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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Ende der Urlaubszeit, demnächst geht 
alles wieder seinen gewohnten Gang? 
Nein, auch 6 Monate nach Beginn der 
Zeitrechnung „Corona“ bestimmt ein 
Virus weite Teile unseres Lebens. Und 
man muss kein Prophet sein, um vor-
herzusagen, dass dies auch noch eini-
ge Zeit so bleiben wird.

Zahlreiche Einschränkungen, sowohl 
im privaten als auch im dienstlichen 
Bereich, bestimmen den Tagesablauf. 
Und auch wenn wir bisher die Krise 
vergleichsweise gut überstanden ha-
ben – die Folgen werden uns noch lan-
ge begleiten.

Auch das Einsatzgeschehen wird von 
Corona bestimmt. In den letzten Wo-
chen eskalierte die Lage auf öffentli-
chen Plätzen, die als Ausweichlokalität 
durch eine angebliche „Party-Scene“ 
genutzt wurden. Als Beispiel sei hier 
der Opernplatz in Frankfurt genannt, 
der seither an Wochenenden durch 
Kräfte aus ganz Hessen überwacht 
werden muss.

Und auch im täglichen Dienst haben 
sich die Abläufe im Zeichen von Hygie-
nekonzepten geändert. Probleme gibt 
es immer wieder, meist allerdings von 
kleinerer Dimension und daher durch-
aus beherrschbar.

Größer sind da schon die Probleme, 
die durch die endlosen Diskussionen 
um zwei Themen innerhalb der Polizei 
herrschen. Angebliche Polizeigewalt 
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und die immer wieder aufwallende 
Frage um die Urheberschaft der „NSU 
2.0 – Drohmails“ erschweren den täg-
lichen Dienst enorm.

Hier hat sich die GdP klar positioniert: 
99,9 % aller Kolleg*innen verrichten 
ihren Dienst vorbildlich und stets im 
Rahmen unserer (hervorragenden) 
Rechtsordnung. Diesen Garanten für 
ein funktionierendes System „Polizei“ 
stehen wir vorbehaltlos zur Seite!

Ebenso klar: Die Urheber der Droh-

mails gehören im Rahmen der gesetz-
lichen Regelungen bestraft, ebenso 
ihre Helfer und Mitwisser. Und sollten 
diese aus den Reihen der Polizei kom-
men, so haben sie in diesen Reihen 
nichts zu suchen!

Wohltuend war da eine zuletzt er-
schienene Umfrage der Tagesschau: 
Über 80 % der Befragten haben ein 
großes (62%) bzw. sehr großes (20 %) 
Vertrauen in die Institution Polizei. 
Diesen Rückhalt in der Bevölkerung 
gilt es durch ebenso besonnenes wie 

Harald	Zwick
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konsequentes Handeln zu erhalten 
oder nach Möglichkeit sogar auszu-
bauen.

Extreme Dimensionen nimmt eine Ein-
satzlage an, die gerade erst so richtig 
ins Rollen kommt: Der Weiterbau der 
A 49 wird für Mittelhessen eine Lage, 
wie wir sie bisher aus unserem eher 
beschaulichen Gebiet nicht kannten. 
Wenn ab Oktober tatsächlich die Ro-
dungsarbeiten beginnen – und danach 
sieht es derzeit aus – werden Kräfte 
aus dem gesamten Bundesgebiet not-
wendig sein, um die Bauarbeiten zu 
ermöglichen.

Während Anwohner den Weiter-
bau bis hin zum Lückenschluss her-
beisehnen, haben sich Andere auf 
die Fahnen geschrieben, mit einer 
Protestwelle wie zuletzt im „Ham-
bacher Forst“ die Bauarbeiten zu 
erschweren bzw. zu verhindern. 
Wir als GdP werden versuchen, eine 
Einsatzbetreuung für die zahlreichen 
Kolleginnen und Kollegen zu verwirkli-
chen – mehr dazu in einem gesonder-
ten Artikel!

Wenig spektakulär verlaufen derzeit 
übliche Vorgänge wie Beförderun-
gen und die Begrüßung von Neuzu-
gängen in unserem Präsidium. Keine 
größeren Feiern, kein gemeinsames 
Foto, nicht einmal der früher sprich-
wörtliche Händedruck begleitet 
diese doch erfreulichen Ereignisse. 
Aus gewerkschaftlicher Sicht kein 
schöner Zustand! Wir haben so keine 
Möglichkeit, unsere Glückwünsche 
in einem angemessenen Rahmen zu 
übermitteln. 

Dies betrifft auch unsere zahlreichen 
Jubilare. Nach derzeitigem Stand wird 
keine unserer Kreisgruppen eine Jah-
reshauptversammlung durchführen. 
Wir können nur hoffen, dass sich die 
Lage entspannt und wir im nächsten 

Jahr das Versäumte in einem ange-
messenen Rahmen nachholen dürfen.

Gänzlich unabhängig von Corona – ja, 
auch das gibt es noch – ist das Thema 
Frauenförderung. Gewerkschaftlich 
bleibt diese Frage mit Sicherheit noch 
einige Jahre im Fokus, ebenso wie in 
der Arbeit der Personalräte. Und wer 
hier kein Problem sieht, dem emp-
fehle ich die Zahlen, die ich in einem 
Artikel zu diesem Thema zusammen-
getragen habe.

Ich persönlich habe mir zum Ziel ge-
setzt, dass dieses Thema stärker in 
den Fokus meiner Arbeit genommen 
wird. Dies betrifft sowohl die Arbeit 
in unserer Gewerkschaft als auch im 
Personalrat.

Zum Thema Personalrat kann berich-
tet werden, dass die in diesem Jahr 
ausgefallene Wahl nach Lage der Din-
ge erst im Mai 2021 stattfinden wird. 

Im Bezirksgruppenvorstand haben wir 
hierzu beschlossen, dass wir am Frei-
tag, dem 20. November 2020, noch 
einmal eine Bezirksdelegiertenkonfe-
renz durchführen werden. Hier sollen 
dann die Kandidat*innen für das Team 
der GdP für die nächsten Jahre be-
stimmt werden.

Etwa zu dem Zeitpunkt, da diese Zeit-
schrift in deinen Briefkasten gelegt 
wird, beginnt für eine derzeit noch 
unbekannte Anzahl an jungen Frau-
en und Männern das Studium bei der 
hessischen Polizei. Für unsere GdP wie 
immer die Gelegenheit, sich vorzu-
stellen und bereits zu diesem frühen 
Zeitpunkt die Berufsanfänger von ei-
ner Mitgliedschaft in unserer starken 
Gemeinschaft zu überzeugen

Wie immer? Nein, nichts wird werden, 
wie wir es kennen. Ein neues Konzept 
der Hochschulleitung sowie die Ein-

schränkungen durch Corona stellen 
uns vor vollkommen neue Probleme. 

Mit einer Internetseite nur für die Be-
rufsanfänger und der Produktion von 
10 Filmen zu verschiedenen Themen 
haben wir uns so gut es ging präpa-
riert. Ob wir erfolgreich waren, berich-
te ich in der nächsten Ausgabe – und 
wer helfen will, kann sich sehr gerne 
mit mir in Verbindung setzen!

Zahlreiche Seminare werden derzeit 
von unserer Gewerkschaft angeboten 
– alle interessant und alle wie immer 
kostenlos! Einige Hinweise auf Semi-
nare finden sich in diesem Report, 
eine vollständige Auflistung mit der 
Möglichkeit, sich anzumelden, auf der 
Homepage der GdP Hessen.

Eine Bitte zum Schluss: Mutterschutz, 
Teilzeit oder die Möglichkeit eines Fa-
milienbeitrages führen für dich zu ei-
ner Beitragsminderung. Im Gegenzug 
erhöht der Abschluss des Studiums 
oder eine Beförderung deinen Beitrag. 
Aber in allen Fällen wird der Beitrag 
nicht automatisch angepasst, hier ist 
dein Zutun erforderlich! Eine kurze 
Mail an mich oder die Geschäftsstel-
le in Wiesbaden sorgt dafür, dass die 
richtige Beitragsklasse hinterlegt wird.

Im Sinne einer solidarischen Gemein-
schaft sollte dies auch dann gelingen, 
wenn in der neuen Beitragsklasse 
etwas mehr abgebucht wird. Deine 
GdP hat auch dafür gesorgt, dass du 
in einem solchen Fall auch mehr Geld 
überwiesen bekommst!

In diesem Sinne grüße ich mit einem 
gewerkschaftlichen GlückAuf, bleibt 
gesund!
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Wer im nördlichen Einzugsgebiet un-
seres Polizeipräsidiums zu Hause ist, 
kennt die Debatte seit Jahrzehnten: 
Wann kommt endlich der Lücken-
schluss der BAB 49 zwischen Neu-
ental im Schwalm-Eder-Kreis und 
Gemünden/Felda, wo ein Anschluss 
an die BAB 5 erfolgen soll?

Insgesamt 43 Kilometer lang ist das 
fehlende Teilstück, welches in 3 
Bauabschnitten gebaut werden soll. 
Im Bereich zwischen Neuental und 
Schwalmstadt wird seit Jahren auf 
11,8 km gebaut, weite Teile dieses 
Abschnittes sind bereits fertigge-
stellt.

Die beiden anderen Planungsab-
schnitte (zw. AS Schwalmstadt und 
AS Stadtallendorf und zwischen AS 
Stadtallendorf Nord und AS Ohm-
tal-Dreieck) sind komplett geplant. 
Rechtlich haben die Ausbaugegner 
alles versucht, scheiterten vor Ge-
richt aber immer wieder mit dem 
Versuch, den Autobahnbau zu ver-

hindern. So hatte man eigentlich 
schon im Oktober 2019 damit ge-
rechnet, dass die erforderlichen 
Rodungsarbeiten beginnen. Die 
ausführende Firma verschob diese 
Arbeiten allerdings auf den Oktober 
2020, da geforderte Ausgleichsmaß-
nahmen nicht rechtzeitig fertigge-
stellt wurden.

Wer allerdings nun von einer recht-
lich klaren Sachlage ausgeht, der 
irrt. Insgesamt 3 Ministerien, zwei 
Landkreise und mehrere Kommunen 
sind an den Entscheidungsprozessen 
beteiligt. Versammlungsrecht, Bau-
recht, Umweltrecht, Wasserrecht – 
die Liste der betroffenen Rechtsge-
biete und der zuständigen Behörden 
ließe sich noch um Einiges verlän-
gern.

Klar ist: Im sogenannten Danneröder 
Forst, einem großen zusammenhän-
genden Waldgebiet, haben sich Geg-
ner der BAB 49 versammelt, Baum-
häuser und Barrikaden errichtet und 

dieses Gebiet zum Zentrum des Wi-
derstandes erhoben.

Zwar werden nur ca. 3 % der vor-
handenen Waldfläche gerodet, aber 
das eigentlich zusammenhängende 
Waldgebiet wird durch den Bau „zer-
schnitten“. Und: Trink- und Grund-
wasservorräte werden – so die 
Ansicht der Ausbaugegner – nicht 
zuletzt durch eine ca. 500 Meter lan-
ge Brücke in einem Wasserschutzge-
biet gefährdet.

Klar ist aber auch: Der weitaus grö-
ßere Teil der Bewohner rund um den 
Ausbaubereich spricht sich für den 
Ausbau aus, da man sich eine er-
hebliche Entlastung hinsichtlich des 
Durchgangsverkehrs in den umlie-
genden Ortschaften verspricht.

Und letztlich ist auch klar, dass sich 
der Danneröder Forst in den Zeiten 
von Diskussionen um Umweltschutz, 
Klimaerwärmung, Trinkwasserer-
wärmung und „Fridays for Future“ 

Barrikade im  danneröder forst        © PP Mh, Pö,
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zu einem Symbol der derzeitigen 
politischen Diskussion entwickelt 
hat. Da wundert es auch nicht, dass 
sich Aktivisten aus dem „Hambacher 
Forst“ nun auch in Hessen eingefun-
den haben.

Mitten in dieser Gemengelage sollen 
in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 
zum 28. Februar 2021 – nur außer-
halb der Vegetationsperiode dürfen 
Bäume überhaupt gefällt werden – 
ca. 27 Hektar Wald gerodet werden, 
was nach derzeitiger Lage nur unter 
erheblicher Mitwirkung polizeilicher 
Kräfte möglich sein wird.

