte es nicht 
sein. 

In jedem Fall sollte im Ausstattungssoll 
ein Damenrock angeboten werden. Dazu 
passende hohe schwarze Stiefel konnten 
von der Kleiderkammer nicht geliefert 
werden. Mit einem Bargeldbetrag aus-
gestattet, mussten wir diese Schuhe in 
Wiesbadener Schuhgeschäften kaufen. 

Getragen wurden Rock und Stiefel nur 
von ganz wenigen Beamtinnen – erinnern 
kann ich mich insbesondere an Annegret 
Held, sie war später als Schriftstellerin 
tätig. 
Unterbringung im „Frauenhaus“

Die ersten Frauen in der Schutzpolizei 
wurden an der Hessischen Polizeischule 
zunächst im Gebäude XIX untergebracht, 
eigentlich der Fortbildung vorbehalten. 

Dazu muss man wissen, dass im 1. 
Dienstjahr, dem Grundjahr, die Pflicht 
zum Wohnen in der Unterkunft bestand 
und zu einer festgelegten „Schlussstun-
de“ alle anwesend sein mussten. 

Später wurde in das gegenüberliegende 
Gebäude XIII, in ein so genanntes „Frau-
enhaus“ umgezogen. Zusätzliche Vorhän-
ge wurden auf ausdrücklichen Wunsch 
angebracht und nachdem mehrmals un-
gebetene Männer glaubten, dieses Ge-
bäude auch noch abends aufsuchen zu 
müssen, wurde, wie früher bei der Bereit-
schaftspolizei und in der Polizeischule, 
eine Beamtin vom Dienst (BvD) eingeteilt, 
die am Gebäudeeingang den Zugang kon-
trollierte. 

Ich war erstaunt, wie viele Kollegen sich 
in dieser Zeit im Gelände der Polizeischule 
verlaufen wollten. Als man sich nach eini-
gen Monaten an den Anblick der unifor-
mierten Polizeibeamtinnen gewöhnt hat-
te, konnte dieser „Spezialdienst“ wieder 
aufgegeben werden. 
Umstellung für das Lehrpersonal

Das zuständige Lehrpersonal der Lehr-
abteilung V (besondere Aus- und Fortbil-
dung), rekrutierte sich weitgehend aus 
dem Personal der ehemaligen Lehrabtei-
lung II, die bis 1980, also vor Beginn der 

Fachhochschule, für die Ausbildung der 
Polizeikommissaranwärter zuständig war. 

Mit Beginn der Fachhochschulausbil-
dung waren  einige Fachlehrer ihrer ei-
gentlichen Aufgabe entzogen, unterstütz-
ten in anderen Abteilungen und stiegen 
jetzt wieder in die Ausbildung von Poli-
zeianwärterinnen ein. 
Eine gewaltige Umstellung folgte

Ich kann nicht sagen, wie es meine 
Kollegen empfunden haben. Für mich 
verlangte dieser Wechsel eine gewaltige 
Umstellung. 

Bisher hatten wir es ausschließlich 
in den Kommissarslehrgängen mit Auf-
stiegsbeamten mit sechs bis zwanzig 
Dienstjahren zu tun. Fachlehrer und Lehr-
gangsteilnehmer sprachen die gleiche 
polizeiliche Fachsprache – vieles konn-
te man als bekannt voraussetzen – und 
jetzt? 

Kaum hatte man im Unterricht oder bei 
der praktischen Ausbildung einen Satz 
formuliert und mit einigen Abkürzungen 
gekrönt, schauten mich erstaunte Gesich-
ter an. 

Ich habe mehrere Wochen zur sprach-
lichen Umstellung gebraucht, vielleicht 
nie ganz geschafft. Später wurde mir Ver-
gleichbares von Dozenten der Fachhoch-
schule berichtet, als dort die ersten Sei-
teneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger 
als Laufbahnbewerber ihr Studium direkt 
nach dem Abitur aufnahmen.
Fazit heute

Betrachte ich meine gesamte Laufbahn 
von gut 42 Jahren, dann gehört die Zeit 
mit den ersten Frauen in der Schutzpolizei 
zu dem etwas schwierigeren Kapitel. 

Ich betrat ständig neue Problemfelder. 
Wenig war so, wie man es selbst erleben 
durfte oder musste. Alle Augen waren auf 
diesen Ausbildungsabschnitt gerichtet. 

Aus dem Ministerium, von Abgeordne-
ten und von den Medien gab es ständig 
Anfragen. Aber die neuen Erfahrungen 
haben mich erfahrener gemacht. Ich 
wollte die Zeit ganz bestimmt nicht mis-
sen und erinnere mich ausgesprochen 
gerne daran.

Seit vielen Jahren haben sich die Frauen 
in der Schutzpolizei in allen Bundeslän-
dern und der Bundespolizei bewährt und 
sind aus unserer Arbeitswelt nicht mehr 
wegzudenken. 

Der Schritt vor 40 Jahren war absolut 
richtig. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen bedanken, die damals mitgewirkt 
haben, gleich an welcher Stelle, und das 
Projekt „Frauen in der hessischen Schutz-
polizei“ zum Erfolg geführt haben.           

Werner Larem

„Einen ersten öffentlichen Auf-
tritt hatten wir im Frühjahr 1982 beim 
traditionellen Polizeimarsch des PSV 
Grün-Weiß in Wiesbaden. Über 20 km 
„marschierten“ alle Anwärterinnen mit 
dem Ausbildungspersonal in Dienstklei-
dung mit. Heute kann ich nicht mehr 
verstehen, was mich zu einer solchen 

Aktion veranlasst hat.“

„Ich war erstaunt, wie viele 
Kollegen sich in dieser Zeit im Gelände 

der Polizeischule verlaufen wollten.“



tariFrunDe 2021 - Der auFtakt
 erstmals verhanDeln Die tariFpartner in hessen vor Dem BunD

Nachdem sich Ende September die 
beteiligten Tarifparteien, darunter die 
GdP, im Innenministerium zur Auf-
taktveranstaltung trafen, hatte die 
GdP zu ersten Streikmaßnahmen auf-
gerufen. Die wegweisenden Verhand-
lungen waren für den 14. und 15. Ok-
tober vorgesehen, einen ausführlichen 
Bericht findet ihr in diesem Heft. Die 
Forderungen der GdP, die im Gesamt-
paket bereits zur Auftaktrunde am 1. 
September gestellt wurden, stießen bei 
der Arbeitgeberseite, vertreten durch 
Innenminister Peter Beuth (CDU), auf 
Missfallen und Zurückweisung.

//+++tariFverhanDlungen+++//

„Übertrieben, nicht angepasst und weit 
überzogen“, so die gesendeten Reaktio-
nen, die bereits Anfang September darauf 
hindeuteten, dass es eine harte Auseinan-
dersetzung geben wird.

Um unsere Forderungen zu bestärken, 
hat die GdP gemeinsam mit allen hes-
sischen DGB-Gewerkschaften zu einem 
Warnstreik aufgerufen.

Diese Arbeitskampfmaßnahmen fanden 
zeitgleich in Wiesbaden, Darmstadt, Gie-
ßen und Kassel statt.

Landesweit beteiligten sich ca. 2.000 
Beschäftigte am Arbeitskampf, haupt-
sächlich durch Niederlegung der Arbeit,  
aber auch mit solidarischer Unterstützung 
zahlreicher Beschäftigter und Beamtin-
nen und Beamten während ihrer Freizeit.

Die Veranstaltung in Wiesbaden be-
gann um 09:00 Uhr mit dem Ankommen 
und Formieren der Streikenden am Wies-
badener Hauptbahnhof.

In einem Aufzug marschierten die 
Kolleginnen und Kollegen dann über die 
Bahnhofstraße zum Dern`schen Gelände 
in der Innenstadt. Dort traf man sich zu 
einer Abschlusskundgebung.

Aus unseren Bezirksgruppen nahmen 
Beschäftigte aus unterschiedlichen Be-

reichen teil und unterstützten lautstark 
unseren Landesvorsitzenden Jens Mohr-
herr und die Verhandlungsführerin und 
stellvertretende ver.di Bundesvorsitzende 
Christine Behle.

In ihrer Rede sagte sie: „Die Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes haben wäh-
rend der Pandemie die Grundversorgung 
und damit das Funktionieren des Staates 
gewährleistet. Deswegen gebührt ihnen 
nicht nur Respekt, sondern sie verdienen 
auch materielle Anerkennung und zu-
kunftsfähige Arbeitsbedingungen.“

Jens Mohrherr führte aus: 
„Gemeinsam wollen wir heute in der 

Öffentlichkeit für unsere Arbeit und damit 
auch für gerechte Einkommensbedingun-
gen werben! Schon vor der seit nunmehr 
18 Monaten andauernden Pandemie war 
es der öffentliche Dienst und seine Be-
schäftigten, die diesen Staat durch gute 
Arbeit repräsentierten. 

In den Kitas, den Schulen, in den Äm-
tern und in den Behörden wurde und wird 
gute Arbeit geleistet. Auch und gerade in 
der Pandemie! In der Vergangenheit haben 
die im öffentlichen Dienst Beschäftigten 
immer bei den Lohn- und Einkommenser-
höhungen Abstriche machen müssen. 

Doch eines sei den Verantwortlichen in 
Wiesbaden vorab gesagt: OHNE UNS IST 
KEIN STAAT ZU MACHEN! 

Gute Leistungen in Corona-Zeiten müs-
sen sich im Geldbeutel widerspiegeln!“

Die Kernforderungen der GdP noch ein-
mal in auszügen zusammengefasst:
•	5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 

175 Euro
•	Das Entgelt für die Auszubildenden soll 

um 100 Euro monatlich erhöht werden 
•	Eine Erhöhung der Jahressonderzah-

lung
•	Ausweitung unbefristeter Beschäfti-

gungsverhältnisse
•	Regelungen zu den Themen Home-

Office/Mobiles Arbeiten
•	Harmonisierung von Arbeitszeiten
•	Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung 

auf die Beamtinnen und Beamten und 
Versorgungsempfänger/innen

Die Vorbereitungen waren also getrof-
fen für die in der gleichen Woche termi-
nierten zweitägigen Tarifverhandlungen 
in Dietzenbach. Ein Ergebnis dieser Runde  
ist auf den Folgeseiten abgedruckt.          

Peter Wittig

Bilder: Wittig
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ergeBnisse Der tariFeinigung 2021
 keine vollumFängliche Wertschätzung, aBer ein annehmBares ergeBnis 

Die GdP kommentiert diesen Tarifab-
schluss wie folgt: Die Laufzeit von 28 
Monaten steht nicht im Verhältnis zur 
Entgelterhöhung. Durch hohe Inflati-
onsraten in diesem, dem nächsten Jahr 
und aller Voraussicht nach auch 2023 
und den damit gestiegenen Verbrau-
cherpreisen reichen die 4 % sicherlich 
nicht vollständig aus, um mögliche 
Reallohnverluste auszugleichen.

Auch unsere Versorgungsempfänger 
partizipieren viel zu spät von den verein-
barten Entgelterhöhungen.  

Hessen hat einerseits die Chance ge-
nutzt, einen vorzeigbaren Tarifabschluss 
gegenüber der TdL abzuschließen, ande-
rerseits wurde die große Chance vertan, 
eine vollumfängliche Wertschätzung für 
die Polizeibeschäftigten mit 5% und einer 
frühzeitigeren Inkraftsetzung der Tabel-
lenentgelte zu honorieren.

Die Tarifverhandlungen im südosthes-
sischen Dietzenbach mündeten in einem 
vorzeigbaren Ergebnis für die hessischen 
Polizeibeschäftigten in der Nacht vom 
14./15. Oktober 2021.

Es war sehr schwierig, insbesondere die 
finanzielle Wertschätzung im Zusammen-
hang mit der Pandemie und eine hohe li-
neare Lohnanpassung beim Arbeitgeber 
durchzusetzen.

Neben den anderen Forderungsebenen, 
die in die Verhandlungen eingebracht 
wurden, war die Durchsetzung der Son-
derprämie nur mit der verzögerten Lohn-
anpassung verhandelbar.

Durchsetzen konnten wir aber die steu-
erfreie auszahlung der beiden Prämien 
von jeweils 500 Euro bzw. 250 Euro bei 
den Auszubildenden.

Dazu kommen die nicht monetären In-
strumente, welche, wenn auch zunächst 
wenig beachtet, wichtig für die kommen-
den Jahre sind.

Natürlich stellen wir auch selbstkritisch 
fest, dass nicht alle Forderungen, die wir 
eingebracht haben, erfüllt wurden.

Im Gesamtpaket können wir aber 
durchaus zufrieden sein. 

Das Verhältnis der fehlenden Monate 
bis August 2022, also die Wirksamkeit der 
ersten Lohnerhöhung von 2,2%, zu den 
steuerfreien 1.000 Euro Sonderprämie ist 
nicht unbedingt ein Nachteil. 

Wir dürfen auch zufrieden sein mit der 
Tatsache, dass Innenminister Beuth mit 
dem Abschluss bereits die zeitgleiche und 
systemgerechte Übertragung des linearen 
Teils auf Besoldung und Versorgung zuge-
sagt hat. Dies verhindert weitere Ausein-
andersetzungen, die wir aus den vergan-
genen Jahren nur zu gut kennen.

Aktive Kolleginnen und Kollegen erhal-
ten also neben den lineraren Gehaltsstei-
gerungen auch die Zahlung der vereinbar-
ten Sonderzahlung von insgesamt 1.000 
Euro. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei 
allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, 
die sich an unseren Streikmaßnahmen 
beteiligt und aktiv als Mitglieder der GdP-
Tarifkommisssion eingebracht haben.

Auch den zahlreichen Beamtinnen und 
Beamten, die sich solidarisch zeigten und 
während ihrer Freizeit Unterstützung ge-
geben haben, sei gedankt.

Die wichtigsten Ergebnisse in kurzer Zu-
sammenfassung:
•	Die ausschließlich durch die GdP be-

reits im letzten Jahr geforderte Coro-
na-Prämie wird mit insgesamt 1.000 
Euro (2 x 500 Euro), steuer- und so-
zialabgabenfrei, 2021 und zu Beginn 
2022 ausgezahlt

•	Die Tabellenentgelte werden zum 1. 
August 2022 um 2,2 %; zum 1. August 
2023 um weitere 1,8 % erhöht, mides-
tens aber 65 Euro  

•	Die Laufzeit beträgt 28 Monate. 
•	Auszubildende erhalten neben 2 x 250 

Euro Corona-Prämie ebenfalls eine Er-
höhung der Ausbildungsentgelte zum 
1. August 2022 und zum 1. August 
2023 um jeweils 35 Euro

•	Auszubildende mit der Abschlussnote 
befriedigend oder besser werden vom 
Land Hessen garantiert übernommen

•	Eine Übernahme der Auszubildenden 
erfolgt in Stufe 2, statt in Stufe 1 

•	Verlängerung des Landestickets bis 31. 
Dezember 2024 

•	Neben einem Digitalisierungsvertrag 
Hessen wird auch ein „Tarifvertrag Mo-
biles Arbeiten“ in Hessen abgeschlos-
sen. (Beim mobilen Arbeiten bleibt 
es bei der 5-Tage-Woche, freiwillige 
Samstagsarbeit aus Gründen der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wird 
ohne die Zahlung von Zuschlägen er-
möglicht. 

•	Einführung einer EG 16 für Beschäftig-
te aus dem allgemeinen Teil der EGO 
zum TV-H; (z.B. für Humanmediziner 
und wissenschaftliche Beschäftigte) 

•	Erweiterung der „Kinderkrank-Tage“ 
für privat versicherte Arbeitnehmer 
von 4 auf 7 Arbeitstage je Kind im Ka-
lenderjahr

•	 In den ersten 8 Wochen nach Nieder-
kunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin 
im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes eine 20%-Freistellung der 
Beschäftigten unter Fortzahlung des 
Entgelts (bei einer 5-Tage-Woche sind 
dies 8 Tage Freistellung)

•	Zeitgleiche und systemgerechte Über-
tragung des linearen Teils auf Besol-
dung und Versorgung 

•	Aktive erhalten zudem die Übertra-
gung der vereinbarten Sonderzahlung 
von 1.000 Euro

                                                                
Peter Wittig

//+++tariFverhanDlungen+++//

Bilder: Wi/Hü
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 Die verhanDlungen aus Der sicht eines BeschäFtigtenvertreters

Aufgrund meiner gewerkschaftlichen 
Tätigkeiten im Vorstand der Gewerk-
schaft der Polizei der Kreisgruppe Un-
tertaunus wurde ich bereits das zweite 
Mal in die Tarifkommission der GdP 
eingeladen, um aktiv und hautnah an 
den Tarifverhandlungen für die Ange-
stellten des Landes Hessen teilzuneh-
men. Ich möchte meine Eindrücke aus 
diesen zweitägigen Tarifverhandlun-
gen kurz schildern.

14.10.2021,11:00 Uhr: 
Nach der Anreise und der Begrüßung 

der Mitglieder der GdP-Tarifkommission 
im Hotel Sonnenhof in Dietzenbach wur-
de die Veranstaltung um 11:00 Uhr durch 
den Landesvorsitzenden Jens Mohrherr 
eröffnet.

Jens gab zu Beginn einen kurzen Ab-
riss über die schon im Vorfeld geführten 
Fachgespräche der Gewerkschaften mit 
der Arbeitgeberseite zum TV-H. Hessen 
liegt in diesem Jahr mit seinen Tarifver-
handlungen vor denen der TdL und könn-
te bei einem Abschluss „Maßstab“ für die 
noch ausstehenden Verhandlungen der 
restlichen Bundesländer sein. 

Die Prognosen für unsere Verhand-
lungen gingen vom Erreichen eines Ab-
schlusses bis hin zum Abbruch.

