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LieBe KOLLeGiNNeN 
LieBe KOLLeGeN, 
wir befinden uns im Dezember 2022. Das 
Jahr neigt sich dem Ende und der letzte 
Monat im Jahr gilt der Besinnlichkeit. Wir 
gehen auf Weihnachten zu, überall finden 
die Vorbereitungen statt und in jeder Fa-
milie lässt man das Jahr Revue passieren, 
ob alles erledigt wurde, was man sich vor-
genommen hatte.
Das Jahr 2022 war auch für die Frankfur-
ter Polizei ein sehr spannendes und ist es 
noch.
Die Demonstrationen sind in diesem Jahr 
auf einem neuen Hoch.
Die Gründe hierfür liegen leider deutlich 
auf der Hand. Seit dem Angriffskrieges 
Russlands gegen die Ukraine Anfang des 
Jahres hat sich die Welt deutlich verän-
dert. 
In der Gesellschaft ging es zunächst dar-
um, zivile Hilfe für die Ukraine zu leisten. 
Auch die GdP bewegte in diesen Bereich 
viel. In der Folge suchten Menschen, die 
aus den Kriegsgebieten flohen, Unter-
kunft und Hilfe hier in Deutschland. 
Mit der Dauer des Krieges wurden die 
Herausforderungen in Deutschland, aber 
auch für ganz Europa sichtbar. Die Ener-

gieversorgung, Lieferengpässe, Lieferket-
ten und die Auswirkungen auf die deut-
sche Wirtschaft wurden spürbarer und 
sind es bis heute. Es bringt immer mehr 
Menschen und Unternehmen in finanzi-
elle Schwierigkeiten und in existentielle 
Nöte.

Die Bundesregierung versucht mit meh-
reren Entlastungspaketen entgegenzu-
steuern. Inwieweit diese Maßnahmen bei 
den Menschen ankommen und zum ge-
wünschten Effekt führen, wird sich in der 
Zukunft zeigen. 
Es gilt nun gemeinsame Lösungen zu 
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finden und diese Krise zu meistern. 
Daher gab und gibt es diverse 
Demonstrationen, welche auf diesen Um-
stand hinweisen, getreu dem Motto: 
Solidarisch durch die Krise! 
Denn nur gemeinsam werden sich die 
Veränderungen besser bewältigen lassen 
und die Einschränkungen dadurch nicht 
so spürbar werden.
Im September fanden Proteste im Iran 
statt. Diese hatten ebenfalls Auswirkun-
gen auf die Polizei in Frankfurt am Main. 
In Frankfurt kamen dann in der Folge 
zu den Protesten Ukraine, Russland und 
Energie, noch die Demonstrationen im 
Zusammenhang mit dem Iran.
Diese Belastung war im Kollegenkreis 
spürbar. Zusätzlich zum normalen Dienst, 
den ganzen Demonstrationen, den Fuß-
ballspielen von Eintracht Frankfurt in den 
verschiedenen Wettbewerben, war und 
ist die Aufgabenmehrung enorm, was bis 
heute leider ein Dauerthema der Frank-
furter Polizei ist. 
Keine Einheit, Dienstgruppe, Ermittlungs-
gruppe oder Kommissariat kann man dort 
ausnehmen und eine Entlastung ist nicht 
in Sicht. 
Denn die Herausforderungen für die Poli-

zei Frankfurt gehen ja weiter und steigen 
noch. Der Weihnachtsmarkt, die Maßnah-
men am Fechenheimer Wald, all dies sind 
Aufgaben für die Frankfurter Polizei. 
Und Dankbarkeit! 
Im Bereich der amtsangemessenen Be-
soldung hätte Hessen der Frankfurter 
und der hessischen Polizei deutlich Wert-
schätzung zeigen können. 
Doch die zweimalige Erhöhung der Besol-
dung 2023 und 2024 zeigt dies nicht. 
Ich frage mich, wo ist der Ausgleich der 
Unteralimentierung aus den Vorjahren? 
In diesem Bereich auf Zeit zu spielen und 
auf das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zu warten, ist keine Wertschätzung. 
Und gerade jetzt, wo auch die Kollegin-
nen und Kollegen das Geld gut brauchen 
könnten. 
Zudem wäre es auch im Bereich der Ta-
rifangestellten möglich, verschiedene 
Maßnahmen der Entlastung zu treffen 
und diese wären sehr sinnvoll!
Ich hoffe trotzdem, dass neben die-
sen ganzen Botschaften, Einsätzen und 
Diensten, jede Kollegin und jeder Kollege 
Freizeit im Kreise der Familie und Freun-
den finden kann. 
Besinnlichkeit und ruhige Stunden ver-

dient jede Kollegin und jeder Kollege und 
dies muss auch in Zeiten einer solchen 
Belastung möglich sein. 
Wir brauchen einen Ausgleich von unse-
rem stressigen Dienst und nur so ist es 
möglich, Kraft für den nächsten Einsatz 
zu sammeln. 
Dafür ist die GdP Frankfurt da. Wir wer-
den die entsprechenden Forderungen bei 
den Zuständigen stellen. Wenn ihr Anre-
gungen oder Fragen habt, meldet euch bei 
uns. 
WIR SIND FÜR EUCH DA, 
EURE GdP Frankfurt!

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen 
eine besinnliche Vorweihnachtszeit, mög-
lichst ruhige Dienste und kommt alle ge-
sund nach Hause. 

Ein frohes Weihnachtsfest und einen gu-
ten Rutsch ins Jahr 2023,

Euer Jochen Zeng 
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100 tage - was nun, herr mInIsterpräsIdent?
Die ersten 100 Regierungstage des 
neuen hessischen Ministerpräsidenten 
Boris Rhein waren kaum verstrichen, 
da wurde medial eine erste Bilanz 
gezogen. Kein gutes Zeugnis konn-
te man in den vielfältigen Bericht-
erstattungen zur Kenntnis nehmen. 
Neben vielen öffentlichen Auftritten 
in Hessen, meist zu Volksfesten, blieb 
wenig „Nachhaltiges“ hängen und 
damit auch richtungsweisende ent-
scheidungen für die im öffentlichen 
Dienst vom amtierenden Steuermann 
der Landesregierung offen.

Verfassungswidrige Besoldung und 
Doppelhaushalt

Der vermeintliche Befreiungsschlag 
der Landesregierung ist bei den Polizei-
beschäftigten mehrheitlich als „Rohr-
krepierer“ angekommen. Verordnen statt 
verhandeln, einmal mehr trägt das Prädi-
kat aus der Ära Roland Koch weiterhin die 
Handschrift der CDU geführten Landesre-
gierung. 

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 
Der aktuelle Entwurf des Doppelhaus-

haltes 2023/2024 berücksichtigt bei-
spielsweise nicht das dritte Entlastungs-
paket der Bundesregierung. Vielmehr wird 
die Einhaltung der Schuldenbremse als 
Fanal künftiger Haushaltspolitik ins Zent-
rum der Politik gestellt. 

Für die GdP steht fest: 
Viele Einzelheiten sind unklar, ein dif-

fuser Stellenzuwachs in den lange Zeit 
vernachlässigten Bereichen Polizei, Justiz 
und Kultus deckt nicht ansatzweise die 
personellen Mehrbedarfe. 

Hinzu kommt, dass es auf dem hart 
umkämpften Markt um die Gunst von 
Lehrerinnen und Lehrern Hessen sicher-
lich nicht gelingen wird, die akuten Mehr-
bedarfe durch Anwerbung zu decken. 

500 zusätzliche Stellen für Polizei und 
Justiz sind nicht ansatzweise nachvoll-
ziehbar und werden die geschundenen 
Personalkörper nicht entlasten. 

Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger nicht schon wieder 
abkoppeln!

Die Bundesregierung hat das dritte 
Entlastungspaket auf den Weg gebracht. 
Die Energiepreispauschale von 300 Euro 
wurde im Energie-Entlastungspaket III 
aufgrund der sich rasant entwickeln-
den Energiepreise beschlossen. Nun ist 
klar: Die Umsetzung und Finanzierung 
regeln die Bundesländer selbstständig! 
Das funktionierte Ende September in 12 
Bundesländern – nur Hessen hatte wieder 
einmal lange auf sich warten lassen.

Ministerpräsident Boris Rhein hat die 
Kurve dann noch bekommen, gerade so 
und die 300,- Euro an unsere Pensionä-
rinnen und Pensionäre wurden zugesagt, 
nur die Anweisung fehlt noch.

19 Milliarden Euro müssen die Bun-
desländer insgesamt beim III. Entlas-
tungspaket stemmen. Macht für Hessen 
zusätzlich eine Milliarde Euro. Der politi-
sche Streit mit der Bundesregierung, man 
hätte nicht mit den Ländern gesprochen 
und in einer „Nacht und Nebelaktion“ das 
Paket beschlossen, zeigt, dass die hes-
sische Landesregierung den Dialog ver-
misst! 

Wie bitte? Ministerpräsident Rhein 
vermisst einen Dialog zwischen Bundes-
regierung und den Landesregierungen 
und kritisiert die Tatsache, dass der Bund 
hinter verschlossenen Türen agiert hat?  

Wer selbst beim Thema „verfassungs-
widrige Besoldung und amtsangemes-
sener Alimentierung einen Dialog durch 
„Verordnen“ ausschließt, sollte selbst öf-
fentlich „kleine Brötchen backen!“ 
Vorratsdatenspeicherung ist schon wie-
der rechtswidrig!

Nachdem der EuGH die Vorratsdaten-
speicherung wieder verworfen hat, haben 
die bundesdeutschen Ermittlerinnen und 
Ermittler mal wieder das Nachsehen! 

Ein gesonderter Artikel in diesem Heft 
beschäftigt sich mit dieser neuerlichen 
Entscheidung des EuGH.

Über 15 Jahre dauert nun inzwi-
schen der Streit in der deutschen Politik, 
was dieses, für uns Polizeibeschäftigte 
so wichtige Thema, anbelangt. Eine all-
gemeine und unterschiedslose Vorrats-
datenspeicherung von Standort – oder 
Verkehrsdaten ist demnach nur bei einer 
ernsten Bedrohung für die nationale Si-
cherheit mit Europarecht vereinbar. 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
fordert die Bundesregierung auf, endlich 
eine für die Ermittlungsbehörden pra-
xistaugliche Vorratsdatenspeicherung zu 
vereinbaren. 

Nach dem neuen Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) über die Min-
destspeicherung von Verkehrsdaten seien 
nach Auffassung der GdP gesetzgeberi-
sche Spielräume für den Einsatz dieses 
polizeilich notwendigen Ermittlungsins-
trumentes vorhanden! GdP - Bundesvor-
sitzender Jochen Kopelke führte dazu aus: 
„Die Polizei ist dazu da, die Menschen 
hierzulande vor Gefahren zu bewahren 
und möglichst zeitnah Tätern habhaft 
zu werden. Sie will niemanden grundlos 
ausforschen oder Datensammlungen an-
legen. Eine rechtskonforme und im po-
lizeilichen Alltag funktionierende Spei-
cherung von Verkehrsdaten ist gleichsam 
praktizierter Opferschutz und optimierte 
Strafverfolgung.“ 

Eine entsprechende Neuregelung der 
Vorratsdatenspeicherung muss eine ein-
heitliche Provider-Speicherpraxis berück-
sichtigen. Dies mit gleichzeitigem Blick 
auf den Datenschutz sowie pragmati-
schen polizeilichen Anforderungen. 

Es darf nicht den Anbietern überlas-
sen werden, welche und in welchem Um-
fang Daten an die Ermittlungsbehörden 
übergeben werden!         

Jens Mohrherr

Seniorinnen und Senioren fordern zum Handeln auf GdP in Usingen fordert Umsetzung der VGH-Rechtsprechung
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dIe tödlIchen anschläge Von hanau

Wir erinnern uns alle an das abscheu-
liche Geschehen. Am Abend des 19. 
Februar 2020 ermordete der behörd-
lich nicht unbekannte 43-jährige To-
bias R. in oder vor gastronomischen 
Lokalitäten in Hanau neun Menschen 
mit ausländischen Wurzeln und er-
schoss danach in der elterlichen Woh-
nung seine Mutter und sich selbst.

Ausgangspunkt
Seine Taten erstreckten sich – zeitlich 

abgestuft – nacheinander auf vier ver-
schiedene (Tat-) Orte. Die erste Meldung 
darüber erreichte die Wache der Polizei-
station I in Hanau um 21.57 Uhr über die 
dortige Notrufanlage.

Die kaltblütigen Morde lösten vor al-
lem bei den Angehörigen, Bekannten und 
Freunden der neun Getöteten große Be-
troffenheit aus. 

Dem Geschehen, seinen Hintergrün-
den und den polizeilichen Abläufen folg-
ten unzählige Veröffentlichungen in den 
Print- und elektronischen Medien, u.a. mit 
Vorwürfen der Angehörigen und Freunde 
der Anschlagsopfer gegen die Polizei – vor 
allem gegen die Kolleginnen und Kollegen 
der Polizeistation Hanau I. 

Im Zentrum der kritischen Betrach-
tungen steht nach wie vor eine Vielzahl 
von Fragen – vor allem, ob die schändli-
chen Handlungen nicht hätten verhindert 
bzw. ihre fatalen Folgen zumindest abge-
mildert werden können. 

Der Fokus erstreckt sich bis heute ins-
besondere auf folgende Komplexe:

(1) 
Hätte der Täter mit seinen abstru-

sen Einstellungen behördenübergreifend 
nicht früher erkannt und eingeschränkt 
werden können und müssen? 

Der Generalbundesanwalt (GBA), dem 
Monate zuvor Tobias R. eine diffuse Straf-
anzeige zugestellt hatte, stellte fest, dass 
aus dieser Anzeige … „keine rechtsextre-
mistischen oder rassistischen Ausführun-
gen“… zu entnehmen gewesen seien. 
   Daher sei auch kein Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet worden. Zur Frage, ob To-
bias R. im Vorfeld des Geschehens gefah-
renabwehrrechtlich hätte eingeschränkt 
werden können, nahm er als Strafverfol-
gungsorgan selbstverständlich keine Stel-
lung.

(2) 
Hatte die zuständige Waffenbehörde 

weit vor dem Ereignis – insbesondere un-
ter Beachtung ihrer Prüfpflichten nach § 
4 Abs. 3 WaffG – wirklich alles unternom-
men, um festzustellen, ob Tobias R. als 
Mitglied eines Schießsportvereins noch 
immer die waffenrechtlichen Vorausset-
zungen der Eignung und Zuverlässigkeit 
für den rechtmäßigen Besitz einer Waffe 
erfüllte? 

Die zuständige Staatsanwaltschaft 
stellte hierzu fest, dass der Waffenbehörde 
– strafrechtlich – gesehen keine vorwerf-
baren Versäumnisse zu machen seien.
(3) 

Traf es zu und wenn ja, wer trug die 
Verantwortung dafür, dass der Notaus-
gang am zweiten Tatort, der Arena-Bar, 
verschlossen worden war und damit den 
dort Anwesenden jegliche Chance nahm, 
sich den todbringenden Attacken des Tä-
ters durch die Flucht zu entziehen?
(4) 

War die Hanauer Polizei im sog. „ers-
ten Angriff“ strukturell, personell und 
taktisch überhaupt imstande, ihren Auf-
gaben umfassend nachzukommen? 

Dies auch mit Blick darauf, dass sie die 
über die beiden Notrufplätze eingehen-
den Anrufe des Vili Viorel Paun (V.P.) nicht 
annahm bzw. nicht annehmen konnte. 

Deshalb sei V.P., der mit seinem Pkw 
den mit seinem Fahrzeug vom ersten 
Tatort flüchtenden Attentäter verfolgte, 
jede Möglichkeit genommen worden, per 
Smartphone die Polizei zu kontaktieren. 

Damit, so der Vorwurf der Opfer-
Angehörigen, habe sich die Polizei jede 
Chance genommen, ihn zu warnen und 
aufzufordern, die Verfolgung unverzüg-
lich abzubrechen, um sich nicht zu ge-
fährden. Insofern trage sie – entgegen der 
strafrechtlichen Bewertung der Hanauer 
Staatsanwaltschaft – die Mitverantwor-
tung dafür, dass der Täter V.P., seinen 

Verfolger, erschießen konnte, nachdem 
der angehalten hatte.
(5) 

Trifft das Gutachten der Forschungs-
agentur „forensic architecture“ zu, nach 
dem a) die Polizei das Haus des Attentä-
ters über einen längeren Zeitraum nicht 
hinreichend bewacht habe, obwohl sich 
der Täter nach den Taten dort aufgehal-
ten haben soll und b), dass der Informati-
onsaustausch zwischen der eingesetzten 
Besatzung des Polizeihubschraubers und 
den am Boden eingesetzten Kräften un-
zureichend funktionierte habe. 

Mit der Folge, dass die Besatzung des 
Helikopters dazu gesagt habe: „Wir sind 
abgehängt“. Wir „haben da unten nichts 
gesehen, es redet kein Mensch mehr mit 
uns. Das mit dem Funk funktioniert nicht!“

Die Untätigkeit des innenministeriums!?
Seit der Tat sind nun mehr als zwei 

Jahre vergangen. Soweit erkennbar be-
fasst sich seit dem 14.7.2021 nur der 
Untersuchungsausschuss (UA) des Hes-
sischen Landtags mit der Aufklärung der 
gesamten Thematik. 

Vom Hessischen Innenministerium 
(IM) hört und sieht man nichts. Wie es 
scheint, wartet man dort auf die Ergeb-
nisse des UA, dessen Abschlussbericht – 
so meine Prognose – vielleicht Ende des 
Jahres 2023 vorliegen wird. Eine Verfah-
rensdauer, die dem Ausschuss in keiner 
Weise vorzuwerfen ist, denn er hat eine 
Mammutaufgabe zu bewältigen. 

Er steht vor der Aufgabe, 369 Ak-
tenordner mit 175.000 Blatt Papier so-
wie DVDs mit 160 GB Datenvolumen zu 
durchforsten und auszuwerten, Zeugen 
und Sachverständige anzuhören, deren 
Aussagen zu verschriften und dabei zu-
gleich die konkurrierenden Aufgaben 
seiner Mitglieder im Landtag zu berück-
sichtigen.

 wo bleIbt dIe zeItnahe aufklärung der geschehnIsse durch den mInIster?