Im Polizeipräsidium Mittelhessen 
wurde ein Vorbereitungsstab einge-
richtet, der sich bereits seit Mona-
ten mit zahlreichen Szenarien aus-
einandersetzen muss. Insbesondere 
in den Phasen der Rodungsarbeiten 
werden massive Polizeikräfte zum 

Schutz der Bauarbeiten erforderlich 
sein. Da allein diese Rodungsarbei-
ten mehrere Wochen in Anspruch 
nehmen, kann sich ein Jeder ausma-
len, wie viele Kräfte hier zum Einsatz 
gebracht werden müssen. Sicher ist, 
dass in den Zeiten der Rodungsar-
beiten ein 24 / 7 – Betrieb aufrecht-
erhalten werden muss. Dies wird nur 
mit Kräften aus dem gesamten Bun-
desgebiet möglich sein.

Zahlreiche logistische Herausfor-
derungen – von der erforderlichen 
Funkversorgung bis hin zur Frage des 
Material- und Personentranspor-
tes in einem Wald, in dem es kaum 
Wege und schon mal gar keine Stra-
ßen gibt, müssen bedacht werden.

Bereits beschlossen ist die Nutzung 
einer leerstehenden Bundeswehr-
kaserne, um Kräfte unterzubringen. 
Geprüft wird die Anmietung von 

Bürgerhäusern und ganzen Hotels, 
um die Verpflegung der Kräfte zu ge-
währleisten oder außerhessischen 
Hundertschaften Übernachtungs-
möglichkeiten zu bieten.

Alles in Allem kann mit Fug und 
Recht gesagt werden, dass wir eine 
Einsatzlage dieses Ausmaßes seit 
den Zeiten des Baus der „Startbahn 
West“ zumindest in Hessen nicht be-
wältigen mussten.

Kleine Notiz am Rande: Anfang No-
vember wird sich ein Zug mit nuk-
learem Abfall in Bewegung setzen, 
früher einmal als „Castor-Transport“ 
bekannt. Sein Ziel: Biblis – zwar ganz 
im Süden gelegen, aber auch eine 
hessische Kommune. Auch diese 
Einsatzlage wird einen gewaltigen 
Kräfteansatz erfordern … 

©HZ

Bereits im letzten Jahr hatten sich 
der Bezirksgruppenvorstand und die 
Delegierten der verschiedenen Kreis-
gruppen getroffen und eine Liste mit 
Kandidat*innen für die Wahlen zum 
Personalrat beim PP Mittelhessen 
und beim Hauptpersonalrat der Poli-
zei in Wiesbaden beschlossen.

Der Rest ist Geschichte – Corona ver-
hinderte die Wahl, die nun mit aller-

größter Wahrscheinlichkeit im Mai 
2021 nachgeholt wird. Auf Grund 
zahlreicher Verschiebungen hat der 
Vorstand der Bezirksgruppe in sei-
ner letzten Sitzung beschlossen, 
auch vor den kommenden Wahlen 
eine Delegiertenkonferenz durchzu-
führen.

Am 20.11.2020 findet diese Bezirks-
delegiertenkonferenz im Bürgerhaus 

in Gießen-Kleinlinden statt. 

In den einzelnen Kreisgruppen lau-
fen hierzu bereits die Vorbereitun-
gen mit der Auswahl geeigneter 
Kandidat*innen für die Listen der 
Angestellten und der Beamten so-
wie der Bestimmung der Mandats-
delegierten. Wir bitten um Beach-
tung dieses wichtigen Termins!

BezirkSdeleGiertenkonferenz
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Längst nicht jeder Kollege – und er-
staunlicher Weise nach meinen Be-
obachtungen auch die Mehrzahl der 
Kolleginnen – sieht Frauenförderung 
als eine Notwendigkeit an. Wozu das 
Ganze also?

Schon seit Jahren stelle ich fest, dass 
die Jahrgangsbesten bei den Abitur-
jahrgängen zu einem großen Anteil 
junge Frauen sind. Und beobachtet 
man unsere Studienjahrgänge, ver-
festigt sich diese Beobachtung noch. 
Der weitaus größte Teil, der einen 
zweistelligen Schnitt im Studium 
vorweisen kann, ist weiblich. 

Schauen wir ein paar Jahre weiter: 
In Mittelhessen haben wir etwa 65 
Dienstgruppen, ebenso viele Dienst-

gruppenleiter und deren Stellvertre-
ter. Von diesen 130 Führungskräften 
sind ca. 10 weiblich. Im Bereich „K“ 
und der Ermittlungsgruppen bei „S“ 
dürfte der Frauenanteil – ohne ihn 
nachzuzählen – etwas höher sein, 
aber noch lange nicht den tatsächli-
chen Frauenanteil in der Belegschaft 
widerspiegeln. 

Im April konnten wir in Mittelhes-
sen 82 Beförderungen im Bereich 
A 11 bis A 13 aussprechen. Gerade 
einmal 10 Kolleginnen waren unter 
den Ausgewählten. Also muss auf 
dem Weg von der Ausbildung zur 
Führungskraft die ein oder andere 
Hürde lauern, die einen (höheren 
bzw. angemessenen?) Frauenanteil 
verhindern. Aber woran liegt es und 
– die wichtigste Frage – kann und 
muss man es ändern?

Der Blick in die Personalentwick-
lungskonzeption des Polizeipräsidi-
um Mittelhessen – ein Werk mit über 
20 Seiten und zahlreichen Anlagen 
– führt zu einer ersten Erkenntnis: 
Das Wort Frauenförderung kommt 
in diesem Werk überhaupt nicht vor!

Aber wir haben ja einen Frauenför-
derplan, richten wir den Blick auf 
dieses (Zahlen)Werk. Wer einmal 
eine Excel-Tabelle begutachten will, 
die mit augenscheinlich über 90 % 
„Nullen“ befüllt ist, dem empfeh-
le ich das Studium der Tabellen im 
Frauenförderplan. 

Und um argwöhnischen Zeitgenos-
sen vorzugreifen, die dem Verfasser 
vielleicht eine böse Absicht oder 
eine immanente Frauenfeindlichkeit 
vorwerfen: Mit „Nullen“ sind hier 
ausdrücklich nicht die Kolleginnen 

Zitat:
….. man als Mutter 

tatsächlich nicht mehr so 
flexibel einsetzbar ist wie früher. 

Das ist einfach so und das kann 
man auch nicht schönreden. Dies 

wird aber verlangt, wenn man 
eine PEK-Maßnahme durch-

laufen möchte.

Zitat:
... eine gute Idee: 

Mit der Verlängerung einer 
PEK-Maßnahme entsprechend der 
wöchentlichen Teilzeit die gleiche 

Ausgangslage schaffen!

Zitat:
….. Anfangs war ich 

(mit der Situation, Anm. d. 
Red.) zwar zufrieden, aber jetzt, 
wo die Kinder größer sind, könnte 

ich mir grundsätzlich mehr 
vorstellen!
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gemeint, sondern die Anzahl der Be-
förderungen von Frauen.

Aber der Blick auf die Beförderun-
gen kann nur ein Teilaspekt sein und 
führt nicht zur Lösung des generel-
len Problems. Hier ist bedeutend 
früher Handeln gefragt, nämlich 
schon dann, wenn es um die Förde-
rung junger Mitarbeiter*innen geht.

Keineswegs neu ist die Erkenntnis, 
dass auch heute noch das alther-
gebrachte Familienbild in den aller-
meisten Fällen greift: Die Frauen be-
kommen die Kinder und kümmern 
sich in den nächsten Jahren darum, 
die Männer verdienen das erforder-
liche Geld. In diesen Jahren werden 
aber zumeist die Weichen für die 
berufliche Zukunft gestellt – und die 
junge Mutter findet sich auf dem Ab-
stellgleis wieder.

Zitat:
Man sollte den Kol-

leginnen Aufgaben übertra-
gen, die in das Zeitfenster passen, 

von ihnen durchgeführt werden 
können und sie sich somit her-

vorheben könnten

Wenn es in einem Beurteilungsge-
spräch sinngemäß heißt, „du bleibst 
in der unteren Beurteilungsgruppe, 
du hast ja ein Kind und willst nichts 

mehr werden“, so ist das für die be-
troffene Kollegin mehr als demoti-
vierend.

Viel schlimmer ist diese Aussage je-
doch für die Organisation insgesamt. 
Anstelle der Bemühung, ohne jeden 
Zweifel vorhandenes Potential zu 
fördern, wird aus Gründen der Be-
quemlichkeit auf jegliche Förderung 
verzichtet. 

Die Folgen sind fatal. Gut ausgebil-
dete und motivierte Kolleginnen 
werden nicht gefördert, weil sich 
die Organisation keine Mühe macht, 
Möglichkeiten für eine solche Förde-
rung zu suchen und zu finden. Denn: 
wenn es solche Möglichkeiten gäbe 
wären mit Sicherheit auch mehr jun-
ge Frauen bereit, überhaupt eine 
solche Förderung in Angriff zu neh-
men.

Hier fällt mir immer wieder eine 
Möglichkeit ein, die ich gerne mal 
bei Diskussionen zum Thema ein-
streue: Home-Office für Kolleginnen 
im Streifendienst! Regelmäßig wer-
de ich für diese These für weltfremd 
gehalten. Aber eine Erklärung der 
Abläufe führt dann dazu, dass diese 
Möglichkeit eigentlich ganz einfach 
zu verwirklichen wäre – wenn man 
denn will!

Wenn ihr auch eine Meinung zu die-
sem Thema habt – wir bleiben am 
Ball und veröffentlichen auch gerne 
eure Meinung – schreibt uns ein-
fach…

Die eingestreuten Zitate stammen 
von verschiedenen Kolleginnen des 
PP Mittelhessen, die Verfasserinnen 
sind der Redaktion bekannt.

Hinweisen möchten wir noch auf un-
ser Seminar zum Thema Frauenför-
derung. Es findet am 16. und 17. No-
vember 2020 in Schwalmstadt/Zella 
statt, Anmeldungen bitte an 

gdp.mittelhessen@t-online.de

©HZ

Zitat:
….. dass die an-

gebliche Leistung an Zahlen 
gerechnet wird und nicht an Kön-

nen bzw. sozialer Kompetenz. Das 
Augenmerk liegt meist auf Blut 

und Bargeld!

Zitat:
….. Fast allen Frau-

en ist es aber auch irgendwo 
wichtiger, dass daheim alles läuft 
und man nicht ständig zusätzlich 

weg ist

Zitat:
Das trifft dann 

auch wieder auf diese 
Verwendungsbreite zu. Ist es im 
Präsidialbüro möglich von 8 – 12 
Uhr seinen Dienst zu tätigen? Wie 

sieht es da im Stab aus? E 4 mit 
einer halben Stelle?

// Frauen in der Polizei //
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GdP-Seminar

 „FrauenFörderung - Vereinbarkeit Von Familie und beruF“ 
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Die GdP will sich in den nächsten 
Wochen und Monaten verstärkt 
dem Thema „Frauenförderung / 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf“ widmen.

Wann:  
mo., 16. und di., 17. november 
2020 

Wo:   
landgasthof bechtel in Willings-
hausen / Zella 

Wer:  
interessierte gdP-Frauen vom 
PP mittelhessen

anmeldung per e-mail an:  
gdp.mittelhessen@t-online.de

Der Begriff Frauenförderung meint 
die gezielte Umsetzung von Maß-
nahmen, die dem unterrepräsen-
tierten Geschlecht Aufstiegschan-
cen und die damit einhergehende 
Eingliederung in Führungspositio-
nen ermöglichen. 

Ziel ist es, geschlechterspezifische 
Einschränkungen zu überwinden 
und eine dauerhafte Gleichstellung 
von Männern und Frauen zu reali-
sieren. 

Die berühmte Physikerin und No-
belpreisträgerin Marie Curie sagte 
einmal: „Träume dein Leben schön 
und mach aus diesen Träumen eine 
Realität.“

Aus diesem Grund hat die BZG der 
GdP Mittelhessen ein Seminar ins 

Leben gerufen, an dem interessierte 
Frauen der GdP aus Mittelhessen 
teilnehmen können.