Das Eintreffen des Innenministers als 
Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite 
wurde für 13:00 Uhr angekündigt.
12:00 Uhr: 

Vor dem Hotel Sonnenhof in Dietzen-
bach fanden Kundgebungen der einzelnen 
an den Verhandlungen teilnehmden Tarif-
kommissionen/Gewerkschaften statt. 
13:25 Uhr: 

Mit 25 Minuten Verspätung traf der 
Innenminister dann ein und wurde durch 
die anwesenden Gewerkschafter lautstark 
mit Trillerpfeifen, Tröten und anderen 
akustischen Stimmungsmachern empfan-
gen. 
13:45 Uhr: 

Die Verhandlungen mit dem Innenmi-
nister beginnen. Die Verhandlungsführer 
der einzelnen Tarifkommissionen ziehen 
sich mit den Landesvertetern zurück. In 
der Zwischenzeit berät sich die Tarifkom-
mission, die diesmal pandemiebedingt auf 
einen 2. Standort in Seeheim verteilt war, 
in einer Videoschalte. Themen waren u.a. 
Rückzahlungen für abgebrochene Fortbil-

dungsmaßnahmen,  Einführung einer EG 
16 im Bereich Ärzte/Zahnärzte bei Justiz 
und Polizei. Ein weiterer Punkt ist „Frei-
zeit für Geld“ was allerdings eine Kürzung 
des Lohns um entsprechende Tage nach 
sich ziehen würde. 

Es folgte ein reger inhaltlicher Aus-
tausch per Videokonferenz.
14:25 Uhr:

Unser Landesvorsitzender kommt von 
der ersten Verhandlungsrunde mit den 
Landesvertretern zurück und teilt uns die 
ersten Ergebnisse mit. Das Angebot der 
Landesregierung beläuft sich auf 2,8 % 
bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Ferner 
soll es eine Sonder-/Coronazahlung bis 
März 2022 von 670 Euro für die Beschäf-
tigten und 250 Euro für Auszubilden-
de geben, steuerfrei. Erste Diskussionen 
folgen, dann ab zurück an den Verhand-
lungstisch.
15:00 Uhr:

Offenbar hat man sich in der zweiten 
Runde viel mehr zu sagen als im ersten 
Teil. Diese dauert nun schon über eine 
Stunde und die Uhr zeigt 16:15 Uhr. 

Die Mitglieder der Tarifkommissionen 
versuchen sich die Zeit so gut wie es geht 
zu vertreiben. In Seeheim-Jugenheim 
mit einer musikalischen Darbietung des 
Kollegen BKS, während in Dietzenbach 
versucht wird, über die Videoschalte die 
Titel der einzelnen Lieder zu erraten. Die 
Trefferquote liegt bei 50 %. Die nicht er-
kannten 50 % der Liedtitel wird auf die 
teilweise schlechte bis sehr schlechte 
Qualität der Videoschalte geschoben. Ein 
bisschen Spaß darf auch sein, trotz der 
Ernsthaftigkeit der Verhandlungen.
17:15 Uhr:

Jens Mohrherr kommt nach fast zwei 
Stunden Verhandlung zurück (Seeheim-
Jugenheim ist wieder per Video dabei) 
und erklärt: ES WIRD LANG. Warum? 

Aufgrund der Tatsache, dass Hessen 
die „Vorreiterrolle“ bei den Tarifverhand-
lungen übernommen hat, muss geschickt 
verhandelt werden. 

Jens führt zum Beispiel an, dass der 
Innenminister eine grundsätzliche Über-
nahme von Azubis nach der Ausbildung 
ausschließt. Natürlich soll darauf ge-
achtet werden, dass die Besten gehalten 
werden. Ebenso soll die Laufzeit von 28 
Monaten nicht mehr verhandelbar sein. 

Die Verhandlungsführer der Gewerk-
schaften sind nicht grundsätzlich gegen 
diese Laufzeit, allerdings nur, wenn am 
Ende des Tages auch die anderen Parame-
ter stimmen. 

Ferner wurde jetzt erstmalig in den 
Verhandlungen über mobiles Arbeiten, 
Freizeit statt Geld, Homeoffice und Digi-
talisierung des Tarifvertrages gesprochen. 

Über die Sonderzahlung „Corona“ wird 
weiter diskutiert. Diese soll dann ebenfalls 
wie bei Bund und Kommunen steuerfrei 
sein. Es sind typische Tarifverhandlungen, 
ein ewiges hin und her. Die Tarifkommis-
sion stellt sich auf weitere Verhandlungs-
runden ein, die bis weit in die Nacht dau-
ern können.
18:00 Uhr:

Nächste Runde beginnt. Es bleibt span-
nend. Da es in den Auseinandersetzungen 
nicht richtig voran geht, entscheidet man 
sich, erst nach dem Abendessen fortzu-
fahren.
19:30 Uhr:

Langes Warten war wiederum ange-
sagt. Um 21:15 Uhr kommt Jens Mohrherr 
mit den nächsten Entwicklungen zurück. 

Wo es möglich ist, soll das digitale, 
mobile Arbeiten ausgedehnt werden. Ein 
weiterer Fortschritt wurde beim Thema 
„freiwillige Samstagsarbeit“ erzielt. Aller-
dings bleibt es bei der 5-Tage-Woche, da 
man von Seiten der Gewerkschaften nicht 

//+++tariFverhanDlungen+++//

Im Bild rechts: Mein Name ist Markus 
Heiß, 54 Jahre, verheiratet, Vater von 
zwei erwachsenen Kindern. Ausbildung 
zum Kfz-Mechaniker, 12 Jahre Bundes-
wehr, dann trat ich 2002 als Wachpolizist 
beim PPWH in Wiesbaden meinen Dienst 
an. Nach 9 Jahren Präsidialwache wech-
selte ich 2010 zur PD Rheingau-Taunus 
zum RVD. Neben meiner gewerkschaftli-
chen Tätigkeit für die GdP auch Mitglied 
im örtlichen Personalrat des PP WH.Bild: Heiß
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//+++tariFverhanDlungen+++//

gewillt ist, die Arbeitswoche auf 6 Tage 
auszuweiten. 

Bei den Azubis wird erreicht, nicht nur 
die Abschlüsse „sehr gut“, sondern auch 
„gut“ und „befriedigend“ unbefristet nach 
der Beendigung ihrer Ausbildung zu über-
nehmen. Es folgte eine intensive Diskussi-
on zu den Abschlüssen „ausreichend“.
22:00 Uhr:

Durch Heinz Schiskowsky wird ver-
sucht, der Kommission zum Thema „Digi-
talisierung des Tarifvertrages“ Erklärun-
gen zu geben.

Er schildert die Neuerungen. Diese sind 
allerdings so umfangreich, dass meiner 
Meinung nach ab einem gewissen Zeit-
punkt keiner der Kommissionsmitglie-
der den Ausführungen mehr vernünftig 
folgen kann. Eine der Ursachen hierfür 
könnte sein, dass keiner das schriftliche 
Handout vorliegen hatte, dazu kam auch 
die fortgeschrittene Zeit. 

Kritik aus Seeheim kam zusätzlich auf, 
da die Übertragung der Videosignale zu 
wünschen übrig ließ. Vertagung des The-
mas.
23:45 Uhr:

Der Innenminister hat sich seit knapp 
zwei Stunden zu einem „Acht-Augen-
Gespräch“ mit seinen Beratern zurück-
gezogen. Unser Verhandlungsführer der 
Tarifkommission steht immer noch vor 
verschlossenen Türen. Bei mir kommt 
langsam die Frage auf, ob da nicht ein 
Plan dahintersteckt. 
15.10.2021, 00:30 Uhr:

Der Innenminister bittet den Verhand-
lungsführer der Tarifkommission Hessen 
und die anderen Vertreter zum Gespräch.
00:45 Uhr:

Jens gibt das Ergebnis der drei Stunden 
„Acht-Augen-Tagung“ der Landesregie-
rung bekannt: 
•	Coronaprämie für 2021 500 Euro 
•	Coronaprämie für 2022 500 Euro
•	Gehaltserhöhung von 3,2%; aufgeteilt 

zum 01.07.21 1,8 %, zum 01.07.22 
1,4%, bei einer Laufzeit von 28 Mo-
naten

Die beiden Tarifkommissionen in Diet-
zenbach und Seeheim-Jugenheim lehnen 
geschlossen das Angebot ab. 

Gegenangebot der Tarifkommission 
Hessen: 
•	Coronaprämien bleiben bestehen 
•	zum 01.07.21 3,0 %, zum 01.07.22 2,5 

% Gehaltserhöhung 
Verhandlungen sollen gegen 01:40 Uhr 

fortgesetzt werden. Ich sehe Parallelen 
zum Verlauf der Verhandlungen zu 2019. 
Hier wurde erst am zweiten Tag der Ver-

handlungen, morgens gegen 06:30 Uhr 
ein Ergebnis erzielt.
02:00 Uhr:

Noch immer keine Weiterführung der 
Verhandlungen. So langsam geht das Sit-
zen und Warten an die Substanz. Erste 
Ermüdungserscheinungen kommen bei 
den Mitgliedern beider Tarifkommissio-
nen auf.
03:00 Uhr:

Nix Neues, das Warten geht weiter, an 
Schlaf nicht zu denken.
03:35 Uhr:

Endlich. Die Verhandlungsgespräche 
werden wieder aufgenommen. Jetzt zählt 
die Toleranz und das Verhandlungsge-
schick von beiden Seiten. 

Es wird jetzt nun wirklich langsam Zeit 
für ein Verhandlungsergebnis!
04:30 Uhr:

Der Verhandlungsführer der Tarifkom-
missionen eröffnet den Mitgliedern das 
finale Angebot des Landes Hessen. Die 
Eckpunkte sehen wie folgt aus: 
•	Auszahlung einer Coronaprämie von 

1.000 Euro; aufgeteilt in 2 x 500 Euro 
•	Gehaltserhöhungen von 4%; zum 

01.08.2022 um 2,2% und zum 
01.08.2023 um 1,8 %, mindestens aber 
65 Euro 

•	Garantierte Übernahme der Azubis mit 
Abschlussnote „befriedigend“ und bes-
ser 

•	Erhöhung der Auszubildenenvergütung 
zum 01.08.2022 um 35 Euro und zum 
01.08.2023 um 37 Euro

•	Ebenso eine Cornonaprämie von 2 x 
250 Euro 

•	Weiterführung des Landestickets
•	Zeit- und systemgerechte Übernahme 

des Abschlusses für die Beamten bei 
einer Tariflaufzeit von 28 Monaten 

•	Der Tarifvertrag endet somit zum 
31.01.2024

05:00 Uhr: 
Dieses Angebot wird anschließend in 

unserer Tarifkommission heftig und strit-
tig diskutiert. Es gibt anfänglich große 
Bedenken, erkannt wird allerdings auch 
die prekäre Situation, in der man sich 
befindet, nämlich vor den Verhandlungen 
der TdL einen Abschluss zu erzielen. 
05:30 Uhr:

Die abschließenden Abstimmungen 
werden diskutiert. Am Ende „siegte die 
Vernunft“ und so stimmten wir letztend-
lich dem gemachten Vorschlag des frühen 
Morgens zu. 

Es folgten abschließende Abstimmun-
gen, Vorbereitung der Pressekonferenz, 
Mitgliederinfo, Homepage usw.

Zwischenzeitlich ist es bereits Freitag, 
15.10.2021, 06:15 Uhr. 

Da jetzt zunächst nur noch redaktio-
nelle Dinge durch den Landesvorsitzen-
den der GdP und einer kleinen Zahl von 
Mitgliedern erledigt werden müssen, be-
gibt sich der Rest der Kommission in eine 
wohlverdiente Ruhepause, nach über 18 
Stunden Tarifverhandlungen. Gute Nacht.
09:25 Uhr:

Alarm! Alarm! Alarm!
Die Mitglieder der Tarifkommission er-

reicht eine Nachricht von Jens Mohrherr 
mit dem Wortlaut: „Die Kuh ist noch nicht 
vom Eis“. ver.di hat noch keine Zustim-
mung für den neuen TV-H gegeben und 
beruft um 12:00 Uhr ihre komplette Tarif-
kommission ein. 

Grund für das „Hinauszögern“ ist der 
Punkt „Freizeit für Geld“, welcher eben-
falls in den Verhandlungen zum TV-H ver-
handelt wurde. 

Unter „Freizeit für Geld“ versteht man 
die freiwillige Kürzung des Gehaltes für 
mehr Freizeit. Die vom Arbeitgeber vor-
geschlagenen 2 Tage mehr Freizeit ist der 
ver.di offenbar nicht ausreichend. Sie for-
dern 5 Tage mehr Freizeitverrechnung. 

Einige Kommissionsmitglieder berich-
ten, dass erstaunlicherweise die Presse 
bereits den erfolgreichen Abschluss der 
Tarifverhandlungen zum TV-H verkünden. 

Was nun? Unsicherheit macht sich 
breit. Was passiert nun? Geht der Ab-
schluss in die Hose und wie lange dauert 
diese Ungewissheit noch an?
12:45 Uhr: 

Landesvorsitzender Jens Mohrherr teilt 
mit, dass sich auch die Tarifkommission 
von ver.di nun letztendlich für die An-
nahme des Angebotes des Landes Hessen 
ausgesprochen hat.

Somit sind die Verhandlungen zum 
TV-H nach einem fast 26-Stunden-Mara-
thon erfolgreich abgeschlossen. 

Für die Tarifkommissionen ist somit ihr 
Auftrag und ihre Arbeit erledigt und man 
tritt, zwar ein wenig übermüdet, aber 
doch mit der Erkenntnis, einen annehm-
baren Abschluss erreicht zu haben, den 
Nachhauseweg an.

Es waren sehr langwierige, schwierige 
und anstrengende Tarifverhandlungen. 
Leider konnten die angestrebten Ziele wie 
5 % mehr Gehalt oder auch eine Laufzeit 
von 12 Monaten nicht erreicht werden. 

Es wird auch kritische Stimmen zum 
Abschluss hier und da geben. Aber, getreu 
der Überschrift dieses Artikels, gekom-
men-gekämpft-gesiegt, ein doch an-
nehmbares Ergebnis.                                

Markus Heiß
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 DatenschutzBeauFtragter verzögert BeWusst lauFenDe verFahren 

Es gibt Beschäftigte in der hessischen 
Polizei, die sehr wohl wissen, worüber 
in diesem Artikel gesprochen wird.
Entweder haben sie bereits Erfah-
rungen damit gemacht, wenn Diszi-
plinarverfahren gegen sie eingelei-
tet wurden. Oder, um in die heutige 
Zeit zu springen, wenn sich neben 
den geführten Disziplinarverfahren in 
den Behörden auch noch der „Daten-
schutzbeauftragte“ einschaltet.

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

Bleiben wir zunächst beim ersten Bei-
spiel, also in der Vergangenheit. Es gab 
schon immer Vorwurfslagen gegen Poli-
zeibeschäftigte, die auf unterschiedlichen 
Ebenen zu rechtsstaatlichen Prüfungen 
führten. So weit, so gut und auch richtig.

Der „Klassiker“ hierbei ist die Strafan-
zeige gegen Vollzugsbeamte nach einer 
polizeilichen Maßnahme. 

Kurz zusammengefasst bedeutet das: 
Einsatz-Festnahme-Widerstand-Anwen-
dung von Zwangsmitteln-Vorgang.

Der Betroffene wird hierbei körperlich 
verletzt, was generell bei der Anwendung 
von Zwangsmitteln die unausweichliche 
Folge ist, mit der auch durchaus gerech-
net werden muss.

Alles nimmt danach seinen Lauf. Rein 
in die Dienststelle (in der Regel am Ende 
der Dienstschicht), Anlegen des Vorgangs 
des eigentlich auslösenden Einsatzes 
(Ordnungswidrigkeits-, Strafanzeige oder 
anderes).

Fertig? Nein, weit gefehlt, auch die Wi-
derstandshandlung muss zu Protokoll ge-
bracht werden. Neuer Vorgang auf, Text, 
Vermerke, gesicherte Beweismittel, Stel-
lungnahmen aller beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen, bis hin zu weiteren verfah-
rensbegleitenden Maßnahmen wie Blut-
entnahmen, Hinzuziehung Dolmetscher 
u.v.m. Dann Vorgang an externe Dienst-
stelle zur Bearbeitung.

Das kennt ihr aus euren täglichen 
Diensten in unterschiedlichen Dienststel-
len. Die Regel ist auch, dass alle Vorgän-
ge, die „draußen“ aufgenommen werden, 
erst zum Dienstende geschrieben werden 
können. Mehrarbeit, Stress und auch die 
Gefahr, dass etwas vergessen wird, ist ge-
genwärtig. 

Aber, irgendwann sind die Arbeiten an 
der „Schreibmaschine“ erledigt und die 
Vorgänge gehen den gewohnten Gang.

Es kehrt ein wenig Entspannung ein, 
sind die Vorgänge doch nun bei anderen 
Kolleginnen und Kollegen zur Weiterbear-
beitung. Doch das täuscht.

Plötzlich liegt eine Strafanzeige vor
Die Ruhe nimmt dann ein abruptes 

Ende, wenn nach vielen Wochen der Chef 
mit der Information kommt, „da gibt es 
eine Strafanzeige gegen dich wegen KV 
im Amt!, die Abteilung Verwaltung wird 
sich bei dir melden zur Vernehmung“.

Schluss mit lustig. Ab diesem Zeitpunkt 
geht es los, das Kopfkino des beanzeigten 
Kollegen. Was habe ich falsch gemacht? 
Ich habe mir nichts vorzuwerfen usw.

Die Vorladung zur Vernehmung von V 4 
kommt irgendwann angeflogen und wei-
ter geht es mit der Verunsicherung.

In solchen Fällen sei am Rande bemerkt, 
setzt euch mit uns in den Personalratsbü-
ros in Verbindung, wir helfen euch weiter.

Dann nimmt der Vorgang seinen „ganz 
normalen Lauf“. Ermittlungen durch V 4, 
Abgabe des Vorgangs an die Staatsan-
waltschaft und warten auf deren Ent-
scheidung.

Parallel dazu wird im Präsidium geprüft, 
ob es einen Anlass gibt, bereits zu diesem 
Zeitpunkt ein Disziplinarverfahren neben 
dem Ermittlungsverfahren zu eröffnen 
oder auch nicht.

Im letzteren Fall wird auf die Entschei-
dung der StA oder dem Gericht gewartet, 
was wir grundsätzlich begrüßen.

Wenn der Sachverhalt jedoch so be-
wertet wird, dass ein Disziplinarverfahren 
eröffnet wird, egal zu welchem Zeitpunkt, 
hat dies auch andere, zunächt unbeach-
tete Folgen, sprich beamtenrechtliche.