Collage: Wittig Bild: dpa
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Mit dieser Untätigkeit versäumt das 
IM, seinen originären Verpflichtungen 
nachzukommen. Man hätte erwarten dür-
fen, dass es frühzeitig eine Arbeitsgruppe 
einsetzte, die den gesamten Komplex – 
einschließlich aller Facetten der polizei-
lichen Einsatzbewältigung – aufarbeitet 
und entsprechende Vorschläge unterbrei-
tet. 

Im Mittelpunkt der Fragestellung hät-
te man sich besonders den Kolleginnen 
und Kollegen der Polizeistation Hanau 
I zuwenden müssen, die damals perso-
nell und strukturell vor einer unlösbaren 
Aufgabe standen, diese Akutlage – das 
Anschlagsgeschehen – auch nur ansatz-
weise angemessen bewältigen zu können. 

Von den zur Nachtschicht zur Verfü-
gung stehenden neun Wachdienstkräften 
waren um 19.31 Uhr drei Beamten/innen 
– darunter der Dienstgruppenleiter, ein
PHK – für einen Einsatz in Zeppelinheim 
abgezogen worden. 

So standen um 21.57 Uhr nur noch 
zwei Streifenbesatzungen, sprich vier 
Beamten/innen, zur Verfügung, die un-
verzüglich zur ersten Tatortörtlichkeit 
entsandt wurden. Jetzt kann sich jeder 
fragen, wie denn die vier Kollegen/innen 
die Vorgaben der PDV 100 zur Bewälti-
gung von Amoklagen erfüllen sollten: 

Die Einrichtung einer „inneren und 
äußeren Absperrung“, die Bereitstellung 
von Interventionskräften zur Suche und 
Festnahme des Täters u.v.m. Sie waren 
hoffnungslos überfordert. 

Denn zu diesem Zeitpunkt wussten sie 
nicht nur, wo sich der Täter aufhielt, son-
dern sie sahen sich auch den Forderungen 
und Fragen einer aufgeregte Menge von 
Angehörigen und Freunden der Opfer ge-
genüber, die sie angesichts der Gesamtsi-
tuation nicht erfüllen konnten. 

Und auf das Erscheinen von Verstär-
kungskräfte aus den benachbarten Poli-
zeistationen konnten sie schon gar nicht 
setzen. Dort sind die Wachbesatzungen 
in aller Regel auf zwei Streifenfahrzeuge 
begrenzt, und diese benötigen schon eine 
nicht unbeträchtliche Anfahrtszeit, bis sie 
die Tatörtlichkeit erreichen, wo sie – wohl 
von wem – erst eingewiesen werden müs-
sen. 

Dabei bleibt noch unberücksichtigt, 
dass es an einer Einsatzleitung fehlte, 
die in der Lage gewesen wäre, sofort das 
„Heft in die Hand zu nehmen“. 

Das soll keinesfalls die lobenswerten 
Bemühungen der vorgesetzten Stellen 
schmälern: hier die Einsatzleitstelle des 
Polizeipräsidiums Südosthessen und auf 
der anderen Seite die nach rund einer 

Stunde zur Verfügung stehende örtliche 
Befehlsstelle, die der Leiter der Polizei-
direktion des Main-Kinzig-Kreises mit 
alarmierten Kriminalbeamten besetzen 
konnte.

Dieser kurze Abriss vermag nur frag-
mentarisch das aufzuführen, dass der Po-
lizei eine hoffnungslose Rolle zukam, die 
in dieser Art niemals mehr eintreten darf. 

Dabei darf ebenfalls nicht verkannt 
werden, dass die Streifenbesatzungen der 
Polizeistation Hanau I während ihres täg-
lichen Einschreitens noch immer mit Vor-
würfen und Respektlosigkeiten aus den 
Reihen derer bedacht werden, die meinen, 
dass die Beamten/innen seinerzeit per-
sönlich versagt hätten. 

Übrigens: auch hier ist erkennbar, ob 
und in welcher Form sich das IM – von 
wem auch immer – jemals bemüht hätte, 
den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ein-
mal durch ein empathisches Gespräch zur 
Verfügung zu stehen. Eine solche Begeg-
nung hätte sich für beide Seiten gelohnt.
Was bleibt, was muss dringend aufgear-
beitet werden?

Wenn die Polizei in den Stand versetzt 
werden soll, in einem solchen Fall, der je-
derzeit – wo auch immer – wieder ein-
treten kann, angemessen einschreiten zu 
können, muss dafür schleunigst organi-
satorische und personelle Vorkehrungen 
treffen. 

Adressat dafür ist das IM. Es ist ge-
fordert, schnellstens eine behördenüber-
greifende Arbeitsgruppe einzurichten, die 

sich nach einer vorausgehenden detail-
lierten Analyse des Gesamtgeschehens 
insbesondere mit folgenden Überlegun-
gen befassen sollte:

1. Der Wach- und Streifendienst der
Polizeistationen in allen Flächenpräsidien 
– und damit nicht nur die des Polizeiprä-
sidiums Südosthessen – bedarf dringend 
einer personellen Verstärkung, z.B. um 
weitere zwei Streifenbesatzungen netto. 

Der bisherige Zustand, nur zwei oder 
drei Streifenbesatzungen im jeweiligen 
Dienstbereich, ist – gemessen an den dor-
tigen Aufgaben – schon jetzt völlig unzu-

reichend. Damit ist es nicht möglich, den 
Bürgerinnen und Bürgern die notwendige 
präventive Präsenz zu zeigen. 

Selbstverständlich reicht diese per-
sonelle Verstärkung nicht aus, um eine 
vergleichbare Lage wie in Hanau zu be-
wältigen, dennoch wäre dies ein erster 
Schritt zur Verbesserung der personellen 
Situation. 

2. Ungeachtet der vorausgegangenen
Forderung sollten die Personalstärken der 
Operativen Einheiten in den jeweiligen 
Polizeidirektionen so angehoben werden, 
dass sie rund um die Uhr jederzeit imstan-
de sind, den örtlichen Polizeistationen zur 
Seite zu stehen, wenn diese von Akutla-
gen überrascht werden.

3. Dringend geboten ist es ferner, die
Einsatzleitstellen der Polizeipräsidien – 
personell, ausbildungsmäßig und ggf. 
räumlich und technisch – so auszustat-
ten, dass sie jederzeit imstande sind, die 
Einsatzleitung beim Eintritt vergleichba-
rer Problemsituationen zu übernehmen. 

Örtliche – direktionseigene Befehls-
stellen/Leitstellen – vorzuhalten und erst 
bei Bedarf zu besetzen, reichen nicht aus. 

Sie sind nicht geeignet, den Erfor-
dernissen beim Eintritt einer Sofortlage 
unverzüglich Rechnung zu tragen. Dies 
folgt schon aus den Zeitverzögerungen, 
die entstehen, bis das alarmierte Personal 
zur Verfügung steht und über die entspre-
chenden Lageinformationen verfügt, um 
seine Aufgaben sachgerecht und verzugs-
frei wahrzunehmen.

Ungeachtet dieser Vorschläge und 
Forderungen sollte sich das Innenminis-
terium ferner eiligst um die Aufarbei-
tung der o.g. offenen Fragestellungen 
(Ziff. 1 bis 3 und 5 auf Seite 1) kümmern 
und nicht auf das Ergebnis des Untersu-
chungsausschusses warten.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! 
Bleibt nur zu hoffen, dass sich das 

Innenressort endlich zum Handeln ent-
schließt. Die Zeit drängt.

Der von dort immer wieder vorgetra-
gene Verweis darauf, dass die Stellen der 
Polizei bereits um 20% erhöht worden 
seien, mag politisch gesehen verständlich 
sein. 

Der Polizei hilft diese Argumentation 
jedoch nur dann weiter, wenn sich diese 
Stellenanhebung auch in einer angemes-
senen Personalverstärkung des Wach- 
und Streifendienstes der Basisdienststel-
len niederschlägt.
Heinrich Bernhardt, Polizeipräsident a.D. 

Von 2003 bis 2010 Präsident des Polizei-
präsidiums Südosthessen

„Bleibt nur zu hoffen, dass sich 
das Innenressort endlich zum Handeln 

entschließt. Die Zeit drängt.
Der Polizei hilft diese Argumentation 
jedoch nur dann weiter, wenn sich die-
se Stellenanhebung auch in einer an-
gemessenen Personalverstärkung des 
Wach- und Streifendienstes der Basis-

dienststellen niederschlägt.“  
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personalentwIcklung In der hessIschen polIzeI
Die hessische Polizei hat in den zu-
rückliegenden Jahren heterogene 
Personalentwicklungskonzeptionen 
verfolgt. eine einheitliche Vorgabe 
fehlte. Die GdP hatte gleichzeitig und 
besonders mit einführung der zweige-
teilten Laufbahn Mitte der 90 -iger 
Jahre bereits auf diesen Missstand 
hingewiesen. Was hat sich getan?

Diese jahrelange uneinheitliche Pra-
xis hatte zur Folge, dass unterschiedliche 
Konzeptionen und Ansätze eine homoge-
ne Entwicklung eher verhinderten. 

Zukünftige Führungskräfte werden 
nach den Grundsätzen der demografi-
schen Entwicklung nicht nur benötigt, 
sondern müssen nach einheitlichen Stan-
dards auch entwickelt werden. Eine Poli-
zeikarriere beginnt mit dem Studium und 
einer Erstverwendungsdienststelle. 

Meist werden dann im Verlauf eines 
Dienstlebens ein bis zwei Versetzungen 
in andere Behörden – oder gar Laufbah-
zweigwechsel von S zu K oder anders 
herum – folgen. Daher ist es erforderlich, 
über einheitliche Strukturen zu verfügen.
Pilotprojekt im PP Westhessen

Dies wurde erkannt und man beauf-
tragte im Jahr 2016 das PP Westhessen 
mit einem Pilotprojekt „Dezentrale Füh-
rungskräftefortbildung“. Hintergrund 
war, dass Personalentwicklung (im Wei-
teren mit PE bezeichnet), als bestehende 
Grundlage im Rahmen einer Zielgruppen-
definition so aufgestellt werden sollte, 
dass nach diesem „Piloten“ auch die an-
deren Polizeibehörden einer solchen Kon-
zeption folgen könnten. 

In diesem Projekt (Vorgänger war die 
AG WAKIS) wurde eine modulare Vor-
bereitung auf die Führungsebenen der 
hessischen Polizei im gehobenen Poli-
zeivollzugsdienst abgebildet (die spätere 
Führungskräftefortbildung). 

Kurz gesagt: vom bspw. Dienstgrup-
penleiter/Sachgebietsleiter (erstes Füh-
rungsamt) bis zum Dienststellenleiter 
(Spitzenamt im gehobenen Dienst). Das 
PP WH stellte zwei Kollegen (beide aus 
Spitzenämtern und mit viel sozialer und 
dienstlicher Kompetenz ausgestattet), als 
Trainer zur Verfügung. 

Eine fachliche Ausbildung der beiden 
erfolgte durch die damalige HPA. Hier darf 
festgestellt werden, dass nach der Fusion 
der HPA und der HfPV die Gesamtthema-
tik der polizeilichen Fortbildung und der 

Servicedienstleistung als zentrale Fortbil-
dungsstätte für die hessische Polizei aus 
Sicht der GdP noch nicht zufriedenstel-
lend umgesetzt wurde. Die von Minister 
Beuth proklamierte „Aus- und Fortbildung 
aus einem Guss“ ist für die hessische Po-
lizei derzeit noch lange nicht erkennbar.

Heute (mehr als 6 Jahre später): das 
durch das PP WH gelegte Fundament war 
„Blaupause“ für andere Polizeibehörden 
und damit offensichtlich für die hessische 
Polizei. Nach dem Bericht der Experten-
kommission wurden dementsprechend 
weitere Forderungen implementiert.
1. Vorbemerkung

Besonders erwähnenswert und nicht 
gegenständlich der Führungskräfteaus-
wahl ist die Rolle der Praxisausbilder. 
Diese sind die ersten Bezugsmenschen der 
Studierenden, wenn sie in den Praxisab-
schnitten ihres Studiums in den polizeili-
chen Dienst kommen. 

Praxisausbilder in den unterschied-
lichsten Dienststellen der Schutz- und Kri-
minalpolizei stellen das nötige Bindeglied 
zwischen Hochschule und den im Curricu-
lum zwingend vorgegeben Praktika dar. 

Sie tragen in jeder Hinsicht eine hohe 
Verantwortung und müssen jederzeit ih-
rer Vorbildfunktion, oft unter schwierigen 
Einsatzbedingungen, gerecht werden. 

Praxisausbilder stellen durch ihre Prä-
senz die Weichen für eine gelungene So-
zialisation im Polizeiberuf.  Dieser in allen 
Facetten wird in den Praktika erstmals 
„erlebt“. Nicht nur eine tadellose Vor-
gangsbearbeitung, auch das dienstliche 
Auftreten der angehenden Kolleginnen 
und Kollegen muss von Anfang an stim-
mig sein.

Neben einem erforderlichen hohen 
Maß an Fachwissen, Empathie und Ein-
fühlungsvermögen ist auch die Bereit-
schaft unabdingbar, zusätzlich zum be-
ruflichen Alltag „mehr leisten“ zu wollen. 
Hohe Einsatzabfolgen und der Vorgangs-
druck müssen von den Praxisausbildern 
in den Dienststellen gleichermaßen mit-

getragen werden. Die GdP fordert seit 
Jahren, dass die Praxisausbilder für ihre 
wichtige Tätigkeit im Nebenamt auch 
eine Zulage erhalten müssen. 

Denn der erste Kontakt im Praxisab-
schnitt prägt einen jungen, angehenden 
Polizeibeamten nachhaltig. In der Realität 
ist es leider so, dass auf Grund der Perso-
nalknappheit, gerade in den Dienst- und 
Ermittlungsgruppen bei S und K, die Rol-
le eines Praxisausbilders sehr oft als zu-
sätzliche Belastung empfunden wird. Die 
eigentliche Arbeit bleibt liegen und muss 
nachgearbeitet werden. Diesen Zustand 
kritisieren wir als GdP bereits seit Jahren.
Position der expertenkommission

Die Expertenkommission hat sich klar 
positioniert: 
• Das Anforderungsprofil und die spezi-

fische Ausbildung der Praxisausbilder 
schärfen (findet derzeit nicht umfäng-
lich statt – kein Personal).

• Räume für Reflexion, Intervision und 
kollegiale Beratung schaffen (findet 
derzeit nicht oder nur rudimentär statt 
– kein Personal).
Die sich im Praktikum befindlichen 

Studierenden werden auf Grund des Per-
sonalmangels auch in den gemeldeten 
Stärken 1:1 mitgezählt, damit die Min-
deststärken gehalten werden können. 

Diese unsägliche Tatsache soll den 
Personalmangel kaschieren, macht aber 
deutlich, wie blank die Polizei im perso-
nellen Bereich aufgestellt ist.
2. Stärkung des ersten Führungsamtes

Die aktuelle Durchführung des Pi-
lotbetriebs „Identifikation und Auswahl 
künftiger Führungskräfte vor Übernahme 
des ersten Führungsamtes“ im Polizeiprä-
sidium Westhessen soll diesen Empfeh-
lungen folgen. 

Ein strukturiertes vierstufiges Verfah-
ren wurde entwickelt, welches sich aus 
Potential- und Kompetenzanalyse, sowie 
differenzierten Dialogformaten und einer 
abschließenden Vorauswahl in Form eines 
strukturierten Interviews zusammensetzt.
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Der angestoßene Pilot wird seitens 
der GdP und des Hauptpersonalrates ab-
wartend bewertet. Mithin wurden sechs 
Beamte für diese Aufgabe aus dem lau-
fenden Dienstbetrieb herausgezogen, die 
nicht ersetzt wurden. Ein Pilot mit den 
Vorgaben der Expertenkommission ist 
jedoch eine Landesaufgabe, für die auch 
entsprechendes Personal für das Präsidi-
um zur Verfügung gestellt werden muss.

Neben der Qualifizierung für das erste 
Führungsamt ist die damit einhergehen-
de Personalanforderung in den Polizei-
behörden für die spätere Durchführung 
so aufzusetzen, dass benötigte Stellen 
hierzu vom Haushaltsgesetzgeber bereit-
gestellt werden.  Darüber hinaus erlauben 
ich mir den Hinweis, dass auch die HöMS 
als Zentralstelle stärker als bisher in die 
Konzeption mit entsprechendem Personal 
einbezogen und verzahnt werden muss.

Wenn davon ausgegangen werden 
darf, dass der Pilot beim PP WH erfolg-
reich durchgeführt wird, darf nicht vor 
2024 mit einer möglichen Ausflächung 
dieser Konzeption gerechnet werden. 

Aus Sicht der GdP bedarf es aber einer 
politischen Entscheidung, die ohnehin im 
Gesamtkontext der Anregungen der Ex-
pertenkommission einhergeht: 

Ohne zusätzliches Personal und damit 
ein zweckgebundenes zusätzliches Paket 
werden die Empfehlungen der Experten-
kommission nicht abbildbar sein!
3. Stimmung in der Polizei

Es sind nicht die Empfehlungen der 
Expertenkommission, die die Stimmungs-
lage unserer Kolleginnen und Kollegen 
derzeit „gefrieren“ lässt. Es sind die der-
zeitigen personellen und strukturellen 
Defizite, die Menschen in Uniform und in 
zivil, bei Schutz- Bereitschafts- und Kri-
minalpolizei ausbaden müssen. 
Basisdienststellen werden alleine gelas-
sen

Immer wieder hören wir die Mantren 
artigen Beschwörungsformeln: wir haben 
so viel Polizei wie noch nie, die Sicher-
heitspakete I – III haben zusätzliches Per-
sonal in die Basisdienststellen gebracht 
und und und...

