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ltLiEBE KOLLEGiNNEN,
LiEBE KOLLEGEN,

auf ein wort

wenn ihr den Polizeireport vor Euch lie-
gen habt, werden wir uns im Dezember 
befinden. Einem Monat, in welchem die 
meisten in Gedanken das Jahr Revue 
passieren lassen und sich überlegen, 
was ist im Jahr 2020 passiert. War es 
ein gutes, ein erfolgreiches, trauriges 
oder schlechtes Jahr in meiner Erinne-
rung. Was werden die meisten Men-
schen dieses Jahr sagen.
Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, 
dass für mich das Jahr 2020 unter das 
Wort speziell fällt. Ich kann das Jahr 
nicht fassen, wundere mich dass es 
schon vorbei ist, weil die Monate an mir 
vorbeigeflogen sind, aber bin auch froh, 
dass es bald rum ist.
Das allseits prägende Wort war in die-
sem Jahr Corona und ist es noch in die-
sen Monaten. Am Anfang und am Ende 
des Jahres stiegen die Fallzahlen in 
Höhen, die sich keiner vorstellen wollte 
und bedeutete für die Polizei, dass wir 
die jeweiligen Ämter bei Maßnahmen 
des Infektionssschutzes unterstützen. 
Wir alle schützten uns, so gut es in Ein-
satzlagen möglich ist, um uns und die 
Arbeit der Polizei zu ermöglichen. Für 

diese ganze Kraft und euren persönli-
chen Einsatz möchte ich euch danken.
Die GdP ging früh in die Gespräche mit 
dem Innenminister, um Maßnahmen 
zum Schutz und Anschaffungen zu for-
dern, welche auch umgesetzt wurden. 

Dies trug dazu bei, das Risiko einer In-
fektion im Dienst zu minimieren.
In der zweiten Hälfte des Jahres rollte 
eine neue Großlage auf die Polizei zu, 
der Dannenröder Forst.
Höchstrichterlich wurde entschieden, 
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dass der Weiterbau der BAB 49 stattfin-
den soll. Dies führte zu Protesten gegen 
den Weiterbau und es kam zu Aktionen 
im Bereich des Dannenröder Forstes 
und der zu rodenden anderen Waldge-
biete, aber auch in ganz Hessen.
Die Polizei Hessen, aber auch die Bun-
despolizei und die anderen Länderpo-
lizeien sind seit dieser Zeit im Groß-
einsatz, um die Rodung der Gebiete zu 
ermöglichen und durchzusetzen. Es ist 
ein Einsatz, der uns, gerade in Frank-
furt am Main mit den Einsatzzeiten 
und –dauer vieles abverlangt. Die Poli-
zei muss in solchen schwierigen Zeiten 
noch mehr leisten, was zu einer Dauer-
belastung bei uns führt. Zu der Belas-
tung werden wir dort von den Demons-
tranten noch angefeindet, beschimpft 
und was sonst noch alles. All dies muss 
der persönliche MENSCH hinter der 
Uniform ertragen, er muss mit dieser 
Belastung umgehen und versuchen, sie 
zu meistern. 
Und zu diesen ganzen Belastungen 
kommt noch der Nukleartransport nach 
Biblis. Anfang November fand der Trans-
port statt und ich frage mich, wie man 
in einer solchen besonders schwierigen 
Zeit an diesem Termin festhalten konn-
te. Die GdP Hessen, Niedersachsen und 
Bund haben früh gefordert, diesen Ter-
min auszusetzen, um die Belastungen 
und das erhöhte Infektionsrisiko abzu-
warten. Für mich ist es unverständlich, 
in Zeiten hoher Corona-Infektionszah-
len die Beamten einem solchen zusätz-
lichen Einsatz auszusetzen.
Diese Aufgabenmehrung für die Polizei 
ist deutlich und führt zu einer dauer-
haften Belastung bei der Polizei. Ich 
kann nur hoffen, dass die Stellenerhö-
hung bei der Polizei endlich ankom-
men und zu einer Entlastung führen. 

Ich denke aber, dass dies nicht reichen 
wird. Wir brauchen auch darüber hin-
aus eine weitere Stellenerhöhung bei 
der hessischen Polizei, damit wir diesen 
Belastungen endlich entgegenwirken 
können. Es wird Zeit, dass die Kollegin-
nen und Kollegen ihren Job machen, 
ohne dauerhaft Mehrarbeit leisten zu 
müssen.
Zu der Zeitbelastung kommt noch der 
andauernd härter werdende Dienst. Es 
herrscht eine aggressive Stimmung ge-
gen die Polizei, die die Kollegen drau-
ßen im Einsatz aushalten müssen. Ge-
rade bei Demonstrationen vergessen 
die Menschen, dass in der Uniform ein 
Mensch steckt, den sie gerade anschrei-
en oder für die Situation verantwortlich 
machen. Die Polizei ist die Exekutive 
des Staates, wir setzen Entscheidun-
gen durch und bringen Grundrechte in 
Einklang. Dass dies manchen Menschen 
nicht gefällt, da sie eine andere Mei-
nung haben, mag sein, doch dies an der 
Polizei und den Menschen auszulassen, 
ist nicht richtig.
Die Polizei wird zum Sündenbock ge-
macht. An der Polizei lassen diese Men-
schen ihre Meinung über ihrer Ansicht 
nach Fehlentscheidungen von Gerich-
ten oder der Politik aus.
Dies muss sich ändern. Es ist die Auf-
gabe der Polizei, diese Entscheidungen 
umzusetzen und das werden wir auch 
tun. Wir stehen auf den Grundpfeilern 
unserer Verfassung und dazu gehört 
diese Aufgabe. Und dazu gehört dann 
leider auch, wenn jemand nicht mit 
Worten überzeugt werden kann, Zwang 
anzuwenden. Die Polizei ist die Exe-
kutive im Staat. Und ja, wenn sich je-
mand wehrt, sieht das nicht schön aus 
auf Bildern oder Filmen, die dann von 
Umstehenden gemacht werden. Gewalt 

sieht meistens nicht schön aus. Doch sie 
ist legitimiert und in den meisten Fällen 
gerechtfertigt. Doch leider werden die 
Filme sequenziell zusammengeschnit-
ten, dann gleich von „Polizeigewalt“ 
geredet und die Kollegen in einem 
schlechten Licht dargestellt.
Nein, es ist keine Polizeigewalt, sondern 
eine Zwangsmaßnahme von eingesetz-
ten Polizeibeamten. Die Begrifflichkei-
ten müssen hier deutlich differenzierter 
verwendet werden, damit eine Maß-
nahme nicht schon durch die Verwen-
dung des Begriffes in ein anderes Licht 
gerückt wird.
Daher wünsche ich mir, dass dies auch 
von Seiten der Medien genauer hinter-
fragt wird und dies dann zu einer vorur-
teilsfreien Berichterstattung führt.
Was wünsche ich mir zum Jahresende? 
Ich wünsche mir, dass alle Kolleginnen 
und Kollegen eine einigermaßen friedli-
che Vorweihnachtszeit haben. Ich wün-
sche jedem Gesundheit, Frieden, Glück 
und Ruhe in dieser Zeit und dass jeder 
in sein individuelles Jahr 2020 zurück-
blicken kann und hoffentlich ein gutes 
Jahr wiederfindet. Ich wünsche, dass 
alle Kolleginnen und Kollegen, die an 
Weihnachten oder dem Jahreswechsel 
arbeiten, einen ruhigen Dienst haben, 
gesund und unversehrt zu ihren Famili-
en und Freunden zurückkehren.
Ich wünsche jedem alles Gute und hof-
fe, dass wir uns alle im Jahr 2021 ge-
sund wiedersehen und hoffentlich bald 
dieser Virus überstanden ist und sich 
unser Leben normalisieren kann.
In diesem Sinne wünsche ich uns alles 
Gute,

Jochen Zeng 
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 für dIe polIzeI Immer eIne gratwanderung - wo sInd dIe grenzen?
in schwierigen Zeiten erleben wir alle 
immer neue Situationen und Heraus-
forderungen. Dies zeigt sich einmal 
mehr bei den Protesten rund um den 
Ausbau der A 49 im Herrenwald und 
dem Dannenröder Forst. Während 
die Örtlichkeiten im Schnittpunkt 
der Polizeipräsidien Osthessen, Mit-
telhessen und Nordhessen liegen, 
finden die Proteste mit der größten 
Aufmerksamkeit derzeit aber auch im 
Rhein-Main-Gebiet statt.

Wie man im Oktober sehen konnte,  
oder besser gesagt musste, leider mit ver-
heerenden Auswirkungen und teils tragi-
schem Ausgang. 

Scheinbar reicht es den Aktivisten, die 
die Bezeichnung in Teilen nicht mehr 
verdient haben, nicht mehr aus, im Wald 
rund um Dannerod und Stadtallendorf 
heimtückische Fallen für die Einsatzkräfte 
zu errichten oder sich in Baumhäusern zu 
verbarrikadieren. 

Bringt dies doch offensichtlich nicht 
mehr die Aufmerksamkeit, die man sich 
erhofft hatte? 

Scheinbar sucht man jetzt nach an-
deren Möglichkeiten, um eine möglichst 
große, mediale Plattform zu bekommen. 
Die Aktivisten, oder etwas deutlicher ge-
sagt, die Links-Terroristen, seilten sich im 
Rhein-Main-Gebiet von Autobahnbrü-
cken ab. 

Sie verursachten teileweise Staus die 
eine Gesamtlänge von über 70 km auf-
wiesen. Innenminister Peter Beuth sprach 
von „einem gezielten Angriff auf die In-

frastruktur“ – bei solch massiven Staus 
und der Vollsperrung der Autobahnen A 3, 
A 5 und A 661 ist diese Aussage nicht von 
der Hand zu weisen. 

Diese Art von Protest schaffte also das, 
was die Mahnwachen im Wald rund um 
das zu rodende Gebiet nicht wirklich ge-
schafft haben. Es brachte bundesweite 
mediale Berichterstattung. 

Die Wirkung wurde erzielt – aber zu 
welchem Preis? Tausende Menschen 
standen im Stau und bissen ins Lenkrad, 
aus Frust darüber, nicht pünktlich an ihr 
Ziel zu kommen, an ihren Arbeitsplatz. 

Zahlreiche Lkw konnten ihre Ware nicht 
ausliefern. Handwerker konnten ihre Ar-
beiten nicht durchführen, Paketfahrer 
keine Pakete ausliefern. 

Wenn man dies alles bis ins „klein-
klein“ beleuchtet bemerkt man, dass der 
wirtschaftliche Schaden enorm war. 

Dies in Zeiten einer Pandemie, wo viele 
Menschen sowieso schon erhebliche Pro-
bleme haben, sich über Wasser zu halten. 

Es waren auch mit Sicherheit nicht 
wenige, die die Faust in der Hosentasche 
ballten. Zahlreiche Kommentare in sozia-
len Netzwerken bezeugten die Wut und 
den Frust der Autofahrer dieser Tage. 

Hinzu kamen die direkten Folgen des 
Staus, die möglicherweise im Kausalzu-
sammenhang stehen mit der Vollsperrung. 
Bei der ersten kriminellen Aktion auf der 
der A 3 bei Idstein kam es zu einem Unfall 
am Stauende. 

Ein  schwerverletzter 29-jähriger, der 
noch immer um sein Leben ringt. Wäre 
dieser Unfall auch passiert, wenn die 
Links-Terroristen sich nicht von der Brü-
cke abgeseilt hätten? 

Trifft den Schwerverletzten alleine die 
Schuld, weil er möglicherweise unauf-
merksam war? War das Stauende nicht 
einsehbar? 

Alles möglich, der gesunde Men-
schenverstand spricht aber eine andere, 

vernünftige Schlussfolgerung aus, das 
„wenn“ und “dann“.

Hätten sich diese Irren nicht von einer 
Autobahnbrücke abgeseilt, wäre der Stau 
nicht entstanden und der Unfall nicht 
passiert. Ist das denn so schwierig zu ver-
stehen?

Bei der nächsten Sperrung der A 3, wie-
der von Links-Terroristen mit Bezug zur 
A 49 verursacht, war der Ausgang noch 
tragischer. Auf einer der stark überlas-
teten Umleitungstrecken gab es einen 
tödlichen Verkehrsunfall. Auch hier stellt 
sich wieder die Frage nach dem Kausal-
zusammenhang. Wenn man sich dann in 
den Medien die Aussage eines dieser Irren 
anhören muss, er nennt sich „Alex“ und 
möchte nicht erkannt werden, mit der 
Aussage: 

„Sachen können auch mal schief ge-
hen“, dann ist dies unerträglich. Für uns 
als Polizei und insbesondere für die Leid-
tragenden dieser Straftaten.

An dieser Stelle darf man auch nicht 
mehr von legitimem Protest sprechen. In 
diesem Zusammenhang ist es auch nur 
konsequent und ausdrücklich zu unter-
stützen, dass die Justiz, in Persona einer 
Bereitschaftsrichterin in Frankfurt, für 10 
dieser vermeintlichen Aktivisten die Un-
tersuchungshaft angeordnet hat. 

Der Grund: Fluchtgefahr. Diese Straf-
täter wollten ihre Identität nicht preis 
geben, um eine Strafverfolgung zu er-
schweren. 

Dies verdeutlicht auch die Intention 
hinter ihren Taten. Wenn man sich die 
Personen genauer anschaut merkt man, 

aktIon oder terror - was darf protest? 

„H ätten sich diese Irren nicht 
von einer Autobahnbrücke abgeseilt, 
wäre der Stau nicht entstanden und 
der Unfall nicht passiert. Ist das denn 

so schwierig zu verstehen“?

„Es scheint, als haben wir uns 
mehr Gedanken zum polizeilichen 

„Entseilen“ gemacht, als die Autono-
men ihrerseits beim „Abseilen“. 
Der Öffentlichkeit und unseren 

Kolleg/innen graust es“. 
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dass es keine klassischen Umwelt-Akti-
visten sind, die für ökologische Anliegen 
kämpfen. 
Es handelt sich vielmehr um Links-Auto-
nome, die einfach die Gelegenheit nut-
zen, um mal wieder gegen den Staat und 
seine Institutionen zu kämpfen. 

Für sie eine schöne Steilvorlage, um ih-
ren irren Gewaltfantasien freien Lauf zu 
lassen. 

Da kommt die Polizei natürlich gerade 
recht. Ein liebgewonnener Gegner, der 
sich gerne durch „kommunikative Lösun-
gen“, statt klarem und hartem Vorgehen 
hervortut. Es scheint, als haben wir uns 
mehr Gedanken zum polizeilichen „Ent-
seilen“ gemacht, als die Autonomen ih-
rerseits beim „Abseilen“. Der Öffentlich-
keit und unseren Kolleg/innen graust es. 

Die Verschleierung ihrer Identität wird 
durch die bestehenden Corona-Maßnah-
men mit einer MNB-Tragepflicht noch 
gefördert. Das ist mehr als verrückt.

Hinter einer Maske kann man sich der-
zeit offensichtlich ungestraft und mit 
wenig strafrechtlichen Folgen verstecken, 
wie auch die steigenden brutalen Angriffe 
auf uns in den Städten beweisen.