Es stehen 16 Plätze zur Verfügung, 
die nach Eingang der Anmeldung 
vergeben werden. 

Die Beantragung von Dienstbefrei-
ung ist möglich!



// TAZ-Kolumne //

Leserbrief

Unser Kollege Jonas Zinnäcker hat uns anlässlich der TAZ-Ko-
lumne (sinngemäß: „Alle Polizist*innen sind nur für den Müll 
geeignet …..“) einen brief an die TAZ-redaktion zur Verfügung 
gestellt.
Wir veröffentlichen diesen brief hier mit seiner Genehmigung.

// 13

„Sehr geehrte TAZ, 

es freut mich sehr, dass Sie sich der Debatte um Ihre viel zitierte Kolumne „All Cops are berufsunfähig“ stellen. Anstatt 
einer entschuldigenden Randnotiz haben Sie in demokratischer Manier die Debatte dem Aussitzen vorgezogen. Heutzu-
tage erlebe ich das zu selten. Dafür vielen Dank. 

Als junger Polizist habe ich mir schon während der Schulzeit die Frage gefallen lassen müssen, warum ich zur Polizei 
möchte? Dort gäbe es nur Schikane und schrecklich hierarchische Strukturen – ein Mangel an Menschlichkeit (Gedan-
ken meines Klassenlehrers zu meinem Berufswunsch). Bereits hier musste ich meine Gefühle ergründen, um meinen 
Berufswunsch zu verstehen, den ich seit dem Kindesalter in mir trug. Selbstreflektion sollte mich seitdem begleiten. 

So lernte ich meine Antwort kennen. Ich glaube an die Gesellschaft und deren Bestreben einer Gemeinschaft in Frieden. 
Ich bin davon überzeugt, dass Menschen erst dann bereit sind, etwas für Andere zu geben an Zeit und Energie, wenn 
sie sich sicher fühlen. Damit Andere sich sicher fühlen können, bin ich bereit, mein eigenes Sicherheitsbedürfnis hinter 
das der Anderen zu stellen. Deshalb bin ich Polizist. (Prinzip nach Simon Sinek - https://simonsinek.com/commit/create-
circles-of-safety/ )  
Ich bin davon überzeugt, dass es vielen Kolleginnen und Kollegen genauso geht oder zumindest zu Berufsbeginn ging. 
Warum sonst sollte man sich erhöhter Gefahr bis hin zur Lebensgefahr aussetzen? Wenn es um Leben und Tod geht, 
stehen wir für euch ein, egal wer ihr seid! Wenn es um weniger geht, entstehen Unterschiede, und darüber müssen wir 
sprechen. Bevor wir uns jedoch in Fall und Situationsthematiken stürzen, sollten wir meiner Meinung nach über Grund-
sätzliches sprechen. Über Motivation, Wünsche, Ziele und Vorstellungen von Menschen, die sich entscheiden, der De-
mokratie und ihren Mitmenschen zu dienen. 

Angenommen, die Unterordnung von Grundbedürfnissen des Menschseins (Sicherheit, Freiheit) ist im Beamtentum 
inhärent. So stellen sich mir die Fragen: Wie formulieren wir den richtigen Anspruch, die richtige Vision für eine Behör-
de von Menschen für Menschen? Wie finden wir geeignete Persönlichkeiten jetzt und in Zukunft? Wie vermittelt man 
Sicherheit nach innen? Wie fördert man Menschlichkeit in Behörden? Wie demokratisch sind Behörden? Und gibt es 
überhaupt so etwas wie Public-Service-Motivation? 

Richtige Vision für eine Behörde von Menschen für Menschen 

Der Eid auf das Grundgesetz und die Verfassung sind sicherlich ein wesentlicher Bestandteil des beruflichen Selbstver-
ständnisses bei der Polizei. Doch Gesetze, wie das Strafgesetzbuch in Verbindung mit dem Strafverfolgungszwang, las-
sen wenig menschlichen Spielraum zu, am Ende entscheiden Kommunikation, Handlungskompetenz und ein aktuelles 
Stimmungsbild, wie konsequentes Auftreten bewertet wird. Dabei verstehen wir häufig nicht, warum bei sehr politi-
sierten Themen selbst das Strafrecht unterschiedlich ausgelegt wird. Eine Law-and-Order-Mentalität könnte entstehen, 
wenn Beamte das reine Rechtswesen zum Selbstverständnis heranziehen. Sollte es gesellschaftliche Ansprüche darüber 
hinaus geben, so müssen diese klar formuliert, eingefordert und gelehrt werden. Als Polizist bin ich auf Regeln bedacht, 
schätze aber auch eigenverantwortlichen Handlungsspielraum und den damit einhergehenden Vertrauensbeweis in 
meine Entscheidungen. Welchen Maßstab an menschliche Entscheidung setzen wir neben das klar definierte Straf- und 
Ordnungsrecht? 

Wie findet man geeignete Persönlichkeiten jetzt und in Zukunft 

Wir können uns Sozialarbeiter*innen in Uniform wünschen, welche im Falle eines Falles mit schwerer Waffentechnik 
gegen Extremisten kämpfen, aber ist diese Leistungsspanne realistisch? Sind zwei Klassen innerhalb der Arbeitsstruk-
tur, Schutz- und Kriminalpolizei, noch zeitgemäß oder fordert die aktuelle Zeit mehr Spezialistentum? Wäre es nicht 

J. Zinnäcker
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möglich, mehr Verwaltungsaufgaben abzugeben? Entspricht das Berufsbild unter den Bewerbern der tatsächlichen Tä-
tigkeit? Ich hatte nicht gedacht, dass die meisten Menschen, mit denen ich zu tun haben würde, Probleme mit Alkohol 
oder Drogen haben und meist am äußersten Rand der Gesellschaft leben. Dass ich Genitalien nach Drogenverstecken 
absuchen muss und dass ich durchschnittlich von Linken auf Demonstrationen wesentlich schlechter behandelt werde 
als von Rechten. Ich musste feststellen, dass Freund und Helfer sein in Großstädten eher bedeutet, die Feuerwehr der 
sozialen Krisen und Ungerechtigkeiten zu verkörpern, da heißt es dann nur noch Schadensbegrenzung. 

Wie vermittelt man Sicherheit nach innen 

Das Berufsbeamtentum per se fühlt sich gut an. Aber aktuell hat man das Gefühl, dass die selbstgestellten Ansprüche 
an hochwertige Arbeit von der Gesellschaft gänzlich in Frage gestellt werden. Auch Sicherheitspolitik lässt sich häufig 
stärker an Statistiken messen als an menschlicher Güte. Handlungssicherheit insbesondere in gewaltsamen Konflikten 
wird gefordert, dann benötigt man Personal im Außendienst, welches bestens aus- und weitergebildet wird. Trainings-
zyklen von 2-4 Übungen pro Jahr werden dem Anspruch jeglichen Trainings von Zwangsanwendungen nicht gerecht, 
wenn der Zwang kontrolliert und maßvoll erfolgen soll. Zur Ehrlichkeit gehört es auch, zu akzeptieren, dass Gewalt 
schlussendlich nie schön aussieht. Sicherheit kann beispielsweise durch Verantwortungsübernahme, Wertschätzung 
und Vertrauen vermittelt werden, gemäß S. Sinek sollte dies von den Führungskräften einer Struktur ausgehen. 

Wie fördert man Menschlichkeit in behörden 

Kann insbesondere der Außendienst in seinem Verlauf dem Umstand gerecht werden, dass eine negative Konditio-
nierung bezüglich Straffälligen im Dienstgebiet stattfindet? Werden die polizeiliche Erfahrung und darauf basieren-
de Maßnahmen den Erkenntnissen zum Labeling-Approach gerecht, welcher im Studium gelehrt wird? Sprecht mit 
Kolleg*innen mit Migrationshintergrund, auch sie können von berufsbedingter negativer Konditionierung berichten, es 
entstehen einseitige Menschenbilder. Könnte man durch mehr Bürgernähe und zivile Ermittlungen anlassunabhängige 
Kontrollen an verrufenen Orten reduzieren und somit mehr beweisgesicherte Ermittlungen durchführen? Wäre es mög-
lich, die Polizei mehr in soziales Leben und soziale Projekte einzubinden, um Prävention der Repression vorzuziehen und 
ein engeres Verhältnis zur Bevölkerung zu gewährleisten? Gibt es im Dienst der Polizei überhaupt noch Zeit für Bürger-
gespräche und Bürgernähe oder gelten die Regeln des Marktes, Zeit ist Geld, und Prävention lässt sich einfach schlecht 
messen. Kontrollen und Sicherstellungen, die lassen sich prächtig messen. 

Wie demokratisch sind Behörden 

Krisen und Ad-Hoc-Lagen fordern straffe und klare Strukturen, um schnelle Entscheidungen treffen zu können. Was pas-
siert jedoch außerhalb von diesen Notständen? Vielleicht könnte die Behörde demokratische Strukturen vorleben, um 
Zweifeln vorzubeugen und Beteiligung in sicherheitspolitischen Bereichen zu ermöglichen. Hat ein Innenministerium 
die Möglichkeit, langfristige Sicherheitspolitik zu verfolgen, oder muss es „legislaturperiodische“ Bestleistungen vermel-
den? Wieviel Klientelpolitik einer Regierung erträgt das Sicherheitsbedürfnis einer Gesellschaft, oder ist Sicherheitspoli-
tik nicht besser in einem Parlament aufgehoben? 

Die gängige Praxis, politische Beamte in Führungspositionen einzusetzen, ist eine dankbare Möglichkeit, um diese zu 
kontrollieren, denn politische Beamte können ohne Nennung von Gründen in den Ruhestand versetzt werden. Beraubt 
man sich hierbei nicht der Möglichkeit einer aufrichtigen Kritik? Indem man ein starkes Abhängigkeitsverhältnis schafft, 
neben der Weisungsgebundenheit von Beamten, welche zwar widersprechen können, aber dennoch ausführen müssen, 
schafft man so Führungskräfte, denen man inoffizielle Anweisungen geben kann? Auf diesem Weg kann ein Entscheider 
die mit der Entscheidung einhergehende Verantwortung auf politische Beamte abwälzen und schafft sich behördliche 
Märtyrer. Sollte Kritik an den Konsequenzen einer Entscheidung erfolgen, so kann man einen politischen Beamten op-
fern, anstatt sich selbst rechtfertigen zu müssen. Dennoch wird der politische Beamte die Verantwortung über die nicht 
selbst getroffene Entscheidung auf sich nehmen, denn er ist vom Entscheider vollkommen abhängig. Es würde mir in 
dieser getriebenen Position sicher schwerfallen, Sicherheit nach außen zu vermitteln. Praktischerweise findet man auf 
diesem Weg bei den Untergebenen viel weniger widersprüchliche Meinung, was viel anstrengende Debatten und De-
mokratie einspart. Wenn solche Strukturen in Spitzenpositionen von Behörden herrschen, könnte sich das Misstrauen 
nicht weiter ausbreiten und kann ein Beamter dann noch seinen Beratungspflichten nachkommen? Am 28. Mai 2008 
äußerte das Bundesverfassungsgericht Zweifel an der Verfassungskonformität beim übermäßigen Einsatz von poli-
tischen Beamten in Schlüsselfunktionen einer Behörde. (BVerfGE 121, 205-233, 28.05.2008). Ist hier bereits die 

// TAZ-Kolumne //
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MiTGLiederWerbeAKTion

In Zeiten einer Krise erkennt man, 
auf wen man sich verlassen kann – 
eine Weisheit, die keineswegs neu 
ist! Und auch in Corona-Zeiten konn-
te man deutlich sehen, auf wen Ver-
lass ist.

Die Gewerkschaft der Polizei hat ge-
treu unseres Mottos für die Zeit der 
Personalratswahl „#wirhandeln“ auf 
vielen Ebenen für die Interessen al-
ler Mitarbeiter*innen – nicht nur 
ihrer Mitglieder – gearbeitet und in 
einzelnen Fällen auch gekämpft.