Der Dienstalltag sieht jedoch gewal-
tig anders aus. Überstunden, Belastungen 
und wenig Rückzugsräume zur Erholung 

stehen Millionenbeträgen für eine finan-
zielle Mehrarbeitsvergütung gegenüber. 

Die Menschen in der Polizei gehen auf 
dem Zahnfleisch und die stetig wachsen-
den Belastungen werden politisch hin-
genommen und schöngeredet. Statt eine 
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 
(wie im Bund) herzustellen und die dem 
Beruf geschuldete Zulage endlich anzu-
passen, werden diese Tatsachen ignoriert. 

Nicht minder ein Ausdruck der Politik 
von oben nach unten ist das Vorgehen bei 
der Thematik der verfassungswidrigen Be-
soldung durch die hessische Landesregie-
rung. Mitten in den Sommerferien konnte 
es offensichtlich Ministerpräsident und 
Innenminister nicht schnell genug gehen. 

Es grenzt schon an gewaltiger Igno-
ranz, wie die Regierungsfraktionen mit 
den Gewerkschaften und damit mit den 
Beschäftigten umgehen. 

Weder wurden zugesagte Gesprächs-
termine einberufen, noch gab es im Vor-
feld Verlautbarungen von der Landes-
regierung, in welche Richtung es denn 
grundsätzlich gehen soll. 

Höhepunkt der Ungeordnetheit inner-
halb der CDU-Fraktion waren zudem die 
im April 2022 anlässlich des GdP-Landes-
delegiertentages in Marburg getätigten 
Aussagen des CDU-Vertreters in einer Po-
diumsdiskussion. 

Alexander Bauer für die CDU damals:
„In diesem Jahr können wir keine 

Maßnahmen ergreifen, weil wir erst den-
höchstrichterlichen Spruch aus Karlsruhe 
abwarten müssen.“ 

Nun scheint aber der Druck so groß 
geworden zu sein, dass schleunigst und 
unabgestimmt Vorschläge in die Öffent-
lichkeit getragen wurden. 

Ganz klar: die Beamtinnen und Be-
amten haben einen Rechtsanspruch (!) 
darauf, dass Sie die durch höchstrichter-
liche Rechtsprechung (VGH) zustehenden 
Geldleistungen bzw. Ausgleichszahlungen 
auch erhalten. 

Wer da glaubt, mit vorgezogenen Pro-
zentsätzen festgestelltes Unrecht kom-
pensieren zu können, der irrt! 

Es wird ein heißer Herbst, denn das 
Vorhaben der Landesregierung muss zu-
nächst im Rahmen eines Gesetzes auch 
den Hessischen Landtag passieren. Wie 
die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, 
hat gerade diese Landesregierung bei 
mehreren gesetzlichen Vorhaben Schiff-
bruch erlitten. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
rund um die Uhr die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger gewährleisten, haben 
einen Anspruch auf rechtmäßige Besol-
dung und einen Ausgleich für die Vergan-
genheit. 

Letztlich wird durch dieses einseiti-
ge Vorgehen einmal mehr deutlich, was 
dieser Landesregierung der öffentliche 
Dienst und die Polizei wert sind. Was hier 
geschehen soll, ist kein Ausgleich für eine 
höchstgerichtlich festgestellte verfas-
sungswidrige Besoldung in der Vergan-
genheit. 

Es wird vielmehr versucht, mit Besol-
dungserhöhungen in zwei Schritten zu-
künftig für eine gewisse Ruhe zu sorgen. 

Nicht auszudenken, was wir uns dann 
anhören müssen, wenn die nächsten Ta-
rifverhandlungen beginnen. 

Wir werden uns nicht nur in einem 
Gesetzgebungsverfahren mit der entspre-
chenden Stellungnahme beteiligen, son-
dern weiter die Landesregierung öffent-
lich an den Pranger stellen, wie sie mit 
ihren Beschäftigten umgeht.  

Wenn nunmehr noch zu erwartende 
unfriedliche Proteste die Bevölkerung im 
angekündigten „heißen Herbst“ wegen 
der angespannten Inflationsraten und 
Energiepreise und leider auch andere Ex-
tremisten oder die sog. Aktivisten auf die 
Straßen treiben, wird die Personalmisere 
dazu führen, dass ganze Dienstgruppen/
Ermittlungsgruppen zusammengelegt 
werden müssen. Denn die Pesonalstärken 
reichen ohnehin durch zusätzliche Einsät-
ze und BAO`en nicht aus. 

Es ist wahrlich kein schöner Ausblick, 
aber die nackte Realität.                           

Jens Mohrherr/Peter Wittig
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//+++recht und gesetz+++//

VorratsdatenspeIcherung bleIbt rechtswIdrIg

Seit Jahren wird es in allen ebenen 
rauf und runter diskutiert. Braucht 
die Polizei das instrument der anlass-
losen Vorratsdatenspeicherung zur 
effektiven Kriminalitätsbekämpfung? 
Oder ist der Rechtsanspruch der Bür-
gerinnen und Bürger auf Datenschutz 
zu ihren Kommunikationsdaten hö-
herwertiger? Der euGH hat entschie-
den. in seiner entscheidung vom 
22.09.2022 (C-793/19, C-794/19) 
bleibt der euGH bei seiner Rechts-
bewertung, dass die derzeitige deut-
sche Regelung zur Speicherung dieser 
Daten auf Vorrat nicht mit eU-Recht 
vereinbar ist.

Ohne entsprechenden Anlass im Vor-
feld dürfen keine Kommunikationsdaten 
von Bürgerinnen und Bürgern bei den 
Providern gespeichert werden.

Eine unbegrenzte, anlasslose, flächen-
deckende und rein präventive Speiche-
rung sei mit Unionsrecht nicht vereinbar, 
wenn sie rein „auf Vorrat“ erfolgt.
Wie gelangte das Verfahren erneut zum 
euGH?

Die erneuten Streitigkeiten entstan-
den durch die nationalen Regelungen in 
Deutschland durch die Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) und auf der anderen Seite 
den Providern Space Net AG und Deut-
sche Telekom. Beiden Unternehmen wur-
de auferlegt, Verkehrs- und Standortda-
ten ihrer Kunden auf Vorrat zu speichern.

Beide Unternehmen führten vor dem 
Verwaltungsgericht Köln Klage gegen 
die  gesetzliche Regelung aus § 113a I, 
i.V.m. 113b Telekommunikationsgesetz 
(TKG). Mit dieser Rechtsgrundlage wurde 
ihnen vorgegeben, ab 01.07.2017 diese 
Kundendaten auf Vorrat zu speichern. 
Bei Standortdaten war die Speicherfrist 
4 Wochen, bei Verkehrsdaten 10 Wochen.

Das VG Köln entschied mit Urteil vom 
20.04.2018 (9K 3859/16) dass beide Un-
ternehmen nicht verpflichtet sind, diese 
Kommunikationsdaten ihrer Kunden auf 
Vorrat zu speichern. 

Das Gericht war der Auffassung, dass 
diese Regelung gegen die Rechtsprechung 
des EuGH vom 21.12.2016 verstößt und 
somit Unionsrecht verletzt. Die Bundes-
republik Deutschand legte Revision gegen 
diese Urteil beim Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) ein.

Das BVerwG war der Auffassung, dass 
die zur Diskussion stehende Frage, ob das 
TKG gegen Unionsrecht verstoße, von der 
EU-Richtlinie 2002/58 abhängig sei.

Das Gericht vewies auf die bereits 
oben zitierte Rechtsprechung des EuGH 
vom 21.12.2016, in der mit Verweis auf 
die RL 2002/58 eine allgemeine und un-
terschiedslose Speicherung von Verkehrs- 
und Standortdaten nicht zulässig sei.

Auf der anderen Seite räumte das Ge-
richt jedoch Möglichkeiten ein, wie eine 
solche Speicherung richtlininenkonform 
aussehen und somit rechtmäßig sein 
könnte.

Dies kann der Fall sein, wenn nicht 
alle Verkehrs- und Kommunikationsdaten 
aller Teilnehmer vorgegeben wird. Von ei-
ner Speicherpflicht ausgenommen seien 
Daten aus dem Inhalt einer Kommunika-
tion  und auch Daten aus aufgerufenen 
Internetseiten, E-Maildiensten, wie auch 
Daten zu Verbindungen zu oder von sozi-
alen oder kirchlichen Bereichen.

Das BVerwG zeigte unter bestimmten 
Voraussetzungen Verständnis, insbeson-
dere für die Sicherheitsbehörden, dass 
bestimmte Kommunikationsdaten zur 
effektiven Strafverfolgung und die Ge-
währleistung der öffentlichen Sicherheit 
hilfreich sein können.

In Bezug auf die bereits zitierten 
Rechtsprechungen des EuGH und den er-
gangenen zahlreichen Richtlinien hat das 
Bundesverwaltungsgericht das anhängige 
Revisionsverfahren ausgesetzt und dem 
EuGH zur Entscheidung vorgelegt (NVwZ 
2020, 1108).

Der hatte sich also neu damit befasst.

entscheidung des euGH
Mit Blick auf die bereits ergangenen 

Rechtsprechungen war es nicht überra-
schend, dass der EuGH seinem Tenor in 
der rechtsprechung treu blieb.

Bereits am 08.04.2014 hatte er in ei-
ner Richtlinie (2006/24/EG) die anlasslose, 
flächendeckende und zeitlich unbegrenz-
te Datenspeicherung für unvereinbar mit 
der Grundrechtscharta (GRCh) erklärt.

Gleiches galt in der Rechtsprechung 
aus 2016, in dem die Gesetze in Schwe-
den und Großbritannien bemängelt wur-
den, 2020 die Regelungen aus Frankreich 
und Belgien, 2021 in Estland und 2022 
für Irland.

Auch wenn das Telekommunikations-
gesetz in Deutschland mit weitaus kür-
zeren Speicherfristen in Kraft trat, blieb 
der EuGH bei seiner grundsätzlichen Ent-
scheidung.

Das revisionsbefasste BVerwG hegte 
offensichtlich die Hoffnung, das durch 
die im TKG verkürzten Speicherfristen auf 
4/10 Wochen der Rechtsprechung des 
EuGH Rechnung getragen wird. Wurde 
die damalige Urentscheidung doch noch 
mit einer Frist von 6 Monaten geführt.

Aber der EuGH blieb hart und erneu-
erte seine erheblichen Bedenken. 

Die deutschen Vorschriften aus dem 
TKG bieten den Richtern zufolge erhebli-
che Missbrauchsrisiken. Sie bieten zudem 
keinen ausreichenden Schutz vor unbe-
rechtigten Zugriffen.

Insbesondere hob er hervor, dass bei 
einer 10-wöchigen Speicherung von Ver-
kehrsdaten und 4-wöchigen Speicherung 
von Standortdaten sehr genaue Rück-

 europäIscher gerIchtshof bestätIgt seIne bIsherIgen rechtsprechungen
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schlüsse auf das Privatleben von Personen 
ermöglicht wird.

Es können regelmäßig wiederkehren-
de Aufenthaltsorte, Gewohnheiten des 
täglichen Lebens und soziale Beziehun-
gen und Bindungen festgestellt werden. 
Der Erstellung von persönlichen Profilen 
sei damit Tür und Tor geöffnet.

Dies verstoße jedoch vehement gegen 
die Grundrechtscharta aus Art. 7, dem 
Grundrecht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens und Art. 8, dem Grund-
recht auf Schutz personenbezogener Da-
ten.
Speicherung nicht per se ausgeschlossen

Aber auch die Möglichkeit einer Vor-
ratsdatenspeicherung sieht der EuGH als 
möglich und national machbar an, wenn 
es um den Schutz der nationalen Sicher-
heit geht.

Unionsgerecht sei es, wenn Betreiber 
elektronischer Kommunikationsdiens-
te verpflichtet werden, Verkehrs- und 
Standortdaten (u.a. IP-Adressen), allge-
mein und unterschiedslos auf Vorrat zu 
speichern. Voraussetzung dafür sei aber, 
dass sich der Mitgliedsstatt realistisch 
aktuell oder vorhersehbar einer schweren 
Bedrohung der nationalen Sicherheit aus-
gesetzt sieht.

Auch bei der Bekämpfung schwerer 
Straftaten sei dies durchaus möglich. 
Es gilt aber eine erhöhte Bewertung der 
Verhältnismäßigkeit zwischen Anlass und 
Maßnahme. 

Allen voran sei dies immer eine Indivi-
dualbewertung.

In der polizeilichen Praxis wurde dies 
(schon vor der Rechtsprechung des EuGH) 
mit dem sog. „Quick-Freeze-Verfahren“ 
angewendet.

Liegen konkrete Anhaltspunkte für 
schwere Straftaten vor, ist es durchaus 
möglich, Informationen bei den Dienstan-
bietern vorsorglich für einen bestimmten 
Zeitraum speichern zu lassen. Diese Ent-
scheidung bzw. Auswertung unterliegt 
jedoch einem Richtervorbehalt.
Fazit

Es stellt sich nach vielen Jahren und 
manigfaltiger Rechtsprechung erneut die 
Frage, wie die Sicherheitsbehörden, in 
vorderster Front die Polizei, mit diesen 
Rechtsrahmen umgehen.

Das Thema geht erneut in die politi-
sche Rechtsdiskussion mit offenem Aus-
gang.

Das Instrument des Zugriffs auf solche 
Daten sind für unsere Ermittlerinnen und 
Ermittler von grundlegender Bedeutung, 
wenn es um eine schnelle und effektive 
Aufklärung von Straftaten geht.

Die Abwägung zwischen den Inter-
essen der Betroffenen und der effektiven 
Kriminalitätsbekämpfung ist sicherlich 
nicht einfach. 

Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, 
wenn der Gesetzgeber in Deutschland 
aufgrund der Rechtsrahmen der EU nicht 
in der Lage ist, seinen Polizeibeschäftig-
ten Intrumente an die Hand zu geben, 
mit denen Straftaten aufgeklärt werden 
können. Die Debatte über neue Regelun-
gen wird wieder durch den Gesetzgeber 
aufgenommen und diskutiert. Politische 

Interessen werden erneut im Fokus aller 
beteiligten Parteien stehen.

Es stellt sich durchaus die berechtigte 
Frage, wenn alle einer Meinung zumin-
dest dahingehend sind, dass Straftaten 
aufzuklären sind, weshalb dann die Hür-
den für solche Instrumente, wie der Abruf 
von ermittlungsunterstützenden Daten 
tabu sein soll.

Politische Positionen der Legislative, 
also den Abgeordneten des Parlaments, 
kollidieren hier mit den Ansprüchen der 
Exekutive.

Man sollte sich aber lösen von poli-
tischen Zwängen, sondern sich gemein-
sam dafür einsetzen, dass die Exekutive 
mit angemessenen Mitteln ihrer Aufgabe 
nachkommen kann.

Die Diskussionen nach einem Vor-
kommnis, dass aufgrund rechtlicher Hür-
den nicht verhindert wurde, kennen wir 
zu genüge.

Es werden Schuldige gesucht. Man 
findet sie auch sehr schnell. Es sind aber 
nicht die eben angesprochenen Verant-
wortlichen unserer Legislative, also der 
Gesetzgeber. Die Menschen in diesem 
Land haben kein Verständnis dafür, schon 
gar nicht, wenn sie selbst Opfer sind.

Nein, man macht es sich viel ein-
facher. Die Exekutive hat versagt, also 
unsere Kolleginnen und Kollegen haben 
nicht alles getan, um diese Straftaten zu 
verhindern. Nachzulesen täglich in Print- 
und elektronischen Medien.

Rückendeckung sieht anders aus!        

Peter Wittig

QUiCK-FReeZe

?
Nach der oben beschriebenen Ent-

scheidung des EuGH hat der Bundesmi-
nister der Justiz, Marco Buschmann (FDP), 
reagiert und einen Referentenentwurf für 
die Einführung des sog. „Quick-Freeze-
Verfahrens“ vorgelegt. 

Zur bisherigen Praxis der Vorratsda-
tenspeicherung sagt er: „...Deshalb wer-
den wir sie nun endgültig aus dem Gesetz 
streichen“, (Homepage des BMJ).

Doch es gibt offensichtlich noch keine 
Einigkeit innerhalb der Bundesregierung. 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser 
(SPD) ist gegen die völlige Aufgabe der 
Vorratsdatenspeicherung. Sie möchte der 
Polizei weiterhin Instrumente an die Hand 
geben, die sie dringend benötigen.

Wie die Lösung letztendlich ausgehen 
könnte, war zur Drucklegung dieses Arti-
kels nicht absehbar.

An dieser Stelle aber ein paar Erklärun-
gen, was das nicht ganz neue Verfahren 
der „Auf-Eislegung“ von Daten bedeutet.

erster Schritt - einfrieren:
Bei Quick Freeze werden durch Er-

mittler ausgelöst Telekommunikations-
daten („Verkehrsdaten“) bei den Provi-
dern eingefroren, wenn der Verdacht auf 
eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
besteht. Diese Daten (plus die zukünfti-
gen damit zusammenhängenden Daten) 
dürfen dann vorerst nicht mehr gelöscht 
werden.
Zweiter Schritt - Auftauen:

Wenn sich bei den Ermittlungen he-
rausstellt, dass die eingefrorenen Daten 
tatsächlich für das Verfahren relevant 
sind, werden sie aufgetaut und es kann 
darauf zugegriffen werden.

Richtervorbehalt:
Das Einfrieren und Auftauen stehen 

unter dem Vorbehalt einer richterlichen 
Anordnung. Der Gesetzgeber würde dem-
nach die Provider verpflichten, bestimm-
te Daten einzelner Nutzer oder Nutzer-
gruppen mit möglichem Bezug zu einer 
Straftat für einen bestimmten Zeitraum 
speichern.

Gespeichert werden neben wichtigen 
IP-Adressen Informationen zu Standort-
daten und Metadaten zu Kommunikati-
onsverbindungen, also etwa wer zu wel-
chem Zeitpunkt mit wem telefoniert hat 
und wo sich die Personen aufgehalten 
haben (Funkzellenauswertung).