Auch der Präsident des Landesamtes für 
Verfassungsschutz, Robert Schäfer, hat 
öffentlich in der Presse davor gewarnt, 
dass autonome Gruppen den vormals 
friedlichen Protest, der hier absolut nicht 
in Abrede stehen soll, für ihre nicht fried-
lichen Zwecke missbrauchen könnten. 

Erinnerungen an den Hambacher Forst 
in NRW kommen da schnell wieder auf. 

Polizisten mit Fäkalien zu bewerfen und 
hinterhältige, lebensgefährliche Fallen zu 

errichten, haben mit friedlichem Protest 
nichts, aber auch gar nichts zu tun!

Zurück in den Dannenröder Forst. Auch 
dort sollen schon über 250 Barrikaden, 
mehr oder weniger gefährlich, errichtet 
worden sein. 

Vorbereitete Bunker, Möglichkeiten, 
sich einzubetonieren oder anzuketten. 

Aber auch Vorrichtungen, die schwie-
rig erkennbar sind und Kettenreaktionen 
auslösen sollen. Wir sprechen von ge-
spannten Drahtseilen und anderen le-
bensgefährlichen Fallen.

Da stellt sich dem nüchternen Betrach-
ter zudem die Frage, was hat das mit dem 
Ziel „Umweltschutz“ gemein? 

Barrikaden errichten, Bunker ausheben 
und mit Beton befüllen, Kampieren im 
Wald und Hinterlassen von tonnenweise 
Müll und Fäkalien.

Ist dies aus ökologischer Sicht „nach-
haltig“? Und werden diese selbsternann-
ten Schützer unserer Umwelt das alles 
wieder selbst beseitigen?

„The answer, my friend, is blowing in 
the wind“, hat mal ein kluger Kopf gesun-
gen, dies passt auch zu diesen Fragen.

Der Ausgang ist ungewiss und irgend-
wo warten schon die nächsten Möglich-
keiten für diese Links-Terroristen, gegen 
den Staat und seine Vertreter die Hand zu 
heben. Das Thema ist ihnen völlig egal.

Kaputtmachen und zerstören, der 
Zweck heiligt die Mittel.

Friedlicher Protest, ja. Aber diesen aus-
zunutzen und zu missbrauchen, um die 
Gesundheit und das Leben von Menschen 
zu gefährden, wirtschaftlichen Schaden 
Unbeteiligter in Kauf zu nehmen und de-
ren Existenzen zu bedrohen, nein! 

Diese Menschen sind durch die Pande-
mie ohnehin schon kurz vor dem Kollaps.

Und bei brutalsten Körperverletzungen 
gegenüber unseren Kolleg/innen hört der 
Spaß ohnehin auf.

Dass dies alles bei den Freunden und 
Familien der völlig Unbeteiligten dieser 
Straftaten nicht nur auf Unverständnis 
stößt, dürfte klar sein.

Nein, sie machen sich ihr eigenes Bild 
von diesen Taten, durch die sie einen Fa-
milienmitglied verloren haben oder diese 
schwerverletzt mit den Folgen leben müs-
sen.

Sie möchten in den Medien nichts von 
„Aktivisten“, „Umweltschützern“ und 
„Protestlern“ lesen, die vorgeschobene 
Gründe ausrufen, um diese Gewalttaten 
im Nachhinein gar noch zu rechtfertigen.

Sie möchten auch nichts über eine 
rechtliche Bewertung lesen, in der sich 
die Justiz um die materiellen Tatbestände 
dieser Taten streitet.

Sei es Nötigung, gefährlicher Eingriff in 
den Straßenverkehr, fahrlässige Körper-
verletzung bis hin zu Kapitaldelikten wie 
Totschlag oder Mord.

Sie und auch wir selbst können es nicht 
nachvollziehen, dass es rechtliche Un-
terschiede geben soll und über eine Zu-
rechenbarkeit und Kausalzusammenhang 
diskutiert wird.

Diskussionen, dass es Unterschiede gibt, 
ob sich ein solcher Irrer über der Stand-
spur oder den Fahrstreifen abgeseilt hat.

Am Ende steht, dass Menschen gestor-
ben sind oder schwer verletzt ihr weiteres 
Leben gestalten müssen, mit allen Folgen.

Verlieren diese Leidtragenden am Ende 
nicht den Glauben in diesen (Rechts)
Staat? Kann man durchaus nachvollzie-
hen.

Es ist auch unsere Aufgabe, darauf hin-
zuwirken, dass dies nicht geschieht. Wir 
können aber nur durch unsere saubere 
und gute Ermittlungsarbeit einen Teil 
dazu beitragen.

Was letztendlich die Justiz daraus 
macht, hat Auswirkungen auf die Fragen, 
mit welchen sich die Betroffenen ausei-
nandersetzen müssen. Sie erwarten Ant-
worten, klar und unmissverständlich.

„Polizisten mit Fäkalien zu bewer-
fen und hinterhältige, lebensgefähr-
liche Fallen zu errichten, haben mit 

friedlichem Protest nichts, 
aber auch gar nichts zu tun!“

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

Pro Berlin, Liebigstr. 34 - A 49 egal?
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//+++gesellschaft und polItIk+++//

Bei Projekten wie dem Ausbau der A 49 
wurden alle demokratischen Mittel aus-
geschöpft, dies ist in einem Beitrag in die-
sem Heft umfangreich dargestellt. 

Wenn dies der Fall ist, gehört es in einer 
Demokratie auch dazu, dies zu akzeptie-
ren. Denn neben den Gegnern des Aus-
baus gibt es zahlreiche Unterstützer, die 
schon lange auf die Umsetzung warten. 

Dazu merken wir in allen öffentlich ge-
führten Diskussionen, wie auch die poli-
tisch Verantwortlichen offensichtlich ihre 
Probleme damit haben.

Dass es gerade die mitregierenden Grü-
nen sind, die nun den Ausbau politisch 
umsetzen müssen, ist eine Tatsache, die 
bei ihren Mitgliedern an der Basis groß-
teils auf völliges Unverständnis stößt.

Wie schwer sich dazu der Minister Al-
Wazir und ein Herr Frömmrich tun, merkt 
man an ihren Reaktionen. 

Aber unser Mitleid hält sich hier schwer 
in Grenzen. 

Die Meinungen unserer Polizeibeschäf-
tigten sind schlussendlich auch nicht ge-
fragt. Jeder hat, auch zu diesem Ausbau 
der A 49, seine persönliche Meinung. 

Eine Meinung zum eigentlichen Thema, 
dem ökologischen Eingriff in die Natur.

Aber auch eine Meinung zu den ab-
grundtiefen Gewalttaten gegen sie selbst, 
verbunden mit großem Unverständnis, 
wie dieser Rechtsstaat damit umgeht.

Diese Individualrechte haben aber zu-
rückzustehen, dies nennt man „politisches 
Mäßigungsgebot“.

Es wäre nicht nur schön, sondern auch 
hochinteressant, wenn der Dienstherr 
einmal Interesse an diesen Meinungen 
zeigen würde.

Unser Vorschlag: Setzen wir doch mal 
diese Beamtenpflicht für nur wenige Tage 

aus. Fragen wir einmal unsere Kolleginnen 
und Kollegen, was sie von all dem halten.

Wir garantieren, sie werden die Wahr-
heit sagen und viele in der Polizeiführung 
und Politik werden verwundert sein, ganz 
sicher.

Aber wichtiger scheinen ja Studien zu 
sein, die sich mit dieser „bösen, rechtsge-
richteten Polizei“ befassen.

Generalverdacht lässt grüßen.
Ist die Politik mutig genug, die Wahr-

heit von ihren Beschäftigten zu erfragen? 
Ungefiltert das zu erfahren, was sie denn 
so bewegt und beschäftigt? 

Wie sie sich selbst als Menschen füh-
len, zwischen den Fronten des täglichen 
Wahnsinns und der fehlenden Wertschät-
zung durch die Politik.

Wir sind sehr gerne dabei, Sie auch? 
Ihr Zug, Herr Minister Beuth!               

Daniel Klimpke/Peter Wittig

sexualIsIerte gewalt gegen kInder

Die unerträglichen Taten, die im Zusam-
menhang mit den Verbrechen in Staufen, 
Bergisch Gladbach, Lügde und Münster 
bekannt wurden, trieben den Gesetzgeber 
nun in Handlungszwang.

Bereits bei der Begrifflichkeit der Straf-
rechtsnorm soll der Unrechtscharakter 
deutlich werden. Bisher unter „Sexueller 
Missbrauch von Kindern“ betitelt, erweckt 
dies den Eindruck, dass es im Gegensatz 
dazu auch einen „legitimen Gebrauch“ ei-
nes Kindes geben könnte.

Diesem möchte man, richtigerweise, 
deutlich Einhalt gebieten.

Die PKS weist bei Delikten der Kin-
derpornografie im Jahr 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr einen Anstieg von 65 Pro-
zent aus. Bei Delikten des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern betrug der Anstieg 
rund 11 Prozent. 

Das abgrundtief widerliche Unrecht 
dieser Verbrechen spiegelt sich aber nicht 
immer in den verhängten Strafen wider. 

Aus diesem Grund soll der Strafrahmen 
wesentlich heraufgesetzt werden.
• Der Grundtatbestand der neuen 

Norm Sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder soll künftig ein Verbrechen 
sein. Der Strafrahmen von einem Jahr 
bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe (bis-
her Vergehen mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu zehn Jahren 
bedroht) reichen.

• Für die Verbreitung von Kinderpor-
nografie soll eine Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren greifen 
(bisher drei Monate bis fünf Jahre). 

• Das gewerbs- und bandenmäßige 
Verbreiten soll künftig mit Freiheits-
strafe von zwei bis 15 Jahren geahn-
det werden (bisher sechs Monate bis 
zehn Jahre). 

• Der Verkauf, Erwerb und Besitz von 
Sexpuppen mit kindlichem Erschei-
nungsbild soll mit Geldstrafen oder 
bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe ge-
ahndet werden.

Es gibt wohl kaum widerlichere und ab-
stoßendere Verbrechen wie solche Taten 
gegen hilflose Kinder.

Gefördert werden die Gewaltfantasien 
von irrgeleiteten Straftätern durch die 
vielfältigen Möglichkeiten des www. 

Insbesondere das Darknet bietet einen 
schier unerschöpflichen Markt der Mög-
lichkeiten. Verschärfend kommt hinzu, 
dass die Leicht- oder Gutgläubigkeit der 
Kinder auf das Übelste ausgenutzt wird.

Wenn die Täter dann noch aus dem 
Familen- oder Verwandtenkreis kommen, 
wird es einem speiübel.

Neben dem Repressionsgedanken darf 
aber die Prävention nicht zu kurz kom-
men. Hier müssen alle gesellschaftlichen 
Kräfte bereits vor der Begehung bei Ver-
dachtsmomenten zusammenwirken und 
gegenhalten.

Ebenso hat die Einstufung als Verbre-
chen auch justiziell weitere Folgen.

Zwingende Durchführung einer Haupt-
verhandlung vor Gericht und eine noch 
höhere Wertigkeit der Beweisführung, 
um zu einem angemessenen Strafurteil zu 
kommen, spielen eine gewichtige Rolle.

Wenn höhere Strafen nur angedroht 
werden, halten wir die Kinderschänder 
nicht von ihren Taten ab.

Daher müssen die Ermittlungsbehörden, 
auch die Polizei, mit ihren rechtlichen 
Möglichkeiten auch in die Lage versetzt 
werden, evidente Beweise zu erheben.

Die Bundesjustizministerin sagte, dass 
„den Ermittlerinnen und Ermittlern jede 
Möglichkeit gegeben werden muss, um 
solche schrecklichen Straftaten zu ver-
hindern“.

Hierzu gibt es zwingenden Handlungs-
bedarf bei den Instrumenten der Telekom-
munikationsüberwachung, der Online-
durchsuchung sowie bei der Erhebung 
von Verkehrsdaten. Wir hoffen, dass das 
Gesetz schnell in Kraft tritt. Jeder Tag frü-
her hilft, jedem einzelnen Kind!              

Peter Wittig

+++Gesetzesnovelle+++
Ende Oktober 2020 wurde ein Gesetz-
entwurf in den Bundestag eingebracht, 
der harte Konsequenzen nach uner-
träglichen Verbrechen der vergange-
nen Jahre nach sich ziehen soll.
Gewalttaten gegen Kinder, die in se-
xuellem Zusammenhang stehen, sollen 
härter bestraft werden. Auch für un-
sere Ermittler könnten neue strafpro-
zessrechtliche instrumente die Aufklä-
rung solcher Taten erleichtern. 
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 radIkale und autonome mIssbrauchen dIe pandemIe für gewaltexzesse

Was wir seit Beginn der Corona Pan-
demie in deutschen Großstädten 
häufig erleben müssen, macht nicht 
nur politisch Verantwortliche, zuletzt 
den Oberbürgermeister der Stadt 
Frankfurt am Main, der nach Un-
terstützung durch die Bundespolizei 
ruft, ratlos. 
Zigfach in diesem Jahr haben sich 
mehrere hundert jugendliche Radi-
kale spontan gegen Sicherheitskräfte 
solidarisiert und sind mit ausufernder 
Gewalt gegen Polizistinnen und Poli-
zisten vorgegangen.

Ein Blick zurück:
Vor wenigen Wochen feierte die Ge-

werkschaft der Polizei (GdP) ihren 70. Ge-
burtstag in Hamburg. In dieser Stadt wur-
de die GdP auf Bundesebene gegründet. 

Die Spuren des deutschen Unrechts-
staates bis 1945 waren damals noch stark 
in den Köpfen verhaftet. Gewerkschaft-
lich organisiert zu sein, war in den Jahren 
1933 bis 1945 verboten. Gewerkschaften 
wurden von den Nationalsozialisten ent-
eignet und ihre Vertreter und Funktionäre 
in Konzentrationslager gesteckt. 

Es sollte vor 70 Jahren Möglichkeiten 
geben, die Interessen der Polizeibeschäf-
tigten vertreten zu können. Einhergehend 
damit war und ist es Kernaufgabe der 
GdP in sieben Jahrzehnten geblieben, das 
Berufsbild der Polizeibeschäftigten auch 
mitzugestalten und somit zu prägen. 

Wenn wir heute mit unseren Mitglie-
dern der Gründungsjahre sprechen, die 
seit über 50 Jahren organisiert sind, kann 
man viel über den damaligen Zeitgeist er-
fahren. 

Wer bereit ist, gewerkschaftliche Funk-
tionen zu übernehmen, wartet geradezu 
auf Einwirkungen und Aufträge, die wie-
derum Auswirkungen auf seine Arbeit und 
auf seinen Beruf haben. Ein Gewerkschaf-
ter trägt demnach wesentlich zur For-
mung des Berufsbildes bei. 
Die Wirkung der Medien

Mittlerweile befinden wir uns in einer 
absoluten Mediengesellschaft und es ver-
geht nahezu kein Tag, an dem nicht zu-
erst in Socialmedia-Kanälen, später dann 
in TV und Presse, das Tun und Handeln 
der Polizei im Fokus steht. Die Öffentlich-
keit ist stets informiert und die Polizei-
beschäftigten sind, ob sie es wollen oder 

nicht, präsenter denn 
je in den Augen der 
Öffentlichkeit. 