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

Ab dem 15. Juni werden alle Neumit-
glieder – zusätzlich zu den normalen 
Prämien für einen GdP-Beitritt – an 
einer Verlosung von lukrativen Prei-
sen teilnehmen. Die Preise reichen 
von einer Urlaubswoche in unserem 
Ferienhaus „Wildgans“ über einen 
Rundflug bis hin zu verschiedenen 
Gutscheinen, etwa für ein Grillevent 
oder den Ausrüstershop „Polas24“.

Dabei werden sowohl für die neuen 
Mitglieder als auch für die „Werber“ 
ein Lostopf gebildet, alle oben ge-

nannten Preise werden also doppelt 
vergeben.

Im Mittelteil dieses „Report“ findet 
sich eine doppelseitiges Informati-
onsplakat, welches sich auch zum 
Aushang am „grünen Brett“ eignet! 
Hier werden die einzelnen Gewinn-
möglichkeiten noch einmal genau 
beschrieben! Zudem werden in den 
folgenden Monaten eine Reihe von 
Postkarten veröffentlicht, die sich 
ebenfalls für die Werbeaktion ein-

setzen lassen!

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

GlückAuf, wir freuen uns 
auf euch!
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Jetzt Mitglied werd(b)en

Demokratie in Gefahr? 

Viele der aufgeworfenen Fragen vermag ich nicht zu beantworten, stattdessen stellen sich daraus noch mehr Fra-
gen. Moderne Forschungsansätze zur Public-Service-Motivation könnten ein neues Verständnis für Bewegründe 
des Dienens in Behörden vermitteln. 

Durch unsere Demokratie und die damit einhergehende Gewaltenteilung muss der Staat ersatzweise Gewalt aus-
üben. Doch die Menschen, welche an der Demokratie aktiv teilhaben, legen den Rahmen dafür fest. Sucht das 
Gespräch und lasst uns nicht müde werden, den Stand der Dinge zu hinterfragen.“

Die Reaktion: Die TAZ hat sich einer echten Debatte verweigert und lieber ihr eigenes Weltbild vorangestellt

// TAZ-Kolumne //



dazwischen! - die zeit von hoffen und bangen
 erfahrungen und erlebnisse aus der praxis - eine art tagebuch

Am 13. März hatte ich am frühen 
Abend gerade die Pressekonferenz 
unseres Ministerpräsidenten Volker 
Bouffier im HR gesehen. Es ging da-
rin um die Corona-Pandemie und die 
ganze prekäre und undurchsichtige 
Lage. Jedenfalls wurde hier das Maß-
nahmenpaket vorgestellt und auch 
über die Einschränkungen der Kitas 
und des Schulunterrichts gesprochen. 
Was passiert da? 

Der hessische Gesundheitsminister Kai 
Klose erklärte etwas über Risikogebiete 
und die Reiserückkehrer aus solchen.

Man habe festgestellt, dass 80 % der 
aktuell 133 Infizierungen auf Rückkehrer 
aus dem Skiurlaub zurückzuführen seien. 

Funktionsträger, welche aus einem 
dieser Gebiete zurückkehrten, sollten 14 
Tage häuslich abgesondert werden. Davon 
erfasst seien auch Polizeivollzugsbeamte! 

Ich erhoffte mir bei den Erläuterungen 
folglich noch etwas Klarheit. Der Minister 
sprach von „insbesondere“ und wie jeder 
weiß, heißt „insbesondere“ nicht unbe-
dingt auch abschließend.

Und ich hatte doch allen Grund, mir 
Gedanken zu machen. Eine Woche zuvor 
kehrte ich aus einem schicken Skiurlaub 
aus der Nähe von Ischgl zurück und Ischgl 
war wohl der „Hotspot“ des Übels. 

Und ja, wir waren auch zweimal auf Is-
chgls Pisten unterwegs.

Eine Klarheit brachte die Pressekonfe-
renz aber nicht. Es blieb bei „insbesonde-
re“. Eine Recherche auf der Homepage des 
RKI wies, zu meinem Erstaunen, die Regi-
on Ischgl zu dieser Zeit noch nicht als Ri-
sikogebiet aus. Erst später, um 21:00 Uhr, 
fand ich hier die Bestätigung. Ich gehörte 
zu der Risikogruppe!

Was tun also? Ich kontaktierte meinen 
Dienststellenleiter, um ihm das Dargebo-
tene zu schildern. Eine Klärung war mir 
besonders wichtig, sollte ich doch sonn-
tags wieder als DGL`in zum Tagdienst er-
scheinen. Eine Antwort auf meine Frage 
erhielt ich verständlicher Weise nicht. 

Wir warten mal ab bis Montag.
Eine Möglichkeit der vorzeitigen Klä-

rung kam mir dann doch noch in den Sinn. 
So kontaktierte ich am Samstagmorgen 
meinen Personalratsvorsitzenden Peter 
Wittig, quasi zwischen Nutellabrötchen 
und Frühstücksei und bat ihn telefonisch 

um Rat. Zwar hatte ich keine Symptome, 
aber musste doch wissen, wie ich mich 
verhalten soll. 

Was ist, wenn ich mich angesteckt 
hatte? Ich war bereits eine Woche nach 
Rückkehr im Dienst, bewegte mich auch 
im Präsidium, bei der Gesangstunde, halt 
wie immer unter Leuten. Außerdem be-
fanden sich just in dieser Zeit noch Kol-
legen meiner Dienstgruppe im Winterur-
laub, im Risikogebiet. 

Was für ein Mist! Aber, zumindest sorg-
te Peter Wittig nach Beratung mit dem 
Präsidenten für Klarheit. Ich ging in Qua-
rantäne und die Kollegen im Winterurlaub 
auch, wenn sie zurückkommen.

In den nächsten Tagen hatte ich viel 
Zeit und verfolgte ständig die Nachrich-
ten. Das Auswärtige Amt hatte eine welt-
weite Reisewarnung herausgegeben. In 
Italien herrschte der Ausnahmezustand.

Als die ersten Nachrichten über das 
neuartige Virus aus China eintrudelten, 
das erste Mal von einer möglichen Pande-
mie die Rede war, wirkten die Szenarien 
noch weit weg, wir doch nicht...

Erst als aus Norditalien die Berichte 
durchdrangen, von den vielen Toten ge-
sprochen und die Leichentransporter ge-
zeigt wurden, wurde allen bewusst, was 
uns bevor stehen würde oder könnte.

In den Nachrichten wurde anhand einer 
Animation gezeigt, wie schnell sich das 
Virus verbreiten kann und wie man dar-
auf, eben durch Kontakteinschränkungen 
verlangsamenden Einfluss nehmen sollte.

Ich meine, jeder normal denkende 
Mensch erkannte in diesen letzten März-
wochen, was da auf die Menschheit zu-
strömt und einschlägt wie ein Tsunami.

Die Bilder in den Nachrichten und Me-
dien waren und sind herzzerreißend.

Ich denke da an ein Gemälde von einem 
ital. Künstler, welches an einer Hauswand 

in Bergamo zu sehen war. Es zeigt eine 
italienische Krankenschwester mit En-
gelsflügeln und Mundschutz. Sie hält be-
hutsam und sorgenvoll den italienischen 
Stiefel im Arm, kümmert sich bildlich ge-
sehen, um das ganze Land.

Die Grafik ist eine Danksagung, ein 
Zeichen der Wertschätzung an diesen so 
wichtigen Personenkreis der Menschen.

Und eines ist klar, wenn das hier ir-
gendwann durchgestanden ist, müssen 
wir uns zusammentun und fordern, dass 
die zahlreichen Pflegeberufe unsere Un-
terstützung und Solidarität erhalten. 

Sie brauchen dringend und längst über-
fällig eine angemessene Entlohnung. Die-
se Solidarität darf also nicht vergessen 
werden.

Auf meiner Dienststelle hatte sich in 
kurzer Zeit einiges verändert.

Die Schichtpläne wurden vom 5er 
Schichtplan in einen 4er Schichtplan um-
gestellt. Eine Dienstgruppe wurde aufge-
löst und die Kollegen aus jener auf die 
übrigen Dienstgruppen verteilt.

Ziel war und ist es noch immer, dass es 
keine personelle Vermischung gibt. 

Ein „personeller Überhang“ sollte redu-
ziert werden, um eine Ansteckungsgefahr 
zu minimieren.

Da ein „zwangsdienstfrei“ inakzeptabel 
gewesen wäre, erreichte uns eine wirklich 
positive Lösung, nämlich die des „Sonder-
dienstes“. 

Eine Befreiung der Präsenzpflicht auf 
der Dienststelle und eine 1:1-vergütete 
Bereitschaftszeit zu Hause.

Wie bitte? Das war unglaublich, da-
mit hätte wohl vorher keiner gerechnet. 
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Knapsen wir doch schon morgens beim 
Izema-Login vermeidbare Dienstzeit/Ver-
waltungsstunden ab. 

Hier hatten sich offensichtlich kluge 
Köpfe Gedanken gemacht und hatten eine 
großzügige Lösung gefunden. Dadurch 
war der 4er Schichtrhythmus zumindest 
für eine Weile zu ertragen. 

Abwechselnd versuchten wir also, die-
sen Sonderdienst gerecht auf alle zu ver-
teilen. 

Äugten aber schon nach kurzer Zeit, 
klar aufgrund der „gefühlten Ungleichbe-
handlung, zur Seite und mussten feststel-
len, dass es manche sogar besser erwischt 
hatten, eben je nach dem, in welcher 
Organisationeinheit man sich gerade be-
fand, Polizei halt.

Wurden unsere Bereitschaften an Os-
tern ausnahmslos zum Zwecke der Prä-
senzstreifen gestrichen, konnten andere 
viel mehr Zeit zuhause verbringen. Home-
office ohne Notebook machte es möglich.

Ja klar. Aber so ist das eben, und es ist 
auch menschlich, dass man zur Seite äugt.

Zusätzlich wurden Krisenstäbe einge-
richtet, die uns mit sämtlichen Informa-
tionen in Form von Emails versorgten. 
Himmel was für eine Emailflut! 

Wer kann das alles lesen, verstehen und 
aufnehmen. Zigfach weitergeleitet und 
ellenlang.

Und trotz der Sonderdienstregelung 
ging uns Schichtdienstlern dieser neue 
Dienstplan schnell an die körperliche 
Substanz.

Der Tagesrhythmus verläuft gefühlt viel 
zu schnell. Die Zeit rennt und die Nächte 
in der heimischen Daune sind meist im 
Wachzustand. 

Meine Nachbarn kennen mich eh nur in 
Uniform oder Schlafanzug. Eine Erkennt-
nis, die schon seit Jahren Bestand hat.

Viele berichten von Schlafproblemen, 
mehr und heftiger als sonst. 

Klar, und die Freizeit wie bei allen an-
deren ist nicht erfüllend und geprägt von 
Einschränkungen und Verboten. 

Wir sind angehalten diese zahlreichen 
Verbote und Regelungen zu kontrollieren 
und dem Bürger zu erläutern. 

Der Laden muss laufen, in der Hoffnung, 
wir kommen, anders als unsere Freunde in 
Italien und anderen Ländern, mit einem 
blauen Auge davon.

Es ist erstaunlich, aber zumindest in 
meinem Dienstbezirk halten sich die Bür-
ger weitestgehend an die Auflagen. 

Dumme und Uneinsichtige gibt’s über-
all, und an die müssen wir ran. Hier wer-
den dann auch Ordnungswidrigkeiten-
anzeigen gefertigt. Aber alles nicht so 
einfach.

Hier ein Hashtag, da ein Hashtag. Und 
noch eine Meldung und eine Email, und 
überhaupt, neben Corona gibt es noch 
einen anderen polizeilichen Alltag. Aber 
natürlich versuchen wir wie immer, alle 
Erwartungen die an uns gestellt werden 
zu erfüllen.

Natürlich gibt es da draußen offen-
sichtlich immer noch viele, die davon re-
den, sie seien ja nicht in der Risikogruppe 
und könnten ergo Party machen. Was liegt 
mir dran, wenn sich andere infizieren?

Aber es gibt auch wahnsinnig viel Ein-
sehen, und Solidarität, sogar uns Polizis-
ten gegenüber.

Aber wie lange werden die Menschen 
das hier in Deutschland oder in Hessen 
mitmachen? Viele haben Existenzängste, 
die Schuldenberge wachsen, was ist mit 
den Alten und Kranken, wie können die 
Kinder betreut werden?