Diszi wurde eingeleitet - was nun?
Grundsätzlich ist immer noch alles im 

grünen Bereich.
Ein eingeleitetes Disziplinarverfah-

ren wird mit der Einleitungsverfügung 
grundsätzlich solange ausgesetzt, bis die 
Entscheidung der StA oder des Gerichts 
vorliegt. Dann hängt alles von diesen Ent-
scheidungen ab. 

Nach diesem längeren Überblick nähern 
wir uns dem Thema dieses Artikels. Wie 
werden die betroffenen Beschäftigten be-
handelt, was hat das alles für Folgen und 
vor allem, wie lange dauern diese Verfah-
ren eigentlich?

Folgen, Dauer und Konsequenzen
Im Disziplinarrecht gilt der Grundsatz 

der schnellen Verfahrenserledigung, Be-
schleunigungsgebot genannt.

Disziplinare Maßnahmen dienen, wie 
es der Wortstamm bereits beschreibt 
dem Ziel, den betroffenen Beschäftigten 
zukünftig dazu zu disziplinieren, seinen 
Pflichten nachzukommen.

Das Disziplinarrecht ist nicht mit dem 
Strafrecht zu vergleichen.

Im staatsanwaltlichen Ermittlungsver-
fahren und vor Gericht in der Hauptver-
handlung steht vorrangig die Vergeltung 
für das begangene Unrecht im Mittel-
punkt eines rechtsstaatlichen Verfahrens.

Ein Disziplinarverfahren verfolgt dage-
gen das Ziel, den Beschäftigten zur Ein-
haltung der Dienstpflichten zu ermahnen. 

Das OVG Nordrhein-Westfalen hat 
hierzu definiert: 

„Disziplinarrecht dient in erster Linie 
der Reinhaltung und Erziehung der Be-
amtenschaft zu beamtenmäßigem Ver-
halten“.

Aus unzähligen Fällen wissen wir, dass  
der Grundsatz der Verfahrensbeschleu-
nigung offensichtlich nicht so ernst ge-
nommen wird. Auch erscheinen Diszis als 
„moderate Waffe der Bestrafung“.

Welchen Einfluss nimmt der Daten-
schutzbeauftragte?

Betrachten wir nun zusätzlich die Ge-
genwart. 
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Es gibt leider immer wieder Anlässe, 
dass Disziplinarverfahren geführt werden 
(müssen).

Je nach Bewertung der Einzelfälle 
ist dies oft auch eine folgerichtige und 
rechtslogische Entscheidung der Diszipli-
narvorgesetzten (in der Regel die Polizei-
präsident/innen).

Nach den ersten Ermittlungen ab 2017 
im Zusammenhang mit rechtswidrigen 
Datenabfragen von Polizeirechnern wur-
den entsprechende Prüf- und Kontrollver-
fahren in den Behörden eingeführt.

Wie eingangs beschrieben, wurden 
Disziplinarverfahren eingeleitet und aus-
gesetzt, bis die Entscheidungen zunächst 
der StA vorliegen.

In der Regel sind diese Entscheidungen 
recht schnell vorhanden und könnten nun, 
dem Beschleunigungsgebot des Diszip-
linarrechts folgend, auch eine Entschei-
dung in diesem Verfahren herbeiführen.

Beispiel:
2019 wird festgestellt, dass ein Be-

schäftigter unrechtmäßig eine Datenab-
frage im Auskunftssystem vorgenommen 
hat. Dies wird nicht bestritten. 

Seine Motivation war damit begründet, 
über einen ehemaligen Kollegen in Erfah-
rung zu bringen, wo er wohnhaft ist.

Die Anfrage hatte keinen dienstlichen 
Anlass, auch das wurde nicht bestritten.

Er hat sich dafür entschuldigt, das Dis-
ziplinarverfahren läuft.

Eigentlich ein einfacher Sachverhalt, 
der, denkt man, schnell zu Ende geführt 
werden kann. Mit einer Entscheidung des 
Polizeipräsidenten, ob und wenn ja, wel-
che Disziplinarmaßnahme folgt, oder das 
Verfahren eingestellt wird.

Weit gefehlt, liebe Kolleginnen und 
Kollegen.

Der Hessische Beauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit (HBDI) 
spielt ab dem Bekanntwerden des Vorfalls 
eine gewichtige Rolle und nimmt negati-
ven Einfluss auf das laufende Verfahren.

Fakt ist, dass die Behörden verpflichtet 
sind, falls ein Vorfall bekannt wird, inner-
halb von 72 Stunden den HBDI schriftlich 
zu informieren.

Unabhängig von der Prüfung, ob ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet wird, eine 
Sachverhaltsklärung läuft oder ein Ver-
fahren gar nicht erst eingeleitet wird.

Nochmal zur Verdeutlichung, innerhalb 
von 72 Stunden seit Bekanntwerden des 
Vorfalls möchte der HBDI schriftliche  In-
formation der Behörde!

Gutgläubig könnte man davon ausge-
hen, dass sich hier eine schnelle Bearbei-
tung ankündigt. Weit gefehlt.

Weshalb wird der Datenschutzbeauf-
tragte überhaupt eingeschaltet?

Die Datenschutz-Grund-Verordnung 
DSGVO stellt den Beauftragten, wie hier 
dem HBDI, einen umfassenden Katalog 
von Untersuchungs- und Ahndungsbe-
fugnissen zur Verfügung, um die Einhal-
tung datenschutzrechtlicher Bestimmun-
gen durchzusetzen. 

So können u.a. festgestellte Verstöße 
auch mit hohen Geldbußen sanktioniert 
werden (Art. 83 DSGVO).

Für die Bemessung der Geldbußen gilt 
der Grundsatz, dass die Geldbußen wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein müssen. 

Art. 83 Abs. 2 S. 2 DSGVO enthält eine 
Auflistung von Kriterien, die bei der Ent-
scheidung über die Verhängung und die 
Höhe einer Geldbuße gebührend im Ein-
zelfall berücksichtigt werden sollen. 

Neben Art, Schwere und Dauer des 
Verstoßes ist unter anderem auch zu be-
rücksichtigen, welche Art von Daten ver-
arbeitet wurden und ob es bereits vorher 
Auffälligkeiten des Betroffenen gab.

Zu berücksichtigen sind auch die Art 
und Weise, wie der Verstoß dem HBDI 
bekannt wurde, insbesondere, ob und wie 
die Verantwortlichen in der betroffenen 
Behörde mit dem HBDI zusammengear-
beitet haben, um Verstößen abzuhelfen 
und ob sie die Verstöße eigenständig mit-
geteilt haben. 

Aber auch der Grad der Verantwortung 
der Behörde selbst, unter Berücksichti-
gung der von ihr getroffenen technischen 
und organisatorischen Vorsorgemaßnah-
men, ist ein gewichtiges und zu berück-
sichtigendes Kriterium. 

Es wird im Einzelfall also auch zu prüfen 
sein, inwieweit im Rahmen der internen 
Organisation, etwa durch Kontrollmecha-
nismen, Vorkehrungen getroffen wurden, 
die Einhaltung der datenschutzrechtli-
chen Anforderungen sicherzustellen. 

Sprich, hätte es diese gegeben, wäre 
eine Abfrage erst gar nicht zustande ge-
kommen.

Wie entscheidet der HBDI?
Es ist eigentlich nicht die Frage, wie 

diese Behörde überhaupt entscheidet, 
sondern wann sie entscheidet. Ausge-
stattet mit einem eigenständigen Buß-
geldrecht scheint man dies recht leiden-
schaftslos zu sehen. An unserem Beispiel 
aus 2019 wird dies deutlicher. 

Die mögliche Entscheidung im Diszip-
linarverfahren in der Behörde steht seit 
vielen Monaten fest. Der Polizeipräsident 
hat sich für eine Maßnahme entschieden.

Da jedoch die Entscheidung des HBDI 
ebenso Einfluss nehmen kann, wie eine 
Entscheidung der StA oder das Urteil ei-
nes Gerichts, verzögert sich das Diszipli-
narverfahren weiter.

Weshalb ist das so?
Der verfassungsrechtliche Grundsatz 

des Verbots einer „Doppelbestrafung“ aus 
Art. 103 GG hat rechtslogisch auch Einzug 
gehalten in das Disziplinarrecht.
Demnach gilt nach § 17 Hessisches Dis-
ziplinargesetz (HDG): 

Ist gegen eine Beamtin oder einen Be-
amten im Straf- oder Bußgeldverfahren 
unanfechtbar eine Strafe, Geldbuße oder 
Ordnungsmaßnahme verhängt worden, 
oder kann eine Tat nach § 153a Abs. 1 
Satz 5 oder Abs. 2 Satz 2 der Strafprozess-
ordnung nach der Erfüllung von Auflagen 
und Weisungen nicht mehr als Vergehen 
verfolgt werden, darf wegen desselben 
Sachverhalts
1. ein Verweis, eine Geldbuße oder eine 

Kürzung des Ruhegehalts nicht ausge-
sprochen werden,

2. eine Kürzung der Dienstbezüge nur 
ausgesprochen werden, wenn dies zu-
sätzlich erforderlich ist, um die Beam-
tin oder den Beamten zur Pflichterfül-
lung anzuhalten.

Nun wird möglicherweise der Zusam-
menhang und der absolute Einfluss des 
HBDI auf das laufende Disziplinarverfah-
ren etwas deutlicher.

Wieder zum Beispiel zurück.
Der Präsident hat seine Entscheidung 

für sich getroffen. Es soll ein Verweis, also 
die mildeste Disziplinarmaßnahme ausge-
sprochen werden.

Da er jedoch die Wirkung des oben be-
schriebenen § 17 HDG kennt, wartet er 
auf die Entscheidung des HBDI. Denn ver-
hängt dieser eine Geldbuße für diese Ord-
nungswidrigkeit, kann der Präsident (viel-
leicht spekuliert er auch darauf), keinen 
Verweis oder Geldbuße im Disziplinarver-
fahren mehr aussprechen. Man spricht 
vom absoluten Maßnahmenverbot.

Erhebliche beamtenrechtliche Folgen 
und Verzögerungen

Aber, er lässt sich offensichtlich in zahl-
reichen Vorgängen Zeit, unser lieber HBDI. 

Zur Verdeutlichung, wir reden bei dem 
Fall aus 2019 von einem realen existenten 
Vorgang. Es stellt sich die Frage, wie das 
vereinbar ist mit Rechtsstaat und Verfas-
sung? Gilt das nicht für die Polizei?

Aus meiner Sicht ist es nicht hinnehm-
bar, dass die verfahrensführende Behörde, 
also ein Präsidium, alle zwei Monate den 

//+++recht unD gesetz+++//
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Sachstand beim HBDI erfragt und keine 
neuen Erkenntnisse erhält.

Personalmangel und hohe Vorgangs-
belastung sind zwar zu bemängeln, sind 
aber Umstände, mit denen die hessische 
Polizei seit Jahren umgehen muss.

Und eine Staatsanwaltschaft oder ein 
Gericht interessiert dies nicht, die Vorgän-
ge müssen durch die Polizei professionell 
bearbeitet und abgeschlossen werden.

Die Verfahrensweisen, wie der HBDI mit 
Entscheidungen umgeht, oder besser ge-
sagt, nicht umgeht, haben noch weiteren 
Einfluss auf die Betroffenen, oft mit weit-
reichenden Folgen.

Man kann es fast schon als „dritte 
Strafe“ bezeichnen, betrachtet man die 
Tatsache, dass während laufender Diszi-
plinarverfahren beamtenrechtliche Maß-
nahmen zurückgestellt werden, wie es so 
schön heißt.

Bedeutet, Kolleginnen und Kollegen 
können in der Regel nicht befördert wer-
den, die Verbeamtung auf Lebenszeit ver-
zögert sich, oder auch eine gewünschte 
Versetzung kann nicht stattfinden.

Alles, weil der Präsident eine Entschei-
dung treffen könnte, der HBDI jedoch sei-
ne Entscheidung nicht trifft.

Wie wird also mit betroffenen Beschäf-
tigten umgegangen? Gelten für sie als 
Beamte oder Arbeitnehmer, denn auch 
das Arbeitsrecht ist betroffen, andere 
Maßstäbe des Rechtsstaats?

Verjährung von Vorfällen
Es gibt klare Vorgaben des Gesetzge-

bers zur Bearbeitung und Ahnung von 
Ordnungswidrigkeiten.

Der Zeitraum, in dem ein Bußgeld ver-
hängt bzw. Datenschutzverstöße verfolgt 
werden können, ist nicht unendlich lang. 

Das entspricht dem allgemeinen 
Rechtsfrieden, wonach nach Ablauf eines 
Zeitraumes es auch „irgendwann mal gut 

sein muss“, um auf den Titel dieses Arti-
kels zu reflektieren.

 Mit einer langen Dauer sinkt auch das 
Interesse daran, einen Datenschutzver-
stoß zu sanktionieren. Dazu kommt das 
Prinzip der Rechtssicherheit, das unter 
anderem für Beständigkeit und Vorher-
sehbarkeit von öffentlichen Handlungen 
steht.

Also weiter nachforschen:
In der DSGVO findet man zur Verjäh-

rung nichts. Die Berechtigung gem. Art. 
83 Abs. 8 DSGVO liegt demnach beim na-
tionalen Gesetzgeber. 

Ziehen wir also § 41 Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) zu Rate, findet man 
eine hilfreiche Verweisung in das Ord-
nungswidrigkeitengesetz (OWiG). 

Dort wird man dann bei den §§ 31 ff. 
OWiG fündig:

Die Verjährung beginnt, sobald die 
Handlung beendet, also der Erfolg des 
Tatbestandes eingetreten ist (§ 31 Abs. 3 
S. 1 OWiG).

Auch die allgemein gültigen Verjäh-
rungsfristen sind vorgegeben:
•	  3 Jahre, wenn die Ordnungswidrigkeit 

mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr 
als	15.000,00	€	bedroht	ist

•	  2 Jahre, wenn die Ordnungswidrigkeit 
mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr 
als	2.500,00	€	bis	zu	15.000,00	€	be-
droht ist

•	1 Jahr, wenn die Ordnungswidrigkeit 
mit Geldbuße im Höchstmaß von mehr 
als	 1.000,00	 €	 bis	 zu	 2.500,00	 €	 be-
droht ist

•	6 Monate bei den übrigen Ordnungs-
widrigkeiten.

Ich darf mich aus den mir bekannten 
Fällen auf die letzte Frist beschränken, 
denn eine einschlägige Geldbuße in der 
hessischen Polizei über 1.000 Euro ist mir 
nicht bekannt.

Wie verhält sich das also mit der ge-
setzlichen Verjährungsfrist, die auch für 
einen HBDI bindend ist?

§ 33 OWiG sagt etwas zu Gründen, 
wann eine Verfolgungsverjährung unter-
brochen wird. Unter den dort aufgeführ-
ten 15 Gründen ist einer einschlägig.

Die Verjährung wird unterbrochen 
durch den Erlass eines Bußgeldbeschei-
des. 

Nachvollziehbar. Grundsätzlich. 
Wir müssen aber dazu auch noch kon-

statieren, dass diese Bußgeldbescheide 
durch den HBDI in der Mehrzahl gar nicht 
erlassen wurden. 

Wenn der Rechtsstaat also für alle glei-
chermaßen gilt, müssten einige Verfahren 
doch behördenseits unverzüglich einge-
stellt werden.

Verfassungsrechte werden mit Füßen 
getreten

Das Dienst- und Treueverhältnis, das 
der Beschäftigte auf Lebenszeit eingeht, 
ist das Eine. 

Auf der anderen Seite haben unsere 
Beschäftigten aber auch die Rechte, die 
unser Rechtsstaat für alle vorsieht. Dass 
sie sich gewissen Umständen unterwer-
fen müssen, ist nachvollziehbar und aner-
kannt. Die Rechte jedoch werden sehr oft 
hinten angestellt.

Wir bitten daher unsere Mitglieder, 
wenn sie von solchen Maßnahmen be-
troffen sind, sich mit uns in Verbindung 
zu setzen.

Notfalls unter Einschaltung eines 
Rechtsanwalts mit GdP-Rechtsschutz, 
werden wir solche  Fälle sehr offensiv be-
gleiten, notfalls auch zu Gericht ziehen.

Ich ende, wie ich begonnen habe - 
Es reicht, irgendwann muss auch mal 

gut sein!                                                   
Peter Wittig

Was stimmt eigentlich mit Den grünen nicht?
Die Regierungsfraktion von Bündnis90/
Die Grünen im Hessischen Landtag lehnt 
vehement die Wiedereinführung der Ru-
hegehaltsfähigkeit der Polizeizulage ab! 
Scheinbar ist der große Partner CDU et-
was aufgeschlossener hierzu.

Ich zitiere aus  einem Antrag der Frak-
tion Bündnis90/DieGrünen im Bundestag 
vom 22.10.2019; DS 19/14381 unter dem 
Titel - Der Deutsche Bundestag fordert die 
Bundesregierung auf, einen Gesetzent-
wurf vorzulegen, der die Ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage wieder einführt.

Begründung: Bedauerlicherweise wurde 
die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizula-
ge im Kontext des Gesetzentwurfes der 
Bundesregierung zum Besoldungsstruk-
turenmodernisierungsgesetz – BesStMG 
(Drucksache 19/13396) nicht rückgängig 
gemacht. Angesichts der nicht besetzten 
Stellen bei den Polizeien des Bundes ist 
die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfä-
higkeit zur Verbesserung der Attraktivität 
einer polizeilichen Laufbahn beim Bund 
erforderlich. Darüber hinaus muss davon 
ausgegangen werden, dass spezifische 

Belastungen des Polizeiberufs über den 
aktiven Dienst hinaus wirken. Dies gilt 
insbesondere für besondere Belastungssi-
tuationen, die Betroffene oft Jahre oder 
Jahrzehnte beschäftigen, kann aber auch 
aus der beruflichen Befassung mit extre-
men Vorfällen resultieren, in deren Folge 
Informationen verarbeitet werden müs-
sen, die schwer zu ertragen sind.

Wir hätten es nicht besser formulieren 
können. Was stimmt also mit den hessi-
schen Grünen nicht...?!                            