Wie sich der Gesetzgeber entscheidet, 
also ob lediglich „Quick-Freeze“ oder eine 
rechtssichere Form der Vorratsdatenspei-
cherung Einzug hält, bleibt abzuwarten. 
Wichtig ist, dass den Ermittlern Daten 
überhaupt zur Verfügung stehen.              

Peter Wittig
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mal wIeder was neues Von pom frItz
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, 
lange nichts gehört, aber ihr kennt 
mich schon. ich heiße mit Nachnamen 
Fritz und bin Polizeiobermeister, also 
POM Fritz. ich werde auch niemals 
befördert, weil das ja keinen Sinn er-
gäbe. ich schreibe ab und zu mal in 
den GdP-Publikationen, wenn mich 
die Kolleginnen und Kollegen anspre-
chen und denen und mir mal wieder 
was unter den Nägeln brennt.

Im letzten Nachtdienst haben wir in 
der Dienstgruppe über den russischen An-
griffskrieg in der Ukraine und die damit 
verbundenen Auswirkungen diskutiert. 

Auch haben wir mitbekommen, dass 
der hessische Finanzminister, der im Übri-
gen sehr unauffällig ist, oder anders aus-
gedrückt, kaum wahrnehmbar, wieder das 
alte leidige Thema Schuldenbremse bei 
der Haushaltseinbringung als Zauberfor-
mel vorträgt. 

Wir haben in der Dienstgruppe das 
alles nicht so richtig verstanden, aber 
müssen wir wohl auch nicht. Zumindest 
die Verbalakrobatik aus dem Finanzminis-
terium ist wirklich nichts Neues und taugt 
so viel, wie das Versprechen des Minister-
präsidenten a.D., Volker Bouffier, sich we-
gen der verfassungswidrigen Besoldung 
mit den Gewerkschaften gemeinsam an 
einen Tisch zu setzen. 

„Das wurde doch überhaupt nicht ge-
macht“, sagte Klaus. Nein, er schrie, da 
er mal wieder mit irgendwelchen Ände-
rungen von Passwörtern kämpfte. Er war 
ziemlich angefressen. „Die haben das al-
les einfach so verordnet, die Herren in der 
Regierung“, fuhr er dann noch fort. 

 Keiner hat sich so richtig getraut mit 
ihm zu diskutieren, er war halt sauer, der 
Klaus. Aber später bin ich mit ihm raus-
gefahren, da ging das dann wieder bes-
ser. Ach so, natürlich sind da auch Damen 
betroffen, in der Regierung, bevor ich das 
vergesse zu erwähnen. Gendern halt, aber 
das lasse ich jetzt lieber.

Der Robert ist der schlaue Fuchs bei 
uns. Er sagte, als Klaus auf der Wache 
war, dass „mit dem Verkauf landeseigener 
Immobilien unter dem Ministerpräsident 
Roland Koch der hessische Haushalt auf 
Vordermann gebracht werden sollte“.

Prachtbauten, wie beispielsweise Po-
lizeipräsidien, Dienststellen und Behörden 
wurden sprichwörtlich „verkloppt“. Man 
nannte das aber betriebswirtschaftlich 

„sell and lease back“, (das hat er voll drauf 
der Robert). Mit der Folge, so Robert dann 
weiter, dass unsere Kinder und Enkel auf 
ewig teure Mieten dafür an Investoren 
zahlen müssen! Der Rest von uns kuckte 
sich fragend an, was meinte Robert denn 
damit?

Mehr noch, regte er sich dann auf, 
viele Investoren in Frankreich lassen sich 
als Vermieter vom Mieter (Land Hessen) 
noch Renovierungs- und Sanierungsmaß-
nahmen bezahlen. Deswegen arbeiten 
auch wir hier in einer solchen Bruchbude. 

Der Jörg schaltete sich ein, war er 
doch kürzlich auf einem Lehrgang, wie 
er immer sagt auf der Polizeischule. Die 
saumäßigen Zustände auf dem Gelände 
der altehrwürdigen Polizeischule gipfel-
ten, so sagte unser Jörg, in einem Was-
serrohrbruch während er dort war. Folge: 
Alle Lehrgänge und der Präsenzunterricht 
wurden abgesagt. Dabei war doch das 
Hessische Immobilienmanagement (HI) 
und danach der LBIH angetreten, die bis 
dahin selbst verwalteten Gebäude be-
schäftigtenfreundlich zu „betreuen“. Ge-
treu der immer stärker um sich greifenden 
Mentalität: „Geiz ist Geil!“ 

Der Jörg weiß sehr viel zu diesen The-
men, er war früher mal im Personalrat auf 
der Polizeischule. Er erzählt oft Geschich-
ten, über die wir herzlich lachen können.

Heute wissen wir, fuhr er fort, dass 
der LBIH in Zeugnisnoten eher eine fünf 
als eine vier im jährlichen Notendurch-
schnitt für seine Leistungen im Bereich 
der Polizei verdient hat. 

Bürokratische Hierarchien wurden 
aufgebaut, Zuständigkeitsbereiche auf-
gebauscht und dadurch komplizierte Ar-
beitsabläufe mit erheblichem Zeitverzug 
geschaffen. Viele Liegenschaftsverant-
wortliche der Polizeibehörden können da-
von „ein Lied“ singen.

Ach so, entgegne ich. Daher erklärt 
sich also auch die schlechte Stimmung, 

die ich nach meiner Versetzung in die 
Dienstgruppe erlebt habe. Schlechte Per-
spektiven beim beruflichen Fortkommen, 
Beförderungsstau in der A 10 und lange 
Wochenarbeitszeiten im Schicht- und 
Wechselschichtdienst und in den Kom-
missariaten haben das Stimmungstief 
wahrscheinlich noch konstant gehalten, 
beginne ich zu verstehen. Jörg war dann 
ruhig und ging an den Funkwagen, um ihn 
zu reinigen; ja, sonst macht das keiner.

Ich erinnere mich auch noch gut an 
einen Sonntag Tagdienst. Da machen 
wir immer solche Dienstbesprechungen, 
wenn es geht.

Der Herbie, unser DGL, versucht dann 
immer von neuen Sachen zu erzählen, die 
wir beachten müssen. Bis wir da durch 
sind, haben wir schon den Anfang nicht 
mehr in Erinnerung, so viel Zeug ist das.

Aber dann meldete sich der Hubert. Er 
ist recht neu bei uns und aus einem ande-
ren Bundesland nach Hessen gewechselt. 
Das war echt ein komischer Tagdienst an 
diesem ruhigen Sonntag, frühmorgens.

Der Hubert ist als PK nach Hessen ge-
wechselt und dachte wohl, so ließ er sich 
vorher erzählen, dass hier alles besser ist. 
Beförderungsmöglichkeiten, Aufstiegs-
chancen, Arbeitsbedingungen usw.

Das erste Mal, als er sich ärgerte war, 
als er sich die neue 3-1-Jacke bestellte, 
dazu einige Uniformteile, die er ja brauch-
te. Bis sich dann das HPT bei ihm meldete, 
dass er gar nicht soviel Geld hätte. Selbst 
wollte er das nicht bezahlen und so be-
stellte er zwei Hemden, zwei Hosen, paar 
Gürtel und ein Paar Schuhe. Dann war al-
les aufgebraucht. Er war also pleite.

Er tat mir leid, ich habe ihm dann aus-
geholfen und eine noch ganz brauchbare 
Jacke von mir gegeben. Er hat zwar eine 
„leichte Schnute“ gezogen, aber so ist das 
halt hier in Hessen, sagte ich.

Viel mehr tut mir da die Katja leid, 
die wir alle Professorin nennen. Sie ist die 
Vertreterin von Herbie und das schon lan-
ge. Die Katja weiß alles , daher auch der 
Spitzname. Egal um was es geht, sie muss 
nirgendwo nachlesen und weiß auch alles 
über die Vorgänge in ComVor und so.

Verrückt ist aber, dass sie genauso 
lange schon in der A 10 ist. Und würde 
natürlich gerne auch mal die A 11 ha-
ben, wie ganz viele andere, die nicht im 
Schichtdienst sind, sagt sie.

Noch verrückter ist aber, dass sie da-
für „reisen“ muss, so wären die Regeln.
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Was sie damit meint, hat sie uns in dem 
Sonntagsdienst erzählt. Die Vertretung des 
DGL ist keine Funktion bei der Polizei. Um 
also befördert zu werden, müsste sie eine 
Personalentwicklung machen. Und zwar 
woanders, also auf die Resie gehen.

Wenn das dann nach einem bis 3 Jah-
ren gut verläuft, hat sie auch gute Chan-
cen.

Der Kaya, der gerade von einer An-
zeigenaufnahme auf die Wache kam, 
raunzte in den Raum, dass das der größte 
Schwachsinn wäre, den es gibt.

Für was hat sie denn studiert und wes-
halb wird ihr außerordentlich gute Arbeit 
in ihren Beurteilungen bescheinigt? Was 
soll sie denn dazu lernen, warum soll sie 
durch solche Reisen noch erhebliche Nach-
teile erleiden, Fahren, Spritkosten und so. 
Er war richtig sauer, der Kaya.

„Wenn ich sehe, wie viele, die ich ken-
ne, nochmal studiert haben und mit der A 
10 in Ruhestand gehen, dann habe ich al-
les richtig gemacht“, trällerte Klaus, als er 
wieder die Wache verließ.

Ich war etwas verwirrt, gebe ich zu. 
Was meinen die alle und eigentlich sagt 
doch unser Innenminister immer, dass wir 
doch die best ausgestattete und best be-
zahlte Polizei in Deutschland sind?!

Wie sieht es also in Wirklichkeit aus? 
Ich ahnte schon, was kommt, als sich der 
schlaue Robert wieder einschaltete. 

„Der öffentliche Dienst mit seinen gut 
alimentierten Faulenzern ist mit dafür 
verantwortlich, dass die Ziele der einzu-
haltenden Schuldenbremse in Gefahr ge-
raten“, kam er zur Finanzlage in Hessen 
zurück. Aber da habe ich was in der Zei-
tung gelesen und konnte mitreden.

Die „Wumms und Doppelwumms“ Mil-
liarden aus Berlin und Wiesbaden müssen 
irgendwann refinanziert werden, sagte 
ich. Da passt es doch gut: wir nehmen die 
Melkkühe aus dem öffentlichen Dienst und 
die faulen Beamten zur Refinanzierung. 
Ich war richtig stolz auf mich.

Sind alle Beamten damit gemeint, 
fragte ich Robert. Der sagt, dass die Be-
völkerung uns Polizeibeschäftigten das 
meiste Vertrauen schenken, hinter Ärzten 
und Pflegepersonal. Dies haben namhaf-
te Umfrageinstitute erneut belegt. Daher 
denkt Robert, dass wir von der Mehrzahl 
der Bevölkerung wohl nicht als „faul und 
überflüssig“ angesehen werden.

Wir von der Dienstgruppe machen uns 
über die Zukunft Gedanken: für die Jahre 
2023 und 2024 wird ein Doppelhaushalt 
eingebracht! Reichen die darin enthalte-
nen personellen Verbesserungen im Be-
reich der Polizei aus? Klares Nein an dieser 

Stelle, sagt Herbie. Auch wenn sich der 
Innenminister auf neue Tätigkeiten in der 
freien Wirtschaft nach den nächsten Land-
tagswahlen 2023 vorbereitet, sollte gerade 
er erkennen, dass die personellen Zuwäch-
se erst viele Jahre später bei der hessischen 
Polizei wirksam werden. 

Er, der Minister, ist dann nicht mehr da, 
wir aber immer noch. Und was interessiert 
ihn das alles dann noch, wenn er einen gut 
dotierten Posten hat.

Ach ja, meint Sakia, die bald in Eltern-
zeit geht, wie sieht es eigentlich bei den 
derzeit offenen Behördenleitungen aus? 
Herbie meint dazu, dass er von Zeit zu Zeit 
mit seinem Nachbarn spricht. 

Der ist Redakteur einer großen Zeitung 
in Wiesbaden und stets gut informiert. Wie 
das denn, fragt Klaus? 

Ganz einfach. Ich bekomme vom Nach-
barn immer die neuesten personellen Ent-
scheidungen so früh zugerufen, dass ich 
besser informiert bin wie die Personalräte 
und die Gewerkschaften, grinste Herbie. 

Ach so, stellt Klaus fest, dann darf man 
sich nicht wundern, dass die von oben 
nach unten eingeforderte Führungs- und 
Fehlerkultur nur auf dem Papier wirkt.

Nur gut, dass wir in der nächsten Co-
rona-Infektionswelle und den erwarteten 
Großlagen anlässlich der G 7 Innenminis-
terkonferenz so gefordert sind (außerhes-
sische Kräfte werden nicht unterstützen), 
dass uns keine Zeit für Diskussionen bleibt.

Der Sonntag Tagdienst wurde dann 
am Vormittag wieder hektischer, wie üb-
lich. Menschen kamen auf die Wache, um 
Anzeigen zu erstatten. Teils zu Fahrzeug-
aufbrüchen zwei Tage zuvor. „Gar nicht 
darüber nachdenken, aufnehmen“, sagt der 
immer noch raunzende Kaya.

Und dann alle wieder raus zu unseren 
Objekten, die wir bestreifen müssen, da die 
Wachpolizei anderweitig beschäftigt ist. 
Die bewachen ja auch viele Politiker.

Aber nochmal zurück zu Klaus und der, 
wie sagen doch alle, nicht verfassungsmä-
ßigen Besoldung. Da haben wir erst kürz-
lich wieder drüber diskutiert. Was bedeu-
tet das denn alles eigentlich? Ich hatte vor 
einigen Wochen gelesen, dass die Regie-
rung uns Polizisten in Hessen im nächsten 
Jahr zweimal 3 % Gehaltserhöhung geben 
möchte. Das ist doch gut, oder nicht, rief 
ich in den Raum.

Ui, das rief den Kalli auf den Plan. Er 
war aus einer anderen Dienstgruppe im 
Zusatzdienst bei uns. Der Kalli hat was 
drauf und engagiert sich auch gewerk-
schaftlich. Der weiß immer viel, was an-
dere gar nicht wissen. Und der kennt auch 
ganz viele hohe Tiere.

Bei dem Thema ging er dann richtig ab. 
„Eine Unverschämtheit und von Arroganz 
nicht mehr zu überbieten“, schrie er.

Diese 3 % dienen nur zu eurer Beruhi-
gung und machen nicht ansatzweise das 
wieder gut, was die höchsten Gerichte der 
Landesregierung becheinigt haben.

Nämlich, dass die Besoldung in Hessen 
seit etwa 2016 in Teilen verfassungswidrig 
ist. Die Herren Bouffier und Beuth haben 
gemeinsam mit ihren grünen Freunden 
(die der Polizei gar nichts Nettes gönnen), 
schön gepokert und auf Zeit gespielt.

Nun sollten sie doch eigentlich die Ur-
teile der Gerichte respektieren und alles so 
korrigieren, wie es geurteilt wurde.

Nichts da. Man versucht offensichtlich, 
ohne jegliche Gespräche mit Gewerkschaf-
ten zu führen, mit dem zweimal 3%-Ange-
bot die Mannschaft zu beruhigen. Das soll 
dann die Besoldung für die nächsten Jah-
re verfassungsgemäß machen. Kein Wort 
über die Besoldung der Vergangenheit, die 
ja sehr deutlich rechtswidrig war. 

Der Kalli war dann richtig geladen und 
feuerte fast seine Stulle in die Ecke, wobei 
ihm die Kaffeetasse umfiel und sich der In-
halt über die Ladung zum Gerichtstermin 
ergoss, wo er nach dem Montag Nacht-
dienst hin muss, um 09.00 Uhr.

Robert rief, er „gehe ja ab wie ein HB-
Männchen“, aber fast keiner wusste, was 
damit gemeint war.

Nach dem Trocknen des Dokuments 
schaltete sich wieder der Robert ein und 
erzählte uns von der Landtagswahl nächs-
tes Jahr. Dazu die Ankündigung, dass der 
Innenminister Beuth nicht mehr antritt.

„Was meint ihr denn, was die bis da-
hin noch machen“, sprach er süffisant. 
„Nichts“ ergänzte er. Die lassen das alles 
so laufen und verstecken sich hinter dem 
Bundesverfassungsgericht, das erstmal die 
Verfassungswidrigkeit des hessischen Be-
soldungsgesetzes feststellen müsse.

Die 3 % dienen tatsächlich der Beru-
higung, nichts anderes. Katja fragte, völlig 
verwirrt, was das bedeutet, sie verstehe 
jetzt nichts mehr. Dachte sie doch, dass 
das höchste Gericht in Hessen entschie-
den hat. Jetzt waren alle verwirrt. Der Kalli 
antwortete, jetzt wieder ruhiger, dass das 
letzte Wort noch nicht gesprochen ist. 
Wenn die Regierung diesen Weg geht, 
werden sie sich bis zur Wahl 2023 noch 
wundern, dafür wird er sorgen. Was auch 
immer er gemeint hat.

So, das soll es von mir gewesen sein. 
Ich lege mich noch ein wenig auf die 
Couch, muss zu einem Zusatznachtdienst.         
                                     Euer POM Fritz

//+++kurIoses Von der basIs+++//

18 //



datenschutz In der polIzeI (teIl 5)

Wie bereits in der letzten Ausgabe des 
Polizeireports (Sept. 2022, S. 21 und 
22) angekündigt, hier aktuelle infor-
mationen rund um die „einwilligung“ 
und dann (vorerst) doch nur ein wei-
terer Hinweis auf geldwerte informati-
onen zur Auskunftspflicht des Arbeit-
gebers.

//+++recht und gesetz+++//

Schaut man sich polizeirechtliche 
Eingriffsbefugnisse an, spielt die Einwilli-
gung durchaus eine bedeutende Rolle. 

So stellt die Einwilligung beispiels-
weise bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung 
zum Schutz staatlicher Einrichtungen und 
Veranstaltungen (§ 13a Hessisches Gesetz 
über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung (HSOG)) eine notwendige Voraus-
setzung dar, um diese durchführen zu 
dürfen. 