Die GdP steht 
für Demokratie, für 
Rechtsstaatlichkeit, 
für eine offene und 
bürgernahe Polizei. 
Dieses bei der Grün-
dung der GdP vor 70 
Jahren manifestierte 
und über Jahrzehnte 
gewachsene Bild einer 
zivilen, die freiheit-
lich-demokratische 
Grundordnung verteidigende Polizei ist 
in jüngster Zeit durch das Agieren einiger 
weniger Polizeibeschäftigter in Schieflage 
geraten. Das schädigt den Ruf, das Anse-
hen und letzten Endes das hohe Vertrauen 
der Bevölkerung in die Polizei.

Wenn es um rechte Hetze und man-
gelnde Distanz zu rassistischen und men-
schenverachtenden Äußerungen geht, 
darf ausgerechnet die Polizei kein Spie-
gelbild von Strömungen innerhalb der 
Gesellschaft sein. Die in der Öffentlichkeit 
bekannt gewordenen Vorfälle müssen mit 
aller Konsequenz aufgearbeitet und ver-
folgt werden, jedoch mit Maß und Mitte.

Und wenn aufgrund eines nicht vor-
handenen Tatverdachts die StA erst gar 
kein Verfahren eröffnet bzw. einstellt, 
darf nicht politisch gewollt und gesteuert, 
die große „Disziplinarkeule“ ausgepackt 
werden.

Rechtsstaat gilt auch für uns.

Unerträgliche Gewaltausbrüche gegen 
Polizistinnen und Polizisten

Was wir seit Beginn der Corona Pan-
demie in deutschen Großstädten häufig 
erleben müssen, macht nicht nur politisch 
Verantwortliche, zuletzt den Oberbürger-
meister der Stadt Frankfurt am Main, der 
nach Unterstützung durch die Bundespo-
lizei ruft, ratlos. 

Zigfach in diesem Jahr haben sich hun-
derte radikale Jugendliche spontan gegen 
Sicherheitskräfte solidarisiert und sind 
mit ausufernder Gewalt gegen Polizistin-
nen und Polizisten vorgegangen.

Nach den Krawallen im Juli dieses Jah-
res auf dem Opernplatz, diesen waren 
wiederum wenige Wochen vorher Kra-
walle in der baden-württembergischen 
Landeshauptstadt vorausgegangen, hat-

ten die Verantwortlichen gehofft, durch 
starke Präsenz von Polizei, Bundespolizei, 
Stadt- und Ordnungspolizei die Lage im 
Griff zu behalten.

Unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
damals wie heute „wie aus dem Nichts“ 
angegriffen wurden, bleibt mithin nur die 
Ungewissheit. 

Jederzeit kann Gewalt eskalieren, die 
durch „Eventjugendliche“ oder denjeni-
gen, die die Corona Pandemie als lästige 
Unterbrechung ihrer Freizeit- und Le-
benszyklen sehen, ausgelöst wird.
Was macht die Justiz?

Bis Anfang Oktober liefen die polizei-
lichen Fahndungen nach mutmaßlichen 
Tätern – auch in der Öffentlichkeit. 

In Teilen erfolgreich. Wie aus Krei-
sen der Staatsanwaltschaft verlautbar-
te, konnte die Polizei die Identität aller 
insgesamt 21 Tatverdächtigen ermitteln, 
nach denen sie mithilfe von Fotos gesucht 
hatte. 

Nunmehr gilt es, den individuellen 
Nachweis der Tatbeteiligungen der 21 
mutmaßlichen Täter zu erbringen. 

Wir dürfen gespannt sein, wie die Er-
mittlungen dann in hoffentlich spürba-
rem Strafmaß münden. 

Leider erzielen die vorgelegten Anzei-
gen der Körperverletzung, Angriff auf 
Vollstreckungsbeamte und Widerstand 
unserer Kolleginnen und Kollegen nicht 
die erhoffte Wirkung. Oft werden diese 
Taten in Gesetzeskonkurrenz zu beispiels-
weise Landfriedensbruch bewertet. 

Hoffnung gibt hierzu eine Entscheidung 
des BGH aus dem Sommer, der bei einem 
Fall eines Polizeibeamten die Gesetzes-
konkurrenz verneinte und tateinheitliches 
Handeln sah. Ein Artikel dazu ist in die-
sem Heft abgedruckt.

//+++gesellschaft und polItIk+++//
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Was macht die Landesregierung?
Innenminister Beuth kontert in der Öf-

fentlichkeit erneut mit kernigen Worten: 
„Einmal mehr wird für mich deutlich, 
dass wir die von Hessen seit Langem ge-
forderte Erhöhung der Mindeststrafe auf 
sechs Monate dringend benötigen. Damit 
klar ist, wer unsere Polizistinnen und Po-
lizisten angreift, geht in den Knast und 
kommt nicht mit einer Geldstrafe davon!“

Viele andere aus der hessischen Politik, 
auch Psychologen und andere schlaue 
Menschen melden sich ebenfalls zu Wort.

Man kann es sich kaum mehr anhören, 
für verletzte Polizisten ein Tritt in den Al-
lerwertesten. Sucht man doch wie immer 
die Gründe, warum Jugendliche so ent-
gleisen. 

Dies muss tiefer erforscht werden, 
mehr Sozialarbeit und mehr Investitionen 
über Bildung zum Thema Demokratie und 
Rechtsstaat.

Allen diesen „Superschlauen“ möchten 
wir sehr deutlich antworten, dass sie sich 
endlich die Mühe machen sollten, an die 
Opfer zu denken. Es sind nämlich die Dep-
pen der Polizei, die sich täglich mit den 
„armen Jugendlichen“, „Eventtouristen“ 
oder Links- und Rechtsautonomen stellen 
müssen. Unerträglich!

Was geschieht in der Gesellschaft?
In Wiesbaden gehen hunderte Men-

schen auf die Straße und demonstrieren 
gegen rechtsradikale Netzwerke in der 
Polizei und in den Behörden. Das Ganze 
nicht nur vor dem Landtag, sondern auch 
direkt vor einem Polizeirevier.

Das tut unseren Kolleginnen und Kolle-
gen so richtig weh, schützen sie nämlich 
auch diese Demonstrationen und deren 
reibungslosen Ablauf. 

Und mit der Vorwurfslage „rechts“ zu 
sein, müssen sie alleine klarkommen.

Unsere Beschäftigten haben auch zu 
diesem Anlass alles richtig gemacht: 

Professionell und gelassen haben sie 
Hohn, Spott und Schmähungen ertragen 
an diesem Tag. 

Da nutzt es wenig, wenn namhafte 
Meinungsumfragen in der Gesellschaft 
der Polizei und ihren Beschäftigten weit-
herhin zu 80 Prozent ihr Vertrauen aus-
sprechen.

Der Polizei- und Bürgerbeauftragte 
Noch so eine neue Wunderwaffe, zu al-
len, die wir ohnehin schon haben. Als un-
abhängige Beschwerdeinstanz soll er es 
jetzt richten. 
Entsprechende Gesetzentwürfe liegen 
nicht nur von der Landesregierung vor. 
Nein, auch die SPD fordert diese Einrich-
tung.
Was wir doch so alles haben. Was wir 
aber sicher haben, sind Zwiefel.

Zweifel nämlich, dass immer mehr Be-
auftragte und von der Politik Entsandte 
sich auch nur ansatzweise um unsere ei-
genen Leute kümmern. 

Denn wer, wenn nicht wir Polizei-
beschäftigten, haben das größte Interesse 
daran, rechte Vorwürfe zu entkräften?

Es grüßt der Generalverdacht!

Was macht die GdP?
Wir sind der Überzeugung, dass Stress, 

Überlastung und Frust bei den Kollegin-
nen und Kollegen Faktoren sind, die zu 
einer Steigerung der in Rede stehenden 
Auswüchse der Wenigen führen können. 

Sie fühlen sich mit ihren Alltagserfah-
rungen im Dienst oft alleine gelassen. 

Die GdP fordert eine Datenerhebung, die 
die Thesen nach Überlastung, personeller 
Unterbesetzung, in Teilen schlechter und 
unzureichender Arbeitsbedingungen etc. 
überprüft, gleichzeitig im aktuellen ge-
sellschaftlichen Diskurs hilft und ergeb-
nisoffene Schlussfolgerungen zulässt. 

Wir stellen uns schützend vor unsere 
Leute, die in besonders belastenden Be-

reichen arbeiten. Sie werden seit Jahren 
mit ihren Problemen weitgehend alleine 
gelassen. Stattdessen müssen ihnen Hil-
fen angeboten werden, damit sie mit dem 
spezifischen ‚Frust‘ und ihren Vergeblich-
keitserfahrungen angemessen umgehen 
können. 

Die Kolleginnen und Kollegen vor all 
diesen aktuellen Vorwürfen zu schützen, 
gleichzeitig aber auch Arbeitsbedingun-
gen zu fordern, die Stress, Überlastung 
und Frust erst gar nicht aufkommen las-
sen bzw. nicht befördern, sehen wir als 
unsere Aufgabe an.

Wir fordern eine Forschungsleistung 
ein, die nicht bereits im Titel ein Problem 
unterstellt, sondern Daten und Fakten 
generiert, um ein Problem erst einmal 
zu identifizieren, zu beschreiben und Lö-
sungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Wir fordern vielmehr ein Forschungs-
vorhaben mit positiven Fragestellungen. 
Ein Vorhaben, das belegt, dass das in die 
Polizei gesteckte Vertrauen gerechtfer-
tigt ist und dass wir mit Leidenschaft den 
demokratischen Rechtsstaat verteidigen 
und gewährleisten. 

Dazu gehört auch eine Analyse der Be-
lastungen der alltäglichen polizeilichen 
Arbeit in allen Bereichen.

Krawalle und Attacken von Radikalen 
und fehlgeleiteten Antidemokraten müs-
sen sie sich aber nicht länger gefallen las-
sen.                                                        

Jens Mohrherr
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ausbau der a49 - kassel bIs ohmtal-dreIeck…

+++Ausbau der A 49 - Die Lage+++
Am 01.10.2020 begannen die Ro-
dungsarbeiten für den Ausbau der 
A49 im Bereich von Stadtallendorf. 
Nach Erlangung der Rechtssicherheit 
und der Erteilung der Baugenehmi-
gung starteten die beauftragten Fir-
men mit der Fällung der Bäume.
Mit der Planung und der Genehmi-
gung der A49 haben sich bis zum 
heutigen Tag insgesamt 15 Bundes-
regierungen und 12 Regierungen des 
Landes Hessen, in unterschiedlichster 
Zusammensetzung, befasst. 

Die Parlamente und Regierungen wur-
den in geheimer und freier Wahl be-
stimmt und als Volksvertretung gewählt. 
Das Genehmigungsverfahren zum Ausbau 
der A 49 wurde höchstrichterlich über-
prüft und durchlief sämtliche Instanzen 
der Gerichtsbarkeit. Somit sind nun alle 
Rechtswege ausgeschöpft. 

Zum Beginn der Rodungsarbeiten war 
die Polizei mit einem Großaufgebot vor 
Ort. Es mussten protestierende Aktivisten 
mit Hilfe von Höhen-Interventions-Teams 
von den Bäumen geholt werden. Der Si-
cherheitsbereich wurde abgesucht und 
vermeintliche Protestler aus dem Wald 
gebracht und mit einem Platzverweis be-
legt. Erst dann konnte mit den Rodungen 
begonnen werden. 

Die Sicherheit steht an erster Stelle, so 
dass es öfter zu Verzögerungen kam. Um 
dies zu gewährleisten ist ein großer Teil 
der Kräfte direkt im und am Wald gebun-
den. Hinzu kommt der technische Auf-
wand, um die Aktivisten zu bergen.

Da allen Gegnern der A49 das Ver-
sammlungs- und Demonstrationsrecht 
eingeräumt wird, wurden auch außerhalb 
der Waldgebiete eine große Zahl an Kräf-
ten benötigt. Bis jetzt hat die Polizei es 
ermöglicht, die Rodungsarbeiten durch-
zuführen und zu schützen, sowie das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu 
gewähren. 

Die Polizei des Landes Hessen bekommt 
Unterstützung aus den anderen Bundes-
ländern und der Bundespolizei, um diese 
Großlage zu bewältigen. Den eingesetz-
ten Kollegen*innen stehen Hotels rund 
um den Einsatzort zur Verfügung, so dass 
Ruhe- und Erholungszeiten eingehalten 
werden können.

Im Bereich Stadtallendorf (Kreis Mar-
burg-Biedenkopf) sollen insgesamt 85 
Hektar gerodet werden. Diese Fläche 
teilt sich auf drei Wälder auf. So sind bis 
Anfang November im Herrenwald ca. 49 
Hektar betroffen gewesen. 

Im Maulbacher Wald bei Homberg (Vo-
gelsbergkreis) wurden bereits mehrere 
ha abgeholzt, im Dannenröder Forst, der 
sich als das Symbol und Zentrum für die 

A49-Proteste herauskristallisiert hat, ha-
ben die Rodungen von ca. 27 Hektar noch 
nicht begonnen. 

Nach Informationen der verantwortli-
chen Firma Deges sollen etwa 750 Hektar 
neu aufgeforstet werden. Unter anderem 
ist ein naturnaher Wald als Ausgleichsflä-
che geplant.

Um die Rodungsarbeiten zu behindern 
oder zu erschweren, sind die Aktivisten 
sehr kreativ. Aufgestellte Tripods, Quert-
raversen, Hängematten in luftiger Höhe, 
Look-on-Plattformen, bis hin zu Baum-
häusern findet man in den Waldgebieten 
rund um die geplante Trasse. 

Hinzu kommen Blockaden aus allen 
möglichen Materialien. Meist handelt es 
sich um Baumstämme und aufgeschich-
tete Äste auf den Waldwegen. Inzwischen 
kommt es auch vor, dass „Krähenfüße“ 
auf den Waldwegen verstreut werden und 
Einsatzfahrzeuge zu Schaden kommen. 
Eingeschlagene Nägel in den Baumstäm-
men sollen eine Fällung des Baumes ver-
hindern. 

Solch präparierte Bäume sind mit Hin-
weisen für die Waldarbeiter versehen.  

Alle Beteiligten sind sich aber einig, 
dass die bisherigen Proteste, die zur Ver-
langsamung der Rodungsarbeiten geführt 
haben, nur ein kleiner Vorgeschmack auf 
das waren, was die Einsatzkräfte im Dan-
nenröder Forst erwarten wird. 

//+++eInsatzgeschehen ausbau a49+++//
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Dort sind teilweise festungsartige 
Strukturen entstanden, die von inter-
nationalen Aktivisten bewohnt werden. 
Baumhäuser mit entsprechender Ver-
glasung und Solaranlagen befinden sich 
in schwindelerregenden Höhen und sind 
durch entsprechende Drahtseile gesichert. 

Betonblockaden befinden sich in den 
Waldwegen. Dies ist nur ein kleiner Aus-
zug von dem, was auf die Kollegen*innen 
im Dannenröder-Forst zukommen wird. Es 
bleibt zu hoffen, dass es keine Verletzten 
oder gar Schlimmeres gibt. 

Leider kam es bei den bisherigen Pro-
testen auch zu unschönen Situationen. 
So wurde ein Einsatzfahrzeug völlig un-
vermittelt auf dem Weg zur Ablösung aus 
dem Wald mit Steinen angegriffen. Diese 
durchschlugen die Seitenscheiben und 
gelangten ins Innere des Fahrzeuges, aber 
verletzten zum Glück niemanden. 