Mitte April jedenfalls schien alles wei-
testgehend zu laufen und auch in der 
Polizei wurde von nahezu keinen Anste-
ckungen mehr berichtet. Sämtliche Rück-
kehrer befanden sich wieder im Dienst 
und der Laden lief. Alles gut?

Sicher ist es zuträglich, dass wir im 
Schichtdienst extrem und wie ich finde, 
auch besonders offen, miteinander umge-
hen und reden.

Der Austausch hilft uns über Erlebtes 
hinweg und das Gemeinschaftsgefühl 
trägt uns emotional. 

Eine Gemeinschaft, die viele in meinem 
privaten Bereich nicht kennen und derzeit 
sowieso nicht haben. Ein Vereinsamen 
also bei uns unmöglich.

Aber was uns Sorgen bereitete, war 
anfangs die mangelnde Schutzausstat-
tung. Alles wirkte abgezählt und niemals 
ausreichend. Von allen Seiten hörte man 
weiterhin Schlimmes und Schreckliches.

Eine Bürgerin in meinem Alter hatte 
beide Eltern binnen 14 Tagen wegen einer 
Covid19-Erkrankung verloren. 

Sie hatten sich auf einer Kreuzfahrt an-
gesteckt.

Aus anderen Ländern nur Drama. Die 
USA hat es, wie zu erwarten war, schlimm 
erwischt. Mein geliebtes New York. Eine 
große Katastrophe, sie sammeln die Lei-
chen im Central Park und binnen weniger 
Tage ist das System am kollabieren.

Ich bin froh, dass ich in Deutschland 
lebe und ich finde die Politik macht ihren 
Job solide und gut. Eine solche Situation 
gab es schließlich noch nie. 

Angenehm auch, dass man von man-
chen Parteien nun verschont bleibt. Was 
macht eigentlich diese AfD? Die Herr-
schaften haben offensichtlich nichts 
mehr beizutragen, gut so. Dies trifft auch 
auf andere „Dauernörgler“ zu.

Die Stimmung und der Umgang mitein-
ander ist freundlicher als sonst. Immerhin 
eine positive Auswirkung des Elends.

Bis auf manche privaten Sheriffs, die, 
wie sollte es anders sein, die Polizei auf 
Trab halten und zu den „ungeliebten 
Nachbarn“ schickt. 

„Da wird gefeiert“, „da trinken drei 
Frauen zusammen Tee“ usw.

Seit Anfang Mai befinden wir uns in 
der „Rückführung“ aus dem Lockdown. 
Geschäfte öffnen wieder und es gibt eine 
Maskenpflicht.

Egal, mit wem man sich nun austauscht, 
dieser Schutz ist schwer zu ertragen und 
ich komme nicht umhin, über muslimi-

„          
E 

ine Befreiung der Präsenz-
pflicht auf der Dienststelle 

und eine 1:1-vergütete Bereit-
schaftszeit  zu Hause. Wie bitte?  
Das war unglaublich, damit hätte 

wohl vorher keiner gerechnet.“

„          
Z                       usätzlich wurden Krisenstä-

be eingerichtet, die uns mit 
sämtlichen Informationen in Form  

von Emails versorgten.  
Himmel, was für eine Emailflut!  

Wer kann das alles lesen, verstehen 
und aufnehmen. Zigfach weitergeleitet  

und ellenlang“.

„          
D 

er Tagesrhythmus verläuft 
gefühlt viel zu schnell. Die 

Zeit rennt und die Nächte in der hei-
mischen Daune sind meist im Wachzu-
stand. Meine Nachbarn kennen mich eh 

nur in Uniform oder Schlafanzug.  
Eine Erkenntnis, die schon seit  

Jahren Bestand hat“.
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sche Frauen nachzudenken, die ihr Leben 
lang verhüllt leben, unerträglich!

Ein Zustand der doch so bitte nicht lan-
ge anhalten wird?

Als wäre unsere Uniform, in Verbindung 
mit der Koppel und einer elend schweren 
Schutzweste bei sommerlichen Tempera-
turen nicht schon heftig genug, kommt 
die Mundnasenbedeckung nun obendrauf. 
Puuuuh...

Und wie zeige ich mit einer  #Munabe# 
eigentlich Mitgefühl oder Freude?

Ständig geht mir eine Textzeile eines 
deutschen Liedermachers durch den Kopf 
„die Freiheit nutzt sich ab, wenn Du sie 
nicht nutzt“.

Ich erwische mich inzwischen bei For-
mulierungen wie 
„...vorher habe ich das und das getan...“, 
„...weißt du noch, als wir zusammen…“, 
oder „...ich würde gerne mal wieder…“

Die Freiheit, die wir hatten, haben wir 
nicht mehr. Und als wir sie hatten, war sie 
uns nicht bewusst. Wie wird unsere Zu-
kunft? Denn eines dürfte wirklich jedem 
klar sein: 

Wir befinden uns erst am Anfang. Ge-
rade wir Polizeibeamt/innen mit direktem 
Bürgerkontakt werden in den nächsten 
Monaten ordentlich gefordert werden. 

Die Demonstrationsfreudigkeit steigt 
wieder und wenn ich gerade in Richtung 
Berlin oder in andere Großstädte schaue, 
wird mir ganz schlecht. 

Da mischen sich Rechte, Linke und Ver-
schwörungstheoretiker, alle ohne Mund-
schutz und manche sehr aggressiv - wol-
len unsere Grundrechte schützen, aha. 

Dabei geht gerade so genau das ver-
loren! Die einschränkenden Maßnahmen 
haben uns einen Vorsprung verschafft 
und beim Betrachten der Infektionszahlen 
ist doch festzustellen, dass das Vorgehen 
der Regierung so falsch nicht gewesen 
sein kann. 

Die Anspannung in der Schicht ist nun 
spürbar geworden. 

Meine Kolleg/innen mit Kindern sehen 
zunehmend fahler aus und es wird weni-
ger gelacht. Jeder ist für sich in Gedanken.

Die letzten Wochen sind nicht spurlos 
an uns vorbeigegangen. 

Logisch. 
Und hinzu kommt dieser zermürbende 

4er Umlauf. Die Erholung in diesen 1,5 
Tagen ist nicht messbar, weil nicht vor-
handen. Und mit weniger Leben im Leben 
verkürzt sich die Zeit.

Doch langsam stellen sich auch zu-
mindest Lockerungen im persönlichen 
Umgang ein. Das ist ein gutes Signal und 
dürfte auf unseren Gemütszustand positi-
ven Einfluss nehmen.

Unterm Strich, und das steht zweifellos 
fest, geht es uns, bei allen Anstrengun-
gen, der Verantwortung und dem persön-
lichen gesundheitlichen Risiko, gut. 

Anders, als bei vielen meiner Mitmen-
schen, Freunden und Bekannten vorhan-
den, müssen wir keine Existenzängste 

haben. Und diese Erleichterung wiegt un-
glaublich schwer.

Dadurch relativiert sich auch schnell 
das Gejammer. Wir befinden uns nun 
nicht mehr am Beginn der Pandemie und 
noch lange nicht am Ende. Wir sind zwar 
irgendwo dazwischen, aber haben doch 
die Herausforderungen angenommen.  

Wir sind doch keine Typen, die den Kopf 
in den Sand stecken, wir krempeln statt-

dessen die Ärmel hoch. Das ist unsere 
Mentalität.

Außerdem haben wir alle miteinander 
als Polizeibeamt/innen Anteil und insbe-
sondere den Auftrag, dazu beizutragen, 
die Pandemie so schnell als möglich nicht 
nur einzudämmen, sondern sie auch so-
weit zurück zu drängen, dass ein geord-
neter Alltag wieder Einkehr hält.

In unsere Polizeifamilie und die gesam-
te Gesellschaft. Arbeiten wir also alle ge-
meinsam an diesem Ziel.                        

Simone Sieger

„          
A             nders, als bei vielen meiner 

Mitmenschen, Freunden  
und Bekannten vorhanden,  

müssen wir keine Existenzängste haben.  
Und diese Erleichterung wiegt  

unglaublich schwer“.

 
Zur Person:

Simone Sieger

DGL/KvD`in 
der Polizeistation 

Hofheim/Ts.

Polizistin
seit 1992
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Zum 3. August hätten wir von Sei-
ten unserer Gewerkschaft gerne all 
unsere Neuzugänge im Polizeiprä-
sidium Mittelhessen begrüßt. Doch 
leider fiel auch diese Veranstaltung 
der Corona – Lage zum Opfer.

Dabei wäre es eine in mehrerer 
Hinsicht denkwürdige Veranstal-
tung geworden. Zum Einen waren 
es insgesamt mehr als 80 zumeist 
junge Kolleginnen und Kollegen, 
die ab sofort im gesamten Bereich 
Mittelhessen eingesetzt werden.

Zum Anderen gab es ein Novum, 
bei welchem sich der ein oder an-
dere ältere Kollege verwundert 
die Augen reiben und zunächst an 
einen Druckfehler denken würde: 
Fast 30 dieser jungen Männer und 
Frauen haben wenige Tage zuvor 
erst ihr Studium an der HfPV ab-
geschlossen. Und wer jetzt denkt, 
dass die Einsatzorte nur in der Po-
lizeidirektion Wetterau liegen, der 
irrt. 

So konnte man sich in Bieden-
kopf – einer seit Jahr und Tag als 
„Endverwender-Dienststelle“ be-
kannten Polizeistation – über den 
Zugang von gleich vier jungen 
Schutzleuten freuen, die gerade 
erst ihre Ausbildung beendet ha-
ben! (Die genannten Zahlen waren 
bei Redaktionsschluss so vorge-

sehen, geringere Verschiebungen 
sind noch möglich)

Um so bedauerlicher ist, dass den 
jungen Leuten der Gang durch das 
Polizeipräsidium – seit Jahren als 
Besuch verschiedener Themenin-
seln durchgeführt – vorenthalten 
blieb. Auch die persönliche Vor-
stellung der Behördenleitung, der 
verschiedenen Organe der Perso-
nalbetreuung (Personalrat, Per-
sonalberatung, Gleichstellungs-
beauftragte…) und nicht zuletzt 
unserer GdP-Vertreter fiel dadurch 
ins Wasser.

Von Seiten der GdP haben wir re-
agiert und den verschiedenen Or-
ganisationen, die eine neue Kolle-
gin oder einen neuen Kollegen in 
ihrer Organisationseinheit begrü-
ßen durften, über die Vertrauens-
leute an den einzelnen Standorten 
eine GdP-Stofftasche mit ein paar 
kleineren Begrüßungsgaben zu-
kommen lassen.

Verbunden mit diesem kleinen Be-
grüßungsgeschenk sagen wir Al-
len, die nunmehr ihre polizeiliche 
Heimat in Mittelhessen gefunden 
haben, ein herzliches Willkommen.

Wer bereits Mitglied in unserer 
Gemeinschaft ist, sollte sich bei 
einem Vertrauensmann oder Ver-

trauensfrau, bei seiner Kreisgrup-
pe oder der Bezirksgruppe mel-
den, um eine Aktualisierung der 
Mitgliederdaten zu veranlassen.

Und sollte jemand noch nicht Mit-
glied sein, so kann er gerne über 
den oben genannten Personen-
kreis Informationen zu einer Mit-
gliedschaft in der GdP erlangen 
oder dort seinen Antrag auf eine 
Mitgliedschaft abgeben.

Besonders attraktiv ist diese Mit-
gliedschaft, wenn sie bis zum 
31.12.2020 beginnt: Neben den 
üblichen Leistungen der GdP ver-
losen wir unter unseren neuen 
Mitgliedern Anfang nächsten Jah-
res eine Reihe schöner Preise. Nä-
heres hierzu findet sich in einem 
gesonderten Hinweis zu dieser 
Mitgliederwerbeaktion in diesem 
Heft!

Ebenfalls wichtig: Am 17. August 
konnte Heiko Bamberger als Ver-
treter des Personalrates zusam-
men mit den Gremien in kleinem 
Rahmen unsere neuen Tarifbe-
schäftigten begrüßen, die in den 
letzten Monaten beim PP Mittel-
hessen eingestellt wurden!