Gem. § 16 Abs. 4 HSOG - Datenerhe-
bung durch Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit Polizeibehörden 
Dritten nicht bekannt ist, und durch ver-
deckt ermittelnde Personen -, „dürfen VE-
Personen unter ihrer Legende nur mit Ein-
willigung der berechtigten Person deren 
Wohnung betreten.“ 

Bei manchen Ermächtigungsgrundla-
gen, so § 31a Abs. 5 HSOG - Elektronische 
Aufenthaltsüberwachung, Aufenthalts-
vorgabe und Kontaktverbot zur Verhütung 
terroristischer Straftaten – oder § 38 Abs. 
2 HSOG - Betreten und Durchsuchung 
von Wohnungen - dürfen, liegt die Ein-
willigung nicht vor, nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen Daten verarbeitet 
werden oder eine Wohnung betreten und 
durchsucht werden. 

Was die Einwilligungsvoraussetzun-
gen betrifft wird nicht immer im Gesetz 
(hier beispielsweise HSOG) auf die in 
Hessen geltende maßgebliche landes-
datenschutzrechtliche „Einwilligungs-
grundlage“ in Hessen § 46 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetz (HDSIG), – Einwilligung -, verwie-
sen (so nur bei § 13a HSOG). 

Im Übrigen ist für polizeiliches Han-
deln in Hessen in Ansehung der JI-Richt-
linie wegen § 1 Abs. 1 Nr. 2 Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) der § 46 HDSIG 
maßgeblich, statt § 51 BDSG; beide Vor-
schriften sind bis auf einen Satz identisch. 

So hat der hessische Gesetzgeber 
gem. § 46 Abs. 3 S. 4 HDSIG – Einwilli-

gung -, den Satz ergänzt: „Der Widerruf 
der Einwilligung muss so einfach wie die 
Erteilung der Einwilligung sein.“

Und neben der im Gesetz geforderten 
„Einwilligung“ werden häufig polizeiliche 
Maßnahmen, präventiver Art, häufiger 
noch solche der Repression, einzig auf 
eine „Einwilligung“ gestützt. 

Denn wenn diese gegeben ist, liegt 
kein grundrechtlicher Eingriff vor und 
eine Ermächtigungsgrundlage ist nicht 
notwendig, genauso wenig wie eine rich-
terliche oder staatsanwaltschaftliche 
Entscheidung. 

Eine Einwilligung stellt, wie zuvor 
dargestellt, entweder im Zusammenhang 
oder auch alleine, eine notwendige Vor-
aussetzung dar. Für die Zukunft ist eine 
solche Einwilligung besonders aus daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten be-
achtenswert und sollte wohl formulierte 
werden. 

Die Krux ist nämlich, dass die Einwilli-
gung auch datenschutzrechtlich „sauber“ 
sein muss und dazu hat sich das LG Kiel 
mit Urteil v. 19.08.2021, Az: 10 Qs 43/21, 
erschienen am 09.03.2022, positioniert. 

So wurden drei Personen gegen 22 
Uhr auf einem Parkplatz kontrolliert und 
da sowohl ein Personalausweis nach Ma-
rihuana roch wie auch aus deren Kraft-
fahrzeug heraus, wurde mit Einwilligung 
der Kofferraum des Kraftfahrzeuges 
durchsucht. 

In diesem wurden dann ca. 2 Kilo-
gramm Marihuana gefunden. Weder gab 
es eine richterliche Anordnung, noch lag 
zum Zeitpunkt der Kofferraumdurchsu-
chung Gefahr im Verzug vor, erst nach der 
Durchsuchung wurde die Staatsanwalt-
schaft kontaktiert; einzig auf Grundlage 
der Einwilligung wurde durchsucht. 

Und diese war wirkungslos, wie das 
Gericht feststellte, da gegen nahezu alle 
datenschutzrechtlich notwendigen Um-
stände verstoßen wurde, die § 51 BDSG 
so fordert. 

Die Einwilligung in die Kofferraum-
durchsuchung war im Ergebnis unwirk-
sam, da personenbezogene Daten durch 
die Polizei verarbeitet wurden und sie es 
unterließ, insbesondere vorab die erfor-
derliche Belehrung über die Widerruf-
lichkeit der Einwilligung durchzuführen, 
genauso über ihre ex-nunc Wirkung und 
über den Zweck der Datenverarbeitung zu 
informieren.     

Die Frage, ob überhaupt personenbe-
zogene Daten durch die Polizei verarbei-
tet wurden und somit § 51 BDSG anzu-
wenden ist, beantwortetet das Gericht 
wie folgt: 

„Das Kraftfahrzeug, in welchem die 
Betäubungsmittel gefunden wurden, 
weist dadurch einen eindeutigen Bezug 
zum Beschwerdeführer auf, dass es auf 
diesen zugelassen ist. 

Damit bezieht sich die erhobene In-
formation, also das Vorhandensein von 
Betäubungsmitteln, über das Kraftfahr-
zeug (auch) auf den Beschwerdeführer. 

Bei dieser Information handelt es 
nicht um ein bloßes Sachdatum (auf wel-
ches das BDSG nicht anwendbar ist), son-
dern um ein personenbezogenes Datum.“ 

Es ist daher zwingend notwendig, dass 
Bewusstsein zu entwickeln, selbst in ei-
nem Drogenfund in einem Kraftfahrzeug 
oder einer Wohnung die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu erkennen.

Leider war es das auch schon wieder 
gewesen und in Teil 6 dieser Ausgabe le-
sen Sie dann (endlich), warum der Arbeit-
geber seinem Mitarbeiter außerplanmä-
ßig 1000 € überweist.                              

Dirk Weingarten

Der Autor Dirk Weingarten ist Erster Polizeihauptkom-
missar, Ass. jur. und zertifizierte Fachkraft für Daten-
schutz. Seit über zwölf Jahren Datenschutzbeauftragter 
(DSB) in der hessischen Polizei und er koordiniert seit 
mehr als zehn Jahren die DSB`en der Polizei Hessen. 
Derzeit ist er hauptamtlicher Datenschutzbeauftragter 
der Hessischen Hochschule für öffentliches Manage-
ment und Sicherheit (HöMS). 
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datenschutz In der polIzeI (teIl 6)
 schadensersatz Im beschäftIgungsVerhältnIs - rechte der mItarbeIter

Polizeibeschäftigte haben selbstre-
dend genauso wie andere Beschäftigte 
auch Dienstherren gegenüber Rechte. 

Diese sind im Wesentlichen in den Art. 
12 ff DSGVO niedergeschrieben. Schon 
die exponierte Stellung respektive früh-
zeitige Nennung der „Rechte betroffener 
Personen“ in der DSGVO im dortigen Ka-
pitel III macht die besondere Bedeutung 
dieser Thematik deutlich. 

Konkret beinhaltet das III. Kapitel 
nach einem ausführlichen Hinweis in Art. 
12 DSGVO auf „Transparente Informati-
onen und Kommunikation“ insbesondere 
folgende Rechte Beschäftigter: 
• Informationspflicht bei Erhebung per-

sonenbezogener Daten bei Betroffenen 
(Art. 13 DSGVO) 

• ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 
• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-

GVO)
• Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
• Recht auf Einschränkung der Verarbei-

tung (Art. 18 DSGVO) 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 

20 DSGVO) und 
• Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO).   

Der Art. 82 DSGVO normiert sodann 
die Konsequenzen, indem dort in Abs. 1 
S. 1 steht: „Jede Person, der wegen eines 
Verstoßes gegen diese Verordnung ein 
materieller oder immaterieller Schaden 
entstanden ist, hat Anspruch auf Scha-
denersatz gegen den Verantwortlichen 
[…]. 

Und weiter geht’s im Abs. 2 S. 1: 
„Jeder an einer Verarbeitung beteiligte 
Verantwortliche haftet für den Schaden, 
der durch eine nicht dieser Verordnung 
entsprechende Verarbeitung verursacht 
wurde.“ 

Zack, das sitzt erst mal. Und aus die-
sem Grund ist Art. 82 DSGVO derzeit häu-
fig die erste Wahl, wenn es um lukrativen 
Nebenverdienst geht. Auch ohne Rechts-
beistand ist ein Schreiben an den Dienst-

herren schnell formuliert. Und dann, ja 
dann entscheiden im Zweifel die Gerichte: 

Hier nur ein kurzes Blitzlichtgewitter:
Nachdem eine Biologin bei ihrem 

Arbeitgeber ausgeschieden war, lösch-
te dieser trotz Aufforderung der Aus-
geschiedenen ihre Daten nicht von der 
Homepage. Darin sah das ArbG Neurup-
pin (Urt. v. 14.12.2001 – Az.: 2 Ca 554/21) 
eine rechtswidrige Datenverarbeitung, die 
zu einer Verletzung des Persönlichkeits-
rechts führte und daraus folgernd wurde 
ein immaterieller Schadensersatz in Höhe 
von 1000 € seitens des Gerichts zuge-
sprochen. 

An dieser Stelle sei der Hinweis er-
laubt, dass gemeinhin der Schadenser-
satzanspruch gem. Art. 82 DSGVO auch 
Elemente der Wirksamkeit und Abschre-
ckung beinhalten soll. Beiläufig weist das 
ArbG außerdem darauf hin, dass es auch 
keiner „Löschaufforderung“ bedurfte, 
sondern der Arbeitgeber aufgrund „all-
gemeiner arbeitsrechtlicher Nebenpflich-
ten“, wie aber auch aufgrund bestehender 
datenschutzrechtlicher Pflichten nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
umgehende Entfernung der Daten von der 
Homepage zu veranlassen habe.  

Wie verhält es sich mit dem Intranet? 
Nach Einschätzung des Verfassers nicht 
wesentlich anders, da es sich dabei ge-
nauso um die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten handelt. 

Kann der Arbeitgeber nachweisen, 
dass er ein Profil fahrlässig auf der Home-
page nicht löschte, macht das (statt 1000 
€) „nur“ 300 € „mehr“ im Portemonnaie 
(LAG Köln, Urt. v. 14.09.2020 – Az.: 2 Ca 
358/20).

Wie kann man seitens des Diensther-
ren solche Fälle vermeiden? Ein Löschkon-
zept tut Not oder schlichtes Nachdenken.

Nimmt es der Arbeitgeber mit der Aus-
kunftspflicht (Art. 15 DSGVO) nicht so ge-
nau und leistet diese erst verspätet, sind 
schon mal schnell 1500 € ausgeurteilt 
(ArbG Neumünster, Urt. v. 11.08.2020 - 1 
Ca 247 c/20). 

Die Kammer war der Auffassung, dass 
ein Schadensersatz von 500 € pro Monat 
der verspäteten Auskunft angemessen, 
aber auch erforderlich sei; macht bei drei 
Monaten 1500 €. 

Beim LAG Hamm wurden schließlich 
1000 € Schadensersatz wegen verspäte-

ter und unzureichender Datenauskunft 
(LAG Hamm, Urt. V. 11.05.2021 – Az.: 6 
Sa 1260/20) zugesprochen. 

Genauso sah es auch das LAG Berlin-
Brandenburg (Urt. v. 18.11.2021 – Az.: 10 
Sa 443/21), verspätete oder unvollstän-
dige Auskünfte kosten den Arbeitgeber 
1000 €.

Bleibt zum Abschluss noch der Hin-
weis, dass diese „Nebeneinkünfte“ weder 
genehmigungs- noch anzeigepflichtig sind 
und bei der Steuer auch nicht anzugeben, 
dafür aber auch nicht ruhegehaltsfähig.  

Dirk Weingarten

§ 51 BDSG - einwilligung:
(1) Soweit die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten nach einer Rechtsvorschrift 
auf der Grundlage einer Einwilligung er-
folgen kann, muss der Verantwortliche 
die Einwilligung der betroffenen Person 
nachweisen können.
(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffe-
nen Person durch eine schriftliche Erklä-
rung, die noch andere Sachverhalte be-
trifft, muss das Ersuchen um Einwilligung 
in verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in einer klaren und einfachen Spra-
che so erfolgen, dass es von den anderen 
Sachverhalten klar zu unterscheiden ist.
(3) Die betroffene Person hat das Recht, 
ihre Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Die betroffe-
ne Person ist vor Abgabe der Einwilligung 
hiervon in Kenntnis zu setzen.
4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn 
sie auf der freien Entscheidung der be-
troffenen Person beruht. Bei der Beur-
teilung, ob die Einwilligung freiwillig 
erteilt wurde, müssen die Umstände der 
Erteilung berücksichtigt werden. Die be-
troffene Person ist auf den vorgesehenen 
Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Ist 
dies nach den Umständen des Einzelfalles 
erforderlich oder verlangt die betroffene 
Person dies, ist sie auch über die Folgen 
der Verweigerung der Einwilligung zu be-
lehren.
(5) Soweit besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten verarbeitet werden, 
muss sich die Einwilligung ausdrücklich 
auf diese Daten beziehen.                         

Dirk Weingarten

//+++recht und gesetz+++//

Mehrfach wurde nun die Neugier ge-
weckt, nun endlich geldwerte Hinwei-
se im Hinblick auf die Obliegenheiten 
(auch) des Dienstherrn. Schon der Bei-
trag in Teil 5 dieses Heftes enthielt ei-
nen Ausblick auf den Datenschutz im 
Innenverhältnis. Diesen gilt es nun ein 
wenig unter die Lupe zu nehmen.
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27. ordentlIcher bundeskongress der gdp

Was für die Eintracht nur hin und 
wieder Anlass zum Freuen ist, ist für 
die Gewerkschaft der Polizei schon 
fast Routine. 
Seit nunmehr zwölf Jahren treffen 
sich Delegierte, Gäste und Freunde 
unserer GdP alle vier Jahre in der 
Hauptstadt um auf einem Bundes-
kongress die Weichen für die Ge-
werkschaftsarbeit in den nächsten 
vier Jahre und darüber hinaus zu 
stellen. 

Ort des Geschehens ist das Hotel 
Estrel im schönen – sagt der Be-
zirksbürgermeister - Stadtteil Neu-
kölln, fast ein Wahrzeichen in der 
Umgebung. 

Nach der Anreise, meistens mit der 
Deutscher und der S-Bahn, hatten 
die Delegierten gerade noch Zeit, die 
Koffer in den Zimmern abzustellen 
und die Unterlagen einzupacken.

Nicht dazu gehörte der Frankfurter 
Bezirksgruppenvorsitzende Jochen 
Zeng, der als gewählter Personal-
rat selbstverständlich bei er Perso-
nalversammlung den Schwerpunkt 
setzte. 

Dann ging es zügig zum Einche-
cken, schnell noch einen Kaffee be-
vor im Kongresssaal der 27. Ordent-
liche Bundeskongress der GdP vom 
Vorsitzenden Oliver Malchow formal 
eröffnet wurde. 
Da war es Montag, kurz nach 14.00 
Uhr, und wir begaben uns auf einen 
Marathon, der bis Mittwochabend – 
wurde spät, für manche auch früh – 
gehen sollte. 

Und es begann nach der Toteneh-
rung gleich mit einem hochrangigen 
Gast. 

Die Bundesinnenministerin und 
Vorsitzende der hessischen SPD, 
Nancy Faeser, gab ihr Debut bei 
der GdP, zumindest in diesem Rah-
men. Sie ließ es nicht nehmen, die 
hessischen Kolleginnen und Kol-
legen besonders herzlich und zum 
Teil auch persönlich zu begrüßen. In 
ihrer recht häufig von Beifall beglei-
teten Rede sprach sie – fast – alle 
wichtigen Themen der aktuellen Si-
tuation an, u. a. die hohe Belastung 

der Polizei mit den vermeintlichen 
Gegenmaßnahmen durch die Be-
schlüsse der Bundesregierung, die 
zunehmenden Angriffe auf Polizistin-
nen und Polizisten oder die dringend 
notwendige Digitalisierung in der Po-
lizei an. 
Besonders aufmerksam wurden die 
Seniorinnen und Senioren und sol-
che, die es bald werden, als sie die 
bereits bekannte Erhöhung und Ru-
hegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 
für die Bundespolizei ansprach und 
sie den Ländern zur Nachahmung 
empfahl. Hier wurde der Beifall be-
sonders stark. 

Der Einstieg in die Tagesordnung 
begann mit der Wahl der Verhand-
lungsleitung. Unsere hessische und 
Frankfurter Kandidatin Karin Schäfer 
war leider erkrankt, so blieb ihr Platz 
unbesetzt. Es blieben unter der Lei-
tung von Sabrina Kunz aus Rhein-
land-Pfalz aber noch genügend Mit-
glieder um durch den Kongress zu 
führen. 
Keine leichte Aufgabe, wie sich bald 
herausstellte. 
Es war hauptsächlich der Souverä-
nität und dem Geschick von Sabrina 
zu verdanken, dass die zahlreichen 
Klippen mit wenigen Schäden um-
schifft werden konnten. 
Diese Qualität an Führungskräften 
– Sabrina ist Landesvorsitzende in 
Rheinland-Pfalz und HPR-Vorsitzen-
de der Polizei in unserem Nachbar-
bundesland – tut der Gewerkschaft 
sehr gut, weil hier Leidenschaft mit 

großen analytischen, rhetorischen 
und fachlichen Fähigkeiten verbun-
den werden. Bleibt zu hoffen, dass 
sie noch lange aktiv bleibt. 
Nachdem die Kolleginnen und Kol-
legen ihre Plätze auf dem Podium 
eingenommen hatten, ging es in die 
Vollen. Die Tagesordnung wurde an-
gepasst, damit die wahlrelevanten 
Anträge rechtzeitig beraten werden 
konnten, danach erfolgten die übli-
chen Berichte. 

Der scheidende Bundesvorsitzen-
de Oliver Malchow ergänzte den 
bereits digital vorliegenden Bericht 
durch aktuelle Themen und wurde 
am Ende sehr persönlich und auch 
ein bisschen emotional als er auch 
über seine persönliche Situation re-
flektierte. Am Ende gab es stehen-
den Applaus für neun Jahre Bun-
desvorsitzender in persönlich und 
polizeilich schwierigen Zeiten. 