Peter Wittig



äusseres erscheinungsBilD von staatsDienern
Polizisten1  mit bis zu den Handgelen-
ken eingestochenen Tätowierungen, 
mit von Tunnels durchlöcherten Oh-
ren oder Polizistinnen mit Kopftuch – 
darf das eigentlich sein? 
Diese Problemstellung, deren Kern die 
Frage ist, inwieweit der Dienstherr 
seinen Beamten Vorgaben hinsichtlich 
ihres äußeren Erscheinungsbildes ma-
chen darf, hat die Verwaltungsgerich-
te immer wieder beschäftigt.

Mit dem im Juli 2021 in Kraft getre-
tenen Gesetz zur Regelung des Erschei-
nungsbilds von Beamtinnen und Beamten 
sowie zur Änderung weiterer dienstrecht-
licher Vorschriften unternimmt der Ge-
setzgeber nunmehr den Versuch, durch 
inhaltliche Vorgaben Orientierung zu ge-
ben und Rechtssicherheit zu schaffen.
I. Einleitung

Während bereits in den 1970er Jahren 
Langhaarfrisuren2  und etwas später der 
Ohrschmuck bei Männern3  die Diskussi-
on entfachten, inwieweit sich derartige 
Modephänomene mit der Erwartungshal-
tung an das äußere Erscheinungsbild von 
Beamten vereinbaren lassen, hat sich das 
Konfliktfeld inzwischen hin zu Erschei-
nungsformen wie Tätowierungen, Pier-
cings und anderen Körpermodifikationen 
verschoben. 

Damals wie heute stehen sich folgen-
de Rechtsgüter gegenüber: Einerseits 
die staatliche Gewähr für Verlässlichkeit 
und Rechtsstaatlichkeit des Verwaltungs-
handelns, das durch Beamte ausgeführt 
wird und zu welchem auch das Auftreten 
und damit untrennbar verbunden das Er-
scheinungsbild gehört. Andererseits das 
Allgemeine Persönlichkeitsrecht der Be-
amten aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 
1 GG, zumal dienstrechtliche Vorgaben, 
die unveränderliche Merkmale des Er-
scheinungsbildes betreffen auch in den 
privaten Lebensbereich des Beamten hi-
neinwirken.

Bis zum Urteil des BVerwG vom 
17.11.2017 wurde als hinreichend be-
stimmte Ermächtigungsgrundlage zur 
Reglementierung des Erscheinungsbildes 
von Beamten lange Zeit die generelle Be-
fugnis zur Regelung der Dienstkleidung 
i.V.m. entsprechenden Rechtsverord-nun-
gen und Verwaltungsvorschriften angese-
hen4.  Im o.g. Urteil revidierte das BVerwG 
diese Auffassung jedoch und stellte fest, 
dass die gesetzlich normierte Befugnis 
zum Erlass von Bestimmungen über die 

Dienstkleidung gerade keine hinreichend 
bestimmte gesetzliche Grundlage für ein-
schränkende Regelungen mit Blick auf 
Tätowierungen und Piercings darstellt5.  

Weil in Folge dessen bspw. Berliner Po-
lizeibeamte ohne Rücksicht auf anders-
lautende dienstliche Vorschriften dazu 
berechtigt waren Tätowierungen zu tra-
gen6, während in Bayern der Gesetzgeber 
bereits 2018 tätig wurde und es seither 
bayerischen Polizeibeamten nicht erlaubt 
ist, sich in dem beim Tragen der (Som-
mer-) Uniform sichtbaren Körperbereich 
tätowieren zu lassen7, sah sich der Bun-
desgesetzgeber dem föderalistischen Auf-
bau des Beamtenrechts zum Trotz zum 
Handeln veranlasst und hat ein Gesetz auf 
den Weg gebracht, um die Anforderungen 
an das Erscheinungsbild von Bundes- und 
Landesbeamten einheitlich zu regeln8. 
II. Das äußere Erscheinungsbild nach 
bisherigem Recht

Die Reglementierung des äußeren Er-
scheinungsbildes wurde bis Juli 2021 ein-
fachgesetzlich auf verschiedene Stand-
beine gestellt: Einerseits wurde auf die 
Ermächtigung zum Erlass von Bestim-
mungen über die Dienstkleidung nach § 
74 BBG abgestellt, andererseits wurden 
die aus der Verpflichtung zur gewissen-
haften Amtsführung nach § 61 Abs. 1 
Satz 2 BBG abgeleitete Pflicht zur Eigen-
sicherung – relevant etwa mit Blick auf 
Piercings – sowie die beamtenrechtliche 
Neutralitätspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 2 
BBG argumentativ herangezogen. Unter-
halb der einfachgesetzlichen Ebene stütz-
te man sich etwa auf die PDV 014, in der 
Bund und Länder konkrete Maßstäbe an 
das äußere Erscheinungsbild eines Poli-
zeibeamten festgelegt haben. So hat man 
in gerichtlichen Auseinandersetzungen 
ein Verbot von Ohrschmuck und Piercings 
mit Bedenken über ausreichenden Eigen-
schutz begründet9, während die Besorgnis 
über eine Gefährdung der beamtenrecht-
lichen Neutralität durch Polizeibeamte, 

die ihre Haare über Hemdkragenlänge 
tragen, mit einem Verbot entsprechender 
Haartracht begegnet wurde10. Als noch 
eingriffsintensiver stellten sich beamten-
rechtliche Regelungen dar, die eine reli-
giös begründete Gesichtsverschleierung 
während der Dienstausübung untersa-
gen, da es sich hierbei um Eingriffe in das 
vorbehaltslos gewährte Grundrecht der 
Glaubensfreiheit aus Art. 4 GG handelt. 

Nachdem das BVerfG festgestellt hat-
te, dass sich aus den allg. beamten-
rechtlichen Pflichten ein dahingehendes 
grundrechtsbeschränkendes Verbot nicht 
herleiten lässt11, hat der Gesetzgeber mit 
dem Artikelgesetz zu bereichsspezifi-
schen Regelungen der Gesichtsverhüllung 
reagiert und im Jahr 2017 zumindest zu 
Vollverschleierungen eine bundeseinheit-
liche Gesetzesgrundlage geschaffen12. 

Die vermeintlich konfliktträchtigste 
Fallgruppe mit Blick auf das äußere Er-
scheinungsbild sind aber seit einiger Zeit 
Tätowierungen. Tattoos, die sich in der 
Sommeruniform im nicht sichtbaren Be-
reich befinden, wie etwa am Rücken oder 
an den Beinen, können für den Dienst-
herrn nur dann von Relevanz sein, wenn 
sie Inhalte verkörpern, die im Widerspruch 
zur freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung i.S.d. Grundgesetzes, für deren 
Erhalt Beamte nach § 60 Abs. 1 Satz 3 
BBG eintreten müssen, stehen13.  

Sind Beamte hingegen im sichtbaren 
Bereich, der anhand einer vorzuneh-
menden Negativabgrenzung folglich Un-
terarme, Hände, Hals und Kopf umfasst, 
tätowiert, so wurde die dienstrechtliche 
Zulässigkeit zum einen auf Grundlage von 
VV zum Tragen der Dienstkleidung, zum 
anderen im Lichte der beamtenrechtli-
chen Neutralitätspflicht beurteilt. Aus 
dem Abstellen auf die Neutralitätspflicht 
folgt, dass in der bisherigen Praxis un-
terschiedliche Schlüsse gezogen wurden: 
Während in der bayerischen Landespolizei 
bereits vor Erlass der o.g. höchstrichterlich 
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abgesegneten14  gesetzlichen Regelungen 
Tätowierungen im sichtbaren Bereich 
grundsätzlich untersagt waren15, hat die 
hessische Landespolizei diese Dogmatik 
ein Stück weit aufgebrochen und kleinere 
Tattoos zugelassen, ohne jedoch die ma-
ximal zulässige Größe festzulegen oder zu 
definieren16.  

Die Bundespolizei wiederum hat einen 
pragmatischen Ansatz gewählt und Hän-
de, Hals und Kopf als no go areas definiert. 
Tätowierte Unterarme hingegen stellen 
bei der Bundespolizei schon länger kein 
Problem mehr dar, soweit sie im Dienst in 
geeigneter Weise – bspw. mit hautfarbe-
nen Armstulpen – abgedeckt werden17.
III. Das äußere Erscheinungsbild nach 
neuem Recht

Mit dem Gesetz zur Regelung des Er-
scheinungsbilds von Beamtinnen und 
Beamten sowie zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften ist nun 
die vom BVerwG geforderte gesetzliche 
Grundlage im Abschnitt über die allge-
meinen Rechte und Pflichten von Beam-
ten im BBG platziert worden. 

Hierzu wurde in § 61 BBG – Wahrneh-
mung der Aufgaben, Verhalten – ein neuer 
Absatz 2 mit folgendem Inhalt eingefügt:

„Beamtinnen und Beamte haben bei Aus-
übung des Dienstes oder bei einer Tätigkeit 
mit unmittelbarem Dienstbezug auch hin-
sichtlich ihres Erscheinungsbilds Rücksicht auf 
das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen 
zu nehmen. Insbesondere das Tragen von be-
stimmten Kleidungsstücken, Schmuck, Symbo-
len und Tätowierungen im sichtbaren Bereich 
sowie die Art der Haar- und Barttracht können 
von der obersten Dienstbehörde eingeschränkt 
oder untersagt werden, soweit die Funktions-
fähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum 
achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten 
dies erfordert. Das ist insbesondere dann der 
Fall, wenn Merkmale des Erscheinungsbilds 
nach Satz 2 durch ihre über das übliche Maß 
hinausgehende besonders individualisierende 
Art geeignet sind, die amtliche Funktion der 
Beamtin oder des Beamten in den Hintergrund 
zu drängen. Religiös oder weltanschaulich 
konnotierte Merkmale des Erscheinungsbilds 
nach Satz 2 können nur dann eingeschränkt 
oder untersagt werden, wenn sie objektiv 
geeignet sind, das Vertrauen in die neutrale 
Amtsführung der Beamtin oder des Beamten 
zu beeinträchtigen. Das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat, das Bundes-
ministerium der Finanzen sowie das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz werden ermächtigt, jeweils für ihren 
Geschäftsbereich die Einzelheiten zu den Sät-
zen 2 bis 4 durch Rechtsverordnung zu regeln. 
Die Verhüllung des Gesichts bei der Ausübung 

des Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit un-
mittelbarem Dienstbezug ist stets unzulässig, 
es sei denn, dienstliche oder gesundheitliche 
Gründe erfordern dies.“

§ 61 Abs. 2 BBG kann dabei als konkre-
tisierende Ausgestaltung der Pflicht zum 
inner- und außerdienstlichen achtungs- 
und vertrauenswürdigen Verhalten aus § 
61 Abs. 1 BBG verstanden werden. 

So stellt § 61 Abs. 2 Satz 1 BBG klar, 
dass unter den Rechtsbegriff des Verhal-
tens das Auftreten gegenüber dem Bürger 
und damit auch das äußere Erscheinungs-
bild des Beamten zu subsumieren sind. 
Durch Verwendung des Terminus „Tätig-
keiten mit unmittelbarem Dienstbezug“, 
der das Gegenstück zur Formulierung „in 
Ausübung des Dienstes“ darstellt, wird 
ferner deutlich, dass die Anforderungen 
an das Erscheinungsbild bis in den Privat-
bereich des Beamten reichen, so bspw. die 
Anreise zum Dienst in Uniform.

In § 61 Abs. 2 Satz 2 BBG wird kon-
kretisierend, jedoch nicht abschließend 
aufgezählt, womit bzw. wodurch das Er-
scheinungsbild beeinträchtigt werden 
kann, wobei neben den dort genannten 
Kleidungsstücken, Symbolen, Tätowierun-
gen und Schmuckstücken aber durchaus 
auch weitere Erscheinungsformen des 
Körperschmucks, wie etwa Brandings, 
Mehndis, Bodypaintings oder Cuttings 
das Erscheinungsbild eines Beamten ne-
gativ beeinträchtigen können18.  

Im anschließenden Satz 3 wird die 
Beschaffenheit beschrieben, die ein be-
stimmter Körperschmuck haben muss, um 
untersagt werden zu können und bezieht 
insoweit auch den Umstand ein, dass Kör-
permodifikationen, die so klein sind, dass 
sie von Dritten als solche nicht ohne wei-
teres zu erkennen sind19, grundsätzlich 
nicht von der Regelung umfasst werden.

In § 61 Abs. 2 Satz 4 BBG ist unter 
Berücksichtigung der Glaubens- und 
Bekenntnisfreiheit des Einzelnen und 
in Abwägung mit der Verpflichtung des 
Staates und seiner Amtsträger zu religi-
öser und weltanschaulicher Neutralität 
als verfassungsimmanenter Schranke eine 
Ermächtigungsgrundlage zur Einschrän-
kung oder Untersagung von religiös oder 
weltanschaulich konnotierten Formen des 
Erscheinungsbildes geschaffen worden, 
wobei eine Einschränkung gerade für Po-
lizeibeamte in Betracht kommt, da diese 
dem Bürger klassisch hoheitlich gegen-
übertreten20.  § 61 Abs. 2 Satz 6 BBG kon-
kretisiert angelehnt an § 61 Abs. 1 Satz 4 
BBG a.F., dass Beamte ihr Gesicht – außer 
spezielle Gründe liegen vor – nicht Ver-
hüllen dürfen.

Auch an die Beamtenbewerber wer-
den dieselben Maßstäbe angelegt wie an 
ihre bereits auf Lebenszeit verbeamteten 
Kollegen. Korrespondierend mit § 61 Abs. 
2 BBG wird deshalb in § 7 Abs. 1 Satz 2 
BBG21  klargestellt, dass einer Berufung 
in das Beamtenverhältnis entgegensteht, 
wenn unveränderliche Merkmale des Er-
scheinungsbilds der zu ernennenden Per-
son mit der Erfüllung der Pflichten nach § 
61 Abs. 2 BBG nicht vereinbar sind.

Abschließend ermächtigt eine Öff-
nungsklausel in § 61 Abs. 2 Satz 5 BBG 
das BMI, das Bundesfinanzministerium 
und das Bundesjustizministerium, Ein-
zelheiten zum äußeren Erscheinungsbild 
durch Rechtsverordnung zu regeln.
IV. Fazit

Zusammenfassend wurde mit Inkraft-
treten der Gesetzesänderung zunächst 
– wie vom BVerwG gefordert – eine 
hinreichend bestimmte Ermächtigungs-
grundlage für entsprechende Vorgaben 
des Dienstherrn mit Blick auf das äußere 
Erscheinungsbild von Beamten geschaf-
fen22. Darüber hinaus gibt die Regelung 
Inhaltlich Orientierung hinsichtlich des 
Begriffs und der Bedeutung des Erschei-
nungsbilds. Dennoch werden die Auswir-
kungen der gesetzlichen Regelungen auf 
das äußere Erscheinungsbild von Beam-
ten in der Praxis überschaubar bleiben. 
Aufgrund der föderalistischen Architektur 
des Beamtenrechts ist zu erwarten, dass 
die einzelnen Dienstherren – wie bislang 
– sehr unterschiedlich von der Möglich-
keit Gebrauch machen werden, einzelne 
Erscheinungsformen grundsätzlich oder 
nur unter gewissen Voraussetzungen zu 
untersagen. Wer sich von der neuen bun-
deseinheitlichen Gesetzeslage auch eine 
bundesweite Einheitlichkeit der prakti-
schen Umsetzung erhofft hat, wird ver-
mutlich enttäuscht werden.

Positiv herauszustellen sind dennoch 
zwei Aspekte: Zum einen können sich die 
Dienstherren fortan auf eine formaljuris-
tisch belastbare Ermächtigungsgrundlage 
stützen und zum anderen bekennt neben 
der Exekutive und der Judikative nunmehr 
auch die Legislative erstmals Farbe und 
erteilt einem liberalen Ansatz, wonach 
sich individualisierende Merkmale einer 
Bewertung des Dienstherrn entziehen 
sollten, eine Absage. 

Der Gesetzgeber hält an einer eher kon-
servativen Sichtweise fest und stellt auf 
die zwar fortschreitende, aber eben noch 
nicht ausreichende gesellschaftliche Ak-
zeptanz von Körpermodifikationen ab.     

Harald Bretschneider/Markus Peter
Hinweis:Die Quellen der Fußnoten befinden sich am Ende des Heftes
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„Während viele Rentner*innen in den 
zurückliegenden Wochen ihre Wochen-
einkäufe sorgsam planen mussten, dabei 
auch viel Verzicht übten, kommt diese 
Forderung zur Unzeit“, so der GdP-Lan-
desvorsitzende Mohrherr gegenüber der 
Verlagsanstalt Rhein-Main (VRM).

Im weiteren Interview wurden folgende 
Fragestellungen aufgeworfen:
Wie bewerten Sie das Thema Legalisie-
rung von Cannabis?

Es gibt keine guten Drogen! Die recht-
lichen Grundlagen zum Erwerb und Kon-
sum von Cannabis sind weltweit sehr un-
terschiedlich. So gibt es eine Vielzahl an 
Ländern, in denen sowohl der Erwerb als 
auch der Konsum strafrechtlich verboten 
sind. 

Teilweise kann jedoch bei einer gerin-
gen Menge Cannabis zum Eigengebrauch 
von einer strafrechtlichen Verfolgung ab-
gesehen werden, wie dies z.B. in Deutsch-
land der Fall ist. 

Es gibt jedoch auch einige wenige Län-
der, in denen mittlerweile nicht nur der 
Erwerb und Konsum, sondern in gewissem 
Umfang und unter bestimmten Voraus-
setzungen sogar der Anbau und die Ab-
gabe von Cannabis legal sind; dies ist z. B. 
seit Oktober 2018 in Kanada der Fall. 

In vielen Ländern, die eine striktere 
Gesetzgebung im Hinblick auf Cannabis 
haben, wird ebenfalls über eine (mehr 
oder weniger umfassende) Legalisierung 
von Cannabis diskutiert. Diese ist jedoch 
umstritten. 