Für alle neuen Mitarbeiter*innen 
gilt: Herzlich Willkommen!
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„Ungewöhnliche Zeiten erfordern 
ungewöhnliche Maßnahmen“. Die-
ser Satz wurde in letzter Zeit oftmals 
zitiert. Auch die gewerkschaftliche 
Arbeit ist davon betroffen.
Der Vorstand der Kreisgruppe Gie-
ßen/Wetzlar hat beschlossen, dass 
es nach derzeitigem Stand keinen 
Sinn macht, eine Jahreshauptver-
sammlung zum Jahresende hin zu 
initiieren. Die Versammlung wird ins 
neue Jahr auf den 31. März 2021 
verlegt und soll im Bürgerhaus Klein-
Linden gemäß den Vorgaben der 
Hygienestandards stattfinden. Dann 

kann turnusmäßig der komplette 
Vorstand neu gewählt werden. Der 
Vorsitzende der Kreisgruppe wird 
daher über den Zeitpunkt seiner 
Pensionierung zum 31.10.2020 hin-
aus das Amt zusammen mit den 
stellvertretenden Vorsitzenden Kers-
tin Wöhe und Ute Schaft-Paetow 
weiterhin ausüben.

Aber die Jubilare werden in diesem 
Jahr nicht vergessen! Alle Urkunden 
und Präsente aus diesem Jahr wer-
den durch den Vorstand noch per-
sönlich überbracht.

Alle Mitglieder der Kreisgruppe Gie-
ßen/Wetzlar wurden mit einem Info-
brief  persönlich informiert.
Auch die bereits beschlossenen Per-
sonalratslisten bedürfen auf Grund 
der Wahlverschiebung einer Aktua-
lisierung. Die Listen werden anläss-
lich einer Delegiertenkonferenz der 
Bezirksgruppe am 20.11.20 erneut 
abgestimmt.

Holger Schmidt

Walter stamm Leopold herzog
hans Weber
Alfred gunkel
Wolfgang swoboda
Konrad Jänicke
Klaus-dieter isele

irmtraud rehwald
horst bender 
Alfred beutel   

horst Köhler-Albach
siegfried schneider
Norbert Mankel  
Matthias Lederer
uwe Clees  
Klaus schwab 
Jürgen schulz   

Natalie Adler  
olaf pribbernow  
henning sartor 
hartmut sartor 
Achim  Weinhardt 
uwe debus     

unsere Jubilare des Jahres 2020:
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Keine andere Gewerkschaft im Polizeibereich bietet ihren 

Mitgliedern eine ähnliche Vielfalt an Seminaren, wie dies bei 

der Gewerkschaft der Polizei der Fall ist. 

Und: Alle Seminare sind für die Mitglieder kostenfrei, auch 

wenn sie über mehrere Tage gehen.

Aktuell sind Anmeldungen für folgende Seminare möglich:
Ÿ - Rhetorikseminar am 01.10.2020
Ÿ - Erste Hilfe Grundseminar am 21.10.2020
Ÿ - Erste Hilfe Aufbauseminar am 22.10.2020
Ÿ - Haftpflicht und Regress am 29.10.2020 & 17.11.2020

Zahlreiche weitere Seminare, etwa Fahrsicherheitstraining für Pkw 

und Motorrad, Rhetorik oder Zeitmanagement, werden 

wiederholt angeboten. 

Die Anmeldung erfolgt wie immer über die Homepage der 

Gewerkschaft der Polizei. Ein Besuch auf dieser Seite lohnt sich 

immer – stets werden dort aktuelle Seminare eingestellt!             

Seminare 

       - ein Alleinstellungsmerkmal der GdP

GdP - immer für euch da!

ViSdP: GdP Hessen, Andreas Grün, 65183 Wiesbaden Hessen
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Landesbezirk Hessen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Landesseniorenvorstand Hessen 
hat sich in seiner Sitzung am 13. Au-
gust 2020 mit dem Thema „Seniorin-
nen und Senioren der Polizei in und 
nach der Pandemie Covid-19“ be-
schäftigt. Dies zu einem Zeitpunkt, 
an dem die Pandemie noch nicht 
überwunden und die weiteren Ent-
wicklungen nicht klar sind. 

In § 2 Abs. 3 unserer Satzung sind  u.a. 
als Aufgabe und Ziele beschrieben, 
dass die GdP die gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozi-
alen und kulturellen Ziele der ehe-
mals Beschäftigten vertritt und  eine 
Verbesserung der allgemeinen Le-
bensbedingungen erstrebt. Gemäß 
unserer Seniorenrichtlinie hat die 
Seniorengruppe unter Anderem die 
Belange der ehemals Beschäftigten 
zu vertreten und den GLBV und LBV 
zu beraten. Dem kommen wir mit 
diesem Positionspapier nach. Wir 
bitten, unsere Überlegungen in Ge-
spräche, veranstaltungen und Be-
schlüsse innerhalb unserer GdP, in 
verhandlungen mit der Politik und 
in Öffentlichkeitsmaßnahmen ein-
zubeziehen.   

Gesundheitspolitische Herausfor-
derungen

Privatisierungen im Gesundheitswe-

sen und der Pflege, die hauptsäch-
lich der Gewinnmaximierung von 
Anlegern dienen, sind abzulehnen. 
Es müssen verbindliche Mindest-
standards an Personalaufwand im 
Gesundheitswesen und der Pfle-
ge festgelegt werden. Dies in einer 
Größenordnung, die eine men-
schenwürdige Pflege und Betreu-
ung ermöglichen. Es braucht einen 
verbindlichen Tarifvertrag für die ge-
samte Branche, der flächendeckend 
gilt. Dazu bedarf es zwingend einer 
starken gewerkschaftlichen Organi-
sation der Beschäftigten. Nur so wird 
für Frauen und Männer, die als Pfle-
gende für Menschen arbeiten wol-
len, deutlich, dass dies ein Beruf ist, 
der als wesentlich für das Gelingen 
unserer Gesellschaft gesehen und 
auch entsprechend entlohnt wird. 
Bei Medikamenten, Hilfsmitteln und 
Schutzausrüstungen ist eine, auch 
für Pandemien, ausreichende Vor-
ratshaltung zu betreiben. Die Pro-
duktion im Inland und der EU ist zu 
verstärken. 

Wirtschaftliche Herausforderungen

Die Coronakrise ist nicht nur eine 
gesundheitspolitische Herausforde-
rung, sie ist es auch und ganz beson-
ders in finanzieller Hinsicht. Viele 
die ständig den schlanken Staat und 
Steuersenkungen gefordert haben, 
waren oft die Ersten und Lautesten, 
die nach staatlichen Hilfen geru-
fen haben. Man hatte den Eindruck 
es ging nur noch darum, heraus zu 
holen was nur möglich war. Durch 
den Personalabbau im öffentlichen 
Dienst hat man nicht mehr die per-
sonellen Ressourcen, um eine Be-
dürftigkeit oder einen Anspruch zu 
prüfen. Es ist zu befürchten, dass 
die enormen Summen, die für die 
wirtschaftlichen Folgen aufgewen-
det werden mussten und müssen, 
letztlich zu Einsparungen in vielen 

Bereichen führen. Erfahrungsge-
mäß werden Sparmaßnahmen auf 
dem Rücken der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes, insbesondere 
der Versorgungsempfänger und der 
Rentnerinnen und Rentner ausgetra-
gen. Es muss dauerhaft eine Alters-
armut verhindert werden. Deshalb 
sehen wir die Notwendigkeit eines 
stabilen Rentenniveaus, das diesem 
Anspruch gerecht wird. Wenn man 
bereits jetzt in den Nachrichten als 
Überschrift „Rentner sind die Gewin-
ner der Pandemie“ einen Bericht ei-
nes Lobbyisten (Wirtschaftsökonom) 
zur Kenntnis nehmen musste, dann 
weiß man, wohin die Reise geht. Es 
wetzen die das Messer unter dem 
Stichwort Corona, die schon immer 
Rentenkürzungen wollten. Der Ver-
teilungskampf wird auf dem Rücken 
der Schwächsten ausgetragen.  Der 
DGB hat zu diesem Thema eine aus-
führliche Stellungnahme unter dem 
Titel „Corona und Rente – Panikma-
che unangebracht“ heraus gegeben. 
Es stehen im kommenden Jahr die 
nächsten Tarifverhandlungen für 
Hessen an. Dem folgen auch die 
nächsten Gehaltsrunden für die Be-
amtinnen und Beamten und die Ver-
sorgungsbezüge. Als Wertschätzung 
der Arbeit der Polizei sollte auch die 
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizula-
ge ständig Teil der Forderungen un-
serer GdP sein. Das Augenmerk aller 
Verantwortlichen ist darauf zu rich-
ten, dass nicht diejenigen, die mit 
dazu beigetragen haben, diese noch 
nie gekannte Krise erfolgreich in un-
serem Land zu bewältigen, letztlich 
als Verlierer dastehen. 

Gegen isolierung älterer menschen

Auch in der Pandemie müssen sinn-
volle Besuchsregelungen erarbeitet 
werden, um in Krankenhäusern, Al-
ten- und Pflegeheimen die Einsam-
keit betroffener Menschen zu lin-
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dern, aber auch um Seelsorge und 
Trost zu spenden. Alle Beschränkun-
gen müssen regelmäßig auf deren 
Verhältnismäßigkeit überprüft wer-
den. Alle Einrichtungen müssen Lö-
sungen finden die sicherstellen, dass 
Partner und Kinder bei ihren Ange-
hörigen sein können, wenn deren 
Leben zu Ende geht. Über den nicht 
zu ersetzenden persönlichen Kon-
takt hinaus, sehen wir die dringen-
de Notwendigkeit von Telefon und 
Internet. Alle Einrichtungen müssen 
mit WLAN und mobilen Endgeräten 
ausgestattet werden. In den Einrich-
tungen sollte Personal vorhanden 

sein, welches älteren Menschen bei 
der Nutzung der modernen Kom-
munikationsmittel behilflich ist. 
Unsere GdP sollte für Seniorinnen 
und Senioren verstärkt Seminare 
anbieten, die unsere Mitglieder in 
die Lage versetzen, sowohl zu Hause 

in ihrem gewohnten Umfeld, als in 
Alten- und Pflegeheimen das Inter-
net nutzen zu können. Unsere GdP-
Homepage als Informationsquelle 
ist für Seniorinnen und Senioren 
besonders von Bedeutung. Sie sollte 
immer aktuell gehalten werden.

solidargemeinschaft – Jung und alt 
miteinander – keine spaltung der 
Gesellschaft

Die Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung der Pandemie dürfen nicht als 
Opfer der Jungen für die Alten defi-
niert werden. Ein  Fehler war und ist, 
dass oft dargestellt wurde und im-

mer noch wird, es würden nur alte 
Menschen oder welche mit schlim-
men Vorerkrankungen schwerwie-
gend von Corona getroffen. Dies 
führte u.a. zu Protesten gegen 
Schutzmaßnahmen, zu Partys und 
Zusammenkünften ohne Abstände 

und Schutzmasken  durch leichtsin-
nige junge Leute, durch  

Verschwörungstheoretiker und sons-
tige Ignoranten. Die GdP sollte dafür 
eintreten, dass dargestellt wird, dass 
auch jüngere Menschen von dem 
Virus schwer betroffen wurden und 
werden und Schutzmaßnahmen der 
gesamten Gesellschaft dienten. Nie-
mand kennt zur Zeit die Langzeit-
wirkungen einer Ansteckung. Die 
Jungen von heute sind die Alten von 
Morgen. Alles das, was heute in der 
Altersversorgung verbessert oder 
verschlechtert wird, wird die junge 
Generation später treffen. 

danke! 

Gewerkschafter üben oft Kritik an 
politischen Entscheidungen. Hier 
muss es auch einmal in die andere 
Richtung gehen. In einer Zeit, in der 
eigentlich niemand genau wusste, 

// SENIOREN //
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was erforderlich oder nicht not-
wendig war, haben sich die politisch 
Verantwortlichen in Deutschland in 
schwierigen Abwägungsprozessen 
sehr gut verhalten. Sicherlich sind 
Viele, wie bei allen Anlässen, hinter-
her schlauer und melden sich dann 
kritisch zu Wort. Vergleicht man 
die Ausbrüche von Corona und die 
schwerwiegenden Folgen in ande-
ren Ländern mit den Ergebnissen in 
unserem Land, so sagen wir als Se-
nioren der GdP Hessen den politisch 
Verantwortlichen  danke!  