Danach ergänzte Clemens Murr 
den ebenfalls digital vorliegenden Fi-
nanzbericht durch die aktuellen Zah-
len. Er hob als wichtiges Ergebnis 
der letzten vier Jahre hervor, dass 
die GdP gut durch die Krise gekom-
men ist und für die Aufgaben der Zu-
kunft gut gerüstet ist. 
Hier gab es nochmal reichlichen 
Beifall, denn es hätte auch anders 
ausgehen können. Denn wir können 
nicht auf großzügige Unterstützung 
aus anderen Gewerkschaftsberei-
chen hoffen. So entlasteten die gut 
250 Delegierten den scheidenden 
Vorstand, an sich schon ein Aner-
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kenntnis guter Arbeit in schwierigen 
Zeiten.

Vor den Wahlen mussten die An-
träge behandelt werden, die eine 
Vergrößerung des geschäftsführen-
den Vorstandes zum Ziel hatten. Sie 
wurden nach intensiver und auch 
kontroverser Diskussion abgelehnt, 
damit war der Weg frei für die Neu-
wahl. 

Deren Ergebnisse sind auf der 
Homepage der GdP/Bund und wohl 
auch in der nächsten Ausgabe der 
Deutschen Polizei einzusehen.

Dennoch soll der Person des neu-
en Bundesvorsitzenden Jochen Ko-
pelke etwas mehr Raum eingeräumt 
werden. 
In seiner Vorstellung skizzierte er 
seinen dienstlichen und gewerk-
schaftlichen Weg mit den Stationen 
in der Polizei des kleinsten Bun-
deslandes mit dem kleinsten GdP-
Landesbezirk. Nach zwanzig Dienst-
jahren und Verwendungen in sehr 
unterschiedlichen Dienststellen ist 
er aktuell in den höheren Dienst auf-
gestiegen und persönlicher Referent 
des Innensenators, der sich jetzt ei-
nen neuen suchen muss. 
Parallel dazu hat er auch in der GdP 
seinen Weg gemacht, vom Vertrau-
ensmann über die Kreisgruppe und 
vor allem auch die Junge Gruppe 
bis er sich dem Votum des Bundes-
kongresses stellte. Zudem stellte er 
seine Schwerpunktsetzung für die 
nächsten vier Jahre im geschäftsfüh-
renden Bundesvorstand dar, so die 
Digitalisierung der Gewerkschaftsar-
beit, die Verbesserung der kriminal-

polizeilichen und – politischen Arbeit 
oder die Beseitigung der föderal be-
dingten sehr unterschiedlichen Ver-
gütungen und Besoldungen. 
Dieser Auftritt von Jochen wurde mit 
großem Applaus und dem Wahler-
gebnis von knapp 90% gewürdigt. 
Wir dürfen als Mitglieder der GdP 
und darüber hinaus als aktuell im 
Dienst oder auch im Ruhestand be-
findliche Angehörigen der Polizei auf 
ein engagiertes Eintreten für unsere 
Interessen zählen. 
Die nachfolgenden Wahlen für die 
übrigen Funktionen im gBV brachten 
doch die eine oder andere Überra-
schung als die/der Kandidatin/Kandi-
dat des Bundesvorstandes nicht die 
notwendige Mehrheit bekamen und 
die Gegenkandidaten gewählt wur-
den. 

Das galt nicht für Katrin Kuhl. Sie 
ist unumstritten und wieder Teil des 
Führungsteams. 

Es darf allerdings festgehalten 
werden, dass wir uns freuen können, 
mehrere Kandidatinnen und Kandi-
daten mit hervorragenden Qualitäten 
zur Auswahl zu haben. 

Wir wünschen den Kolleginnen 
und Kollegen mit Jochen Kopelke an 
der Spitze ein mutiges, erfolgreiches 
und auch frohes Wirken und Schaf-
fen. 
Damit endete der erste Kongresstag 
gegen 22.00 Uhr mit wichtigen Er-
gebnissen.

Am Dienstag hatten wir zunächst 
mit der DGB-Vorsitzenden Yasmin 
Fahimi einen weiteren hochrangi-
gen Gast. In ihrem Grußwort be-

tonte sie die Bedeutung der GdP in 
der Gewerkschaftsfamilie und hob 
dabei besonders die Nähe der Poli-
zeibeschäftigten und ihrer Gewerk-
schaft zu den Menschen in unserer 
Gesellschaft und die feinen Anten-
nen der Kolleginnen und Kollegen 
für Strömungen und Stimmungen 
hervor. Ihr Dank galt Oliver Malchow 
und seinem Team für die Zusammen-
arbeit und ihr Wunsch auf Kontinuität 
in den nächsten Jahren richtete sie 
an das neue Team. 

Anschließend erläuterte Jochen in 
seiner ersten Rede als neuer Vorsit-
zender im Detail die gestern skizzier-
ten Ziele. 

Und dann ging der Marathon in 
die schwierigste Phase, in die An-
tragsberatung. Mehr als 300 Anträ-
ge lagen den Delegierten vor. Auch 
wenn die meisten auf der Konsens-
liste standen und in einem gebündel-
ten Verfahren beschlossen wurden, 
erforderten die Restlichen höchste 
Konzentration und manchmal auch 
Geduld für die Auszählung bei unkla-
ren Mehrheitsverhältnissen. 
Schon in der Antragsgruppe A (Fi-
nanzen) gab es viel Diskussions-
bedarf, immer wieder trat Clemens 
Murr ans Mikrofon, um zu erläutern 
und zu werben. 
Das ist auch notwendig, weil es um 
die finanziellen Schwerpunkte und 
Spielräume und vor allem um unsere 
Mitgliedsbeiträge ging. 

Nicht leichter und schneller ging es 
dann in die Antragsgruppe B (Sat-
zung) wo u. a. Anträge der Senioren 
zur Abstimmung standen. 

die hessischen delegierten und gäste
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Zwar konnten wir für die zentralen 
Anträge zur Bildung eines Fachaus-
schusses und der Mitgliedschaft im 
geschäftsführenden Bundesvorstand 
keine Mehrheiten organisieren, neh-
men aber die Signale des gBV als 
Zusage auf, dass unsere Themen 
dort anerkannt und bei Bedarf auch 
priorisiert werden. 

In der Antragsgruppe C (Gesell-
schaftspolitik, Satzung u. a.) wur-
den sehr wichtige Anträge zu den 
Themen Geschlechtergerechtigkeit, 
Rassismus und Verteidigung der De-
mokratie beschlossen. 
In den Diskussionen zeigten die De-
legierten, vor allem die der Jungen 
Gruppe, welches starke Demokratie-
verständnis sie haben, und dass sie 
bereit sind, dafür aktiv einzutreten. 
Wie das aussehen kann, zeigt die 
Kampagne „Der Eid-Meine DNA“, 
die seit geraumer Zeit läuft. 

Trotz aller Bemühungen von Sab-
rina und dem Team in der Verhand-
lungsleitung gelang es nicht, alle An-
träge abschließend zu beraten. 
Sie wurden an den Beirat überwie-
sen, der sich in Bälde damit befas-
sen wird. Dass wir in Zeitnot gerie-
ten, lag aber auch daran, dass am 
Mittwochnachmittag ein weiterer 
hochrangiger Gast angekündigt war.

Der Bundeskanzler persönlich 
erschien um der GdP zum 72. Ge-
burtstag zu gratulieren, im Übrigen 
unter massiven Sicherheitsmaßnah-
men trotz einer wohl einmalig hohen 
Polizeipräsenz, oder vielleicht auch 
gerade deswegen. 
In seiner Rede zeichnete Olaf Scholz 
ein sehr positives Bild der GdP, blieb 
aber auch realistisch hinsichtlich der 
aktuellen Belastung der Kolleginnen 
und Kollegen in fast allen Arbeitsbe-

reichen und Dienststellen. 
Er sagte aber auch zu, alles zu tun 
um diese zu begrenzen und durch 
Ausweitung der Beschaffung auf die-
ser Seite für eine Verbesserung zu 
sorgen. 
Und er sagte das: 
Ein Baustein (bei der anständigen 
Entlohnung) ist die Ruhegehalts-
fähigkeit der Polizeizulage. Die zu-
ständigen Ressorts sind dazu in 
Gesprächen, wie alle mitbekommen 
haben, aber wir werden das schon 
machen. 
Daran werden wir ihn messen und 
fordern den hessischen Ministerprä-
sidenten auf, das auch zu machen. 
Denn der Innenminister scheint es ja 
nicht hinzukriegen. 
Als weitere Gäste ergriffen der IMK-
Vorsitzende und bayrische Innenmi-
nister Hermann (der hat das mit der 
Polizeizulage schon gemacht, sagt 
er) sowie die Berliner Regierende 
Bürgermeisterin Giffey das Wort/die 
Wörter. 
In teils launischen aber auch ernsten 
Beiträgen hoben sie die Leistungen 
der GdP für eine starke Demokratie 

und die Leistungen der Polizei für 
einen starken Staat hervor und spar-
ten dabei nicht mit Lob.
Eine Überraschung hatte das Orga-
Team anschließend bereit. Begleitet 
von der Musik der LoungeBand aus 
Berlin (als Highlight interpretierten 
sie Zusammen von den Fantasti-
schen Vier) wurde die GdP-Familie 
aus Schleswig-Holstein vorgestellt. 
Drei Generationen, Großvater, Vater 
und Tochter waren oder sind in der 
Polizei und natürlich auch in deren 
wahrer Gewerkschaft. In mehreren 
Videosequenzen wurden sie vorge-
stellt und gaben Antworten auf Fra-
gen, die in jeder Generation eine 
Rolle spielten. 
Den Abschluss des Festaktes am 
Mittwochnachmittag bildete eine Tal-
krunde mit Jochen Kopelke, der PP 
von Göttingen, Frau von der Osten, 
dem Bezirksbürgermeister von Neu-
kölln, dem Journalisten Olaf Sunder-
meier sowie Alina Kelbing, der Toch-
ter aus der GdP-Familie. 
Zentrales Thema war die Einschät-
zung zur gesellschaftlichen Entwick-
lung im Herbst angesichts von Krieg 
und Inflation. 
Dass es nach dem Abendessen und 
den Ehrungen für langjährige aktive 
Mitarbeit in der GdP doch ein biss-
chen lange dauerte bis alle den Weg 
in das Hotelbett gefunden hatten, ist 
nicht weiter erwähnenswert. 
Und dann machte Sabrina Kunz 
Schluss: Der 27. Ordentliche Bun-
deskongress der Gewerkschaft der 
Polizei ist Geschichte. 
Die deutsche Bahn brachte uns si-
cher und mit unterschiedlichen Ver-
spätungen wieder zurück in unser 
schönes Hessenland.

Bernd Braun

Hoher Gast: Bundeskanzler Olaf Scholz 

Aus der Frankfurter Bezirksgruppe: Benjamin Führer, Janina Fischer, Bernd Braun

//+++bundeskongress+++//



70 Jahre gdp bezIrksgruppe frankfurt
 JubIläumsVeranstaltung In würdIgem rahmen

//+++70 Jahre bezIrksgruppe+++//

am 6. februar 1952 war es 
endlIch so weIt. nach langer 
planung wurde dIe kreIs-
gruppe frankfurt der gdp 
gegründet. 
Am 22. Oktober 2022 war es wieder 
so weit. Wir konnten 70 Jahre GdP 
Frankfurt am Main feiern.  
Die Bezirksgruppe hatte alle Gäste, 
zu Ehrende und Kolleginnen und 
Kollegen ins Bürgerhaus Bornheim, 
in den dortigen großen Saal, einge-
laden. 
Ein Jahr nachdem der Landesbezirk 
dieses schöne Ereignis feierte, konn-
te das ebenfalls die Bezirksgruppe 
Frankfurt am Main.
Krankheitsbedingt mussten leider 
einige der Gäste und Ehrenden ab-
sagen, was natürlich schade war, da 
wir gehofft hatten, nach langer Zeit 
endlich die Ehrungen durchführen zu 
können.
Trotzdem freuten sich alle auf den 
Abend und die Feier fand mit der 
nötigen Vorsicht, die man in diesen 
Zeiten walten lässt, statt.
Gegen 19:30 Uhr begann die Jubilä-
umsveranstaltung. 

Nach kurzer Musikeinspielung ging 
es in die ersten Grußworte. 
Jochen Zeng als Vorsitzender be-
grüßte die Anwesenden. 
Es seien schwierige Zeiten in allen 
Bereichen. Trotzdem gehöre es zum 
Leben dazu, dass man zusammen-
kommt und die schönen Dinge im 
Leben ebenfalls genießt. 
Dazu gehört auch, dass ein solches 
Ereignis, wie 70 Jahre GdP Frankfurt 
am Main einen ehrenden Rahmen 
verdient und dies gemeinsam gefei-
ert werden darf und muss. 
Er freute sich, so viele Ehrende zu 
sehen und Gäste, die zu dieser Eh-
rung beitragen. 
70 Jahre GdP Frankfurt am Main, 
eine lange Zeit, in der sich die Be-
zirksgruppe ihren Platz im Landes-
bezirk erworben und seitdem fester 
Bestandteil dieses starken Landes-
bezirkes ist.
Er begrüßte die Ehrengäste und 
wünschte allen einen schönen 
Abend und schöne Stunden bei Ihrer 
GdP Frankfurt.
So hatte Polizeipräsident Stefan 
Müller sich die Zeit genommen und 

sprach einige Worte zur GdP und de-
ren Geschichte. Er gratulierte zu die-
sem besonderen Ereignis und hob 
einige Errungenschaften der GdP 
hervor. Er hofft auf zukünftig gute Zu-
sammenarbeit mit der GdP, um die 
Aufgaben und Herausforderungen 
für die Polizei in Frankfurt am Main 
gemeinsam zu bewältigen.
Philipp Jacks, Vorsitzender des 
DGB Verbands Frankfurt am Main, 
kam sozusagen direkt von der gro-
ßen Kundgebung am Nachmittag 
und lobte ausdrücklich die gute Zu-
sammenarbeit mit der Frankfurter 
Polizei. Er fügte an, dass die Polizei 
wichtig in der Sicherheitsarchitektur 
der Bundesrepublik ist und stets fest 
zur Verfassung stehen muss. Ein-
zelne dürften aber auch nicht den 
Eindruck erwecken, dass dies nicht 
so sei, aber die Gesellschaft müsse 
stets wachsam sein, und vor allem 
dem Rechtsextremismus muss stets 
entschieden begegnet werden. 
Er lobte die GdP für Ihre Arbeit im 
DGB Frankfurt am Main in den ver-
gangenen Jahren und das man ge-
meinsam als DGB die Herausforde-

philipp Jacks, dgb  frankfurtstefan rüppel, stv. landesvorsitzender gdp, stefan müller, polizeipräsident, familie zeng
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rungen dieser Zeit stemmen muss. 
Er freute sich auf die gemeinsame 
Zukunft und gratulierte zu der erfolg-
reichen Arbeit der letzten Jahre.
Stefan Rüppel sprach im Anschluss 
in Vertretung für den Landesvorsit-
zenden. Für ihn als Kasseler sei das 
ausgewählte Datum ein ganz be-
sonderes. Am 22.10.1943 fand die 
größte und schlimmste Bombardie-
rung der Stadt Kassel des zweiten 
Weltkrieges statt. Ein Datum, das 
jedem in Nordhessen in Erinnerung 
blieb, da fast die gesamte Innenstadt 
zerstört wurde. Dies war vor 79 Jah-
ren ein schreckliches Ereignis. Für 
ihn gilt dies als Mahnmal, gerade in 
dieser Zeit darf man die Vergangen-
heit nicht vergessen. Doch zu den 
schlimmen Ereignissen der Vergan-
genheit gibt es auch schöne Ereig-
nisse. 
Vor 70 Jahren wurde die Bezirksgrup-
pe Frankfurt am Main gegründet. Sie 
ist seitdem aktiver Bestandteil der 
GdP Hessen und er wünschte den 

Akteuren weiterhin viel Mut, Kraft 
und Erfolg bei den Herausforderun-
gen, die in den nächsten Jahren in-
tern wie extern vor uns liegen. In die-
sem Zusammenhang sprach er über 
die Diskussion der Bundesregierung 
zur Cannabislegalisierung und die 
Frage, ob es derzeit keine größeren 
Probleme in der Gesellschaft gebe.

Das Abendprogramm startete. 
Neben kleinen Musikeinlagen konn-
ten endlich, nach langer Zeit der 
Absagen vom Ball der Polizei, wie-
der Ehrungen durchgeführt werden. 
Eine langjährige Mitgliedschaft in 
der GdP ist etwas Besonderes, was 
einen ehrvollen Rahmen verdient. 
Daher war es Jochen Zeng als Vor-
sitzender eine Freude, die Ehrungen 
durchzuführen. Viele Ehrende, auch-
mit 60 Jahre Mitgliedschaft in der 
GdP Frankfurt am Main, waren an-
wesend, konnten die Glückwünsche 
und ein Präsent entgegennehmen. 
Diese Verbundenheit ist schön, die 

Treue in der heutigen Zeit zu seiner 
Gewerkschaft etwas Besonderes. 
Aber es macht auch deutlich, lang-
jährige Mitgliedschaft unterstützt die 
Gemeinschaft. Jeder wird dadurch 
stärker und gemeinsam können wir 
die Ziele besser verfolgen, wenn wir 
wissen, dass die Mitglieder hinter 
uns stehen. Denn nur gemeinsam 
und nicht einzeln können wir die He-
rausforderung der Zukunft meistern 
und gute Lösungen finden.
Nach den Ehrungen begann eine 
Zeitreise. Eine Reise in die Vergan-
genheit, 70 Jahre GdP Frankfurt am 
Main bzw. Polizei Frankfurt am Main. 
Dazu folgten die Gäste aufmerksam 
den Redner:innen, welche die Zuhö-
rer vom Anfang der GdP bis in die 
heutige Zeit mitnahmen.
Welche Herausforderungen mussten 
sich die Kolleginnen und Kollegen in 
den vergangenen Jahrzehnten stel-
len, was musste die GdP leisten und 
wie funktionierte die Zusammenar-
beit Personalrat und GdP.

gruppenbild der Jubilare 

heinz homeyer, bernhard thomas, bernd braun, sibylle perrot, Jochen zeng ein altes plakat von 1953
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ImpressIonen des abends

An dieser Stelle sei der Redne-
rinund den Rednern gedankt. Sie 
alle ermöglichten dies und nah-
men durch die Authentizität die 
Zuhörer mit: Bernd Braun, Bern-
hard Thomas, Sibylle Perrot, 
Heinz Homeyer und Jochen Zeng.  
Danke nochmal an euch alle für die-
se tolle Reise durch die Geschichte.