Auch ein weiterer Angriff verlief glimpf-
lich. Ein Einsatzfahrzeug musste wegen 
einer Wegblockade auf einem Waldweg 
stoppen. Sofort wurde hinter dem ste-
henden Fahrzeug eine weitere Blockade 
errichtet und Steine auf das Fahrzeug 
geworfen. 

Auch in diesem Fall wurde niemand 
verletzt und die Täter verschwanden un-
erkannt im Wald. Einen gesicherten Funk-
mast der Polizei beschossen die Aktivisten 
aus dem Wald heraus mit Feuerwerks-

körpern. Auf Grund fehlender Reichweite 
entstand kein Schaden und die Kollegen 
wurden nicht gefährdet. 

Allerdings zeigen diese Einzelfälle, zu 
was Teile der A49-Gegner fähig sind. 
Anscheinend sind selbst Angriffe auf die 
Gesundheit und Leben der Kollegen*innen 
ein Mittel, um den Ausbau der A49 zu 
stoppen.

Auch außerhalb des Rodungsbereiches 
kommt es zu unterschiedlichen Protesten. 
So fanden an mehreren Autobahnbrü-
cken Abseilaktionen statt, so dass diese 
vollgesperrt werden mussten und es zu 
stundenlangen Verzögerungen und einem 
immensen wirtschaftlichen Schaden kam. 

Die an der Brücke hängenden Aktivisten 
mussten unter großem Aufwand von ei-
nem Höhen-Interventions-Team gerettet 
werden. Dieses musste teilweise extra mit 
dem Hubschrauber eingeflogen werden. 
Was nun straf- oder zivilrechtlich auf die 
Aktivisten zukommt, ist noch nicht abzu-
sehen. Bei der letzten Aktion wurde gegen 
10 Protestler U-Haft angeordnet, immer-
hin, für uns ungewohnt, aber richtig.

Für die Unterbringung und die Verpfle-
gung der Kräfte im Einsatz wurden Teile 
der Herrenwaldkaserne in Stadtallendorf 
angemietet. Es handelt sich um stillgeleg-
te Bundeswehrunterkünfte, in denen sich 
die Kollegen*innen im Einsatz verpflegen 
und erholen können. 

Die Verpflegung wird mit Unterstüt-
zung des THW ausgegeben. Auf Grund der 
Corona-Pandemie sind leider nur Einzel-
portionen und kein Buffet, wie man es aus 
anderen Einsatzlagen kennt, zulässig. 

Für die Entsorgung wurden auf dem Ge-
lände Toilettencontainer in ausreichender 
Anzahl aufgestellt. 

Diese sind beheizt und werden rund um 
die Uhr von einer Reinigungsfirma be-
treut, sodass auch hier ein Corona-Stan-
dard gehalten wird.  

Im Einsatz befinden sich auch Hygie-
nescouts, die im Nebenamt den Arbeits-
schutz unterstützen. Mit ihrer Hilfe soll 
eine Ausbreitung der Covid-19-Pandemie 
einschränkt werden. Die Hygienescouts 
dienen als Hinweisgeber und Ansprech-
partner hinsichtlich getroffener und zu 
treffender Schutzmaßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Covid-19-Virus. 

Alles in allem handelt es sich um ei-
nen der umfangreichsten Einsätze, die 
das Land Hessen in den letzten Jahren zu 
bewältigen hat. Über die Dauer des Ein-
satzes und den weiteren Umfang kann 
im Moment wohl noch niemand etwas 
sagen. Es wäre ein Blick in die Glaskugel. 

Vermutlich, aber hoffentlich nicht, en-
det der Einsatz erst mit der Eröffnung der 
A49 von Kassel bis zum Ohmtal-Dreieck.                                           

Martin Mohr

// 17
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 bgh-urteIl sIeht keIne gesetzeskonkurrenz beI gewaltdelIkten

+++BGH 5 StR 157/20+++
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte mit diesem Artikel auf 
ein Urteil des Bundesgerichtshofs 
aufmerksam machen, das möglicher-
weise Auswirkungen auf die Polizei, 
Staatsanwaltschaften und Gerichte 
haben wird.
Zugrunde lag der Angriff auf einen 
Polizeibeamten. Das Landgericht 
Leipzig verurteilte den Täter in Tat-
einheit nach §§ 52, 113, 114 und 
223 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 
drei Jahren. Die Revision war erfolg-
los, der BGH bestätigte das Urteil!

Viele von euch haben es am eigenen 
Leibe erfahren müssen. 

Während einer Amtshandlung, aber 
zunehmend auch aus nichtigen Anlässen 
und aus dem Hinterhalt heraus, werden 
Kolleginnen und Kollegen von uns köper-
lich attackiert.

Selbst vor Feuerwehrkameraden, Ret-
tungskräften und Beschäftigten im Ver-
waltungsdienst wird nicht Halt gemacht.

Die Gewaltspirale dreht sich weiter und 
weiter. Es ist nahezu an der Tagesord-
nung, dass Polizistinnen und Polizisten, 
teils schwer verletzt werden.

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Bis-
lang konnte man möglicherweise noch 
damit rechnen, dass jemand, der Ziel einer 
polizeilichen Maßnahme ist, sich dagegen 
wehren wird.

Seit einigen Jahren stellen wir zudem 
zunehmend fest, dass es auch aus nichti-
gen Anlässen, also ohne eine Amtshand-
lung, Angriffe auf uns gibt.

Die weiteren Eskalationen müssen wir 
bei Vorkommnissen wie beispielsweise in 
Dietzenbach und in den letzten Wochen 
vermehrt in Frankfurt erleben.

Ohne jeglichen Anlass werden unse-
re Kolleginnen und Kollegen, Polizei und 
Feuerwehr, in Hinterhalte gelockt und 
dann brutalst attackiert.

In Frankfurt müssen wir entsetzt zu-
sehen, wie sich Mobs von Jugendlichen 
gegen eine Maßnahme der Polizei stellen 
und sich solidarisieren. 

Einziges Ziel ist, mit dutzenden von 
Kriminellen die Polizei anzugreifen. Mit 
Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern. 
Auch Haltestellen werden entglast und 
das Material zum Angriff verwendet.

Im Schutze der Dunkelheit, unter „Aus-
nutzung“ einer pandemiebedingten Ver-
mummung, greifen sie massiv eine ein-
zelne Streifenwagenbesatzung an.

Die Kollegen können sich nur durch 
eine unkontrollierte Flucht schweren Ver-
letzungen entziehen.

Was geschieht danach? Es gibt Fest-
nahmen, Strafanzeigen werden geschrie-
ben und die Verfahren der Staatsanwalt-
schaft zugeleitet.

Ab diesem Zeitpunkt liegt alles Weite-
re in deren Hand. Oft, aus unserer Sicht 
fast die Regel, werden Ermittlungsver-
fahren zum Nachteil unserer Kollegen 
eingestellt, eine Hauptverhandlung ist 
recht selten.

Natürlich gibt es unterschiedliche 
Gründe für einen Staatsanwalt (aber auch 
Gerichte in einer HV), diese Taten nicht 
mit aller Härte zu verfolgen.

Ein akzeptierter Strafbefehl, eine Ver-
warnung unter Strafvorbehalt, eine Ein-
stellung unter Auflagen, alles führt aus 
deren Sicht zu einem „Erfolg“, nämlich die 
Erledigung der Sache und das Schließen 
der Akten.

Dass unsere Kolleginnen und Kollegen 
sich dann als Opfer nicht rechtsstaatlich 
vertreten sehen und sie in den nächs-
ten Diensten den gleichen Tätern, breit 
grinsend erneut gegenüberstehen, bleibt 
in den Klamotten hängen.

Eine am häufigsten angewende-
te Rechtspraxis der StA ist, dass in der 
Rechtsbewertung des Unrechtsgehalts 
mehrerer Straftaten aus einer Handlung, 
die Körperverletzung gegen unsere Poli-
zistinnen und Polizisten zurücktritt.

Die sogenannte Gesetzeskonkurrenz.

Oft treten also Straftaten gegen Helfer 
und Retter anderen Taten gegenüber zu-
rück und werden durch diese mit abgeur-
teilt (Konsumtion).

Unbefriedigend und oft nicht nachvoll-
ziehbar für die Opfer.

Das Urteil des BGH gibt jedoch die be-
rechtigte Hoffnung, dass sich möglicher-
weise etwas ändern könnte.

Am Beispiel des in der Rechtssache 
beim BGH verhandelten Falls wird dies 
deutlich.

Was war geschehen?
Ein Polizeibeamter wurde mit Kollegen 

zu einem Streit zwischen 12 Bewohnern 
eines Flüchtlingsheims entsandt. Einer 
der Bewohner, der Angeklagte, trat auf 
Kontrahenten mit dem Fuß ein. Dies woll-
te der Polizeibamte verhindern und zog 
diesen zurück.

Sofort wurde der Kollege beschimpft 
und der Angeklagte trat mehrfach in be-
dingtem Körperverletzungsvorsatz Rich-
tung seiner Beine, um sich zu befreien 
und weiter auf seine Kontrahenten ein-
wirken zu können.

Der Kollege konnte mehrfach den Trit-
ten ausweichen und die Person trat ziel- 
und wahllos in Richtung der anderen Po-
lizeibeamten.

Das Zubodenbringen misslang zunächst 
aufgrund der aktiven Gegenwehr und 
führte erst durch Unterstützung eines 
Kollegen zum Erfolg.

Der Angeklagte trat weiter in Richtung 
beider Beamter. Nach Fixierung stellte er 
die Gegenwehr ein. Keiner wurde verletzt.

Soviel zum Sachverhalt.

//+++gewalt gegen helfer+++//

Bild: PP Frankfurt
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//+++gewalt gegen helfer+++//

Das Landgericht Leipzig hat den Sach-
verhalt wie folgt bewertet und geurteilt:

• Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte - § 113 Abs. 1 StGB

       in Tateinheit mit
• Tätlichem Angriff auf Vollstre-

ckungsbeamte - § 114 Abs. 1 StGB
       in Tateinheit mit

• Versuchter Körperverletzung -       
§ 223 Abs. 2 StGB

Urteil:
Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 

Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus.

Die Revision des Angeklagten wurde 
durch den BGH verworfen.

Ein Urteil, das sicherlich viele überra-
schen wird, alleine durch die Strafhöhe.

Viel entscheidender ist aber die höchst-
richterliche Bewertung des BGH zur Ge-
setzeskonkurrenz dieser Taten zueinander.

Wäre man dem Grundsatz der Konsum-
tion gefolgt, wäre die Anwendung einer 
Tat zur Bewertung des Unrechtsgehalts 
ausreichend gewesen.

Die beiden anderen Taten wären darin 
aufgegangen und nicht eigenständig be-
wertet worden.

Der BGH hat nun erstmals diese Geset-
zeskonkurrenz verneint.

Somit standen diese drei Taten im Ver-
hältnis der Tateinheit zueinander. Die 
Rechtsfolgen sind wie im Urteil oben be-
schrieben eingetreten.

Die Gründe, welche die Richter zugrun-
de legten, könnten für die zukünftige 
Rechtsbewertung der Justiz eine gewisse 
„Bindungswirkung“ entfalten.
Der BGH sagte sehr deutlich:
Die Voraussetzungen der Konsumtion 
liegen nicht vor. 

§ 223 StGB schützt die körperliche Un-
versehrtheit einer Person. 

Dagegen dient § 113 StGB in erster Li-
nie dem Schutz der Autorität staatlicher 
Vollstreckungsakte und damit dem Schutz 
des Gewaltmonopols des Staates; darü-
ber hinaus schützt er auch die Personen, 
die zur Vollstreckung berufen sind. (BT-
Drucks. 17/4143, S. 6; vgl. auch Busch/
Singelnstein, aaO, S. 511). 

Der neue § 114 StGB dient nach dem 
Willen des Gesetzgebers dagegen vor al-
len Dingen dem individuellen Schutz von 
Vollstreckungsbeamten während ihres 
Dienstes (vgl. BT-Drucks. 18/11161, S. 
10; Busch/Singelnstein, aaO, S. 511) und 
schützt damit nur mittelbar das überindi-

viduelle Interesse an der Dienstausübung 
(vgl. Kulhanek, JR 2018, 551, 553). 

Nach § 114 StGB ist ein Vollstre-
ckungsbeamter nicht nur vor Angriffen 
gegen seine körperliche Unversehrtheit 
geschützt, sondern auch vor allen ande-
ren mit feindseligem Willen unmittelbar 
auf seinen Körper zielenden Handlungen. 
Zwar wird mit dem Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte in einer konkreten 
Vollstreckungssituation nach § 113 Abs. 
1 StGB häufig der tätliche Angriff gegen 
einen Vollstreckungsbeamten im Sinne 
von § 114 Abs. 1 StGB einhergehen, der 
seinerseits vielfach eine zumindest ver-
suchte Körperverletzung des Beamten mit 
sich bringt. 

Eine erschöpfende Erfassung des Un-
rechts solcher Taten wäre aber beim Zu-
rücktreten eines dieser Straftatbestände 
nicht möglich.

Gerade die jeweils unterschiedlichen 
Schutzrichtungen der in Rede stehenden 
Tatbestände sprechen vor dem Hinter-
grund des gesetzgeberischen Willens, 
den Schutz von Vollstreckungsbeam-
ten deutlich zu stärken (vgl. BTDrucks. 
18/11161, S. 8 ff.), für die Annahme 
klarstellender idealkonkurrenz (vgl. Kul-
hanek, NStZ-RR 2020, 39, 40; ders., JR 
2018, 551, 558; Busch/Singelnstein, NStZ 
2018, 510, 513; Fahl, ZStW 2018, 745, 
754 f.; Puschke/Rienhoff, JZ 2017, 924, 
932; Schönke/Schröder/Eser, aaO, Rn. 12).

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Entscheidung wird aus mei-

ner Sicht erstmals der Unrechtsgehalt al-
ler drei Einzelnormen in die Strafzumes-
sung einbezogen.

Dass diese Taten in einer Tateinheit 
zueinander stehen, eröffnet den Staats-
anwaltschaften und insbesondere den 
Gerichten die Möglichkeit, einen entspre-
chenden Strafrahmen nach oben auch 
anzuwenden.

Unabhängig von den langjährigen For-
derungen der GdP und der immer wieder 
postulierten Absicht des hessischen In-
nenministers, die Mindeststrafe des § 114 
StGB auf mindestens 6 Monate anzuhe-
ben, ist dies eine Richtungsentscheidung 
des BGH.

Der Unrechtsgehalt von Angriffen auf 
Helfer, seien es Polizei, Feuerwehr, Ret-
tungskräfte u.a. kann eine Strahlkraft 
entfalten.

Es ist nun immens wichtig, dass diese 
höchstrichterliche Entscheidung auch an-
gewendet wird. Es muss in den Köpfen der 
befassten Justizorgane ebenso ankom-
men, wie auch bei den Opfern.

Grundlage für diese gute Ausgangslage 
wird jedoch sein, dass in vergleichbaren 
Fällen auch alle Strafnormen zur Anzeige 
gebracht werden.

Es ist zwingend erforderlich, dass dies 
durch den Sachbearbeiter bzw. Anzei-
generstatter aktenkundig gemacht wird.

Natürlich kenne ich auch die Diskussi-
onen unter Kollegen, ... „warum soll ich 
das denn anzeigen, kommt doch eh nix 
bei raus...