Wir sagen den Krankenschwestern, 
Pflegern und Ärzten für ihre aufop-
ferungsvolle Arbeit danke! Wir kön-
nen hier nicht alle aufzählen, denen 
Dank gebührt. Da sind z. B. noch die 
Rettungsdienste, Verkäuferinnen an 
den Kassen und viele mehr, denen 
Dank gebührt. Euch Allen danke von 
den Seniorinnen und Senioren der 
GdP Hessen.

Wir sagen unseren aktiven Kollegin-
nen und Kollegen der Polizei danke! 
Die Bürgerpolizei hat in der Bundes-
republik Deutschland, genau wie in 
der Vergangenheit, in schwierigen 
Zeiten mit großem persönlichem 
Einsatz alle Herausforderungen ge-
meistert. 

Betrachtungen der aktuellen situa-
tion aus sicht der seniorinnen und 
senioren 

Unabhängig von der Covid-19 Pan-
demie sah der Landesseniorenvor-
stand es angezeigt, einige Anmer-
kungen aus seiner Sicht zur aktuellen 
Lage zu machen.  Die Polizei in der 
Bundesrepublik ist die demokra-
tischste und rechtstaatlichste, die 
es je auf deutschem Boden gegeben 
hat. Wir sind entsetzt, was auf un-
sere aktiven Kolleginnen und Kolle-
gen abgeladen wird. Sie werden bei 
Einsätzen, selbst bei Hilfeleistungen, 
angegriffen. Ganze Gruppen soli-
darisieren sich mit Straftätern oder 
Störern und greifen die Kolleginnen 
und Kollegen an. Teile der Presse 

verschleiern mit der Sprache die tat-
sächlichen Sachverhalte. Da werden 
z.B. aus Randalierern feiernde junge 
Leute, Gewalttäter werden zu De-
monstranten. Wortschöpfungen wie 
Wutbürger erfindet man. Unter dem 
Deckmantel Satire schaffte es die 
taz, verbal Kolleginnen und Kollegen 
(Menschen) auf den Müll zu werfen. 
Pressefreiheit ist ein hohes Gut der 
Demokratie. Den Auswüchsen von 
Veröffentlichungen sollte man aber 
gerade im Interesse der Pressefrei-
heit entschlossen entgegentreten. 
Werden Hintergründe von gewalt-
tätigen Gruppen ermittelt und es 
werden Migrationshintergründe 
beleuchtet, unterstellt man der Po-
lizei sofort Rassismus. Ereignisse in 
den Vereinigten Staaten nimmt man 
zum Anlass, die Polizei als Ganzes 
in Deutschland als rassistisch einzu-
stufen. Selbsternannte Weltenretter 
von links, rechts oder aus sonstigen 
Gründen nehmen für sich in An-
spruch, die Polizei als den erreichba-
ren Repräsentanten des Staates an-
greifen zu dürfen. Zur persönlichen 
Profilierung wird Einsatzverhalten 
auch von Politikerinnen und Politi-
kern negativ kommentiert ohne Hin-
tergrundwissen und genaue Kennt-
nis der tatsächlichen Situation. Man 
beleuchtet öffentlich nicht mehr das 
Verhalten von Rechtsbrechern, son-
dern das der Polizei. Es ist die ge-
samte demokratische Gesellschaft 
gefordert, insbesondere auch die 
Justiz, vorbeschriebenen Auswüch-
sen entschlossen entgegenzutreten. 
Wie sollten sonst demokratisch und 
human gesinnte junge Menschen in 
Zukunft noch den Polizeiberuf er-
greifen? Es gab auch schon immer 
Kritik am Verhalten der Polizei, was 
ja durchaus in einer Demokratie 
möglich sein muss. 

Es gibt auch Beamtinnen und Beam-
te mit radikalen und undemokrati-
schen Grundeinstellungen innerhalb 
der Polizei. Die Polizei ist Teil der Ge-
sellschaft. Solche sind nicht unsere 
Kolleginnen und Kollegen und haben 

nach Auffassung des Landessenio-
renvorstandes nichts in der Polizei zu 
suchen. Die Gewerkschaft der Polizei 
ist schon immer entschlossen für den 
freiheitlichen Rechtsstaat eingetre-
ten. Deshalb sind wir in der GdP Mit-
glieder geworden und engagieren 
uns bis heute in ihr noch aktiv. Aus 
unserer Sicht darf es aber nicht sein, 
dass Fehlverhalten Einzelner auf die 
ganze Organisation übertragen wird. 
Es gibt auf diesem Feld aber auch 
einen seltsamen politischen Aktio-
nismus. Für strafrechtlich relevantes 
Verhalten gibt es die Justiz. Darüber 
hinaus werden Verstöße auch diszi-
plinarrechtlich geahndet und haben 
teilweise erhebliche Folgen. Die Dis-
ziplinarvorgesetzten sind die Polizei-
präsidenten und politische Beamte. 
Sie sind von der Politik eingesetzt 
und können jederzeit ausgetauscht 
werden. Die Bürgerinnen und Bürger 
können sich an sie wenden. Warum 
bedarf es darüber hinaus noch be-
sonderer politischen Einrichtungen 
zur Kontrolle der Polizei? Traut man 
seinen eigenen Polizeipräsidenten 
nicht?  Hat man im Strafrecht oder im 
Disziplinarrecht die falschen Gesetze 
geschaffen? Ist es vielleicht nur Akti-
onismus ohne tieferen Sinn, der vor 
der Öffentlichkeit belegen soll, ich 
bin jemand der alles tut, um Rechts-
staatlichkeit zu gewährleisten? Die 
traurige Spitze bildet an Misstrauen 
gegenüber ihrer Polizei Berlin mit 
dem Antidiskriminierungsgesetz. 
Dort steht die Polizei unter ständi-
gem Rechtfertigungsdruck durch die 
Beweislastumkehr.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
lasst uns weiter gemeinsam in un-
serer GdP für eine demokratische 
Gesellschaft und zum Wohle aller 
Beschäftigten und der ehemals Be-
schäftigten in der Polizei kämpfen.

Glück auf

Harald Dobrindt

Landesseniorenvorsitzender
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die corona-Pandemie hat unser tägli-
ches Leben erheblich durcheinander-
gewirbelt. der Mund-nasen-schutz ge-
hört ebenso zum verhalten im alltag, 
wie die abstandsregelungen. damit 
schützen wir nicht nur andere, sondern 
auch uns selbst. Manchmal lästig, aber 
sinnvoll. 

Gravierender ist die Situation, wenn 
man Angehörige zu pflegen hat, und 
diese bisher in Tagespflegeeinrichtun-
gen untergebracht waren und diese 
coronabedingt geschlossen bzw. einge-
schränkt betreten werden können. 

Diese Problematik hat das Bundesge-
sundheitsministerium aufgegriffen und 
hat eine Übersicht über die Leistungen 
der Pflegeversicherung erstellt, die in 
dieser Situation zur Verfügung stehen. 
dabei wurden nicht nur die sonderre-
gelungen aufgeführt, die für die Zeit 
der corona-Pandemie eingeführt wur-
den, sondern auch die Leistungen des 
dauerrechts dargestellt, die nach Mi-
nisteriumseinschätzung hilfreich sind. 

Darüber hinaus werden wichtige Hin-
tergrundinformationen gegeben und 
die stellen, die in der jeweiligen ein-
zelsituation weiterhelfen können, be-
nannt. 

nachfolgend haben wir die Zusammen-
stellung des gesundheitsministeriums 
abgedruckt, die für die Beratung pfle-
gender Angehöriger hoffentlich hilf-
reich sein kann:

Wie kann die Pflege und Betreuung 
pflegebedürftiger Menschen sicherge-
stellt werden, wenn Tagespflegeein-
richtungen während der Corona-Pan-
demie nicht besucht werden können?

Nach dem Recht der Pflegeversicherung 
ist es Aufgabe der Pflegekassen dafür 
zu sorgen, dass die Versicherten die ih-
nen zustehenden Leistungen tatsächlich 
in Anspruch nehmen können. Sie sind 
kraft Gesetzes verpflichtet, hierzu in 
ausreichendem Umfang entsprechende 

Versorgungsverträge mit Pflegeeinrich-
tungen, wie beispielsweise Tagespfle-
geeinrichtungen, abzuschließen (sog. 
Sicherstellungsauftrag nach § 69 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch - SGB 
XI). Die Einrichtungen der Tagespflege 
haben wiederum im Rahmen ihrer Zu-
lassung ein bestimmtes, vertraglich fest-
gelegtes Leistungsangebot vorzusehen.

Zum Schutz der Pflegebedürftigen vor 
einer Ansteckung mit dem neuartigen 
Coronavirus SARSCoV-2 und zur Ein-
dämmung der Ausbreitung des Virus 
haben die Länder im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeitsverordnungen über den ein-
geschränkten Betrieb von Einrichtungen 
der Tages- und Nachtpflegeerlassen. 
Diese untersagen je nach landesspezi-
fischer Ausgestaltung den Betrieb von 
Tagespflegeeinrichtungen in dem je-
weiligen Bundesland oder lassen nur 
einen eingeschränkten Betrieb, z.B. für 
eine Notbetreuung, zu. Diese Verord-
nungen sind für die Pflegeeinrichtungen 
maßgeblich und führen dazu, dass die 
Pflegeeinrichtungen vorübergehend ihr 
vertraglich festgelegtes Leistungsange-
bot nicht bzw. nicht in vollem Umfang 
anbieten können.

Angesichts der sich täglich verändern-
den Lage vor Ort finden jedoch laufend 
Anpassungen und Änderungen dieser 
Verordnungen statt. Jedem Betroffenen 
ist deshalb zu empfehlen, sich für de-
taillierte Auskünfte entweder direkt an 
die jeweilige Tagespflegeeinrichtung zu 
wenden oder mit dem zuständigen Lan-
desministerium Kontakt aufzunehmen.

Zur Vermeidung von pflegerischen Ver-
sorgungsengpässen ist zudem jedem 
Pflegebedürftigen bzw. seinen Angehö-
rigen zu empfehlen, sich direkt an die 
zuständige Pflegekasse zu wenden und 
sich mit einer Pflegeberaterin bzw. ei-
nem Pflegeberater verbinden zu lassen 
oder einen zeitnahen Beratungstermin 
zu vereinbaren. Mit der Pflegeberaterin 
bzw. dem Pflegeberater können dann 
die verschiedenen Möglichkeiten be-
sprochen werden, die für die Sicherstel-
lung der Pflege zur Verfügung stehen. 

Denn das Recht der Pflegeversicherung 
sieht neben der Tagespflegeleistung 
eine Vielzahl anderweitiger Leistungs-
angebote und -arten vor, die möglicher-
weise bei der Überbrückung von coro-
nabedingten Versorgungsengpässen 
hilfreich sein können:

·	 Dies gilt etwa für die Inanspruch-
nahme von vollstationärer Kurzzeit-
pflege, bei der Pflegebedürftige vo-
rübergehend in einem Pflegeheim 
untergebracht werden. Der hierfür 
nach § 42 SGB XI im Kalenderjahr 
zur Verfügung stehende Leistungs-
betrag in Höhe von bis zu 1.612 
€ kann um im Kalenderjahr nicht 
verbrauchte Mittel der Verhinde-
rungspflege auf bis zu 3.224 € auf-
gestockt werden. Daneben besteht 
Anspruch auf die Hälfte des bisher 
bezogenen Pflegegeldes.

·	 Ferner könnte – bei grundsätzli-
chem Bezug von Pflegegeld – über-
legt werden, ob zur Überwindung 
coronabedingter Versorgungseng-
pässe und zur Sicherstellung der 
häuslichen Pflege die Inanspruch-
nahme von Pflegediensten zumin-
dest vorübergehend geeignet ist. 
Der Einsatz der Pflegedienste könn-
te über den Sachleistungsbetrag 
nach § 36 SGB XI finanziert werden. 
Daneben besteht jedoch kein An-
spruch auf Pflegegeld.