So wird befürchtet, dass eine Legali-
sierung eine steigende Konsumentenzahl 
zur Folge haben könnte und insbesonde-
re Jugendliche zum Konsum von Canna-
bis animiert werden könnten. Dies wird 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
Cannabis als Einstiegsdroge gilt, als pro-
blematisch angesehen. Es muss endlich 
Schluss damit sein, den Joint schön zu 
reden. Eine Freigabe sogenannter weicher 
Drogen ist das absolut falsche Signal. 

Gerade bei Jugendlichen kann der Kon-
sum von Cannabis zu erheblichen Ge-
sundheitsproblemen und sozialen Kon-
flikten führen, weil beispielsweise heute 
häufiger deutlich höhere Wirkstoffgehal-
te vorliegen.
Wo sehen Sie Gefahren oder auch Chan-
cen bei der Legalisierung?

Ein recht beständiges Argument gegen 
die Legalisierung ist, dass sich der Kon-
sum von Cannabis nach einer Legalisie-
rung verstärkt und besonders junge Men-
schen durch die Legalität nicht mehr vom 
Konsum abgehalten werden. 

Abhängigkeiten können entstehen und 
psychische Erkrankungen zur Folge haben. 
Die Wirkung von Cannabis wird überwie-
gend als angenehm und entspannend er-
fahren. Die Wahrnehmung verändert sich, 
die Schmerzempfindlichkeit sinkt und ein 
erhöhtes Wohlbefinden tritt auf. 

Aufgrund der beschriebenen Wirkungen 
kann Cannabis-Konsum die Fahrtüchtig-
keit einschränken. 

Prinzipiell gilt: 
Wer unter Cannabis-Einfluss Auto fährt, 

begeht eine Straftat und kann unter an-
derem den Führerschein verlieren. Zudem 
gefährden unter dem Einfluss von Drogen 
stehende Verkehrsteilnehmer*innen alle 
anderen. 

Die Polizei ist auf Grund der dünnen 
Personaldecke nicht flächendeckend in 
der Lage, zusätzliche Verkehrskontrollen 
durchzuführen, die erforderlich werden, 
wenn Cannabis legalisiert wird. Anders als 
Alkohol hält die Wirkung zudem deutlich 
länger an.

Worin liegt ihrer Ansicht nach der 
Unterschied zwischen dem ebenfalls ge-
fährlichen Konsum von Alkohol im Ver-
gleich zum Konsum von Cannabis?

Es macht keinen Sinn, neben dem le-
galen, aber gefährlichen Alkohol, die Tür 
für eine weitere gefährliche und oft ver-
harmloste Droge zu öffnen. Das von Lega-
lisierungsbefürwortern häufig gebrauchte 
Argument, Alkoholmissbrauch wirke sich 
insgesamt schädlicher aus als der von 
Cannabis, zielt am Kernproblem des pro-
blematischen Konsumverhaltens vorbei. 
Was nicht unterschlagen werden darf, ist, 
dass Cannabis vielleicht eine weiche, aber 
genau wie Alkohol keine ungefährliche 
Droge ist. Alkohol ist bei Kindern und Ju-
gendlichen die am weitesten verbreitete 
psychoaktive Substanz. Problematischer 
Alkoholkonsum ist bei ihnen kein seltenes 
Phänomen. Erste Erfahrungen mit Alkohol 

fallen in die Altersgruppe zwischen 12 
und 17 Jahren. 

In den letzten Jahren hat das so ge-
nannte Vollrausch-Trinken bei Jugendli-
chen zugenommen. Auch ist die Anzahl 
von Alkoholvergiftungen unter Jugendli-
chen in den vergangenen Jahren gestie-
gen. Alkohol ist oft Auslöser von schweren 
oder gar tödlichen Verkehrsunfällen. Die 
Polizei kontrolliert, soweit es die dünnen 
Personaldecken zulassen, anlassbezogen 
im Rahmen von Verkehrskontrollen die 
Teilnehmer*innen im Straßenverkehr. Oft 
werden insbesondere LKW-Fahrer*innen 
mit hohen Promillewerten aus dem Ver-
kehr gezogen. 

Bei Großkontrollstellen auf den Bun-
desautobahnen entdeckt die Polizei er-
schreckend viele Fahrer mit Alkohol in 
der Atemluft. Auffallend ist der Anteil 
osteuropäischer Trucker. Anfang Januar 
2019 haben in einer spektakulären Aktion 
rund 250 Polizisten aus Hessen insgesamt 
1.200 Lkw-Fahrer auf Parkplätzen entlang 
der hessischen Autobahnen kontrolliert. 

Das erschreckende Ergebnis: 190 Fah-
rer hatten Alkohol getrunken, 79 darunter 
gar so viel, dass sie nicht weiterfahren 
durften. Der Cannabis-Konsum findet 
weitestgehend im Verborgenen statt. 
Cannabis kann erhebliche psychische Pro-
bleme verursachen, zum Beispiel ausge-
prägte Angst- oder Panikgefühle. 

Möglich sind auch psychosenahe Zu-
stände mit ausgeprägten Gedanken-
sprüngen und Verfolgungsideen. Dem-
entsprechend fallen Konsumenten im 
Straßenverkehr immer nur dann auf, 
wenn bei Kontrollen entsprechende Fest-
stellungen getroffen werden können. 

Anders als beim Alkohol riecht man 
den gerauchten „Joint“ nicht unbedingt 
gleich. Eine Legalisierung von Cannabis 
würde die Polizei zusätzlich fordern. Die 
Teilnahme am Straßenverkehr, die nach 
dem Gebrauch von Cannabis stattfindet, 
kann durch Ausfallerscheinungen wie 
Störung des Gleichgewichtsinns oder eine 
beeinträchtigte Koordination sein. 

Entsprechende Schnelltests können 
Konsumenten von Drogen überführen. Da 
Cannabis die Fahrtüchtigkeit beeinflussen 
kann, könnte eine Legalisierung auch zu 
mehr Verkehrsunfällen führen. In jenen 
US-Staaten, die Cannabis legalisiert ha-
ben, ist eine signifikante Häufung von 
Verkehrsunfällen in der Cannabisintoxika-
tion zu beobachten.                                   

Jens Mohrherr

Die Gewerkschaft der Polizei ist be-
sorgt, dass ausgerechnet „diese 
Forderung nach Legalisierung von 
Cannabis“ bundesweit Schlagzeilen 
machte. Haben die künftigen Regie-
rungspartner nicht andere Punkte 
auf ihrer Agenda? Viele Bürger*innen 
haben angesichts der galoppierenden 
Inflationsraten ganz andere Probleme, 
als sich ausgerechnet mit diesem in-
haltlich auseinanderzusetzen.
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corona - Betrug WirD tür unD tor geöFFnet
Nun sind es gut 18 Monate her, seit-
dem die Corona-Pandemie das Land in 
ihrem Griff hat. Einschränkungen in 
Kultur, Gastronomie und Sport,  aber 
auch im privaten Bereich. Ein bunter 
Flickenteppich, der sich quer durch die 
Bundesrepublik zieht. Maskenpflicht, 
Kontaktbeschränkungen, Absage von 
Sport- und Brauchtumsveranstaltun-
gen. Zugang nur mit 3G, 2G oder 2G 
+. Und getreu dem Motto „schlim-
mer geht’s nicht mehr“, kommt von 
irgendwo eine Bundesnotbremse her.

Alles muss kontrolliert werden. Von 
wem? Natürlich in letzter Konsequenz 
von der Polizei, respektive den Ordnungs-
behörden. 

Infektionsschutzgesetz und Corona-
Verordnungen auf Landesebene fördern 
eine Vielfalt von Regelungen zu Tage, bei 
denen es gilt den Überblick zu bewahren. 

Manchmal liegt es nur am Bundesland, 
ob man eine Ordnungswidrigkeit begeht 
oder nicht, manchmal liegt es gar nur an 
Datum oder Uhrzeit. 

Jedes Gesundheitsamt der Landkreise 
oder kreisfreien Städte stellt eine andere 
Bescheinigung aus und setzt Regelungen, 
beispielweise zur Quarantäne, anders um. 

Hunderte Anbieter von Schnelltests, die 
nach mehr oder weniger Beschulungs-
maßnahmen Testbescheinigungen erstel-
len. Mal mit Hand, mal digital. 

Wer kennt nicht die Bilder aus Berlin, 
wo aus normalen Pkw heraus, offizielle 
Testergebnisse erstellt wurden. Die Folgen 
für die Polizei sind ein absolut unüber-
sichtlicher Wust an Bescheinigungen und 
Verordnungen, die teils nicht lange Be-
stand haben, da sie von Gerichten wieder 

kassiert werden oder Teststationen von 
Behörden wieder geschlossen werden. 

All diese Umstände und die erhebliche 
Dynamik in dieser Thematik bereiten den 
Hof für allerlei Straftaten, die schwer bis 
gar nicht zu kontrollieren sind, da auch 
der Datenschutz eine nicht unwesentliche 
Rolle spielt. 

Und als wäre das alles nicht genug, 
ist Deutschland in Sachen Impfausweis 
grob geschätzt auf dem gleichen Stand 
wie 1990. Von Digitalisierung und Fäl-
schungssicherheit keine Spur. 

Neben zahlreichen Möglichkeiten sind 
gerade die Urkundenfälschung und der 
Gebrauch eines unrichtigen Gesundheits-
zeugnisses aktuell wahrscheinlich hoch 
im Kurs von Querdenkern und Reichsbür-
gern. Mittlerweile verstorbene oder mit 
Berufsverbot belegte Ärzte aus In- und 
Ausland stellen gegen ein gewisses Ent-
gelt so ziemliche jede Bescheinigung aus, 
die der „Kunde“ wünscht. 

Impfausweise wurden beinahe wie Gold 
im Internet gehandelt. Die Fälscher haben 
es auch nicht so schwer. Der bekannte 
gelbe Impfausweis, der in Deutschland 
seine Verbreitung hat, würde wahrschein-
lich in jedem Kinderzimmer an seine Fäl-
schungssicherheit geraten. 

Aber was sind die Folgen solcher Ta-
ten? Wann begeht man eine Straftat und 
welche ist es genau. Die oben genannten 
haben die sogenannten Tatbestandsmerk-
male. Zeigt man einen gefälschten Test-
nachweis beispielsweise in einer Kneipe, 
so wird es, nach Ansicht von Juristen, 
keine Straftat sein, da der Testnachweis 
weder eine Urkunde noch die Kneipe eine 
Behörde oder Versicherung im Sinne der 
Strafnorm darstellt. 

Zeigt man im gleichen Kontext einen 
gefälschten Impfausweis vor, sieht die 
Angelegenheit wieder anders aus. Der 
Impfausweis wird unter Juristen als Ur-
kunde betrachtet und dann, wie in diesem 
Fall, im Rechtsverkehr verwendet. 

Liegt alles in Papierform vor, kann man 
noch Zweifel erlangen, in dem die Ausfer-
tigungen vielleicht zu schlecht gemacht 
sind. 

Aber wer kann schon elektronische 
Nachweise auf dem Smartphone kontrol-
lieren, wenn die dafür nötigen Soft- und 
Hardwarelösungen nicht zur Verfügung 
stehen. Die meisten Straftaten in diesen 
Bereichen werden auf den Querdenker-
Veranstaltungen festgestellt. Werden die 
Taten dann auch geahndet? 

Wie kürzlich im Wiesbadener Kurier 
zu lesen, ist auch dies für die Justiz kein 
Selbstläufer. Eine Amtsrichterin aus Wies-
baden fragte sich durch bis zur Ärztekam-
mer in Österreich.

Die Arbeit lohnte sich, denn zwei hier 
wegen § 279 StGB (Gebrauch unrichtiger 
Gesundheitszeugnisse) Angeklagte, die im 
November 2020 auf einer Querdenker-
Veranstaltung aufgefallen sind, wurden 
zu jeweils empfindlichen Geldstrafen ver-
urteilt. 

Aber wie so oft im polizeilichen Alltag 
legt die Politik Regelungen fest, ohne sich 
der Folgen bewusst zu sein und die nötige 
Infrastruktur zu schaffen, beziehungswei-
se der Polizei für ihre Aufgabenbewälti-
gung die nötigen Ressourcen an die Hand 
zu geben.

Es muss nachgebessert werden, vom 
Gesetzgeber bis zu den öffentlichen Ver-
waltungen.                                               

Daniel Klimpke
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 üBer 20 Jahre FreiWillige helFer - staDt FrankFurt zieht Die reissleine 

Mehr als 20 Jahre diente der Freiwil-
lige Polizeidienst als Prestigemodell 
der hessischen Landesregierung. Nach 
dem erfolgten Beschluss der Stadt-
gremien in Frankfurt am Main ist dies 
in der Mainmetropole ab sofort „Ge-
schichte“. Die GdP Hessen hatte von 
Beginn an den eingeschlagenen Weg 
der Landesregierung abgelehnt.

Verwundert nimmt man in Hessens 
größtem Polizeipräsidium in Frankfurt 
zur Kenntnis, dass die Stadtregierung den 
im Koalitionsvertrag manifestierten und 
beschriebenen Weg, die Auflösung des 
FwPD einschlägt. 

Zuletzt waren nach vorliegenden Infor-
mationen dort noch 37 ehrenamtliche Po-
lizeihelfer unterwegs. 27 weitere sollten 
noch gewonnen werden. 

Zum Jahresende werden die Arbeitsver-
träge nach Einhaltung der Kündigungs-
fristen auslaufen. 

Gerade heute ist der Freiwillige Poli-
zeidienst von den Kassenlagen der Kom-
munen und der jeweiligen kommunalen 
Regierungskonstellationen abhängig. 

Wir bezweifelten von Beginn an, dass 
diese „Helfer“ die objektive und subjektive 
Sicherheit verbessern können. 

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

Wir sind der klaren Meinung, dass 
Bürger*innen ein Recht auf voll ausge-
bildete Beamt*Innen haben. Wir greifen 
schließlich in Grundrechte ein.

Freiwillige Helfer verbessern weder die 
objektive noch die subjektive Sicherheit. 
Angesichts steigender Gewaltbereitschaft 
gegen Polizeibeamt*innen ist ihr Einsatz 
nicht sinnvoll. 

In allen Kommunen in Hessen, in denen 
derzeit der Freiwillige Polizeidienst ein-
gesetzt wird, entscheidet über deren Ver-

bleib hauptsächlich die „Sicht der Stadt-
kämmerer“. 

Denn während die Tätigkeiten beim 
Freiwilligen Polizeidienst mit sieben Euro 
pro Stunde honoriert werde, gehen die an-
deren dringend gesuchten Bürger*innen, 
beispielsweise bei den Freiwilligen Feuer-
wehren, „leer aus“. 

Die Landesregierung muss endlich er-
kennen, dass sie der vorherrschenden 
Personalmisere in den Basisdienststellen 
bei der hessischen Polizei endlich durch 
personelle Verstärkungen nachhaltig be-
gegnen muss!

Rückblick:
Das Land Hessen hatte im Jahr 2000 

mit dem Hessischen Freiwilligen-Polizei-
dienst-Gesetz (HFPG) trotz geäußerter 
verfassungsrechtlicher Bedenken im Hin-
blick auf Art. 33 Abs. 4 GG die Grundlage 
für die Einrichtung eines Freiwilligen Po-
lizeidienstes geschaffen. 

Im Jahr 2007 war der Freiwillige Polizei-
dienst in 100 der 426 hessischen Städte 
und Gemeinden mit etwa 700 Ehrenamt-
lichen, nicht verbeamteten Polizeihelfern 
und -helferinnen tätig; davon alleine in 
Frankfurt/M. etwa 90.

Seit Beginn des Jahres 2000 können 
Bürger*innen im Alter von 18 bis 64 Jah-
ren ehrenamtlich bei der Polizei helfen. 

Sie tragen Uniformen, die der Dienst-
kleidung stark ähneln und sind mit Pfef-
ferspray und Mobiltelefon ausgerüstet. 

Die Freiwilligen haben Sonderrech-
te wie die Erhebung personenbezogener 
Daten. Sie dürfen aber keine körperliche 
Gewalt ausüben oder Waffen tragen. Von 

Beginn an hat die Gewerkschaft der Po-
lizei in Hessen gegen die Einführung des 
Freiwilligen Polizeidienstes gekämpft. 

Es gab in den Anfangsjahren immer 
wieder Streit um Polizeivollzugsstellen, 
die seitens der Landesregierung insbe-
sondere während der Operation Sichere 
Zukunft einen massiven Stellenabbau 
wiederfuhren. 

Im Zuge der „Operation Sichere Zu-
kunft“ wurden bei der hessischen Polizei 
968 Stellen gestrichen. Die Arbeit der 
über 600 wegfallenden polizeilichen Ta-
rifbeschäftigten mussten folgerichtig von 
Vollzugsbeamten mit übernommen wer-
den, die wiederum für ihre originäre Auf-
gabe nicht mehr zur Verfügung standen. 

Zusätzlich wurden 360 Vollzugsbeamte 
nach deren Pensionierung in den Jahren 
2007 und 2008 nicht mehr ersetzt. Letzt-
endlich wurden diese Polizistinnen und 
Polizisten im Streifen- und Ermittlungs-
dienst nicht mehr ersetzt. Davon konnte 
sich die hessische Polizei, wenn über-
haupt, in den Folgejahren nur langsam 
erholen. 

Die hessische GdP bleibt bei ihrer ab-
lehnenden Haltung zum Freiwilligen Po-
lizeidienst: „Wir lehnen den Freiwilligen 
Polizeidienst konsequent ab“, und: „wo 
Polizei draufsteht, muss auch Polizei drin 
sein.“ 

Freiwillige verbesserten weder die ob-
jektive noch die subjektive Sicherheit. An-
gesichts steigender Gewaltbereitschaft 
gegen Polizisten ist ihr Einsatz nicht sinn-
voll.                                                         

Jens Mohrherr

//+++politik unD gesellschaFt+++//

„Freiwilliger Polizeidienst mag vielleicht  der  
objektiven  Sicherheit dienen, aber noch mehr 
schont er den Landeshaushalt von  Hessen!  
Früher  oder  später werden „Profi-Polizisten“ 
eingespart. Durch die ein wenig erweiterten 
Rechte der freiwilligen Polizeihelfer  kann  
doch  keine  Sicherheit  garantiert  werden. 
Eine 50-stündige Grundausbildung kann  doch  

keine  Polizeibeamtenausbildung ersetzen, ge-
rade im Umgang mit „Gefahrensituationen“.