Nein, wir müssen darauf hin arbeiten, 
dass diese BGH-Entscheidung in aller 
Breite diskutiert wird, auch bei uns.

Es gibt zum einen Rechtssicherheit, 
aber auch die Aussicht, dass eine Strafan-
zeige wegen Widerstands nicht anderen 
Delikten „zum Opfer“ fällt.

Mein Appell ist abschließend, dass die-
se Entscheidung in alle Köpfe rein muss. 

In eure und die der Sachbearbeiter in 
Ermittlungsgruppen oder Kommissaria-
ten.

Es ist zudem Teil der Führungsverant-
wortung und Zeichen der Wertschätzung, 
wenn Vorgesetzte dies ebenso offensiv 
begleiten. 

Wir haben, basierend auf dieser Ent-
scheidung die Chance, dass die teils bru-
talen Angriffe entsprechend geahndet 
werden.

Lasst uns diese Chance nutzen!           
Peter Wittig
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//+++rezensIon+++//

Nachdem der Bundesgesetzgeber durch 
zahlreiche StPO-Änderungen 2019 tätig 
wurde und auch die Durchführungsver-
ordnung (DVO-HSOG) Anfang 2020 ge-
ändert wurde hat der Autor Dirk Wein-
garten dies zum Anlass genommen, sein 
Lehrwerk Polizeiwissen auf einen Blick 
– Eingriffsrecht Hessen – zu aktualisie-
ren. Das Werk stellt „auf einen Blick“ die 
wesentlichen rechtlichen Eingriffsbe-
fugnisse der Schutz- und Kriminalpolizei 
dar; sowohl solche des HSOG als auch der 
StPO (Stand: Juni 2020). Es liegt nun die 
4. Auflage, 1. Nachdruck vor.

Der erste Teil umfasst eine umfangrei-
che Definitionensammlung. Es werden 
zahlreiche Begrifflichkeiten, die in den 
Eingriffsvoraussetzungen benannt sind, 
kurz und knapp erläutert. Im Anschluss 
daran werden verschiedene Themenberei-
che wie beispielsweise Menschenwürde, 
Legalitätsprinzip, Prävention, Repression, 
Verhältnismäßigkeit auf den Punkt ge-
bracht. 

Der Autor verzichtet dabei nicht auf Er-
läuterungen zu grundlegenden Aspekten, 
welche die rechtliche Zulässigkeit beein-
flussen, wie z.B. die aktuelle Auslegung 
der „Gefahr im Verzuge“ oder die Rechte 
des Beschuldigten im Strafverfahren. Im 
Rahmen der „Verantwortlichkeitsprü-
fung“ und „Prüfungsfolge eingriffsrecht-
licher Maßnahmen“ bietet das Buch klar 
strukturierte Zusammenfassungen, die als 
Checkliste genutzt werden können.

Im zweiten Teil, welcher tabellarisch 
aufbereitet ist, orientiert sich die metho-

dische Gliederung der Eingriffsbefugnis-
se an der für die rechtliche Prüfung von 
Maßnahmen anzuwendenden Logik. 

Es ist auf einen Blick zu erkennen, in 
welches Grundrecht eingegriffen wird, 
welche Voraussetzungen zu welcher 
Rechtsfolge führen, wer anordnungsbe-
fugt ist, welche besonderen Form- und 
Verfahrensvorschriften zu beachten sind 
und welchen wichtigen Punkten schließ-
lich im Rahmen der Verhältnismäßig-
keitsprüfung Beachtung zu schenken ist. 

Gerade im Hinblick auf die drei HSOG-
Änderungen des letzten Jahres und die 
zahlreichen StPO-Änderungen ist das 
Buch eine gelungene Nachschlagquelle. 
Fettdruck erleichtert das Auffinden rele-
vanter Umstände. 

Eine Übersicht, bei welchen techni-
schen StPO-Eingriffsmaßnahmen eine 
sog. Katalogbindung von Nöten ist, run-
det das Bild ab.

 Als Anlagen beinhaltet Eingriffsrecht 
Hessen eine Übersicht „Katalogbindun-
gen technischer Eingriffsmaßnahmen der 
StPO“, das aktuelle HSOG, die aktuellen 
VVHSOG und DVO-HSOG (allesamt Stand: 
Juni 2020), um die betreffenden Vor-
schriften direkt nachschlagen zu können. 
Das erspart Zeit und die aktuellen Gesetze 
müssen nicht erst gesucht werden. 

Am Ende des Buches findet sich auch 
eine gewinnbringende Übersicht der Ver-
öffentlichungen des Autors. Diese können 
im Intranet der Polizei Hessen abgeru-
fen werden und beantworten eine Reihe 
praktischer Fragen Polizeibeschäftigter.

Das Lehrwerk Polizeiwissen auf einen 
Blick–Eingriffsrecht Hessen – dürfte sich 
in erster Linie an Studierende, Wachpo-
lizisten und Ordnungspolizisten wenden, 
die sich mit den Eingriffsbefugnissen der 
Polizei im Rahmen ihres Studiums bzw. 
ihrer Ausbildung auseinandersetzen müs-
sen. 

Die Systematik des Buches erleichtert 
insgesamt den Vergleich der jeweils in 
der Rechtsfolge gleichen Maßnahmen auf 
dem Gebiet von Prävention und Repres-
sion. 

Darüber hinaus werden hilfreichen Er-
läuterungen, wie z.B. Hinweise auf Erlas-
se und Verweise auf die entsprechenden 
Richtlinien für das Straf- und Bußgeld-
verfahren (RiStBV) gegeben. 

Insoweit bietet sich das Buch auch für 
jeden Praktiker von „S“ und „K“ als Hand-
werkszeug für den täglichen Gebrauch an. 

Wer rechtlich fit sein will, liegt mit die-
sem Werk richtig!                                   

Peter Wittig

Polizeiwissen auf einen Blick-
Eingriffsrecht Hessen

Eine Lern- und Entscheidungshilfe für 
den polizeilichen Alltag in Ausbildung 
und Praxis, 4. Auflage, 1. Nachdruck Juni 
2020
Umfang: 374 Seiten
ISBN  978-3-00-057465-8 
Preis: 20 €
Bezug:
Direkt beim Autor oder per E-Mail: 
Eingriffsrecht@Dirk-Weingarten.de
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//+++gedanken+++//

Das Jahr 2020 ist in vielen Fällen ein 
sagen wir mal spezielles Jahr. Aber 
ich finde gerade dieses Jahr ist auch 
für einen Polizisten und seine Fami-
lie noch mal einschränkender und 
herausfordernder, als ich es mir er-
träumen wollte.
Zunächst kam es Anfang des Jahres 
zu den Corona-Maßnahmen. Der 
Dienstbetrieb wurde umgestellt, wir 
mussten die Corona-Maßnahmen 
überwachen und wurden dafür auch 
von verschiedenen Personen nicht 
gerade freundlich behandelt. Die Fa-
milie musste sich an den geänderten 
Dienstplan anpassen und man ver-
suchte, Familie und Beruf zu verei-
nen. 
Dies war aber nicht gerade einfach, 
sehr herausfordernd und bedurfte 
viel Organisationsleistung.
Dann wurden Demonstrationen 
wieder erlaubt und auch dies führte 
dazu, dass die Polizei vor neue Auf-
gaben gestellt wurde. Die Hygien-
emaßnahmen mussten überwacht 
werden, was zu einer zusätzlichen 
Arbeitsbelastung führte.
Im Mai passierte der polizeiliche Vor-
fall um den Tod von George Floyd. 
Im Rahmen der Demonstrationen ka-
men Diskussionen über angebliche 
Polizeigewalt in Deutschland auf. 
Zusätzlich zu den o.g. Maßnahmen 
war die Polizei in Deutschland in ei-
nen neuen Fokus geraten. 
Viele Menschen diskutierten über die 
Situation in Deutschland. 
Ich möchte hierzu sagen, dass die 
Polizei, Ausbildung und Situation 
nicht vergleichbar sind. 
Zudem meine ich, dass die Polizei in 
Deutschland zu einer der am besten 
ausgebildeten auf der ganzen Welt 
gehört.
Die Polizei in Deutschland wurde 
aber zu einem Sündenbock ge-
macht. Viele berichteten, gerade 
in den sozialen Medien, schlecht 
über die Polizei und jeder auch wie 
geartete Sachverhalt wurde dazu 
verwendet, ein negatives Licht auf 
die Polizei und die Beschäftigten zu 
werfen. Es wurde wenig differenziert 
vorgegangen, gerade im Hinblick auf 

den Begriff „Polizeigewalt“. 
Nur weil die Polizei als Exekutive 
Zwang anwendet, bedeutet nicht, 
dass es sich um Polizeigewalt han-
delt. 
Es gibt leider Situationen, wo die Po-
lizei nicht mit Worten weiterkommt. 
In diesen Fällen ist sie befugt, recht-
mäßigen Zwang auszuüben. Und in 
diesen Fällen wird dann von einigen 
Personen undifferenziert von Polizei-
gewalt geredet. 
Hier wünsche ich mir eine genaue 
Unterscheidung  der Begriffe, auch 
bei den Medien. 
Dies alles belastet die Kolleginnen 
und Kollegen. Jeden Tag hört man, 
was die Polizei besser machen 
könnte oder sollte. Dieses Misstrau-
en vergiftet das Verhältnis zwischen 
Polizei und Gesellschaft. Die Gesell-
schaft sollte ihrer Polizei vertrauen 
und bei Maßnahmen, die sie sehen, 
zunächst von rechtmäßigem Han-
deln der Polizei ausgehen. Denn 
dies ist fast immer der Fall. 
Und dieses Vertrauen kann der Bür-
ger auch in SEINE Polizei haben. 
Es ist für einen Polizisten nicht hilf-
reich, wenn er sich gerade auf sei-
ne Aufgabe konzentriert und dann 
noch nebenbei Zuschauer hat, die 
die Maßnahmen kommentieren, vi-
deografieren oder sonst in einer Art 
stören. 
Die Arbeit der Kolleginnen und Kolle-
gen wird zusätzlich erschwert, da wir 
noch auf weitere Personen achten 
müssen. 
Es geht dabei nicht darum, dass wir 
etwas verschleiern oder verheimli-
chen wollen, es macht den nur schon 
ohnehin stressigen Dienst noch an-
strengender. Warum? Ich verstehe 
dies nicht.
Und in genau diesem Umfeld kommt 
es dann von einigen Bürgern zu der 
Einschätzung, dass man mit der Poli-
zei alles machen kann und darf. Das 
beflügelt dann Personen, so dass es 
in diesem Umfeld zu Ausschreitun-
gen wie am Opernplatz kommt, oder 
zu Szenen wie auf der Zeil, wo Kol-
leginnen und Kollegen angegriffen 
werden. 

NICHTS, kein Argument der Welt, 
rechtfertigt, gegen Polizeibeamte mit 
Steinen, Flaschen oder Eiern vorzu-
gehen. 
Die Kolleginnen und Kollegen ma-
chen ihren Job und werden dafür 
angegriffen?! Sie wollen helfen und 
werden dafür verletzt?! Was ist denn 
bei den Menschen los, wie rechtfer-
tigen sie das? Ich verstehe es nicht 
mehr, wir müssen endlich aufwa-
chen, dass unsere Gesellschaft so 
nicht weiter funktioniert. 
Das MUSS endlich aufhören!
Zudem bekommt die Polizei immer 
mehr Aufgaben zugewiesen, was 
bei dem Personal zu einer weiteren 
Mehrbelastung führt. Allein in diesem 
Jahr kamen diverse Einsätze auf die 
Polizei in Hessen zu, aber solche 
Einsätze gibt es jedes Jahr, das ist 
nichts Besonderes. Jedes Jahr birgt 
neue Herausforderungen, weshalb 
die Polizei ständig Mehrarbeit leisten 
muss.
In diesem Jahr sind es in Hessen der 
Dannenröder Forst und der Nuklear-
transport, die uns sehr beschäftigen 
und noch zu den schon oben bereits 
aufgeführten diesjährigen Aufgaben 
hinzukommen.
Und der DANK? Wann erfahren die 
Beschäftigten einen DANK? 
Wenn es um Beförderungen, Ge-
haltserhöhungen oder Sonderzah-
lungen, gerade jetzt in Zeiten von 
Corona geht, ist für die Beschäftigten 
NIE Geld da. 
Aber auch dies ist wichtig und nötig. 
Der Arbeitgeber sollte auch finanziell 
den Beschäftigten danken. 
Man möchte auch diesbezüglich 
merken, dass man gute Arbeit leistet, 
seinen Dienst für die Gesellschaft 
verrichtet und dies wertgeschätzt 
wird!       jz
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 wIrklIch alles In ordnung In frankfurt ?

// aus der bezIrksgruppe //

Hintergrund: Wie ist die Stimmung 
an der Basis in Frankfurt
Am Freitag, den 16.10.2020, um 
11:30 Uhr, besuchte der Staatssekre-
tär Dr. Stefan Heck und sein Referent 
das 8. Polizeirevier. 
Er wurde von dem Polizeipräsidenten 
Gerhard Bereswill, dem Hauptperso-
nalratsvorsitzenden Jens Mohrherr 
und der Personalratsvorsitzenden 
Karin Schäfer begleitet.
An dem Gesprächsaustausch nah-
men drei Kollegen und eine Kolle-
gin des 8. Polizeireviers von der 2. 
Dienstgruppe und zwei Kollegen des 
1. Polizeireviers teil. 
Der Staatssekretär wollte 
sich die Stimmung von der Basis ein-
holen. Er hatte in der Vergangenheit 
mal geäußert, dass in Frankfurt alles 
in Ordnung sei. 
Dies wurde von der Personalratsvor-
sitzenden negiert. Ihm wurde ange-
boten, dass er sich mal von der Ba-
sis ein Stimmungsbild aus Frankfurt 
einholen sollte. Die Personalratsvor-
sitzende Karin Schäfer hatte dieses 
Treffen organisiert. 
Es bestand erheblicher Redebedarf. 
Unser Innenminister Beuth hatte 
einmal betont, dass ein rechtes Netz-
werk in Hessen nicht ausgeschlossen 
werden kann. Dies kam bei der Poli-
zei in Hessen nicht gut an. Wir ste-
hen jetzt unter Generalverdacht. 
Die Kollegen und Kolleginnen in 
Frankfurt bemängeln, dass es aus 
Wiesbaden eine mangelnde Unter-
stützung gibt. In dieser unruhigen 
Zeit ist es umso wichtiger, dass die 
Polizei einen Rückhalt aus Wiesba-
den erhält. 
Es wurde dem Staatssekretär Dr. Ste-
fan Heck zu verstehen gegeben, dass 
die Innenminister von Nordrhein-
Westfalen, Bayern und Rheinland-
Pfalz besser agieren. Sie stellen sich 
vor ihre Polizei und bieten Rückhalt. 
Der Unterzeichner, 58 Jahre alt, 