Mit diesem Rückblick endete der of-
fizielle Teil der Ehrungsveranstaltung 
70 Jahre GdP Frankfurt am Main. 
Bei dem ein oder anderen Getränk 
und Musik fand im Anschluss ein 
reger Austausch der Anwesenden 
statt. Langsam trat im Anschluss der 
ein oder andere den Heimweg an.
Wir hoffen, dass jedem Anwesen-

den der Abend gefallen und ein paar 
schöne, fröhliche Stunden im Kreise 
seiner GdP verbracht hat. 
Danke nochmals an alle für diesen 
schönen Abend, danke an alle Hel-
fer, Organisatoren und Unterstützer. 
Bis hoffentlich bald.

 
Eure GdP Frankfurt am Main
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o`zapft Is!

//+++aus der bezIrksgruppe+++//

Der beliebte bayrische Klassiker und Ex-
portschlager „Das Oktoberfest“ öffnete 
nach zweijähriger Durststrecke wieder 
seine Zelte um Besucher zu zünftiger 
Blas- sowie Stimmungsmusik zu verwöh-
nen. 
Früher als das Original in München, 
startete das Frankfurter Oktoberfest 
am 07.09.2022 mit dem Partykracher 
„O’zapft is! – mit Micky Krause“. Endlich! 
Da auf Grund der vergangenen Pandemie 
viele öffentlich Veranstaltungen und Frei-
zeitaktivitäten im größeren Umfang nicht 
stattgefunden haben, fieberten viele 
Menschen dem gemütlichen Festzeltspaß 
entgegen. 
Auch die Mitglieder der GdP Bezirks-
gruppe Frankfurt waren sofort Feuer und 
Flamme als verkündet wurde, dass 2022 
durch den Veranstalter Festhalle Haus-
mann, das bereits etablierte Frankfurter 
Oktoberfest wieder stattfinden wird. 
Umgehend wurden für einen Familien & 
Party-Frühshoppen mit der Oktoberfest 
Band am Sonntag, den 25.09.2022, 20 
Karten erworben. Der Eintrittspreis muss-
te selbst entrichtete werden, jedoch wur-
de durch die GdP Bezirksgruppe Frankfurt 
für jeden Teilnehmer ein Getränk seiner 
Wahl beigesteuert. Kurzgefasst „Erste 
Runde geht auf die GdP!“. 
So wurde der Frühschoppen auch bewor-
ben, die Karten waren heiß begehrt und 
alsbald vergriffen. Als es dann auf den 
25.09.2022 zu ging, häuften sich jedoch 
die polizeilichen Einsätze und es trudelten 
immer neue Kräfteanforderungen in den 
Einheiten, sowie Dienststellen ein. Sodass 
einige Kollegen zum großen bedauern al-
ler kurzfristig absagen mussten um ihren 
Dienst zu versehen. 
Dann war es endlich soweit. Um 10:30 
Uhr war Einlass am Zelt und es bildete 
sich schon früh eine Schlage davor. Durch 
den Organisator des GdP Frühschoppens 
wurden die Karten am Eingang an die 
Teilnehmer verteilt. Jeder war natürlich 
in der traditionellen Tracht erschienen. 
Der ein oder andere hatte hierfür sich ex-
tra herausgeputzt und neu eingekleidet. 
Durch die gute Organisation und Service 
saßen alle geschwind an den reservierten 
Festzelttischen, mittig vor der Festzelt-
bühne. Quasi optimale Bedingungen in 
jeglicher Hinsicht. Auch die Festzeltbedie-

nung stand parat und die „Erste Runde!“ 
wurde geordert. Nun machte eine kleine 
Anekdote aus der letzten Festzeltnacht 
den Umlauf. 
An diesem Wochenende fanden zeitlich 
drei Konzerte des international bekann-
ten britischen Musikers Ed Sheeran in 
dem Deutschen Bank Park (Stadion) statt. 
Da das Festzelt auf dem P9 (Gästepark-
platz Stadion) aufgebaut war, kam es hier 
zu zwangsläufigen Berührungspunkten. 
So tauchte der britische Star-Musiker 
am Samstagabend nach seinem Konzert 
plötzlich und für alle unerwartet im Fest-
zelt des Frankfurter Oktoberfestes auf, 
trank seine Maß und gab auf der Bühne 
ein paar Hits zum Besten. Offensichtlich 
hatte das Oktoberfest auch bei ihm In-
teresse geweckt. Nun war auch die ers-
te Getränkerunde am Tisch angekommen 
und wir Stießen alle zusammen auf einen 
schönen Tag an. Pünktlich um 11:00 Uhr 
begann die Band zu spielen und bei jedem 
„1-2-3 gesuffa“ wurde erneut angesto-
ßen.
So stieg die Stimmung mit dem Verlauf 
der Zeit und es entwickelte sich ein ge-
lungener, geselliger und schöner Sonn-
tagmittag. Für das leibliche Wohl war 
durch die angebotene bayrische Küche 
bestens gesorgt, sodass die eine oder an-
dere Haxe, Obazda, Brezel oder Vesper-
platte an den Tisch geliefert wurde. 
Die gute und ausgelassene Stimmung 
griff schnell auf alle Besucher des Zeltes 
über, sodass sogar neue Freundschaften 
auf internationaler Basis geknüpft wur-
den. So verging die Zeit wie im Flug und 

man war sich schnell einig, dass man sich 
im nächsten Jahr unter denselben Um-
ständen und am selben Ort wieder treffen 
will. Und wer weiß, vielleicht haben wir 
unsere Brauspezialität nach dem deut-
schen Reinheitsgebot auf derselben Bank 
oder am selben Tisch wie Ed Sheeran we-
nige Stunden zuvor getrunken. 
Da um 16:00 Uhr der Frühschoppen en-
dete wurden gegen halb vier alle sieben 
Sachen gepackt und wir reisten gemein-
samen mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln zurück in die Innenstadt. 
Dort wollte man sich auf Grund des ge-
lungenen Tages noch nicht ganz vonein-
ander trennen, sodass ein letztes Getränk 
gemeinschaftlich in einem ausgewählten 
Lokal in der Innenstadt genossen wurde. 
Ab hier trennten sich die Wege und man 
verabschiedete sich mit dem Wissen, bald 
wieder zusammen zu finden.

Sebastian Neeb

 gdp frühschoppen auf dem frankfurter oktoberfest
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//+++aus der bezIrksgruppe+++//

solIdarItät hIlft!

 kreIsgruppe senIoren unterstützt Junge gruppe

Sie hatten sich so viel vorgenom-
men, die jungen Kolleginnen und 
Kollegen. 
Eine richtig große und gute Party 
sollte es werden, in einer coolen Lo-
cation am Mainufer und mit vielen 
Besucherinnen und Besuchern aus 
den verschiedenen Organisations-
einheiten der Polizei und auch ande-
ren Bereichen. 
Helferinnen und Helfer waren orga-
nisiert, mit Getränkelieferanten Kon-
ditionen ausgehandelt. 
Doch dann kam die Ernüchterung mit 
der Absage des Veranstaltungsor-
tes. Zunächst war die Enttäuschung 
so groß, dass die Veranstaltung mit 
der verheißungsvollen GdP-Sum-
merbreak spontan abgesagt wurde. 
Bis Dirk Hofmann vom 4. Revier – ei-
gentlich kein Junior mehr – die Sa-

che in die Hand nahm und den Hof 
des Gewerkschaftshauses organi-
sierte und damit der Party neues Le-
ben einhauchte. 
Der dann eine ganze Menge von 
Gästen fehlte, weil kurzfristig meh-
rere Einsatzlagen, auch außerhalb 
Frankfurts, einen hohen Kräftean-
satz forderten. 
Da waren auch die Vertreter der 
Kreisgruppe Senioren ohne Einsatz-
verpflichtung wieder gefragt und da 
um zu helfen wo es klemmte. 
Samstagmittag um dreizehn Uhr 
ging es los mit dem Aufbau von Sitz-
garnituren, Sonnenschirmen und 
Verkaufsständen. Während die Or-
ganisatoren noch hin und her fahren 
mussten um verschiedene Sachen 
einzukaufen, packten die drei Seni-
oren und die eine Seniorin mit ihrem 

Helfer an. 
Der Bierpilz wurde an Strom und 
Wasser angeschlossen und selbst-
verständlich eine Probe genommen. 
Bar und Essenstand wurden einge-
richtet, der Kühlwagen mehrfach 
umgeräumt um an die hinten gela-
gerten Sachen zu kommen. 
So entstand nach und nach die Par-
tyarea, und pünktlich um achtzehn 
Uhr konnte der Platz an der Zapfan-
lage eingenommen werden. 

Dass es dann nicht die ganz große 
Party wurde – sei‘s drum, wichtig ist, 
dass die Junge Gruppe wieder da ist. 

Die Senioren waren es schon immer, 
sie kennen den Wert der Solidarität, 
auch untereinander.

Bernd Braun

Einsatzbesprechung Die Bar geht in Betrieb Der Bierpilz ist bereit
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hessIscher polIzeIsommer 2022

//+++polItIk und gesellschaft+++//

 tolle aktIon der frankfurter gdp 

Am Sonntag, den 04.09.2022, fand in der 
Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, wieder 
ein polizeiliches Sommerfest des Polizei-
präsidiums Frankfurt am Main statt. 
Um es vorweg zu nehmen, es kamen 
12500 Besucher zu diesem Sommerfest. 
Das Interesse an der Arbeit der Polizei 
war groß. 
Es gab 60 Stände rund um das Polizeiprä-
sidium. 
Es gab unter anderen eine Blaulichtmeile, 
eine Fahrradmeile, eine Verpflegungsmei-
le und die Präventionsmeile. Diese Prä-
ventionsmeile befand sich auf der rechten 
Seite des Präsidiums, zur Bertramstraße 
hin. 
Auf dieser Meile befand sich der GdP-
Stand der Bezirksgruppe Frankfurt am 
Main. Die GdP hatte mit der BB-Bank 
an diesem Tag eine tolle Aktion durch-
geführt. Die Angestellten der BB-Bank 
mussten ihr Glücksrad, welches an dem 

Stand aufgebaut war, ständig drehen. 
Es gab viele Kinder, die an dem Glücksrad 
drehten und gewinnen konnten. 
Die Gewinner erhielten von den Ange-
stellten der BB-Bank einen Kugelschrei-
ber oder kleine Präsente und von der 
GdP ein Malbuch. Die Malbücher waren 
bei den Kindern sehr beliebt und waren 
schnell vergriffen. 
An dem GdP-Stand bildeten sich während 
des gesamten Zeitraumes ständig lange 
Schlangen von Besuchern. 
Das GdP-Team der Bezirksgruppe Frank-
furt am Main wurde an dem GdP-Stand 
richtig gefordert.  Der GdP-Stand war wie 
ein Magnet bei diesem Sommerfest. 
Es gab viele Gespräche mit den Besu-
chern, die sich über Einbruchschutz, Dro-
genkriminalität, Cybercrime und anderen 
Themen informierten. Es wurden für diese 
Themen verschiedene Broschüren verteilt.  
Es gab auch Interessenten, die in die GdP 

eintreten wollten. 
An dem GdP-Stand wurden Teddys, 
Schlüsselanhänger, Brotdosen, kleine 
Handschellen, kleine Polizeikellen unter 
anderen für kleines Geld verkauft.
Die fünf Stunden an dem Stand gingen 
sehr schnell rum, das GdP-Team und spe-
ziell die GdP-Frauenpower am Stand hat-
te einn gutes Gespür, um die Besucher, ob 
Kinder oder Erwachsene in verschiedene 
Gespräche zu verwickeln. Und nebenbei 
wurden viele Sachen am Stand verkauft. 
Zum Ende hin wurde festgestellt, dass 
fast alles verkauft wurde. 
Wir hatten auch kein Malbuch mehr. 

Abschließend ist zu sagen, es war eine 
tolle GdP-Aktion und das GdP-Team mit 
dem GdP-Vorsitzenden Jochen Zeng, war 
super organisiert und alles klappte prima.

Uwe Nachtwey 
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ausflug der senIorengruppe frankfurt

//+++senIorengruppe+++//

 de zooch Is Jekomme.....

Und zwar sehr pünktlich, was ja 
sonst nicht zu den Stärken der Deut-
schen Bahn gehört. Das könnte 
auch an der Stärke unserer Vorbe-
reitungsteams gelegen haben, die 
keine andere Wahl zuließen. 
Lothar, Eugen und Helgo hatten al-
les getan, um den fast 30 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern einen 
abwechslungsreichen und interes-
santen Tag zu bieten
Los ging e also ab neun Uhr mit dem 
Eintreffen und Begrüßen am Haupt-
bahnhof. Für die ganz Frühen gab es 
einen Kaffee oder Tee beim Bäcker 
Eiffler, bevor wir alle zusammen wa-
ren und den ICE nach Köln bestie-
gen. Über den Flughafen erreichten 
wir die 300 Km/H-Strecke parallel 
zur Autobahn, erst durch den Taunus 
dann durch das Siebengebirge in 
Richtung Rhein. Angesichts der zum 
Teil dichten Nebelbänke hätte man 
annehmen sollen, dass der Lokführer 
runter vom Gas geht, so wie die Au-
tofahrer nebenan, aber weit gefehlt. 
Mit unverminderter Geschwindigkeit 
ging es weiter, denn es gibt auch ei-
nen Fahrplan, der einzuhalten ist. 
Da ist es gut, dass es zuverlässige 
technische Assistenzsysteme an 
Bord hat, die die Spur und die das 
Tempo halten können. 
So kamen wir wie geplant in Köln 
an, und Lothar zeigte uns sofort wo 
es lang ging. Nämlich in eine nahe-
gelegene Großgaststätte wie sie in 
Köln verbreitet vorkommen um dort 
ein Mittagessen und vor ein oder 
mehrere Glas Kölsch einzunehmen. 
Das Kölner Traditionsbier aus den ei-
genwilligen Gläsern gehört zu dieser 
Stadt wie der Dom. 
Das sollte man auch in Frankfurt so 
sehen und alles tun, um unsere Tra-
ditionsbrauerei in der Nähe des Hen-
ningerturms zu erhalten. Leider sieht 
es schlecht aus mit der Binding, die 
Schließung ist, zumindest seitens 
der Radebergergruppe, die wieder-
um zum Oetkerkonzern gehört, be-
schlossene Sache. Die bisher un-
beantwortete Frage bleibt im Raum, 
was mit den Beschäftigten und ihren 
Familien geschieht. 

Es könnte auch daran liegen, dass 
wir nicht genug Bindingbier trinken 
weil es bei uns sehr guten Apfelwein 
gibt. 
Den gibt es in Köln natürlich nicht, da-
für der Köbes, der uns nach dem Es-
sen abkassierte. Auch diese Gilde ist 
inzwischen multinational unterwegs, 
aber durchaus mit dem gleichen Flair 
und Anspruch, eben Kölsch.
Aus der Gaststätte ging es zu Hal-
testelle der Bimmelbahn, wie der 
kleine Zug für die Stadtrundfahrt tat-
sächlich heißt. 
Sie brachte uns durch die Altstadt, 
auf und unter Brücken, und vorbei 
sehr bekannten Museen, die wir links 
und rechts liegenließen. 
An dieser Stelle soll aber schon er-
wähnt werden, dass Köln ein gro-

ßes Angebot an unterschiedlichen 
Museen, z. B. das Museum Ludwig 
mit vielen Werken von Picasso oder 
das römisch-germanische Museum, 
hat, aber halt kein Museumsufer. An 
diesem finden wir eine breite Palette 
an Kunst und Kultur, aber eben kein 
Schokoladenmuseum. 
Dahin brachte uns die Bimmelbahn 
nach gut einer Dreiviertelstunde 
Fahrt, die dem Fahrer ein einiges an 
Fahrkunst abverlangten. 
Im Museum waren wir dank unseres 
Vorbereitungsteams natürlich ange-
meldet. Wir bildeten zwei Gruppen 
und machten uns auf den Weg um 
die Geschichte der Schokolade zu 
erfahren und am Ende – Schokolade 
zu essen, ist doch klar. 
Doch zunächst hörten wir etwas 
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über die Besonderheiten der Frucht, 
so z. B., dass diese am Stamm und 
nicht an den Ästen wächst. Um das 
auch zeigen zu können, haben sie 
im Museum auch Kakaobäume, die 
das können. Diese Bäume wachsen 
aber mehr in Afrika, Mittelamerika 
und Asien. Sie benötigen den tro-
pischen Regenwald und vertragen 
keine Temperaturen unter 16 Grad. 
Circa 5,5 Millionen Kakaobäuerinnen 
und -bauern gibt es weltweit. Zudem 
sichert der Kakaoanbau den Lebens-
unterhalt von bis zu 14 Millionen 
Arbeiter*innen und deren Familien. 
Die Arbeitsbedingungen sind hart, in 
der Regel ist Handarbeit angesagt. 
Kinderarbeit ist üblich, und die Ren-
dite für die Bauern hält sich in engen 
Grenzen. 
Einmal mehr wird deutlich, wie unser 
gutes Leben mit der Armut in ande-
ren Teilen der Welt zusammenhängt. 
Doch keine Schokolade essen 
scheint auch keine Lösung. 
Die Gesamternte betrug im Ernte-
jahr 2021/22 fast 5 Millionen Ton-
nen. Daraus wird dann der Stoff, aus 
dem die Schokoladenträume sind, 
gemacht. Einer dieser Macher war 
Heinz Imhoff, der als Eigentümer der 

Stollwerckbetriebe eine weltweit füh-
rende Rolle in der Schokoladenher-
stellung spielte. Er setzte sich Ende 
der achtziger Jahre mit seiner Idee 
eines Museums durch, das 1993 er-
öffnet wurde. Nach dem Ende der 
Firma Stollwerck übernahm Lindt 
und Sprüngli die Patenschaft für das 
Museum.
Die Führung beinhaltete auch einen 
Einblick in die Schokoladenherstel-
lung von der Bohne bis zum End-
produkt, das da noch flüssig ist und 
schon sehr gut schmeckt. 
Wir durften uns am Brunnen mit ei-
ner Waffel etwas herausfischen. 
Richtig probiert haben wir zum Ab-
schluss. Zu jeder Geschmacksrich-
tung gab es fachkundige Erläuterun-
gen zu Herstellung, die manchmal 
schon zu lange dauerten waren die 
Proben doch schon vorbereitet und 
sichtbar. 
So genossen wir, teils mit geschlos-
senen Augen, sehr unterschiedliche 
Sorten, teils mit raffinierten Gewür-
zen verfeinert und auch schon mal 
so richtig teuer. 
Isst man schließlich nicht jeden Tag. 
Nach der Übergabe der GdP-Bären 
führte der Weg erst in den Muse-

umsshop und dann wieder zu Bim-
melbähnchen. 
Das brachte uns jetzt über neue 
Wege wieder zum Hauptbahnhof. 
Dort gab es noch Klebeband für die 
Schuhe und einen Kaffee bevor wir 
die Rückfahrt mit dem Quer-durch-
Land-Ticket antraten.
Die anfängliche Befürchtung, dass 
die Fahrt doch arg, vielleicht zu lang 
würde, war unbegründet. 
In vielen Gesprächen, mal zu zweit, 
mal in Gruppen, wurde es eher kurz-
weilig. Der Entschluss, noch eine 
kleine Reiseverpflegung einzukau-
fen, war goldrichtig. 
So kam niemand hungrig oder durs-
tig wieder in Frankfurt an. 
Aber ein bisschen, manche auch 
mehr, müde waren wir schon. 
Denn einige hatten vom Haupt-
bahnhof noch ein paar Kilometer 
Heimweg vor sich, so dass für den 
Abschlussschoppen auf der Ecken-
heimer Landstraße nur ein sehr har-
ter Kern übrigblieb. 
Das einmütige Urteil über diesen 
Tag: schee wars.