„Mit  dem  Freiwilligen  Polizeidienst setzt 
die hessischen Landesregierung ihren Weg der 
Entprofessionalisierung von hoheitlichen Auf-
gaben fort“.

Der hessische Innenminister Volker Bouffier 
und alle anderen Spitzenpolitiker sollen künf-

tig von den so hoch gelobten „Freiwilligen“  
bewacht  und  eskortiert werden. Alle Beamte 
des BKA, LKA und die der normalen Schutzpo-
lizei müssen dem Schutz  der  Bevölkerung  
dienen, werden diese Personen doch vom nor-
malen Steuerzahler finanziert“.                       

Bürgerzitate aus der HR-TV-Sendung 
„stadtgespräch“ v. 10.05.2007

Grafik: Wittig
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Steter Tropfen höhlt den Stein. Als 
Gewerkschaft der Polizei ist es eines 
unserer dauerhaften Ziele, die Poli-
zeizulagen zu verbessern. Dazu gehört 
unweigerlich auch, die Polizeizulage 
wieder ruhegehaltsfähig zu bekom-
men. Es geht im Kern um eine Zula-
ge, die nicht für das Mettbrötchen im 
Dienst gezahlt wird, oder für das zur 
Schau stellen einer mehr oder weniger 
hübschen Uniform.

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

Die Polizeizulage wird gezahlt, um den 
besonderen Herausforderungen des Poli-
zeiberufs Rechnung zu tragen. 

Diese Herausforderungen enden nicht 
mit der Pensionierung! Denn nur, weil 
man nach rund 40 Dienstjahren im Ru-
hestand ist, sind nicht all die schwierigen 
Situationen plötzlich aus Kopf und Körper 
verschwunden. 

Viele Erlebnisse und Belastungen blei-
ben halt in den Klamotten stecken.

Es kommen vielleicht keine neuen mehr 
dazu, das Erlebte aber bleibt, arbeitet in 
einem selbst weiter und man muss bis ans 
Lebensende psychisch und physisch damit 
klar kommen. 

Dass dies nicht einfach ist, zeigt die seit 
Jahren immer wiederkehrende mediale 
Berichterstattung über eine hohe Suizid-
rate bei den Polizeibeschäftigten. Auch 
hier fordert die Polizei eine Verbesserung 
der Betreuungsstrukturen. 

In Sachen Polizeizulage kann sich Hes-
sen gerne im Bundesgebiet umschauen. 
„Hessen vorn“ gilt hier nur, wenn man die 
Tabelle auf den Kopf dreht. Die GdP Hes-
sen wird nicht müde, zu diesem Thema 
ein Umdenken einzufordern. 

In Erinnerung rufen möchte ich an 
dieser Stelle gerne die Veranstaltung der 
Wahlprüfsterne aus dem Jahr 2018. 

Am 30. August bat die GdP alle Ver-
antwortlichen der damals im Landtag 
vertretenen Parteien ins Dorint Hotel 
in Wiesbaden, um den anwesenden Be-
schäftigten Rede und Antwort zu stehen. 

Neben den Vertretern der Regierungs-
fraktionen, Alexander Bauer (CDU) und 
Jürgen Frömmrich (Grüne), nahmen auch 
Nancy Faeser (SPD), Wolfgang Greilich 
(FDP) und Hermann Schaus (Die Linke) 
daran teil. 

Eine der Fragen, die den Anwesenden 
am meisten auf der Seele brannte, war 
die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage. 

Während die Opposition geschlossen 
für eine Wiederherstellung der Ruhege-
haltsfähigkeit war, hielt sich die CDU sehr 
bedeckt. Warum? 

Natürlich, um den kleinen Koalitions-
partner nicht zu verärgern, verfügt man 
doch nur über eine Ein-Stimmen-Mehr-
heit im Landtag. 

Die Grünen waren die Einzigen, die sich 
vehement dagegen aussprachen. Viele 
wunderten sich, warum diese Partei den 
Polizeibeschäftigten nicht sehr einfach 
mal was Gutes antut und die so oft ge-
priesene Wertschätzung in etwas Zählba-
res ummünzt. 

Die Kosten wurden seinerzeit auf ca. 
sechs Millionen Euro geschätzt. Ein Be-
trag, der in einem über 30 Milliarden 
Haushalt nicht weiter ins Gewicht fällt. 

Wie man weiß, sind die Grünen ja im-
mer noch in Regierungsverantwortung, 
da muss man schon dreimal hinhören und 
ist leicht überrascht, dass die gleiche Par-
tei auf Bundesebene im Jahr 2021 zum 
zweiten Mal die Wiedereinführung der 
Ruhegehaltsfähigkeit per Fraktionsantrag 
gefordert haben. 

Dies, so ist zu hören, sogar mit der Lan-
desgruppe der CSU. Das verwundert wie-
derum niemanden, denn Bayern ist eines 
der Bundesländer, die die Ruhegehaltsfä-
higkeit bereits wieder hergestellt haben. 

Aber warum positionieren sich die Grü-
nen auf Bundesebene konträr zum Hes-
senland? Warum macht man nicht auch 
mal etwas, weil es gut und richtig ist? 

Beim Ausbau der A 49 wurden auch die 
grünen Grundpositionen beiseite gescho-
ben und auch der Bau von Terminal 3 wird 
durchgezogen.

Liebe Grünen im Hessischen Landtag, 
springt über euren Schatten und heuchelt 
nicht nur Wertschätzung für die hessische 
Polizei! 

Erfüllt diese Sprachhülsen auch mal mit 
Leben! Neben der Ruhegehaltsfähigkeit 

wäre auch eine Erhöhung der Polizeizu-
lage mehr als überfällig. Mit den aktu-
ell	131,20	€	gewinnt	man	nicht	mal	die	
sprichwörtliche „goldene Ananas“. 

Hier sind die üblichen Verdächtigen mal 
wieder als Vorreiter zu nennen, was für 
die hessische Polizei erneut einen Stand-
ortnachteil darstellt. 
Bayern	bietet	161,69	€	als	Polizeizulage	

und die Bundespolizei hat sie gar auf 228 
€	erhöht,	fast	das	doppelte	zur	hessischen	
Polizeizulage. 

Die Anpassung der Polizeizulage wäre 
auch eine gute Möglichkeit, der Polizei 
außerhalb des nicht unbedingt gelunge-
nen Tarifabschlusses die berühmte Wert-
schätzung zukommen zu lassen. 

Und auch die Politik sollte sich immer 
vor Augen halten: „Nach der Wahl ist vor 
der Wahl!“ 

Wir werden als Gewerkschaft der Poli-
zei in Hessen nicht müde werden, diese 
Forderung an die jeweilige Landesregie-
rung heran zu tragen. 

Aktuell ist es noch schwarz-grün, wenn 
sich die Zeiten ändern, werden wir aber 
auch den dann regierenden Parteien den 
Spiegel vorhalten und sie an ihren Aussa-
gen messen. Und warum? WEIL WIR ES 
WERT SIND!                                             

Daniel Klimpke



kreisgruppe hpa enDlich WieDer in präsenz
 neuer vorstanD, Fusion unD ehrungen BeherrschenDes thema Der Jhv

Man sah es in den Gesichtern der Mit-
glieder: endlich wieder in Präsenz, die 
Möglichkeit des Austausches unter- 
einander und nicht vor einem di-
gitalen Gerät. Die Jahreshauptver-
sammlung der Kreisgruppe HPA fand, 
natürlich angepasst an die aktuellen 
Corona Regelungen, in der Kantine 
der HPA live und in Farbe statt.

Kreisgruppenvorsitzender Jörg Thu-
mann begrüßte eine stattliche Anzahl von 
Mitgliedern, insbesondere natürlich die 
treuen Pensionäre. 

Telefonschaltkonferenzen, Videocalls 
und hochtechnische digitale Medien kön-
nen den persönlichen Austausch, die per-
sönliche Kommunikation nicht ersetzen, 
so seine einleitenden Worte. Umso größer 
die Begeisterung, dass man diese Jahres-
hauptversammlung in Präsenz durchfüh-
ren konnte.

Besondere Freude bereitete die An-
wesenheit des Landesvorsitzenden Jens 
Mohrherr und des HPR-Vorsitzenden 
Karsten Bech.

Beide berichteten über das aktuelle 
Tagesgeschehen, den Tarifabschluss und 
über die Arbeit im Hauptpersonalrat der 
Polizei, die sich alles andere als einfach in 
diesen Zeiten darstellt.  

Jörg Thumann berichtete von den Pan-
demieeinschränkungen an der HPA. Der 
Seminarbetrieb litt außerordentlich, aber 
auch gewohnte Dinge wie Dienstsport 
und auch die Möglichkeit, dass Pensio-
näre die HPA zum Essen oder Sport auf-
suchen, waren stark eingeschränkt bzw. 
lange Zeit nicht möglich.

Erfreulich der Ausgang der Personal-
ratswahl für die GdP an der HPA so der 
Kreisgruppenvorsitzende. Erstmalig ist 
es trotz aller Einschränkungen gelungen, 
über 1.000 Studierende zur Briefwahl zu 
bringen. 

Im Personalrat konnte die GdP 3 Sitze 
hinzu gewinnen. 12 von 15 Sitzen im PR 
sind durch die GdP besetzt. Beeindru-
ckend im Tarifbereich, es gingen 89,3 % 
der Stimmen an die GdP.

Beherrschendes Thema im Jahresbe-
richt war natürlich die Fusion. Nachdem 
das Gesetz im September verabschiedet 
wurde und nach intensivem Einsatz das 
Wahlrecht der Studierenden erhalten 
werden konnte, steht nun fest, ab 01.01.22 

werden die Polizeiakademie Hessen, die 
HfPV und die Zentrale Fortbildung Hessen 
Geschichte sein und die Hochschule für 
öffentliches Management und Sicherheit 
(HöMS) an den Start gehen. 

Dies wird noch mit viel Arbeit im Sin-
ne der Beschäftigten verbunden sein. Gilt 
es nun, die Fusion der drei Behörden im 
Sinne von Wertschätzung, Augenhöhe 
und im Sinne von Beruf und Familie, was 
Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeitgestal-
tung, Stellenbewertung, usw. betrifft zu 
begleiten und einzufordern.

Kassiererin Marika Hertling legte aus-
führlich die Kassenlage dar und die Kas-
senprüfer hatten nur Gutes zu berichten 
und konnten den Antrag auf Entlastung 
des gesamten Vorstandes beantragen. 
Diese wurde ohne Gegenstimme be-
schlossen.

Unter der Leitung von Karsten Bech 
wurden die Vorstandswahlen immer mit 
einstimmigen Ergebnis durchgeführt. Ei-
nen Staffelwechsel hat beim Posten des 
Kreisgruppenvorsitzenden stattgefunden. 

Jonas Weyand  (u.l.) wurde als neu-
er Kreisgruppenvorsitzender gewählt, 
Jörg Thumann ist nun stellvertretender 
Kreisgruppenvorsitzender. Der Posten der 
Kassiererin und des Schriftführers liegen 
weiterhin in den bewährten Händen von 
Marika Hertling und Thomas Rossel. 

Verjüngung findet auch bei den Beisit-
zern statt. Neben denen im Amt bestätig-
ten André Gandlau, Corina Gombel, Jörg 

Ehlig und Carsten Burgdorf wurden neu 
in den Vorstand aufgenommen Diana Rei-
chert, Heike Bräutigam und Knut Tamme. 

Zwei Vorstandsmitglieder sind aus den 
Reihen der jetzigen HfPV. Hier wird die 
Fusion bereits gelebt. Für nächstes Jahr 
wird auch eine Umbenennung der Kreis-
gruppe zu überlegen sein. Schließlich 
fungieren Dirk Ramachers und Torsten 
Haber als Kassenprüfer.

Mit einem Weinpräsent bedankte sich 
der neue Vorstand bei den ausgeschie-
denen Vorstandsmitgliedern Erwin Loos, 
Bernd Ricker und der Kassenprüferin Nad-
ja Ramachers.

Zum Abschluss der Veranstaltung wur-
den durch den Landesvorsitzenden Ehrun-
gen für lange Jahre Mitgliedschaft vorge-
nommen.

25 Jahre Mitglied in der GdP ist Gerit 
Veit. Für 40 Jahre Mitgliedschaft gab es 
eine Urkunde, Nadel und Weinpräsent für 
Michael Köcher, Jochen Würges, Gottfried 
Göritz und Jörg Thumann.

Stolze 50 Jahre Mitgliedschaft durfte 
Friedhelm Bender (re.) feiern und auf au-
ßergewöhnliche 60 Jahre blickt Hubertus 
Conrad zurück. An diese Stelle allen Jubi-
laren nochmals herzlichen Glückwunsch.

Die Versammlung schloss mit einem 
Glas Wein oder Bier und alle genossen es 
miteinander zu reden, zusammensitzen zu 
können und ganz langsam eine gewisse 
Normalität wieder erleben zu dürfen.       

Jörg Thumann

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

Bilder: GdP HPA
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Endlich war es wieder soweit! Der 
Seniorenvorstand der Bezirksgruppe 
Westhessen tagte unter der Leitung 
des Seniorenvorsitzenden, Mike Mes-
ser, endlich wieder in Präsenz. Die ers-
te Sitzung seit über einem Jahr fand 
am 20. Oktober 2021 in der Landes-
geschäftsstelle in Wiesbaden statt. 
Der amtierende Landesvorsitzende 
Jens Mohrherr ließ es sich nicht neh-
men ein paar Grußworte zu sprechen.

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

Aus Freude darüber, dass man sich end-
lich wieder gegenübersitzen konnte, wur-
de aus den Grußworten von Jens Mohr-
herr ein gewerkschaftspolitischer Bericht, 
der alle aktuellen Themen im Ansatz um-
fasste. 

Den Auftakt bildete natürlich der frisch 
erkämpfte Tarifabschluss. Jens Mohrherr 
erläuterte mit kurzen Stichpunkten wie 
dieser Abschluss zustande gekommen ist. 
Die Kosten belaufen sich laut Arbeitge-
berseite wohl auf 500 Millionen Euro. 

Er zog auch ein Resümee über die Güte 
des Abschlusses und merkte an, „… man 
könne erst nach dem Ergebnis der TdL 
wirklich abschätzen, ob dies ein gelunge-
ner Abschluss war…“. 

Die Aussicht für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst werden wohl in ab-
sehbarer Zeit nicht die besten sein. 

Die Landesregierung wird einiges, was 
die Pandemie gekostet hat, versuchen an 
anderer Stelle einzusparen. Wenn nicht 
beim Personal, wo dann? 

Vielleicht bringt hier, die bereits am Ho-
rizont zu sehende Landtagswahl in Hes-
sen, wieder eine spürbare Verbesserung 
für die Beschäftigten. Bis Oktober 2023 
sind es immerhin nur noch zwei Jahre. 

Dementsprechend wird die GdP nicht 
müde, entsprechende Forderungen an den 
Haushaltsgesetzgeber zu stellen. 

Neben den Tarifverhandlungen in der 
letzten Woche berichtete Jens Mohrherr 
weiter über seine tagtäglichen Aufgaben 

und den zahlreichen Einladungen zu De-
legiertenkonferenzen oder Jahreshaupt-
versammlungen. 

Im gewerkschaftspolitischen Bericht 
waren weiterhin die Themen SEK Frank-
furt und die Folgen daraus Thema. 

Über den Versetzungserlass hinaus ging 
es auch um die geplante Neuausrich-
tung des Polizeistudiums sowie der Aus- 
und Fortbildung durch die Gründung der 
Hochschule für öffentliches Management 
und Sicherheit (HöMS) und die Ausrich-
tung der Polizei insgesamt. 

Einheitliche Führungssysteme und Fall-
bearbeitung sind hier nur zwei Schlag-
wörter, die zu erwähnen sind. Ehemals 
„Polizei 2020“ mittlerweile eher „Polizei 
2030“. 

In einem munteren Frage-Antwort-Ab-
lauf verging der erste Sitzungsteil wie im 
Flug. Abgerundet wurde dieser Teil durch 
den Bericht über die aktuellen Dinge aus 
dem Bereich des PP Westhessen und der 
Bezirksgruppe Westhessen durch den Be-
zirksgruppenvorsitzenden Daniel Klimpke. 

Insbesondere wurde hier nochmal die 
anstehende Bezirksdelegiertenkonferenz 
in Willingshausen-Zella am 18./19. No-
vember 2021 besprochen. 

Der Seniorenvorsitzende Mike Messer 
zeigte sich sehr erfreut, dass die Senio-
rengruppe unter den Delegierten ange-
messen repräsentiert ist, wie es in der 
Satzung der Landes-GdP verankert ist. 

Nach einer kurzen Pause zur Stärkung 
ging es in den Arbeitsteil der Vorstand-
sitzung über. Nachdem nun alles nach 
Rückkehr zur Normalität aussieht, geht es 
auch wieder um die Planung des begehr-
ten Seniorenausflugs der Bezirksgruppe 
Westhessen. Dieser musste ja bekannt-
lich in den Jahren 2020 und 2021 ersatz-
los gestrichen werden. 

Außerdem müssen die Sitzungen des 
Jahres 2022 geplant werden. Neben den 
Berichten aus den einzelnen Kreisgrup-
pen wurde auch die Landesseniorenkon-
ferenz nachbereitet. 

Wie bereits in der letzten Ausgabe hier 
zu lesen war, wurde mit Bernd Braun aus 
der Bezirksgruppe Frankfurt ein neuer 
Landesseniorenvorsitzender gewählt. Un-
ter den „neuen alten“ Eindrücken einer 
Präsenzsitzung verging der Tag sehr zügig 
und die „unruhigen“ Ruheständler sehnen 
nach mehr. 

Der Vorstand wird nun in die Planungs-
phase eintreten und die nächste Sitzung 
kommt bestimmt.                                                  

Daniel Klimpke

Bilder: Klimpke/GdP



Das Wahlrecht Für stuDierenDe BleiBt!!!
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 ein langer steiniger Weg zum ergeBnis, Beharrlichkeit Der gDp punktet 

Glücklicher Ausgang für die Demokra-
tie in der hessischen Polizei. Die Lan-
desregierung lenkt auf Druck der GdP 
und des Personalrates der HPA ein und 
ändert ihr Gesetzesvorhaben im Zuge 
der Gründung der neuen Hochschu-
le für öffentliches Management und 
Sicherheit (HöMS), den Studierenden 
das Wahlrecht für den örtlichen Per-
sonalrat zu entziehen. 