Dienstgruppenleiter der 2. Dienst-
gruppe, führte an, dass er in Frank-
furt seit 35 Jahren Dienst versieht. 
Derzeit sind so unsichere Zeiten, so 
schlimm war es noch nicht. 
Die Aggressionen nehmen immer 
mehr zu. Man erlebt das täglich. 
In Sachsenhausen ist der Schwer-
punkt das Vergnügungsviertel Alt-
Sachsenhausen und zwar in den 
Nächten von Freitag auf Samstag 
und Samstag auf Sonntag. In den 
Nächten hat man ständig mit vielen 
Personen zu tun, die unter Alkohol 
oder Drogen stehen. Es gibt viele 
Widerstände gegen die eingesetzten 
Polizeibeamten. Es werden immer 
wieder Kollegen verletzt, sie werden 
angespuckt und beleidigt. 
Viele Eingriffsmaßnahmen müssen 
mit Zwang durchgesetzt werden. 
Es sind rechtmäßige Maßnahmen, 
die von Außenstehenden anders 
wahrgenommen werden. Viele se-
hen dies als brutal an. Es wird sich 
beschwert, es wird mit dem Handy 
gefilmt. Die Amtshandlungen wer-
den gestört. 
Es wurden Beispiele genannt. 
Der Unterzeichner war vor einiger 
Zeit mit einem lebensälteren Kol-
legen des 8. Polizeireviers am Ei-
sernen Steg im Einsatz, als einige 

Vermummte der Aktion Seebrücke 
festgenommen worden sind. Ein 
Radfahrer kam vorbeigefahren und 
störte die eingesetzten Kollegen. Er 
schrie herum: „Lasst Euch das nicht 
gefallen, wehrt Euch“.  Jetzt mussten 
wir uns auch noch mit diesem Rad-
fahrer beschäftigen.
Im Ostend wollten Kollegen eine Per-
son festnehmen, die mit Haftbefehl 
gesucht war. Plötzlich rottete sich 
eine größere Gruppe zusammen und 
versuchte die Kollegen bei der Fest-
nahme zu stören. Der Rädelsführer 
von diesem Mob musste festgenom-
men werden. 
Es werden sogar normale Bürger von 
so einem Mob instrumentalisiert 
und machen einfach mit. 
Es mussten dann immer Unterstüt-
zungskräfte angefordert werden, 
damit die Lage bereinigt wird. Alles 
wird natürlich auch noch von diesem 
„Klientel“ per Handy aufgenommen. 
Diese Handyfilmerei nimmt zu und 
ist ein größeres Problem für die Poli-
zei. Die Presse wird von solchen Han-
dyfilmern oder anderen Beschwer-
deführern eingeschaltet und dann 
wird alles schön veröffentlicht. Die 
Presse ist sehr aggressiv, die hat sich 
auf die Polizei eingeschossen. Die 
Polizei steht voll im Fokus. Im weite-
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ren Gesprächsaustausch wurde an-
gesprochen, dass viele Kolleginnen 
und Kollegen verunsichert seien. 
Wenn Festnahmen getätigt werden, 
müsse man damit rechnen, dass 
man den nächsten Dienst nicht mehr 
im Dienst sei? 
Karin Schäfer bat Herrn Bereswill, 
wenn es solch einschneidende Maß-
nahmen, wie das Entheben der 
Dienstgeschäfte vollzogen werden 
müssen, mit der/dem Betroffenen 
Gespräche zu führen und diese nicht 
alleine zu lassen. Das Verbot des 
Führens von Amtsgeschäften darf 
letztlich nur Ultima Ratio sein. Dies 
sieht der Polizeipräsident genauso 
und versprach die engere Einbin-
dung des örtlichen Personalrates. 
Anschließend war die  Body-Cam ein 
Thema des Gesprächsaustausches. 
Bei den Body-Cams ist die Akku-
leistung  zu schwach. Es gibt nicht 
genügend Body-Cams auf den Re-
vieren zum Wechseln. Oftmals hat 
man auch nicht die Möglichkeit zum 
Revier zu fahren, um einen Tausch 
vorzunehmen. Es gibt auch Proble-
me mit dem Importieren/Hochladen 
der Body-Cam Aufnahmen am PC. 
Die Datenleitungen (Internetverbin-
dungen) sind beim 8. Polizeirevier zu 
langsam. Und dies wird bei anderen 
Revieren bestimmt genauso sein. 
Jens Mohrherr fügte an, dass dieses 
Problem bekannt ist. Auf dem Land 
gibt es dieselben Probleme. 
Im weiteren Verlauf des Gespräches 
wurde auch der Wunsch geäußert, 
dass die Polizei (PÖ) in Frankfurt 
schneller kommunizieren müsste, 
wenn irgendwelche Vorfälle vorlie-
gen, die die Polizei betreffen. 
Die Gegenseite kommuniziert un-
heimlich schnell. Es geht um die Ho-
heit der Kommunikation.
In dem Zusammenhang wurde ein 
Polizeieinsatz auf der Zeil erwähnt, 
der sich im Juli ereignete. 
Es wurde von einem anderen Fall 
berichtet, um zu verdeutlichen, wie 
hinterhältig manchmal unser „Klien-
tel“ agiert. 
Der Polizei wird regelrecht eine Falle 
gestellt. Ein Farbiger wurde so be-
wusst positioniert, sodass er von der 

Polizei kontrolliert wurde. Dies wur-
de von unserem „Klientel“ gefilmt 
und der Polizei wurde wieder Racial 
Profiling vorgeworfen. Später stell-
te sich heraus, dass der Farbige von 
dieser Aktion nichts wusste. 
Und dem Staatssekretär wurde auch 
berichtet, dass es Personen gibt, die 
offen den Konflikt mit der Polizei su-
chen. Diese Personen genießen ho-
hes Ansehen, wenn sie sich mit der 
Polizei geschlagen haben. 
Und diese Gewalt gegen die Polizei 
nimmt weiterhin zu. Die Widerstän-
de gegen Polizeibeamte nehmen zu, 
Kollegen haben Probleme, wenn es 
um die Forderung von Schmerzens-
geld geht. Beleidigungsanzeigen 
werden eingestellt, Widerstände ig-
noriert. Es muss eine andere Sicht-
weise der Justiz geben. Die Judika-
tive ist zwar unabhängig. Aber es 
sind dringend Gespräche mit der 
Judikative notwendig. Oftmals wird 
das  „Berufsrisiko“ von Richtern an-
gesprochen. Nach Ansicht von die-
sen Richtern müssen Kollegen sich 
Beleidigungen und Verletzungen 
gefallen lassen, das gehört zum Job. 
Und dies frustriert viele Kollegen/
Kolleginnen. 
Dem Staatssekretär wurde auch der 
Blumenkübelwurf (25 kg) auf die Kol-
legin, die anwesend war, erläutert. 
Zum Glück ist der Kollegin nichts 
passiert. Was sind das für Leute? 
Dann wurde angefragt, was mit dem 
Gerücht ist, dass ab 26.10.2020 bis 
Februar 2021 der Dienstplan umge-
stellt wird, und zwar auf 4 Dienst-
gruppen. Eigentlich wurde immer 
betont, dass es keine Rückkehr zu 
vier Dienstgruppen gibt. Es wur-
de eindringlich betont, dass dies 
schmerzhafte Einschnitte sind, die 

auch in den sozialen Bereich ge-
hen. Besser wäre es, wenn es bei 5 
Dienstgruppen bleibt, die Einsätze 
könnte man auch mit den Kräften 
des Zusatzdienstes stemmen. Bes-
ser ist es Zusatzdienste zu leisten 
als eine Dienstgruppe aufzulösen. 
Damals wurde die 2. Dienstgruppe 
aufgelöst. 
Hintergrund ist Corona und der Dan-
nenröder Forst. 1.100 Beamte aus 
Hessen werden für den Dannenröder 
Forst täglich benötigt. Am Montag 
wird hierüber im HPR entschieden. 
Weiteres wurde angesprochen. 
Es gibt mit dem LIBH erhebliche Pro-
bleme. Das 8. Polizeirevier wartet 
schon seit längerer Zeit darauf, dass 
mit den Arbeiten bezüglich von drei 
neuen Zellen begonnen wird. Es gab 
den Hinweis, dass die Unterbringung 
von dem zusätzlichen Personal Prio-
risierung hat. 
Es wurde auch der 2. Einsatzanzug 
angesprochen. Derzeit müssen wir 
im Einsatzanzug täglich Dienst ver-
sehen, der Einsatzanzug ist bis auf 
Weiteres vorstrukturiert. Was ist mit 
dem 2. Einsatzanzug? Jens Mohrherr 
gab an, dass 2.000 Einsatzanzüge in 
Mittelhessen deponiert sind. Diese 
können angefordert werden. Nach 
dem Gespräch fuhr der Staatsse-
kretär zum Bahnhofsgebiet, um sich 
dort ein Bild zu machen. Hoffentlich 
werden die Eindrücke von ihm an 
den Innenminister weitergetragen. 
Es war ein wichtiger Gesprächsaus-
tausch und die Hoffnung, dass ein 
Rückhalt aus Wiesbaden bei den 
derzeitigen unsicheren Zeiten gege-
ben ist. Wir hoffen auf ein Feedback 
und dass einige Forderungen erfüllt 
werden.                          Uwe Nachtwey  

26 //
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 strafrechtlIche Vermögensabschöpfung als wIrksames Instrument

Wie kommt man gegen Tätergruppen 
und Organisationen an, die vor Frei-
heitsstrafen keine Angst haben und 
deren Geschäftsmodelle auf Gewalt 
und illegalen Handlungen ausgelegt 
sind? Offensichtlich nur über das 
Geld. Wenn Straftaten durch diese 
Gruppierungen das Ziel verfolgen, 
Geld oder Vermögenswerte zu erbeu-
ten, ist die Abschöpfung des erstreb-
ten Guts wahrscheinlich die beste 
Möglichkeit, dauerhaft wirksame und 
abschreckende Erfolge zu erzielen.

Während lange Zeit in Deutschland 
recht hohe Hürden herrschten um Ver-
mögenswerte einzuziehen, gibt es inzwi-
schen seit 01. Juli 2017 eine Novellierung 
des Strafgesetzbuches, die genau das än-
dern sollte. 

Diese Novelle begründete sich zum 
einen auf EU-Recht, zum anderen aber 
auch auf Kritik, beispielsweise aus Itali-
en. Von dort wurde der Bundesrepublik 
vorgeworfen, es unter anderem auch der 
italienischen Mafia zu leicht zu machen, 
„schmutziges Geld“ rein zu waschen. 

In einer Ausarbeitung des wissen-
schaftlichen Dienstes des Bundestages im 
August 2018 ist folgende Formulierung zu 
lesen: 

„Die strafrechtliche Vermögensab-
schöpfung gewinnt im Kampf gegen den 
Terrorismus und die organisierte Krimina-
lität immer größere Bedeutung. Sie wird 
teilweise gar als „dritte Säule der Verbre-
chensbekämpfung“ neben dem Straf- und 
Gefahrenabwehrrecht, bezeichnet.“ 

Dies beschreibt sehr deutlich, welche 
Bedeutung zukünftig das Instrument der 
Vermögenabschöpfung in der Justiz er-
langen soll. Die Bundesregierung hat dazu 
erklärt: „Besteht kein vernünftiger Zwei-
fel daran, dass Vermögen aus kriminellen 
Handlungen herrührt, kann es künftig 
auch dann eingezogen werden, wenn 
die konkrete Straftat, aus der es stammt, 
nicht nachgewiesen werden kann.“ 

Im Rahmen dieser Gesetzesnovelle 
wurden die Katalogtaten erweitert. Diese 
Taten, welche bisher Terrorismusdelikte, 
Menschen- und Drogenhandel, sowie die 
Bildung krimineller Vereinigungen um-
fasste, wurde durch die Aufnahme der 
Geldwäsche erweitert. Jetzt kann man 

natürlich denken, dass dies keine großen 
Auswirkungen haben sollte, da es ja nur 
eine Deliktsform ist. 

Betrachtet man jedoch den Paragra-
phen 261 StGB, wird man feststellen, 
welche weitreichenden Folgen die Auf-
nahme der Geldwäsche für die Vermö-
gensabschöpfung haben. 

Hier sind beispielsweise gewerbsmäßige 
Delikte wie Diebstahl, Bandendiebstahl, 
sowie Betrug und Hehlerei aufgeführt. 
Was wiederum eine doch sehr großzügige 
Erweiterung darstellt. 

Begleitet wird diese Erweiterung durch 
entsprechende Paragraphen in der StPO. 
Hier bildet der § 437 StPO eine Rechts-
grundlage, die dem Tatrichter eine Hilfe 
für seine Überzeugungsbildung an die 
Hand geben soll. 

Vorgegebenes Ziel, welches aus dem 
Koalitionsvertrag der vorletzten Legisla-
turperiode vorgegeben wurde, war eine 
„Beweislastumkehr bei Vermögen unkla-
rer Herkunft, so dass der legale Erwerb 
nachgewiesen werden muss“. 

Dies zielt unter anderem auf die Men-
schen ab, die regelmäßig in den Medien 
dargestellt werden, wenn sie in hochkarä-
tigen Fahrzeugen ihre „Stütze vom Amt“ 
abholen. 

Ein weiteres Paradebeispiel gibt es aus 
Berlin. Hier ist ein damals 19-jähriger 
Hartz-IV-Empfänger aus dem Clan-Milieu 
scheinbar der Käufer von mehreren Woh-
nungen und Grundstücken im Berliner 
Stadtgebiet und dem Umland. Er muss 
nun belegen, wie er diese Immobilien er-
worben hat und woher das dazugehörige 
Vermögen dazu stammt. Auf den ersten 
Blick sollte ihm diese Beweisführung 
wohl eher schwer fallen… 

Laut Ermittlern soll das Geld für diese 
Immobilien aus einem Einbruch in eine 
Sparkasse stammen, bei dem über 100 
Schließfächer aufgebrochen wurden und 
knapp 10.000.000 € Beute gemacht wor-
den sei.

Die Gesetzesnovelle soll auch eine 
rückwirkende Abschöpfung von Vermö-
gen ermöglichen. Dies zeigt eine Presse-
mitteilung vom 17.04.2020, ebenfalls aus 
Berlin. 

Hier wurden zwei dieser beschlag-
nahmten Grundstücke, insgesamt wohl 
77, aus Berlin-Neukölln eingezogen. Da 
die betroffenen Grundstücke bereits 2012 
erworben wurden, liegt der eigentliche 
Tatzeitraum vor der Änderung des Geset-
zes. 

Das dazugehörige Strafverfahren gegen 
den jetzt 26-jährigen und sein familiäres 
Umfeld musste im Dezember 2019 ohne 
Verurteilung eingestellt werden, da die 
konkrete rechtswidrige Tat nicht nachge-
wiesen werden konnte. 

Wie aus einer Anfrage der FDP im Bun-
destag zu entnehmen war, bestehen aber 

„          
D 

ie strafrechtliche Vermö-
gensabschöpfung gewinnt 

im Kampf gegen den Terrorismus 
und die organisierte Kriminalität 

immer größere Bedeutung. Sie wird 
teilweise gar als „dritte Säule der 
Verbrechensbekämpfung“ neben 

dem Straf- und Gefahrenabwehr-
recht, bezeichnet.“ 

 
Wissenschaftl. Dienst Deutscher Bundestag
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gegen diese Beweislastumkehr juristische 
Zweifel. Unter anderem wird von An-
wälten eine Benachteiligung von sozial 
Schwächeren ins Feld geführt. 

Da der „Einziehungsbeteiligte“ aus Ber-
lin Beschwerde gegen diesen Beschluss 
eingelegt hat, bleibt abzuwarten wie die 
nächsten Instanzen dies rechtlich einord-
nen. 