Bernd Braun
Bild und Text

Schokoladenverkauf – früherDas Bimmelbähnchen
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//+++landessenIoren+++//

senIorensemInar In zella

„Wenn einer eine Reise tut, da kann 
er was erzählen“
So ging es auch den 8 Damen und 
12 Herren, die das gelungene und 
informative GdP-Seniorenseminar 
im Landgasthof Bechtel in Zella be-
suchten.
Nach der Anreise am Montagvormit-
tag begrüßte der Landesvorsitzende 
der GdP-Senioren Hessen, Bernd 
Braun, die Teilnehmenden und be-
richtete über aktuelle gewerkschaft-
liche Themen, u. a. von der GdP-
Bundesversammlung, die einige 
Tage zuvor in Berlin stattfand. Am 
Nachmittag stellten sich die Teilneh-
menden in lockerer Runde vor. Viele 
Kollegen kannten sich aus der frühe-
ren Dienstzeit und so wurde 
manche Anekdote erzählt. Auch die 
Gespräche über die Erwartungen 
und Erfahrungen im Ruhestand ka-
men dabei nicht zu kurz.
Im Anschluss daran konnte unser 
Kollege Peter Schütrumpf (Senioren-
vorsitzender bei der Bundespolizei) 
die Anwesenden bestens über Vor-
sorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung, Patientenverfügung und über 
die Maßnahmen bei einem Todesfall 
informieren. Nach dem Abendessen 
zeigte Charly einen Film mit dem Ti-
tel „Als die Polizei im Käfer kam“, der 
sehr zur Erheiterung der Anwesen-
den beitrug.
Der zweite Tag (Dienstag) führte uns 
mit Gerhard Kaiser (GdP-Mitglied 
und pensionierter Referatsleiter 
der Beihilfestelle) in die Details der 
Beihilfe ein. Grundsätzliches wurde 
ebenso behandelt wie Einzelheiten 
für Pensionär/Innen und deren Ange-
hörige. Thematisiert wurde der Pfle-
gefall, Todesfall und die Bevollmäch-
tigung bei verschiedenen Anlässen.
Es erfolgte ein Vergleich über die Re-
gelungen bei Pensionär/Innen und
Rentner/Innen sowie Vorsorgemaß-
nahmen und Kosten in Sachen Bei-
hilfe und Krankenversicherung. Auch 
der Begriff „An wen wende ich mich 
bei einem solchen Vorfall“ war The-
ma des Vortrages. Gerhard Kaiser 
stand anschließend für Fragen zur 

Verfügung. Ein alles in allem gelun-
gener Beitrag.
Am Nachmittag ging es zu einer sehr 
interessanten Museums- und Stadt-
besichtigung nach Schwalmstadt. 
Zum krönenden Abschluss trafen wir 
uns im Keller des Stadtmuseums zu 
Kaffee und Kuchen und diversen an-
deren Getränken. Hier wurden nette 
Gespräche geführt.
Organisiert hatte dies alles unser 
GdP-Kollege aus Schwalmstadt, 
Hans-Joachim Barwe, auch „Urmel“ 
genannt.
Ihm sei hier noch einmal recht herz-
lich für sein Engagement gedankt.
Auch an diesem Abend gab es zur 
Unterhaltung zwei Filme über die Po-
lizei aus den Jahren 1967 aus NRW 
und Hessen.
Es wurde viel geschmunzelt und der 
Abend anschließend in geselliger 
Runde mit vielen Gesprächsthemen 
verbracht.
Am Mittwoch (dritter Tag) ging es um 
das Thema Erben und Vererben und
den Details dazu. Einen fachkundi-
gen Vortrag gab uns Herr Rechts-
anwalt und Notar Dr. Scheller aus 
Schwalmstadt. Einzelheiten zur ge-
setzlichen Erbfolge, zum Erbschein 
und zum Testament wurden ausführ-
lich erklärt und Fragen dazu beant-
wortet. Nach einer kurzen Kaffeepau-
se wurde es wiederum interessant, 
es ging um das Thema Gesundheit. 
Ein Fachmann auf dem Gebiet der 
Herz- und Kreislaufkrankheiten, Herr 

Dr. Edel, vom Herz- und Kreislauf-
zentrum Rotenburg zog mit seinem 
Vortrag alle in den Bann. Kurzweilig 
und locker klärte er die Anwesenden 
über Vorsorgeunter-suchungen, rich-
tige Ernährung, sportliche Aktivitäten 
und Bewegung sowie über das Ver-
halten im Krankheitsfall auf.
Nach Ende des Vortrages stand Herr 
Dr. Edel noch für Fragen der Anwe-
senden zur Verfügung.
Beim Abschlussgespräch waren sich 
alle einig, ein gelungenes Seminar 
besucht zu haben. 
Es gab seitens der Teilnehmenden 
sehr viel Lob. Keine negative Kritik, 
keine Verbesserungsvorschläge, nur 
ein „Weiter so“. Es war alles Bestens. 
Darüber freuen sich die Beteiligten 
vom GdP-Landesseniorenvorstand 
Bernd Braun, Mike Messer und 
Charly Braun.

Text: Charly Braun
Bild: Bernd Braun

 kurzweIlIges semInar mIt VIel InformatIon

Die versammelte „Mannschaft“ mit GdP-Banner

herrn dr. edel durch mike messer 
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aufbauhIlfe und unterstützung 
 parteI fp aus der domInIkanIschen republIk

//+++aus aller welt+++//

Am Dienstag, den 27.09.2022, 16:00 Uhr, 
hatte sich Uwe Nachtwey (GdP-Mitglied 
der Bezirksgruppe Frankfurt am Main) mit 
einer Delegation der Partei FP (Fuerza del 
Pueblo) im Brauhaus Henninger am Turm., 
60599 Frankfurt-Sachsenhausen, Hainer 
Weg 58, getroffen. 
Der Chefsekretär der FP für Deutschland, 
Orlando Espinsosa, der aus der Dominka-
nischen Republik direkt nach Frankfurt 
geflogen war, wurde in das Brauhaus 
eingeladen. Des Weiteren wurde eine 
Frau der FP aus Freiburg per Video zu-
geschaltet. Dieses Treffen wurde vorher 
vorbereitet. Die Delegation hatte an den 
Unterzeichner den Wunsch geäußert, ob 
er einen Entwurf zum Thema: Maßnah-
men zur Eindämmung der Kriminalität in 
Frankfurt fertigen könnte. 
Diesem Wunsch wurde entsprochen. 
Es wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, 
der ins Spanische übersetzt wurde. Dieser 
Entwurf wurde bei diesem Treffen aus-
geteilt. Eine Teilnehmerin der Delegation 
konnte bei diesem Treffen als Dolmet-
scherin fungieren. 
Der Chefsekretär der Partei FP, Orlando 
Espinsosa, ist Rechtsanwalt und Politiker. 
Er war Abgeordneter des Nationalkon-
gresses für die Provinz San Christopal in 
der Dominkanischen Republik. 2019 trat 
er der Partei Fuerza del Pueblo (FP) bei, 
einer neu gegründeten politischen Orga-
nisation, die von Leonel Fernandez ge-
gründet wurde. Der Chefsekretär und die 
Teilnehmer der Delegation hatten sich 
zunächst vorgestellt. Uwe Nachtwey, der 
42 Jahre für die Polizei Dienst versah und 
ab 01.01.2022 im Ruhestand ist, stellte 
seinen eigenen polizeilichen Werdegang 
vor. Zuletzt versah er seinen Dienst als 
Dienstgruppenleiter beim 8. Polizeirevier. 
Ein Schwerpunkt des 8. Polizeireviers ist 
das Vergnügungsviertel in Alt-Sachsen-
hausen mit seinen Begleiterscheinungen. 
Nebenbei war er im Nebenamt im Perso-
nalrat tätig. Er wirkt aktiv seit vielen Jah-
ren in der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
mit, und speziell für die Bezirksgruppe 
Frankfurt am Main. Es wurde der Dele-
gation und dem Chefsekretär die Arbeit 
der GdP aufgezeigt. Weiterhin wurde er-
wähnt, dass die GdP mit 200000 Mitglie-
dern die stärkste Polizeigewerkschaft in 
Deutschland ist, die sich sehr intensiv für 
die Belange der Beschäftigten der Polizei 

einsetzt. 
Des Weiteren wurden der Delegation 
und dem Chefsekretär die Unterschiede 
Bundespolizei/Landespolizei aufgezeigt. 
Es wurde angefragt, wie die Frankfurter 
Polizei aufgestellt ist und welche Schwer-
punkte gibt es in Frankfurt. 
Der Unterzeichner stellte die Organisati-
on der Frankfurter Polizei kurz vor. Da-
nach ging er auf einen Schwerpunkt in 
Frankfurt ein. Im Bahnhofsviertel gibt es 
eine Zunahme an Gewaltdelikte, die im 
Zusammenhang mit der Drogenszene ste-
hen. Die Presse berichtet derzeit sehr in-
tensiv darüber. Die Politiker und die Stadt 
unternehmen dort zu wenig. 
Anschließend wurde über den Entwurf 
des Unterzeichners  gesprochen. 
Es wurde auf den Maßnahmenkatalog 
zur Eindämmung der Kriminalität einge-
gangen. Einige Punkte wurden intensiver 
besprochen. Es gab viele Fragen an den 
Unterzeichner. Die Delegation und der 
Chefsekretär waren sehr interessiert an 
den Ausführungen des Unterzeichners. 
Ein großes Thema war die Bodycam, die 
Häuser des Jugendrechts, die Kriminal-
prävention und der Opferschutz. 
Einige Punkte ähneln den Problemen in 
der Dominikanischen Republik. 
Es fehlen dort auch genügend gut ausge-
bildete und ausgestattete Polizeibeamte, 
um die Kriminalität einzudämmen. 
Der Chefsekretär gab an, dass es ein gro-
ßes Anliegen der FP ist, dass man alles 
tun möchte, dass sich die Einwohner der 
Dominikanischen Republik wieder ohne 
Angst auf der Straße frei bewegen kön-
nen. Freiheit, Gerechtigkeit, Bürgersi-
cherheit und die Demokratie stehen ganz 
oben auf der Liste der FP. 
In zwei Jahren sind wieder Wahlen in der 
Dominikanischen Republik. Die FP möchte 
an die Regierung, der Chefsekretär strebt 
das Amt des Innenministers an. 
Deshalb ist er auch im Ausland unter-
wegs, um sich Informationen/ neue Ideen 
bzw. Konzepte zur Kriminalitätsbekämp-
fung einzuholen. Er hat schon Kontakt zu 
Spanien, Italien, Österreich und jetzt mit 
Deutschland. Ein großes Problem ist die 
Korruption in der Dominkanischen Repu-
blik. Er möchte alles unternehmen, damit 
auch dies bekämpft wird. Er fragte , wie 
die Frankfurter Polizei damit umgeht. Ihm 
wurden einige Hinweise gegeben. Gerade 

diese Korruption ist schädlich für das An-
sehen der Polizei bzw. der Politiker in der 
Dominikanischen Republik. 
Zum Vergleich: In Deutschland hat die 
Polizei ein hohes Ansehen in der Bevöl-
kerung, aber man darf sich darauf nicht 
ausruhen. Der Unterzeichner sprach den 
Chefsekretär bezüglich der Reise- und 
Sicherheitshinweise des Auswärtigen 
Amtes von Deutschland für die Dominika-
nische Republik an. Die Kriminalitätslage 
ist dort sehr hoch. Des Weiteren gehört 
die Dominikanische Republik weltweit zu 
den Ländern mit der höchsten Quote an 
Verkehrstoten. Der Unterzeichner konnte 
bei seinem letzten Urlaub in der Domin-
kanischen Republik selbst miterleben, was 
sich im dortigen Straßenverkehr abspielt. 
Man muss als Autofahrer im Straßenver-
kehr höllisch aufpassen, dass man nicht in 
meinen Unfall verwickelt wird. Dort wäre 
es angebracht eine Straßenverkehrs-
ordnung oder eine Straßenverkehrszu-
lassungsordnung einzuführen. Das wäre 
schon mal ein guter Schritt, um den dor-
tigen Straßenverkehr zu regeln.  
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//+++ aus aller welt+++//

Der Unterzeichner möchte trotz allen aus-
drücklich erwähnen, dass die Dominikani-
sche Republik ein sehenswertes Urlaubs-
ziel ist. Es gibt dort sehr schöne Strände 
und Städte. Der Tourismus ist die Haupt-
einnahmequelle der Dominikanischen 
Republik. Aus der Presse konnte man vor 
einige Zeit entnehmen, dass der Präsi-
dent aus der Dominikanischen Republik 
den Polizeipräsidenten wegen Skandalen 
abgesetzt hatte. Es soll eine neue Polizei-
reform geben. Hierbei wird eine nationale 
Polizeischule neu aufgestellt und dies mit 

Unterstützung der kolumbianischen und 
spanischen Polizei. Der Machtmissbrauch 
von Polizeibeamten soll durch Überwa-
chungsmaßnahmen vorgebeugt werden. 
Die dortigen Polizeibeamten/-innen sol-
len mit Bodycams ausgestattet werden 
Dieses Treffen im Brauhaus Henninger am 
Turm dauerte fast vier Stunden. 
Viele Punkte des Maßnahmenkataloges 
und die Ausführungen des Unterzeichners  
haben die Delegation und den Chefsekre-
tär sehr stark beeindruckt. 
Später kam noch der ehemalige Konsul 

der Dominikanischen Republik aus Frank-
furt dazu. 
Abschließend möchte ich erwähnen, dass 
sich die Delegation und der Chefsekretär 
bei dem Unterzeichner bedankt hatten. 
Er möchte weiterhin mit dem Unter-
zeichner in Kontakt bleiben. Die Tele-
fonnummern und Emailadressen wurden 
ausgetauscht. Vielleicht konnte etwas 
Aufbauhilfe geleistet werden. 
Am Ende erhielt der Unterzeichner noch 
eine grüne Basecap mit dem Logo der FP 
als Präsent.                      Uwe Nachtwey               

ab auf dIe donau - mIt der gdp auf tour 2023

Auf dieser eindrucksvollen Reise erleben wir eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus Kultur, Geschichte und malerischen 
Landschaften. Zum Auftakt der Reise genießen wir die liebliche 
Wachau und besuchen Dürnstein. 

Der ganztägige Aufenthalt in der charmanten Donaumetropole 
Wien ist eine gute Möglichkeit, diese einzigartige Stadt kennen-
zulernen. Budapest ist ebenfalls eine Reise wert. Ein Besuch des 
Sissi-Schloss Gödöllö und der Fischerbastei ist ebenso sehens-

wert wie auch die am Abend angestrahlten Monumente und 
Prachtbauten verzaubern werden. 

Stromabwärts besuchen wir Belgrad. Ein weiterer Höhepunkt 
unserer Reise ist die Flussenge des ”Eisernen Tores“. Nach einem 
Stopp in Novi Sad wandeln wir im ungarischen Kalocsa auf den 
Spuren Piroschkas und bummeln in der slowakischen Hauptstadt 
Bratislava durch die Altstadt. Zum Abschluss unserer Reise besu-
chen wir das Benediktinerstift Melk.

Wo bekomme ich weitere informationen zur Reise, der An-
meldung usw.?

Stand heute können wir folgende Preiskategorien anbieten:
Hayden-Deck 1549 euro
Strauß-Deck  1820 euro
Mozart-Deck 1920 euro

Wir werden auf unserer Homepage und in anderen Medien 
weitere Informationen veröffentlichen. Gerne könnt ihr euch 
aber jederzeit an den Organisator dieser Reise, Mike Messer, 
wenden.

Er wird euch für Fragen zur Verfügung stehen. Ihr erreicht ihn 
unter 06721/16629 oder 0152/56125112.                                 

Redaktion
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