Der Weg bis zu diesem Ergebnis war 
nicht einfach, so erfuhren die Studieren-
den und der örtliche Personalrat wenig bis 
keine Unterstützung seitens Behördenlei-
tungen und anderer Berufsvertretungen, 
außer der GdP, um das Vorhaben der Lan-
desregierung zu verhindern.

Wie alles seinen Anfang nahm: 
In einem ersten Treffen der Gremien 

Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte 
und Schwerbehindertenvertretung teilte 
das für die Gründung der geplanten neu-
en Hochschule zuständige Referat Z8 im 
Innenministerium vor einigen Monaten 
die zur Fusion der HPA, HfPV und zentra-
len Fortbildung zu einer Hochschule ge-
planten Gesetzesänderungen mit. 

Überraschend für alle der erste Hinweis, 
zukünftig sollen Studierende keine Perso-
nalräte mehr wählen dürfen. Eine Betreu-
ung wäre schließlich durch die hochschu-
lischen Gremien gewährleistet.

Mit völligem Unverständnis und Verär-
gerung reagierten alle beteiligten Perso-
nalräte. 

Sowohl die Beschäftigtenvertreter der 
HPA, als auch der HfPV, HPR Innen und 
HPR Polizei lehnten dies ab und kündig-
ten den Verantwortlichen massiven Wi-
derstand an. 

Darauf kam es zu einem ersten „Ange-
bot“ und der Vorschlag war, die Studie-
renden sollten den HPR Polizei wählen 
können und vier Vertrauensleute in den 
örtlichen PR entsenden dürfen. 

Dies war eines Angebotes nicht würdig. 
und wurde von unseren Gremien klar und 
deutlich abgelehnt. 

Das Gremium, das die Studierenden 
einstellt, entlässt, ernennt und befördert, 
soll auch durch diese legitimiert sein, so 
unsere feste Überzeugung. 

Ganz davon abgesehen, dass es sich bei 
den Studierenden um Beamte auf Wider-

ruf handelt und für diese laut hessischer 
Verfassung ein Grundrecht zur Wahl be-
steht.

Der Personalrat der HPA wurde mit 
den ihm zur Verfügung stehenden perso-
nalvertretungsrechtlichen Instrumenten 
tätig und beauftragte einen Fachanwalt, 
um die Rechtslage prüfen zu lassen. 

Die Expertise des Anwalts teilte das 
Gremium dem Staatssekretär Dr. Heck  
mit, begleitet von der Entscheidung, das 
Gesetz nach Verabschiedung einer verfas-
sungsmäßigen Überprüfung vor Gericht 
zu bringen.

Studierende nutzen die Personalrats-
wahl 2021

Die genau in diese Zeit fallenden hes-
sischen Personalratswahlen nutzten die 
Studierenden eindrucksvoll und zeigten 
mit über 1.000 abgegebenen Stimmzet-
teln (trotz Pandemie), ihrem ungebroche-
nen Demokratieverständnis folgend, den 
Willen über IHREN Personalrat mitzube-
stimmen.  

Anhörung im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahrens im Hessischen Landtag

Zur ersten Lesung im Landtag im Juni 
2021 gaben Personalrat der HPA, GdP 
Hessen und der DGB ausführliche Stel-
lungnahmen zu Papier, mit dem Ergebnis, 
zu einer öffentlichen mündlichen Anhö-
rung in den Innenausschuss eingeladen 
zu werden. 

Parallel dazu liefen viele politische Ge-
spräche seitens der GdP und dem Perso-
nalrat HPA mit verschiedenen Landtags-
abgeordneten.

In der Anhörung trugen der Landesvor-
sitzende Jens Mohrherr, der HPR-Polizei-
Vorsitzende Karsten Bech und der HPA-
Personalrats-Vorsitzende Jörg Thumann 
eindringlich alle Argumente vor und war-
ben für den Erhalt des Wahlrechtes. 

Thematisiert wurde dabei auch, dass die 
Abschaffung des Grundrechtes auf Wahl 
ein verheerendes Signal im Bemühen der 
Sozialisation und dem Vermitteln demo-
kratischer Grundwerte der Studierenden 
ist.   

Diese Anhörung erzielte offensichtlich 
Wirkung. In zweiter Lesung legte die Re-
gierungskoalition einen Änderungsantrag 
vor, mit vollem Wahlrecht der Studieren-
den. Die Kehrtwende.

Das Gesetz wurde dann letztendlich 
Ende September 2021 verabschiedet. 

Beharrlichkeit und Zusammenhalt zah-
len sich aus. Die GdP hat sich den Stu-
dierenden angenommen und ist mit dem 
Personalrat der HPA den nicht einfachen 
und steinigen Weg gegangen. Mit Erfolg! 

Polizeistudierende wählen ihren örtli-
chen Personalrat und das ist gut so! 

Wir scheuen uns auch zukünftig nicht, 
die Interessen der Beschäftigten notfalls 
auch mit den scharfen Schwertern des 
Personalvertretungsgesetzes durchzuset-
zen. 

An diesem Beispiel wird deutlich, wenn 
eine Landesregierung der Meinung ist, 
Beschäftigtengremien zu ignorieren.

Es wäre durchaus einen Diskurs im Vor-
feld wert gewesen, in dieser Angelegen-
heit die Meinungen auszutauschen.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit, so 
eines der Grundprinzipien, welches durch 
das Personalvertretungsgesetz auch der 
Landesregierung und Behördenleitungen 
vorgegeben wird.

Nimmt man dies jedoch nicht ernst, 
muss man im Anhörungsverfahren sich 
der Peinlichkeit preisgeben, von Rechts-
experten eine katastrophale Vorbereitung 
attestieren zu lassen.

Eine gewisse Genugtuung auf unserer 
Seite ist in der Tat vorhanden.                  

Jörg Thumann/Knut Tamme

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



Jhv Der kreisgruppe rheingau
 Der Bisherige vorstanD WirD im amt Bestätigt

Nach zwei langen Jahren der Entbeh-
rungen war es auch in der Kreisgruppe 
Rheingau nun wieder soweit. Im goti-
schen Weindorf zu Kiedrich fand die 
Jahreshauptversammlung 2021 statt. 
Da pandemiebedingt die Jahreshaupt-
versammlung 2020 ausgefallen ist, 
wurden in einer Versammlung beide 
Jahre abgearbeitet.

Die letzte Jahreshauptversammlung 
fand 2019 im Rüdesheimer Rathaus statt 
und beinhaltete anschließend auch den 
Besuch des Rüdesheimer Weihnachts-
markt der Nationen. Dieser ist, wie auch 
die Jahreshauptversammlung der Kreis-
gruppe, im letzten Jahr Corona zum Opfer 
gefallen. Zwei feste Termine innerhalb der 
Kreisgruppe Rheingau die leider ersatzlos 
gestrichen werden mussten. 

Leider wird es im Ausblick auf dieses 
Jahr ebenfalls keinen Weihnachtsmarkt-
besuch in Rüdesheim geben können. Die 
Veranstalter der traditionsreichen Ver-
anstaltung mussten auf Grund der nicht 
umsetzbaren Corona-Auflagen auch die-
ses Jahr den Weihnachtsmarkt absagen, 
so dass wir unseren Kreisgruppenabend 
wohl erst 2022 wieder aufleben lassen 
können. Form- und fristgerecht geladen 
trafen sich die Mitglieder der Kreisgrup-
pe Rheingau dieses Mal im Gutsauschank 
„zum Bur‘“. In einem separaten Räumchen 
begrüßte der aktuelle Vorsitzende Daniel 
Klimpke die anwesenden Mitglieder und 
geladenen Gäste. Zu Beginn wurde wie 
gewohnt der verstorbenen Mitglieder ge-
dacht. 

Die Jahreshauptversammlung 2021 
machte mal wieder deutlich, wie schnell 
doch die Zeit vergeht. Es waren nämlich 
bereits vier Jahre verstrichen, so dass die-
ses Jahr wieder Vorstandswahlen anstan-
den. Wie im Vorlauf zu Vorstandswahlen 
üblich begann es mit der Feststellung der 
Beschlussfähigkeit und einer Wahl eines 
Wahlvorstands. Im Anschluss folgten die 
Berichte des Vorsitzenden Daniel Klimp-
ke, der Kassiererin Inga Bader und einem 
Vertreter der Kassenprüfer, hier Jürgen 
Stumm. Im Bericht des Vorsitzenden wur-
de kurz auf die vergangenen vier Jahre 
eingegangen. 

Neben den üblichen Aktivitäten der 
Kreisgruppe wie Jahreshauptversamm-
lung und der Besuch des Weihnachts-

marktes der Nationen sind spontane Akti-
onen wie die Teilnahme an Streiks immer 
wieder von Bedeutung. Auch dieses Jahr 
war es kurz der Jahreshauptversammlung 
wieder der Fall, dass die Gewerkschaft der 
Polizei in Hessen zu einem Warnstreik 
aufgerufen hatte. Der Tarifabschluss für 
Hessen ist ja noch keine zwei Wochen her 
und die Tinte noch nicht trocken. Der Vor-
sitzende schilderte nochmal das erzielte 
Ergebnis, dass in Dietzenbach im Rahmen 
der zweiten Verhandlungsrunde erreicht 
wurde. 

Wie überall wirkte sich Corona auch 
auf die Tätigkeiten der Kreisgruppe aus, 
so dass viele Veranstaltungen einfach 
nicht stattfinden konnten. Die Mitglie-
derentwicklung innerhalb der Kreisgruppe 
ist weiterhin positiv zu bewerten. Austrit-
te gibt es nur ganz vereinzelt, dafür gibt 
es zweimal im Jahr zu den Versetzungs-
terminen jeweils Zuwächse und auch die 
Mitgliederzahl innerhalb der Ordnungs-
polizei wächst weiter an. 

Nach dem der Vorsitzende seinen Be-
richt vorgebracht hatte, schloss sich die 
Kassiererin Inga Bader mit ihrem Bericht 
der Kasse an. Sie schilderte ausführlich, 
welche Einnahmen welchen Ausgaben 
gegenüberstanden und wie sich der aktu-
elle Stand der Kasse darstellt. 

Im Anschluss kam Jürgen Stumm als 
Kassenprüfer zu Wort. Er bescheinigte 
eine ordentliche Kassenführung und lob-
te die Arbeit unserer Kassiererin. Folglich 
beantragte er im Anschluss an die Aus-
sprache zu den getätigten Berichten des 
Vorstandes, die Entlastung des gesamten 
Vorstandes. Der aktuelle Schriftführer 
Volker Freiding hielt alles, entsprechend 
seines Amtes, für die Nachwelt fest.

Im Anschluss begannen die Wahlen. 
Die Vorstandsmitglieder Volker Freiding 
und Daniel Klimpke sind bereits seit zwölf 
Jahren im Amt und waren bereit, neuen 
Mitgliedern den Vortritt zu lassen. Durch 

den gewählten Wahlleiter, Lothar Hölz-
gen, wurden die Wahlvorschläge für den 
Posten des Kreisgruppenvorsitzenden 
abgefragt. Nach kurzer Vorschlagsrunde 
wurden die drei im Amt befindlichen und 
entlasteten Vorstandsmitglieder I. Bader, 
V. Freiding und D. Klimpke für ihre Posten 
wieder vorgeschlagen. Die Wahl erfolgte 
einstimmig. Alle drei nahmen nach Befra-
gen die jeweilige Wahl an. Der langjährige 
Seniorenvertreter der Kreisgruppe, Dieter 
Kilian wurde einstimmig für eine neue 
Amtszeit bestätigt. Als weitere Beisit-
zer wurden Sebastian Beer für die Junge 
Gruppe und Tarik Etiz für die Ordnungs-
polizei gewählt. 

Im Anschluss an die Wahlen kamen die 
geladenen Gäste zu Wort und berichteten 
aus ihren Zuständigkeiten. Lothar Hölz-
gen berichtete aus dem Landesvorstand, 
Daniel Klimpke berichtete aus dem PP WH 
und dem Hauptpersonalrat. Themen wa-
ren neben den Tarifverhandlungen auch 
die aktuelle Lage innerhalb der Polizei 
und die Digitalisierung, die eher schlep-
pend verläuft. 

Nach den Berichten der Gäste fanden 
noch die Ehrungen für langjährige Mit-
gliedschaft und für runde Geburtstage 
statt. Für jeweils 40 Jahre wurden die 
Kollegen Günter Weyer, Konrad Behnsen, 
Wolfgang Hartel und Ludwig Feuerbach 
und Stefan Weser geehrt. 

Aus verschiedenen Gründen konnte nur 
den pensionierten Kollegen Günter Wey-
er, Wolfgang Hartel und Ludwig Feuer-
bach die Ehrungen direkt überreicht wer-
den. Bei allen anderen wird es möglichst 
zeitnah nachgeholt. 

Runde Geburtstage, beginnend mit dem 
50. Wiegenfest, gab es ganze acht Stück 
an der Zahl. Hier zählten unter anderem 
die beiden Vorstandsrecken Dieter Kilian 
mit 80 Jahren und Volker Freiding mit 50 
Jahren dazu. Auch hier gab es eine kleine 
Aufmerksamkeit von der Kreisgruppe.

//+++aus Den kreisgruppen+++//
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120 Jahre gdp (von links) 
l. Feuerbach, g. Weyer, W. hartel

vorstand kg rheingau (v. l.) v. Freiding, i. Bader, 
D. klimpke, s. Beer, D. kilian (es fehlt: t. etiz)
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Zum Schluss gab der Vorsitzende noch 
einen Ausblick auf die anstehenden ge-
werkschaftlichen Veranstaltungen. Am 
02. November findet in Wiesbaden in 
kleinem Rahmen eine Feier zu Ehren des 
70-jährigen Bestehens der GdP statt. Hier 
nehmen zwei Kollegen aus der Bezirks-
gruppe teil. Am 18./19. November 2021 
findet die Bezirksdelegiertenkonferenz 
statt. Hier nehmen Volker Freiding, Dieter 
Kilian und Daniel Klimpke teil. Die Kon-

ferenz beinhaltet ebenso, wie die Jah-
reshauptversammlung der Kreisgruppe 
Rheingau, Vorstandswahlen und findet in 
Zella-Willingshausen statt. Sie dient auch 
als Vorbereitung der Bezirksgruppe auf 
den Landesdelegiertentag im April 2022 
in Marburg. 

In einem wirklich gemütlichen Ambien-
te konnte der Abend im Anschluss aus-
klingen. Im Namen der Kreisgruppe 
wünschte der Vorsitzende Daniel Klimpke 

allen Mitgliedern und ihren Familien ei-
nen hoffentlich besinnlichen Jahresaus-
klang, außerdem viel Kraft und Gesund-
heit für die Zukunft.                              

Daniel Klimpke

neues aus Dem main-taunus-kreis
 gDp main-taunus goes James BonD - ein ganzes kino nur Für mitglieDer

Nachdem durch Corona alle Veran-
staltungen in 2020 abgesagt werden 
mussten, darunter auch die Premiere von 
James Bond, war Warten angesagt. 

Und das Warten hatte im Oktober 2021 
ein Ende. James Bond kam endlich in die 
wieder geöffneten Kinos, so auch nach 
Hofheim in das Chinon Center.  

Das konnte die sich die Kreisgruppe 
Main-Taunus natürlich nicht entgehen 
lassen und mietete einen kompletten Ki-
nosaal an, der mittwochs normalerweise 
geschlossen hat. Der Abfrage der Mitglie-
der zur Einladung ins Kino folgten 90(!) 
Zusagen. 

So konnte der Vorsitzende Wulf Balt-
ruschat neunzig „Geheimagenten“ zwar 

nicht im Auftrag ihrer Majestät, aber da-
für im Auftrag des Vorstands der Kreis-
gruppe Main-Taunus begrüßen. 

Und es lohnte sich. 
Die obligatorische Werbung musste 

nicht angeschaut werden, so dass pure 
150 Minuten James Bond, Kugeln, Motor-
räder, Aston Martins, Q, M, Moneypenny 
und vieles mehr die Leinwand befüllte. 

Am Ende waren sich alle einig, dass 
James Bond niemals gar nicht tot sein 
kann und darf (wer außer uns Polizisten/
innen bewahrt sonst noch die Welt vor 
dem Bösen)?! 

Und dass es natürlich ein super Film 
war, muss nicht erwähnt werden. Hatten 
alle ja auch lange Zeit darauf gewartet.

Bei der Gelegenheit konnte der Vor-
stand schon Lust und Erwartung auf wei-
tere Events in 2021 wecken. 

Wenn alles pandemisch so positiv wei-
tergeht, können wir wieder im Dezember 
eine Hütte an der Eisbahn mieten, um die 
Ehrungen nachzuholen, zu essen und zu 
trinken. 

Und uns bei einem zweiten Event am 
Hofheimer Nikolausmarkt am Weinchalet 
zu einem Umtrunk auf die GdP zu treffen. 

Also, der Vorstand freut sich darauf, ich 
hoffe ihr auch. By the way, Vorschläge für 
andere Events werden gerne entgegenge-
nommen.                                                  

Wulf Baltruschat

 polizeistation Flörsheim Bekommt eine neue inFoWanD - gDp vor ort

Durch den GdP-Vertrauensmann der 
Polizeistation Flörsheim, Patrick Wald-
herr, wurde dem Vorstand der Kreisgruppe 
Main-Taunus das Fehlen einer gewerk-
schaftlichen Infotafel auf der Dienststelle 
bekannt. 

Die ehemalige Tafel ist nicht mehr 
aufzufinden, war aber auch an einem 
schlechten Platz angebracht. Wir waren 
also gefordert. So wurde durch den Vor-
sitzenden Wulf Baltruschat fix eine neue 

bei einem weltweit agierenden Versand-
unternehmen geordert. 

Nach der zufällig in Flörsheim durchge-
führten Arbeitsschutzbegehung war auch 
mit dem EuO der Platz geklärt. An expo-
nierter Stelle direkt neben der Wache. 