Diese geänderte Vorgehensweise, wel-
che vor allem in Berlin, Bremen und Nord-
rhein-Westfalen sehr begrüßt wurde, ist 
ein wichtiger Pfeiler bei der von NRW-In-
nenminister Herbert Reul beschriebenen 
„strikten Null-Toleranz-Linie“ gegen kri-
minelle Großfamilien, die vor allem in den 
genannten drei Bundesländern eine große 
polizeiliche Herausforderung darstellen. 

Allein in Bremen soll es wohl gut drei-
einhalbtausend Personen geben, die dem 
Clan-Milieu zugerechnet werden können. 
Regelmäßig sind „Clan-Vorfälle“ in den 
Medien präsent.

Laut Innenminister Beuth hat Hessen 
derzeit keine Probleme mit Clan-Krimi-
nalität.

Wenn das mal so ist...                         
Daniel Klimpke

Bild/Collage: Wittig

§ 261 StGB: 
Geldwäsche; Verschleierung unrecht-
mäßig erlangter Vermögenswerte
(1) 
Wer einen Gegenstand, der aus einer […] 
rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, 
dessen Herkunft verschleiert oder die 
Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, 
den Verfall, die Einziehung oder die Si-
cherstellung eines solchen Gegenstan-
des vereitelt oder gefährdet, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft.“
Einzelheiten zu den Katalogtaten in den 
weiteren Absätzen.

§ 73 StGB
Einziehung von Taterträgen bei Tätern 
und Teilnehmern
(1) Hat der Täter oder Teilnehmer durch 
eine rechtswidrige Tat oder für sie etwas 
erlangt, so ordnet das Gericht dessen 
Einziehung an.
(2) Hat der Täter oder Teilnehmer Nut-
zungen aus dem Erlangten gezogen, so 
ordnet das Gericht auch deren Einzie-
hung an.
(3) Das Gericht kann auch die Einzie-
hung der Gegenstände anordnen, die 
der Täter oder Teilnehmer erworben hat
Weitere Einzelheiten in den Absätzen.
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Klatschen reicht nicht - wir wollen 
anständig bezahlt werden!

Unter diesem Motto fand am 29.09.20 
ein halbtägiger Warnstreik in Frankfurt 
statt, der gegen 11:00 Uhr begann. 

Die Streikenden waren aus unseren Rei-
hen - der GdP-, von ver.di und der GEW. 
Unterstützung kam auch von Mitgliedern 
der IGMetall.

Streikort war das Frankfurter Mainufer 
Höhe Eiserner Steg, wo verschiedene Red-
ner auftraten, unter anderem auch Chris-
tian Barthelmes und Mareike Müller vom 
Gesamtpersonalrat der Stadt Frankfurt. 

Die Streikenden trafen sich dann auf 
der Sachsenhäuser Seite zu einem weite-
ren Redebeitrag, bevor sie über den Eiser-
nen Steg wieder auf die Frankfurter Seite 
wechselten.

Mit dem Warnstreik sollten den Lohn-
forderungen im laufenden Tarifstreit mit 
Bund und Kommunen Nachdruck verlei-
hen werden. 

Verhandelt wurde über die Einkommen 
von mehr als zwei Millionen Beschäf-
tigten. Verdi und der Beamtenbund dbb 
forderten 4,8 Prozent mehr Lohn. Den Be-
schäftigten sollten mindestens 150 Euro 
mehr pro Monat zugesichert werden. 

Sie forderten eine Laufzeit von zwölf 
Monaten, die kommunalen Arbeitgeber 
wollten eine längere Laufzeit. Die zweite 
Verhandlungsrunde ging in Potsdam ohne 
Annäherung zu Ende. Bund und Kommu-
nen hatten dort kein Angebot vorgelegt 
- Verdi und der Beamtenbund dbb hatten 
sich empört gezeigt. 

Viele Vorbeifahrende hupten aufmun-
ternd den Streikenden zu. Das Wetter 
spielte mit und am frühen Nachmittag 
löste sich der Streik auf. 

GdP - wir sind dabei!
        

Text und Bild: Ursel Wiegand

klatschen reIcht nIcht!
 warnstreIk Im öffentlIchen dIenst Von bund und kommunen



schwacher start - aber akzeptables ergebnIs
 tarIfrunde 2020 startet mIt eInem ergebnIs für den tVöd

+++Tarifeinigung im Bund+++
Anfangs sah es nicht gut aus. Die 
Verhandlungsführer des TVöD - Bund 
und Kommunen – sowie der Ge-
werkschaften lagen zu Beginn weit 
auseinander. Die Corona-Krise, die 
Deutschland aktuell schwer beschäf-
tigt, sollte sich nach Willen der Ar-
beitgeberseite auch im Tarifergebnis 
niederschlagen. Einer der gewerk-
schaftlichen Verhandlungsführer 
brachte es treffend auf den Punkt: 
„Die Arbeitgeber wollen eine Null-
runde, und die am besten über eine 
sehr lange Zeit“.

Die Folge waren zahlreiche gewerk-
schaftliche Aktionen und bundesweite 
Warnstreiks. 

Ende Oktober konnte man sich dann 
doch in Potsdam einigen und verhindern, 
was von den Arbeitgebern geplant war. 
Nämlich dass die, „die während der Kri-
se den Laden am Laufen gehalten haben, 
nun auch dazu beitragen, dass die Kosten 
der Selben beim Personal wieder einge-
spart werden“. 

Unter Beteiligung des stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden der GdP, Rene Klem-
mer, konnte der Arbeitgeberseite doch 
noch ein anständiges Angebot abgerun-
gen werden. 

Bei einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 
sind zwei Tariferhöhungen vorgesehen. 
Zum 
• 01. April 2021 in Höhe von 1,4 %, 

mindestens aber um 50 €. 
• 01. April 2022 in Höhe von 1,8 %. 

Dies sollte zumindest dazu reichen, 
dass in Zeiten von Kurzarbeit und gestie-
genen Arbeitslosenzahlen die Inflation 
ausgeglichen wird. 

Darüber hinaus erhalten die Beschäf-
tigten eine Corona-Sonderzahlung.  

In den Entgeltgruppen: 

• 1a bis 8     - 600 € 
• 9a bis 12   - 400 € 
• 13 bis 15   - 300 €

Im Bereich des TVöD, der den VKA 
(Verband der kommunalen Arbeitgeber) 
betrifft, gibt es für unsere Beschäftigten 
außerdem eine Erhöhung der Jahresson-
derzahlung. 

In den Entgeltgruppen 1 bis 8 wird die-
se auf 84,51 % angehoben, der Rest bleibt 
bestehen. 

Auch für die Auszubildenden gibt es 
eine gute Nachricht, abgesehen von einer 
Lohnsteigerung von 25 € wird die Über-
nahme von Auszubildenden ab dem 01. 
November 2020 wieder in Kraft gesetzt. 

Dies gibt gerade für unsere Nach-
wuchskräfte ein Stück Planungssicher-
heit. Einen sicheren Job zu haben ist in 
den sonderbaren Zeiten ja keine Selbst-
verständlichkeit! 

Der stellvertretende Bundesvorsitzen-
de Klemmer äußerste sich dann auch 
versöhnlich zu dem errungenen Tarifab-
schluss: 

„Selbstverständlich sind wir uns einig, 
dass wir uns ein besseres Tarifergebnis 
gewünscht hätten. Jedoch ist das Ergeb-
nis im Vergleich zum ersten Angebot der 
Arbeitgeber deutlich verbessert worden. 

Die Gewerkschaftsvertreterinnen und 
-vertreter haben sich in allen drei Ver-
handlungsrunden kämpferisch gezeigt, 
um die Verhinderungshaltung der Arbeit-
geberseite aufzubrechen.“ 

Wie aus Kreisen der Bundespolizei zu 
lesen ist, soll das Verhandlungsergebnis 
auch bereits dieses Jahr auf die Beamten-

schaft übertragen werden, inklusive der 
Corona-Sonderzahlungen. 

Dies ist zwar kein Quantensprung, aber 
in schweren Zeit ein kleines und vor allem 
wichtiges Zeichen an die Beschäftigten, 
egal ob Tarif oder Beamte, dass die, die 
unseren Staat jeden Tag mit ihrem Ein-
satz funktionsfähig halten, nicht noch die 
finanzielle Konsolidierung tragen müssen.

Es wird für die anstehenden Verhand-
lungen in Hessen im Jahr 2021 höchst-
wahrscheinlich ein schwerer Kraftakt, zu 
einem akzeptablem Ergebnis zu kommen.

Wir werden aber als Tarifpartner in 
den Verhandlungen dafür einstehen, dass 
auch bei unseren Beschäftigten etwas 
ankommt, wofür sie schließlich in diesem 
Jahr überbordend gelobt wurden. 

Lob ist das Eine, finanzielle Wertschät-
zung der Arbeit gehört auch dazu.

Gleiches gilt selbstverständlich für den 
tariflichen Grundsatz der Übernahme von 
Ergebnissen auf die Beamtinnen und Be-
amten.                                                   

Daniel Klimpke

//+++tarIfVerhandlungen+++//

„Selbstverständlich sind wir uns 
einig, dass wir uns ein besseres Tarif-

ergebnis gewünscht hätten. 
Jedoch ist das Ergebnis im Vergleich 
zum ersten Angebot der Arbeitgeber 

deutlich verbessert worden.“
Rene Klemmer; stv. Bundesvorsitzender
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Ich weiß nicht mehr, von wem 
der Spruch stammt. Er war auch 
schon Titel eines Tatortes Mün-
chen, wo sich der Kriminalhaupt-
kommissar Batic nicht mehr er-
innern kann, dass er mit seinem 
Kumpel Leitmayr zu denselben 
gehört. Ich kann mich auf jeden 
Fall daran erinnern, dass es auch 
mal ein Werbeplakat für die Poli-
zei mit diesem Slogan gab. 
Es könnte sogar die GdP ge-
wesen sein, die damit Aufmerk-
samkeit erzeugt hat. Wie dem 
auch sei, in Kollegenkreisen gab 
es eigentlich keine vernünftigen 
Zweifel an dieser These, dass 
sie genau auf uns zutrifft. Wo-
bei, und auch da sollten wir nicht 
wirklich zweifeln, es immer auch 
Fehlhandlungen und Grenzüber-
schreitungen seitens der Polizei 
gegeben hat. Das kann gar nicht 
ausbleiben in Einsatzsituationen, 
in denen schnell entschieden 
werden muss und eben keine 
Zeit zum Abwägen verschiedener 
Handlungsoptionen bleibt. 
Bei tausenden solcher Einsätze 
jeden Tag in Hessen und speziell 
in Frankfurt werden auch Fehler 
gemacht. 
Denn es sind Menschen, die 
diese Entscheidungen treffen 
und sie umsetzen.
Die hessische Polizei ist nicht 
stehengeblieben in ihrer Entwick-
lung. Und das in vielfältiger Wei-
se. Wir haben die zweigeteilte 
Laufbahn erkämpft, vor allen an-
deren in der Republik. Ein gewal-

tiger Schritt allemal, auch wenn 
wir auf halbem Wege stehenge-
blieben sind und zum Beispiel 
den Anteil des höheren Dienstes 
kaum erhöht haben. Wir haben 
eine neue Organisation entwi-
ckelt, hin zum zweistufigen Auf-
bau und mit größeren Organisa-
tionseinheiten und mit dem Ziel, 
grundsätzlich leistungsfähigere 
Präsidien zu schaffen. Aber auch 
hier fehlen Evaluationsdaten über 
einen längeren Zeitraum, seit 
fast zwanzig Jahren hat sich am 
Grundaufbau nichts verändert. 
Insbesondere mit den Projekten 
POLAS und ComVor ist auch ein 
neues Kapitel in der technischen 
Entwicklung begonnen worden. 
Immer mehr Daten sind über die 
unterschiedlichen Systeme ver-
fügbar, Verknüpfungen zwischen 
den einzelnen Anwendungen 
sind eine wichtige Unterstützung 
in der täglichen Arbeit geworden, 
vor allem in der Ermittlungsarbeit. 
Diese Systeme sind auch für die 
Bürgerinnen und Bürger vorteil-
haft, da sich häufig Wartezeiten 
am Einsatzort verkürzen und Sis-
tierungen zur Dienststelle nicht 
notwendig werden. Und wir sind 
auch in der Aufarbeitung von 
Fehlern besser geworden, der 
Begriff der Fehlerkultur hat im Bil-
dungsbereich der Polizei Einzug 
gehalten, wir legen Wert auf eine 
erfolgsorientierte und bürger-
freundliche Kommunikation, ver-
suchen Konflikte besser zu lösen.
So weit so gut, könnte man ei-

gentlich sagen. Doch irgendwas 
scheint schiefgelaufen zu sein: 
Haben tatsächlich Polizeibeam-
tinnen oder Polizeibeamte Daten 
aus den Auskunftssystemen wei-
tergegeben? 
Und haben sie eventuell so-
gar Verbindungen zu rechtsex-
tremen Personen oder Kreisen, 
deren Ziel die Bedrohung und 
Einschüchterung von vor allem 
Mitbürgerinnen ist, die sich poli-
tisch, künstlerisch oder anwaltlich 
engagieren für die Rechte ande-
rer Menschen? Das hätte eine 
andere Qualität. Den Abruf und 
die Weitergabe von Daten hat es 
schon gegeben, allerdings wur-
den in der Folge keine Versuche 
bekannt, damit anderen Men-
schen zu schaden. 
Die Nähe der Polizei zu Kriminel-
len oder zumindest zweifelhaften 
Kreisen in der Gesellschaft birgt 
sicherlich die Gefahr, dass die 
Grenzen hin und wieder über-
schritten werden und einzelne 
Mitarbeiter*innen der Polizei dem 
Gegenüber gefällig werden oder 
gar das Lager wechseln. Da sind 
die unrechtmäßige Datenerhe-
bung und Weitergabe nur ein Teil 
der Grenzverletzungen. Wenn 
jetzt allerdings Verbindungen zu 
Personen oder Organisationen 
vermutet werden, deren erklär-
tes Ziel die Abschaffung unse-
rer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung, einer freien und 
pluralistischen Gesellschaft mit 
den im Grundgesetz verankerten 
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Rechten des Bürgers gegenüber 
dem Staat ist, schrillen die Alarm-
glocken lauter und heller. Denn 
es ist ja gerade die Aufgabe der 
Polizei, diese Rechte zu schützen 
und zu gewährleisten. 
Das gilt auch für Menschen, de-
nen zurecht die Freiheit entzogen 
wurde durch eine vorläufige Fest-
nahme. Nachtreten ist deshalb 
nicht erlaubt, die Sportler unter 
uns wissen: Dafür gibt es rot. 
Der Schutz der Rechte unserer 
Mitbürger*innen ist unsere vor-
nehmste Aufgabe, dafür haben 
wir einen Eid geleistet, der uns le-
benslang bindet und verpflichtet. 
Was ist da passiert, von dem die 
Beteiligten und deren Umfeld be-
haupten, nichts mitbekommen zu 
haben? Warum tritt einer nach? 
Sollten Polizeibeschäftigte nicht 
immun gegen solche Anfech-
tungen sein? Das wäre wohl zu 
viel verlangt. Als Bürgerpolizei 
sind wir ein Teil dieser Gesell-
schaft, die Beschäftigten kom-
men überwiegend aus der Mitte, 
aber auch von den Rändern. Das 
zeigen nicht nur Einzelfälle, da 
sich in Parteien und Vereinen, die 
wir traditionell eher diesen Rän-
dern zuordnen, Polizeibediens-
tete engagieren und bis in hohe 
Funktionen in den Parlamenten 
aufsteigen. Manchmal wird da-
bei die Grenze zu dem, wofür wir 
als Polizei stehen, unscharf und 
die Orientierung geht verloren. 
Das äußert sich dann in diffusen 
Vorurteilen und Halbwahrheiten 
in der Gesellschaft, die auch vor 
den Polizeibeschäftigten nicht 
Halt machen. 
Man muss nur genau hinhören, 