·	 Ebenso könnte die Nutzung des 
sog. Entl0stungsbetr0ges in Höhe 
von bis zu 125 € im Monat hilfreich 
sein (§ 45b SGB XI), der insbeson-
dere auch für die Inanspruchnah-
me niedrigschwelliger Angebote 
zur Unterstützung im Alltag (etwa 
Nachbarschaftshilfen) zur Verfü-
gung steht.

·	 Außerdem ist zu prüfen, ob die In-
anspruchnahme des Anspruchs auf 
Verhinderungspflege (insbesondere 
auch in Form der sog. stundenwei-
sen Verhinderungspflege) sinnvoll 
ist. Diese ist in § 39 SGB XI geregelt. 
Auch neben der Verhinderungspfle-
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ge besteht Anspruch auf die Hälfte 
des bisher bezogenen Pflegegeldes 
(bei stundenweiser Verhinderungs-
pflege Anspruch auf das volle Pfle-
gegeld).

Ob darüber hinaus zur Stabilisierung der 
häuslichen Pflegesituation auch andere 
Hilfen nach dem Recht der Pflegever-
sicherung sinnvoller Weise in Betracht 
kommen, sollte im Rahmen der Pflege-
beratung mit der Pflegeberaterin bzw. 
dem Pflegeberater besprochen werden.

Darüber hinaus ist auf verschiedene 
Ausnahmevorschriften hinzuweisen, die 
zur Überbrückung coronabedingter Ver-
sorgungsengpässe geschaffen wurden. 
Hervorzuheben sind die nachfolgenden 
Sonderregelungen:

·	 Für den Fall, dass die bereits er-
wähnte Kurzzeitpflege in einer voll-
stationären Vorsorge oder Reha-
bilitationseinrichtung in Anspruch 
genommen wird, wurde der Leis-
tungsbetrag bis zum 30. September 
2020 um bis zu 806 € auf 2.418 € 
aufgestockt (§ 149 Absatz 2 SGB XI).

·	 Zur Vermeidung von pflegerischen 
Versorgungsengpässen im häusli-
chen Bereich können Pflegekassen 
für Pflegebedürftige der Pflegerade 
2 bis 5 bis zum 30. September 2020 
nach ihrem Ermessen auch Kosten-
erstattung in Höhe der ambulanten 
Sachleistungsbeträge aus § 36 SGB 
XI nach vorheriger Antragstellung 
gewähren (§ 150 Absatz 5 SGB 
XI). Voraussetzung ist, dass ande-
re Maßnahmen nicht ausreichend 
sind, um die Versorgung sicherzu-
stellen. Entsprechende Kostener-
stattungszusagen sind jeweils auf 
bis zu drei Monate zu begrenzen. 
Der Spitzenverband Bund der Pfle-
gekassen hat Einzelheiten dazu in 
Empfehlungen festgelegt. 

Mit dieser Regelung soll eine fle-
xible Möglichkeit bereitgestellt 
werden, um coronabedingte Ver-
sorgungsengpässe bei der Pflege 
zu Hause besser aufzufangen. Den 
Pflegekassen wird dabei ein weiter 
Gestaltungsspielraum eingeräumt. 
Sie sollen diesen abgestuft nut-

zen können: Je größer die Versor-
gungsprobleme werden, desto un-
bürokratischer soll die Versorgung 
möglich sein. Vorrangig ist auf Leis-
tungserbringer, die von Pflegefach-
kräften geleitet werden, zurückzu-
greifen. 

Zu denken ist hier beispielsweise 
an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Tagespflegeeinrich-
tungen, so lange die Tagespflege-
einrichtung noch nicht wieder im 
Regelbetrieb läuft. Sodann ist auf 
andere Leistungserbringer, wie Be-
treuungsdienste, andere medizini-
sche Leistungserbringer und zuletzt 
auf Nachbarinnen und Nachbarn 
zurückzugreifen. Wichtig zu beach-
ten ist, dass es sich um einen Kos-
tenerstattungsanspruch handelt. 
Die Kostenübernahme sollte daher 
nach Möglichkeit vorher mit der 
Pflegekasse geklärt werden. Die 
Frage, welche Vergütungssätze im 
Rahmen der Kostenerstattung be-
rücksichtigungsfähig sind, steht im 
Ermessen der Pflegekassen. 

Für die häusliche Versorgung durch 
Angehörige und vergleichbar Na-
hestehende sieht das Recht der 
Pflegeversicherung die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme der Pflege-
geldleistung vor. Dies soll durch die 
Kostenerstattungsregelung nicht 
geändert werden.

·	 Für Pflegebedürftige des Pflege-
grades 1 ist durch das Zweite Ge-
setz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite vom 19. Mai 
2020 ein möglichst flexibler Einsatz 
des Entlastungsbetrages ermög-
licht worden, um coronabedingte 
Versorgungsengpässe zu vermei-
den. Ebenfalls bis zum 30. Septem-
ber 2020 wird die Gewährung des 
Entlastungsbetrages ausnahms-
weise nicht auf die Erstattung von 
Aufwendungen beschränkt, die 
im Zusammenhang mit der Inan-
spruchnahme von 

1. Leistungen der Tages- oder 
Nachtpflege,

2. Leistungen der Kurzzeitpflege,

3. Leistungen der ambulanten Pfle-
gedienste im Sinne des § 36 SGB XI 
oder 

4. Leistungen der nach Landes-
recht anerkannten Angebote zur 
Unterstützung im Alltag im Sinne 
des § 45a SGB XI, entstehen, son-
dern erstreckt sich auf sonstige 
Hilfen, die der Sicherstellung der 
Versorgung der Pflegebedürftigen 
dienen (§ 150 Absatz 5b SGB XI). 
Diese können von professionellen 
Angeboten bis zur Inanspruchnah-
me nachbarschaftlicher Hilfen rei-
chen. An den Nachweis gegenüber 
der Pflegekasse zur Erstattung der 
Kosten sollen die Pflegekassen im 
Interesse einer zügigen und un-
bürokratischen Abwicklung keine 
überhöhten Anforderungen stel-
len.

Die Regelung findet keine Anwendung 
auf Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 
bis 5, weil für diesen Personenkreis be-
reits durch das COVID-19-Krankenhau-
sentlastungsgesetz vom 27. März 2020 
eine flexible Sonderregelung zur Kosten-
erstattung im Zusammenhang mit co-
ronabedingten Versorgungsengpässen 
geschaffen worden ist (s.o.).

Zudem ist in diesem Zusammenhang 
auf eine weitere vereinfachung auf-
merksam zu machen:

Wird der Entlastungsbetrag in einem Ka-
lenderjahr nicht ausgeschöpft, kann der 
nicht verbrauchte Betrag grundsätzlich 
in das folgende Kalenderhalbjahr über-
tragen werden. Viele Betroffene hatten 
nun die Sorge, dass die angesparten 
Leistungsbeträge aus dem Jahr 2019 vor 
dem Hintergrund der Corona-Pande-
mie nicht mehr rechtzeitig bis zum 30. 
Juni 2020 genutzt werden konnten. Die 
Übertragbarkeit von angesparten Leis-
tungsbeträgen aus dem Jahr 2019 ist 
nach dem Zweiten Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite daher 
einmalig auf den 30. September 2020 
erweitert worden (§ 150 Absatz 5c SGB 
XI). Dies gilt für Pflegebedürftige aller 
Pflegegrade.

// Corona-Pandemie //
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·	 Zu der Frage, wer für finanzielle 
Einbußen einspringt, wenn Arbeit-
nehmer wegen der Pflege und Be-
treuung zeitweise nicht arbeiten 
können, ist auf folgende Neuerung 
hinzuweisen: 

Abweichend von § 2 Absatz 1 des 
Pflegezeitgesetzes (kurzzeitige 
Arbeitsverhinderung) haben Be-
schäftigte das Recht, in dem Zeit-
raum vom 23. Mai 2020 bis ein-
schließlich 30. September 2020 bis 
zu 20 Arbeitstage der Arbeit fern-
zubleiben, wenn die akute Pfle-
gesituation auf Grund der COVID-
19-Pandemie aufgetreten ist. Der 
Zusammenhang wird vermutet 
(siehe § 9 Absatz 1 des Pflegezeit-
gesetzes). Diese Regelung ist mit 
dem Zweiten Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragwei-
te eingeführt worden. Gleiches gilt 
für die Ausweitung des Anspruchs 
auf Pflegeunterstützungsgeld im 
neu eingeführten § 150 Absatz 5d 
SGB XI. Danach haben Beschäftig-
te – abweichend von den sonstigen 
Regelungen zum Bezug von Pflege-
unterstützungsgeld – Anspruch auf 
Pflegeunterstützungsgeld für bis 
zu insgesamt 20 Arbeitstage, um 
die Pflege eines pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen im Sinne des § 

7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes 
sicherzustellen oder zu organisie-
ren, unabhängig davon, ob eine 
kurzzeitige Arbeitsverhinderung 
im Sinne des § 2 des Pflegezeitge-
setzes vorliegt. Voraussetzungen 
sind, dass

• die Beschäftigten glaubhaft 
darlegen, dass sie die Pflege 
oder die Organisation der Pfle-
ge aufgrund der SARS-CoV-
2-Pandemie übernehmen,

• die Beschäftigten keinen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung 
oder anderweitige Lohner-
satzleistungen haben und  

• die häusliche Pflege nicht an-
ders sichergestellt werden 
kann.

Diese Sonderregelung gilt ebenfalls bis 
einschließlich 30. September 2020 und 
stellt sicher, dass bei einem durch das 
neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ver-
ursachten pflegerischen Versorgungs-
engpass Pflegeunterstützungsgeld als 
Lohnersatzleistung für bis zu 20 Arbeits-
tage gewährt werden kann, wenn Be-
schäftigte auf Grund einer anderweitig 
nicht behebbaren Versorgungslücke die 
pflegerische Versorgung eines nahen 
Angehörigen im Sinne des Pflegezeitge-
setzes in dieser Zeit selbst sicherstellen 

oder organisieren müssen. Dies muss 
in geeigneter Weise glaubhaft gemacht 
werden, beispielsweise durch eine Be-
stätigung des behandelnden Arztes oder 
der Pflegeeinrichtung, die auf Grund des 
Coronavirus SARS-CoV-2 ihr Angebot 
ganz oder teilweise einstellt oder ein-
stellen muss, oder durch die Bestätigung 
einer Pflegeperson, die coronabedingt 
ausfällt.

Der Anspruch setzt nicht voraus, dass 
die Beschäftigten zunächst vorhande-
ne Urlaubsansprüche nutzen müssen. 
Sofern der Anspruch auf Pflegeunter-
stützungsgeld schon einmal vor Inkraft-
treten dieser Sonderregelung für Ar-
beitstage genutzt wurde, verkürzt sich 
der Anspruch um diese Arbeitstage.

Zudem werden den Tagespflegeeinrich-
tungen die während der Schließung 
entgangenen Einnahmen erstattet, 
um deren wirtschaftliche Existenz in 
der Pandemiezeit und die pflegerische 
Versorgung nach der Pandemiezeit zu 
sichern. Insgesamt entstehen der sozi-
alen Pflegeversicherung im laufenden 
Jahr aus allen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie ergriffenen Maß-
nahmen Mehrausgaben in Höhe von ge-
schätzt 2,3 Milliarden Euro.

Nachfolgendes Beispiel (pflegebedürftige Person mit Pflegegrad 3, 
die drei Monate (April bis Juni) nicht die Tagespflegeeinrichtung be-
suchen konnte) verdeutlicht den umfang der zur verfügung stehen-
den Leistungen:

• 1.612 € für Kurzzeitpflege (+ 806 €, wenn Kurzzeitpflege in Vorsorge- oder Rehabilita-
tionseinrichtung erfolgt)

• 1.612 € für Verhinderungspflege
• 375 € Entlastungsbetrag (+ 1.875 €, falls der Entlastungsbetrag im Jahr 2019 und in 

den Monaten Januar bis März 2020 nicht genutzt wurde)
• 1.298 € pro Monat für ambulante Sachleistungen, die statt des Pflegegeldes in An-

spruch genommen werden
• Pflegeunterstützungsgeld für bis zu insgesamt 20 Arbeitstage

// Corona-Pandemie //
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