Hinfahren und sie an der Wand befesti-
gen war schnell erledigt. Nun wartet sie 
nur noch darauf, mit Infos befüllt zu wer-
den.                                                          

Wulf Baltruschat

Bilder: Baltruschat
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Erfreulich für die GdP-Mitglieder ist, 
dass es die momentane Pandemie-
Situation zulässt, Gratulationen vor 
Ort vornehmen zu können. Auch die 
Tatsache, dass die Jubilare und Gra-
tulanten vollständig geimpft sind, er-
höht bei unseren Besuchen zusätzlich 
die persönliche Sicherheit.

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

Und so konnte ich nach persönlicher 
Ankündigung unseren GdP-Kollegen 
Reinhold Müller in Bad Homburg, der in 
diesem Jahr auch seinen 80. Geburtstag 
feiern durfte, besuchen und die Glück-
wünsche der Kreisgruppe zu seinem 
40-jährigen GdP-Jubiläum überbringen.

Im „Gepäck“ hatte ich neben der Ur-
kunde auch kleine Präsente, die für den 
Alltag hilfreich sein können. 

Entsprechend dem Anlass, wurde 
zunächst der formelle Teil durch Aus-
händigung der Urkunde und den Glück-
wunschbekundungen vorgenommen. Das 
entsprechende Foto fertigte sein Enkel 
Christian.

Danach folgte in freudiger Stimmung 
der Austausch von dienstlichen Erlebnis-
sen und persönlichen Begebenheiten. 

Stets dabei war der bei ihm leben-
de Enkel „Chris“, der bei der Kommuni-

kation hilfreich war, da Reinhold einen 
Schlaganfall überwunden hatte und noch 
Schwierigkeiten bei der Wortfindung hat. 

Das tat der Unterhaltung aber keinen 
Abbruch. Im Gegenteil, voller Elan schil-
derte Reinhold seine Lebensstationen. 

Von der Ausbildung im Baugewerbe, in 
der er als 15-jähriger körperlich sehr ge-
fordert wurde, über seine kaufmännische 
Tätigkeit und die Ableistung des Wehr-
dienstes (ab Sept.1961). 

Der Umzug nach Bad Homburg und den 
Dienst beim Ordnungsamt der Stadt, so-
wie der Bestellung zum Hilfspolizeibeam-
ten (ab Juni1981). 

Sowohl der Außen- als auch der Innen-
dienst bereiteten ihm viel Freude. Stets 
war sein Sachverstand bei den Kollegen, 
den Vorgesetzen und dem seinerzeitigen 
Amtsleiter Herrn Schröder gefragt. Ge-
meinsam wurden viele kniffelige Situati-

onen gelöst und „Aktionen“ zur Verkehrs-
sicherheit durchgeführt. Dieser Beruf 
war, so kann ich das wohl deuten, seine 
Berufserfüllung, die auch das Privatleben 
positiv beeinflusste.

All das könnte so erfreulich sein, wenn 
nicht private Verluste in der Familie gro-
ßes Leid auslösten. Nicht zuletzt auch 
sein eigener Schlaganfall setzten Rein-
hold sehr zu. 

Dank seines Enkels „Chris“, der seinem 
Opa stets zur Seite steht, kann Reinhold 
sein Leben eigenständig bewältigen. Dazu 
meine große Hochachtung.

Wir wünschen Reinhold noch viele 
glückliche Jahre in besorgter Umgebung.

Im Nachhinein erfuhr ich von „Chris“, 
dass er sich über den Besuch sehr gefreut 
hat und heute noch davon erzählt. 

Alles Gute lieber Reinhold.                   
Harald Hollstein

unD noch ein JuBilar in Der coronazeit

Nachdem wir unserem Kollegen 
Wolfgang Klemens zum 70. Ge-
burtstag gratulierten, folgte nun der 
80. von Wolfgang Greuling genannt 
„Schorsch“. Nicht weit von mei-
nem Wohnort entfernt, kündigte ich 
meinen Besuch nachträglich für den 
05.08.21 an. In einem ruhigen Wohn-
gebiet in Friedrichsdorf liegt das 
selbsterbaute Haus von Schorsch.

Empfangen wurde ich von seiner Frau 
Irmgard auf der Terrasse. Kurz darauf er-
schien der Jubilar, schaute kurz auf die 
Uhr und sagte: „Glück gehabt“! Es war 
kurz vor 17:00 Uhr. Angekündigt hatte ich 
mich für die volle Uhrzeit.

So wie ich ihn in Erinnerung hatte, 
kraftvoll mit Körper, Geist und Organ, also 
eine kompakt geballte Ladung „Schorsch“ 
stand mir gegenüber. Die Freude beider-
seits war groß und wir waren voller Ge-
sprächserwartung über die letzten Jahr-
zehnte.

Ich überbrachte Schorsch zunächst die 
herzlichsten Glückwünsche seiner GdP 
Bad Homburg mit dem Wunsch auf ein 
gesundes und langes Leben. Bei einem 
kühlen Getränk wurde dann über die al-
ten Erlebnisse bei den Polizeieinsätzen 
geplaudert. Hervorzuheben ist ein Ereig-
nis, das unserem Kollegen fast das Leben 
gekostet hätte. Vor über 40 Jahren war 
eine Festnahme im Drogenmilieu mit dem 
Zoll geplant. Alles war vorbereitet, abge-
sprochen und es sollte zu einer unproble-
matischen Festnahme kommen.

Aber! Im Treppenaufgang des zu durch-
suchenden Hauses blickte Schorsch in 
den Pistolenlauf eines Uniformierten des 
Zolls, der am oberen Ende der Treppe 
stand. Ein lauter Schrei in seine Richtung 
sollte diesen veranlassen, die Schusswaffe 
zu senken. Gleichzeitig setzte Schorsch zu 
einem Hechtsprung zur Seite an. Aber es 
war zu spät. Krachend traf ihn eine Kugel 
in die Hüfte. Dann, wachen Auges - war`s 
das? Erstversorgung, Krankenwagen, Kli-
nikaufenthalt. Nach 14 Tagen wieder im 
Einsatz! Was für ein unverwüstlicher Kerl!

Ein glatter Durchschuss mit Geschos-
seintritt im Becken und Geschossaustritt 
im Gesäß. Es ist mal wieder gut gegan-
gen! Und so erfreut sich Schorsch eines 
gesunden Lebens, natürlich mit dem ei-
nen oder anderen Wehwehchen. 

Schnell waren 2 Stunden verflogen und 
mit aufgefrischten Erinnerungen fuhr ich 
nach Hause. Es war wieder mal schön, vis-
à-vis miteinander zu plaudern.                 

Harald Hollstein
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kreisgruppe hBpp in herBstlicher atmosphäre
 trotz Der panDemie - vorstanD Führt Jahreshauptversammlung Durch 

Lange angekündigt und doch dank der 
entsprechenden Vorbereitungen und 
der damit einhergehenden Corona 
Verordnung durchgeführt, die lange 
erwartete Präsenz–Jahreshauptver-
sammlung unserer Kreisgruppe. Über 
18 Monate ist es bereits her, als wir 
im Brauhaus Castel die letzte Zusam-
menkunft erleben durften. Auch unse-
re Ruheständler und Pensionär*innen 
fanden den Weg, diesmal „back to the 
roots“, in den Speisesaal der Mudra.

Das herbstliche Ambiente, die Bäume 
zeigten sich in bunten Farbenkleidern, 
setzte sich auch in den Räumlichkeiten 
fort. Die Küche verwöhnte alle Anwesen-
den mit leckeren herbstlichen Spezialitä-
ten vom Buffet.

Aber natürlich gab es auch allerhand 
Informationen. Neben der Innenbetrach-
tung der Kreisgruppe, die Aktivitäten 
in der Corona Pandemie hielten sich in 
Grenzen, blickte der Vorstand auf eine 
gesunde Mitgliederstruktur. 

Mithin und mit der Schaffung von Stel-
len konnten viele bis dahin abgeordnete 
Kolleg*innen endlich wunschgemäß zu 
ihrer Kreisgruppe HBPP wechseln. 

Mehr Mitglieder in der Kreisgruppe
So bilanzierte Christian März, dass im 

Vergleich zur letzten JHV die Mitgliede-
ranzahl von 60 auf 80 gesteigert werden 
konnte. Auch Eintritte aus dem Bestand 
waren dabei. 

Beim Totengedenken erinnerten sich 
alle Anwesenden an unser leider ver-
storbenes Mitglied Sabine Ullrich. Viel zu 
früh endete ihr Leben. Als treues Mitglied 
nahm sie an allen gewerkschaftlichen 
Veranstaltungen ihrer GdP teil. Ihre Bei-
setzung fand in ihrer thüringischen Hei-
mat würdig statt und auch unser Mitglied 
und Präsident des HBPP, Volker Pfeiffer, 
gab ihr das letzte Geleit.

Der Kassenbericht, vorgetragen von un-
serem Kassierer Arnd Friedrich, wies unter 
anderem die aufwändige Mitgliederbe-
treuung in Zahlen nach. 

Insbesondere in der Pandemie haben 
wir versucht, Kontakt zu unseren Mitglie-
dern zu halten. Neben den Präsenten zu 
runden Geburtstagen hatten wir uns auch 
entschieden, einen Schlauchschal mit 
GdP Motiven auszugeben. 

Spende für hochwassergeschädigte 
Kolleg*innen an der Ahr

Das Hochwasserunglück an der Ahr 
hat uns gleichermaßen so beeindruckt, 
dass wir pro Mitglied fünf Euro an die 
benachbarte Polizeistiftung Rheinland– 
Pfalz gespendet hatten. Die kümmert sich 
insbesondere um unsere hochwasserge-
schädigten Kolleg*innen. Große Sprünge 
finanzieller Art sind in kleinen Kreisgrup-
pen nicht drin, so dass wir gerne unse-
re Bezirksgruppe bitten werden, unsere 
Aktivitäten auch weiterhin freundlich zu 
unterstützen.

Mitgliederehrungen

Geehrt wurde für 25-jährige Zugehö-
rigkeit unser Mitglied Björn Eller (links).

Überreicht wurde ihm aus den Händen 
des stellvertretenden Kreisgruppenvorsit-
zenden Christian März neben der obliga-
torischen Urkunde auch ein GdP-Teddy 
und ein Weinpräsent.

Herzlichen Glückwünsch.
Präsident Volker Pfeiffer ließ es sich 

nicht nehmen, auf die letzten arbeitsin-
tensiven Monate zurück zu blicken. 

Insbesondere die Verlagerung des SEK 
Süd in die Mudra und die damit einher-

gehende Berichterstattung lastete schwer 
auf vielen Kolleg*innen. 

Fakt ist nunmehr, dass ein neues Ein-
satzpräsidium in Hessen entstehen soll. 
In diesem werden neben dem bisherigen 
HBPP auch die Spezialeinheiten aus dem 
PP NH (SEK Nord) und PP FfM (SEK Süd) 
eine neue Heimat finden. Davon ausge-
nommen sind die Spezialeinheiten beim 
HLKA.  

Unser Landesvorsitzender Jens Mohr-
herr zog eine Bilanz zu den seit seinem 
Amtsantritt zum 31. März 2021 stattge-
fundenen Ereignisse. Und es gab einige 
Anlässe, darüber zu berichten.

Die Personalratswahlen 2021
Personalentscheidungen haben die 

Wählerinnen und Wähler getroffen, die 
bei den zurückliegenden Personalrats-
wahlen im Mai ihre Stimmen abgegeben 
haben. 

Leider haben viel zu viele Kolleginnen 
und Kollegen nicht von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch gemacht. Die Analysen dazu 
laufen auf Hochtouren, wir sind demütig, 
führen Gespräche mit vielen von euch, um 
belegbare Ursachenforschung und Grün-
de festmachen zu können. 

Polizeibeschäftigte werden öffentlich 
diffamiert 

Über 99 Prozent der hessischen Polizei-
beschäftigten fühlen sich in eine (rechte) 
Ecke gedrängt, in die sie nicht reingehö-
ren! 

Einen weiteren öffentlichen Höhepunkt 
stellte die aktuelle Stunde im Hessischen 
Landtag am 17. Juni dar. Auf der Presse-
tribüne wurde mir als Teilnehmer der ak-
tuellen Stunde schnell klar, dass wir Po-
lizeibeschäftigte mal wieder „Mittel zum 
Zweck“ sind! 

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

Grafik: Wittig
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//+++aus Den kreisgruppen+++//

Einige Oppositionsfraktionen forderten 
Peter Beuths Rücktritt als Innenminister 
und machten ihn für die (erneuten) Chat-
Gruppen in der hessischen Polizei verant-
wortlich. 

Keine Frage: Über 21.000 Polizei-
beschäftigte leisten eine hervorragen-
de und tadellose Arbeit, jeden Tag, jede 
Nacht, 365 Tage im Jahr! 

Und ja: viele von uns schmerzt der me-
diale Umgang mit den beim Frankfurter 
SEK aufgedeckten Chat-Gruppen. Interne 
Öffentlichkeitsarbeit in den letzten drei 
Jahren zum Thema Chat-Gruppen? 

Fehlanzeige. Wer kennt aus der Mann-
schaft die Ermittlungsstände zu den seit 
Jahren andauernden Straf– bzw. Diszip-
linarverfahren, die seiner Zeit nach dem 
Bekanntwerden rechter Chat-Gruppen 
und Drohschreiben NSU 2.0 Ende 2018 
eingeleitet wurden? 
Fehlerkultur 2.0 ist keine Einbahnstraße

Etliche Verfahren wurden zwischen-
zeitlich durch die ermittelnden Staatsan-
waltschaften bzw. im weiteren Fortgang 
durch die Behörden nach Abschluss der 
disziplinaren Ermittlungen eingestellt. 

Das gehört auch dazu, liebe Mitglieder 
des Hessischen Landtags, wenn Sie sich 

mit der Kritik an den Polizeibeschäftigten 
öffentlich abarbeiten! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
dulden kein Fehlverhalten in der hes-
sischen Polizei. Dort, wo Missstände 
bekannt werden, treten wir diesen ent-
schlossen entgegen. 

Dafür erwarten wir auch die Rückende-
ckung der Landesregierung. Auch sie muss 
Fehler aus der Vergangenheit erkennen 
und im ehrlichen Diskurs auch öffentlich 
zugeben. Denn die neue ausgerufene Feh-
lerkultur ist keine Einbahnstraße.

Mit Blick auf die am 14. und 15. Okto-
ber stattgefundenen Tarifverhandlungen 
erhoffte sich der GdP-Vorsitzende eine 
angemessene Lohn- und Einkommenser-
höhung. 

Auch die seit langem von der GdP ge-
forderte Corona-Prämie durfte nicht un-
ter den Tisch fallen. 

In diesem Heft findet ihr die Ergebnisse 
detaillierter dargestellt. Aus unserer Sicht 
ein akzeptables Ergebnis unter den aktu-
ellen Voraussetzungen.

Es benötigt in der Tat mehrere Blicke 
auf die Ergebnisse, um festzustellen, dass 
es neben den finanziellen Auswirkungen 
doch einige wichtige Faktoren gab, die 
zukünftige Wirkung entfalten.

Die GdP Kreisgruppe dankt der Tarif-
kommission der GdP Hessen für die kämp-
ferische Unterstützung aller Maßnahmen, 
vom Arbeitskampf bis zur aktiven Teilnah-
me in der Verhandlungsrunde.                  

Jens Mohrherr

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet, obwohl alle 

Geschlechter gleichermaßen angesprochen sind.
 2Vgl. bspw. BVerwG NJW 1972, 1726 (1762 ff.).

 3Vgl. bspw. BVerwG NJW 1990, 2266 (2266 ff.).
 4BVerwG NVwZ-RR 2007, 781 (782).
 5BVerwG NJW 2018, 1185 (1189).
 6VG Berlin Beschl. v. 23.07.2018 – 5 L 248.18; bestätigend OVG Berlin-Brandenburg Beschl.  

  v. 28.08.2018 – 4 S 36.18.
 7BVerwG NVwZ 2020, 1526 (1526).
 8Beschluss des Bundeskabinetts v. 16.12.2020, abrufbar unter www.bundesregierung.de/ 

breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/kabinettssitzungen/themen-im-bundeskabi-

nett-ergebnisse-1829100
  9Vgl. VG Hamburg Urteil v. 26.09.2012 – 20 K 3364/10.
  10BVerwG NVwZ-RR 2007, 781 (781).

 11BVerfG NJW 2003, 3111 (3115).

 12BGBl. I 2017, 1570; ausführlich: Greve/Kortländer/Schwarz NVwZ 2017, 992.
 13BVerwG NJW 2018, 1185 (1185).

 14Vgl. Günther ZBR 2020, 413 (415).

  15Vgl. hierzu bspw. die Einstellungsvoraussetzungen für die Einstellung in den Polizeivoll- 

   zugsdienst bei der bayerischen Polizei; abzurufen unter:www.mit-sicherheit-anders.de/

   deine-eignung/einstellungsvoraussetzungen/.

 16Erlass des Hessischen Innenministeriums vom 29.06.2018, LPP 3-08b01-01-18/001 (nicht  

    veröffentlicht).

 17Vgl. hierzu die Erklärungen der Bundespolizei, unter welchen Voraussetzungen eine Be 

   werbung mit Tattoo möglich ist; abzurufen unter:www.komm-zur-bundespolizei.de/sites/ 

  default/files/medien/71/dokumente/Anlage%2011%20-%20Erklärung%20zu%20Tätowie

   rungen%20und%20oder%20Tunneln.pdf.

 18BMI, Referentenentwurf zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beam

   ten sowie zur Än-derung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften, 15.12.2020, S. 45.

 19BVerwG NVwZ 2020, 1526 (1527).

 20BMI, Referentenentwurf zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beam

   ten sowie zur Än-derung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften, 15.12.2020, S. 46f.
  21Für die Landesbeamten findet sich die wortlautidentische Änderung in § 7 Abs. 1 Satz 2 

   BeamtStG n.F.

 22Vgl. dazu die Entscheidung des BVerwG zu Art. 75 Abs. 2 BayBG, abgedruckt in NVwZ 

   2020, 1526 ff.

QuellenangaBen artikel „äusseres erscheinungsBilD von staatsDienern“

38 //


	Titelwh12-2021_web.pdf
	Seite 1