wenn über Menschen aus an-
deren Kulturkreisen, mit einer 
anderen sexuellen Orientierung 
oder einer Zugehörigkeit zu einer 
Religionsgemeinschaft abfällig 
gesprochen wird. Das bekommt 
man, gerade in den Arbeitsberei-
chen, die eine Gefahrengemein-
schaft benötigen, mit. 
Wir sollten vor allem hinhören und 
hinschauen, wie es diesen Kolle-
ginnen und Kollegen geht, wie 
sie ihre Aufgabe sehen und be-
wältigen, und welche Meinungen 
sie daraus bilden. Was anders 
geworden ist in Zeiten der „Total-
überwachung der Polizei“ durch 
den Bürger. Jederzeit mit einem 
Mitschnitt eines Einsatzes und 
dessen Veröffentlichung im Inter-
net nur kurze Zeit später rechnen 
zu müssen ist eine völlig andere 
Situation für die eingesetzten Be-
amtinnen und Beamten. Da heißt 
es, jedes Wort und jede Hand-
lung zu überlegen, was allerdings 
in der dynamischen Einsatzsitu-
ation nicht wirklich möglich ist. 
Wie gehen unsere Kolleginnen 
und Kollegen mit solchen neuen 
Anforderungen, der mehr wer-
denden Aufgabenfülle oder den 
steigenden Anforderungen an Er-
mittlungsergebnisse der Gerichte 
um, wie schaffen sie das alles 
ohne anfällig zu werden für extre-
me Anschauungen und massive 
Grenzüberschreitungen? 
Hier müssen wir ansetzen mit 
einem Prozess, der im Wesent-
lichen von innen kommt, in dem 
Themen auf der Tagesordnung 
stehen, die die Beschäftigten be-
stimmen, der aber auch begleitet 
wird von Fachleuten, die nicht 

zwingend aus der Polizei kommen 
müssen. Ganz wichtig erscheint 
dabei die Stärkung der Führungs-
kräfte in der Vorbildhaltung und 
Wahrnehmung ihrer wichtigsten 
Aufgabe Anerkennung und Wert-
schätzung der nachgeordneten 
Kolleg*innen, einer klaren Positi-
on im Umgang und der Kommuni-
kation miteinander, gerade in den 
Gefahrengemeinschaften. Dazu 
muss den Dienststellen Zeit und 
Raum eingeräumt werden, auch 
wenn das angesichts zunehmen-
der und komplexer werdenden 
Einsatzanforderungen nicht leicht 
ist. Diesen Ansatz verfolgt auch 
unsere GdP mit dem Positions-
papier des Bundesvorstandes 
vom 24. September. Und inzwi-
schen hat auch der Herr See-
hofer ein offenes Ohr für diese 
mehr als berechtigte Forderung. 
In Hessen wurden schon mal 
neue Beauftragungen durch das 
Innenministerium auf den Weg 
gebracht. Ob sie zu einem befrie-
digenden Ergebnis führen wer-
den, bleibt abzuwarten. In erster 
Linie sind die Führungskräfte auf 
allen Ebenen gefordert, auch 
und vor allem in der Politik. Sie 
müssen im täglichen Dienst die 
richtige Balance finden zwischen 
der Bewältigung der ständig 
steigenden Einsatzlagen – die 
zudem auch noch komplexer 
werden – und dem Umgang 
mit und der Fürsorge zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Wenn alle in die richtige, gleiche 
Richtung ziehen, bin ich sicher, 
dass es dabei bleiben wird: 

Wir sind die Guten!
Bernd Braun
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Corona war eigentlich noch weit 
weg. Aber was passiert derzeit. 
Die Coronazahlen gehen nach oben. 
Hotspot Offenbach, dann Kassel, 
jetzt wieder Frankfurt am Main. 
Alles wird schwieriger, Einschrän-
kungen, Verhaltenshinweise, egal ob 
im privaten Bereich oder im Dienst. 
Es gibt jetzt auch eine Anordnung 
zum Tragen einer Maske innerhalb 
der Liegenschaften des Polizeipräsi-
diums Frankfurt am Main. 
Es muss ständig Maske getragen 
werden. 
Einige Ausnahmen gibt es noch, 
beim Essen, beim Rauchen, direkt 
am Arbeitsplatz. Abstand einhalten, 
auch beim Frühstück, Mittagessen 
oder Abendessen.  
Die Hygienemaßnahmen (regelmä-
ßiges Händewaschen und/oder - 
desinfizieren) nicht vergessen. 
Eigenverantwortung ist angesagt. 
Und jeder Kollege oder Kollegin be-
achtet die Richtlinien, die wegen Co-
rona erlassen worden sind. 
Man bekommt es hautnah mit, dass 
einige Kollegen oder Kolleginnen 
nach Hause geschickt werden. 
Verdachtsfälle, mögliche Kontakt-
personen, Infektionskette! 
Und es wird schlimmer. 
Es sind jetzt schon mehrere Kolle-
gen/Kolleginnen von unseren Re-
vier, die in häuslicher Isolation bzw. 
Quarantäne sind. Und dies geschieht 
überall auf den Revieren/Dienst-
stellen in Hessen. Eigentlich in ganz 
Deutschland. 
Und dann erwischt es einen selbst. 
Der eine Kollege/Kollegin hat Symp-
tome. Dann geht die Recherche los. 
Ein Rädchen nach dem anderen Räd-
chen dreht sich. Wer war in seiner 
Nähe des betreffenden Kollegen/
Kollegin? Face to Face, 15 Minuten 
oder länger ? Wer kommt in Frage? 
Man wird plötzlich zu Hause ange-
rufen. Zuvor hatte man noch einen 
anstrengenden Nachtdienst in dem 

wunderschönen Dannenröder Forst, 
frische Waldluft eingeatmet, 16 
Stunden Dienst abgeleistet. 
Das hinterlässt Spuren. 
Und weitere Waldbesuche stehen 
an. In dem Wald ist es auch nicht 
friedlich. Man hat ja die Bilder ge-
sehen. Diese „Waldmenschen“ ha-
ben mit Steinen die Funkwagen ein-
geschmissen. Es gab einen Angriff 
auf berittene Kollegen/-innen, die 
nur durch Zufall dünne, über ihren 
Streifenweg gespannte Drahtseile 
entdeckten.  Und weitere Strafta-
ten wurden von diesen „Waldmen-
schen“ verübt.  Und es ist noch kein 
Ende in Sicht. 
Und diese „Waldmenschen“ sind Kli-
maschützer. 
Wer soll das glauben, wenn ständig 
Straftaten verübt werden. 
Aber nochmal zurück zu den besag-
ten Telefonanruf von der Dienststel-
le. Ich sollte zu Hause bleiben, und 
zwar in häuslicher Isolation. Die 
Frau oder Freundin sollte man mal 
ein paar Tage in Ruhe lassen. Da ist 
Überzeugungsarbeit notwendig. 
Der ganze Terminkalender wird 
durcheinander gewirbelt. 
Dies und jenes muss man absagen. 
Was kann man überhaupt jetzt noch 
planen? Der Kollege mit den Symp-
tomen wird nächste Woche einen 
Test in Wiesbaden, in der Mudra-
Kaserne bekommen. 
Die  häusliche Isolation wird andau-
ern. Es schwirren einige Gedanken 

durch den Kopf. Was ist, wenn der 
Test bei ihm positiv ist. Oje, dann 
muss man selber in die Mudra-Kaser-
ne, rein ins Auto, ab in die Kaserne, 
Scheibe runter, Mund auf, Stäbchen 
einführen, wieder raus, fortfahren. 
Wann kommt das Ergebnis? Am sel-
ben Tag? Eher nicht, also abwarten, 
vielleicht am nächsten Tag. Positiv 
oder negativ? Wie geht es weiter? 
Wieder Dienst schieben oder noch 
etwas häusliche Isolation? Und wie 
ist es bei den Kollegen/Kolleginnen, 
wo der Test positiv verlief? 
Da drehen sich die Rädchen etwas 
schneller. Infektionskette, Kontakt-
person 1 oder Kontaktperson 2? 
Wann meldet sich das Gesundheits-
amt? Was muss ich beachten? Qua-
rantäne von zwei Wochen ist ange-
sagt? Was ist mit der Frau/Freundin? 
Test durchgeführt, wie verlaufen? 
Ich darf die Wohnung nicht verlas-
sen. Wer kann für mich einkaufen? 
Und dann als abwarten. Das zerrt an 
den Nerven. 
In den Nachrichten verfolgt man, 
wie die Corona-Zahlen steigen und 
steigen. Die Deutschlandkarte färbt 
sich von Tag zu Tag rot bis dunkelrot. 
Die Gesundheitsämter sind gefor-
dert und überfordert.  
Aber dort fehlt das Personal, die 
Bundeswehr hilft aus. Aber das 
reicht nicht. 
In Berlin konzentriert sich das Ge-
sundheitsamt nur noch auf die Risi-
kogruppen. 
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Aber das ist wie eine Kapitulation. 
In Hessen will man die Infektionsket-
te herausfinden. Und dafür braucht 
man viel Manpower. 
Und es fallen noch mehrere Kolle-
gen/Kolleginnen aus, Verdachtsfäl-
le, Kontaktpersonen. Wie soll der 
Dienst mit den restlichen Beamten/
Beamtinnen gestemmt werden? 
Der  Dienst  auf  dem  Revier ist jetzt   
auch viel schwieriger und anstren-
gender. 
Und die Aufgaben nehmen zu. 
Am Wochenende tummeln sich die 
Demonstranten in Frankfurt. 
Corona-Gegner, Kurden, Afghanen, 
Gegner der A49 (Waldbesetzer) oder 
andere Gruppierungen. 
Da werden wieder viele Polizisten 
gebraucht. 
Und es müssen ständig Polizisten in 
den besagten Wald entsendet wer-

den. 
Nukem steht auch 
noch an. Wo soll das 
Personal herkom-
men? 
Kann man den Nu-
kem-Einsatz nicht bis 
nächstes Jahr ver-
schieben? 
Nein, unser Innen-
minister möchte dies 
nicht. 
Es sind schwierige Zeiten. Wir müs-
sen zusammenhalten. Hoffentlich 
überstehen wir das und bleiben ge-
sund. Das ist jetzt wichtiger denn je. 
Ich habe einen guten Tipp bekom-
men, um diese schwierige Corona-
Phase zu überstehen. 
Man soll öfters mal einen heißen Ing-
wertee (Inhalt: Ingwer, Knoblauch, 
Zwiebel, Kamille, Zitrone, Sellerie) 

trinken und das Corona runterspü-
len. Vielleicht hilft dies. Und schon 
wieder müssen Kollegen/Kollegin-
nen nach Hause gehen. 
Irgendwer hatte Symptome. 
Und der andere Kollege/die Kollegin 
wartet immer noch auf den Anruf 
des Gesundheitsamtes. 
Es sind unsichere Zeiten!            
U. N.

das spInnennetz

     Am Freitag, dem 30.10.2020 wur-
de eine Funkstreife vom 8. Polizei-
revier zu einem Lebensmittelmarkt 
entsandt. 
Es ging um eine brasilianische Wan-
derspinne. Es wurde über Google/
Wikipedia erstmal recherchiert, was 
ist das für eine Spinne? Ist die Spin-
ne gefährlich? Diese brasilianische 
Wanderspinne, auch brasilianische 
Kammspinne oder Bananenspin-
ne genannt, kommt vorwiegend im 
Südosten Brasiliens vor. 
Ihr Biss kann für einen gesunden er-
wachsenden Menschen tödlich ver-
laufen.  
Ein Kunde des Marktes hatte am 
Vorabend drei Bio-Bananen in die-
sen Lebensmittelmarkt gekauft. 
Zuhause habe er dann auf einer der 
Bananen einen Cocon festgestellt, 
aus dessen Mitte eine schwarze Er-
hebung herausragte. Da er sich mit 
Spinnen auskannte, konnte er mit Si-
cherheit sagen, dass es sich um das 
Nest einer Spinne handele. Aufgrund 

des Aussehens und der Rücksprache 
mit einem ebenfalls sachkundigen 
Bekannten, gehe er davon aus, dass 
es sich um ein Nest der hochgiftigen 
Wanderspinne handele. 
Die drei Bananen hatte er in Kunst-
stoffdosen verpackt und mit zurück 
in den Lebensmittelmarkt gebracht. 
Die Funkstreife fertigte Lichtbilder 
von diesem Spinnennest. Die Fotos 
wurden dem Führungsdienst zuge-
sandt. Die Lichtbilder wurden dann 
einem Spinnenfachmann des Sen-
kenbergischen Instituts vorgelegt. 
Der Leiter des Lebensmittelmarktes 
konnte recherchieren, dass es sich 
bei den Bananen um Obst aus Ecu-
ador handele. Die restliche Charge 
der möglicherweise betroffenen Ba-
nanen wurde am Vortag schon gänz-
lich verkauft. 
Der Spinnenfachmann des Senken-
bergischen Instituts konnte per Fern-
diagnose feststellen, dass es sich bei 
der besagten Spinne um eine unge-
fährliche Sackspinne handele, von 

der keine Gefahr ausgehe. Außer-
dem komme die brasilianische Wan-
derspinne tatsächlich ausschließlich 
in Brasilien vor. 
Ein Kollege der Funkstreifenbesat-
zung hatte zur Sicherheit die befal-
lene Banane aufgeschnitten, um 
lebende Tiere innerhalb der Frucht 
auszuschließen. 
Es wurden keine Tiere oder Eier fest-
gestellt. Der Führungsdienst wurde 
abschließend nochmals über alles 
unterrichtet. 
Danach war die Funkstreife wieder 
frei, um andere Aufträge zu erledi-
gen. Es war kein ruhiger Tagdienst. 

U.N.    

 eIn - etwas gruselIger - eInsatz
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30 Jahre… 
sInd schon eIne lange zeIt..
möchte man meInen. 

Eine neue Generation ist heran-
gewachsen, die gar nicht erlebt 
hat, dass Deutschland zwischen 
1949 und 1990 aus zwei Staa-
ten bestand. Das ist bei denen, 
die heute Seniorinnen und Seni-
oren sind, ganz anders. Wir sind 
ganz überwiegend in der alten 
Bundesrepublik groß geworden, 
einem freien und wohlhabenden 
Land mit einer demokratischen 
und modernen Polizei. Nur weni-
ge sind heute noch dabei, die Not 
und Elend des Krieges und der 
Nachkriegszeit kennen gelernt 
haben. 

Denn auch die Nachkriegsge-
neration geht deutlich auf die 
70 und 80 zu, eine Generation 
im Übrigen, die nicht zuletzt 
der gewerkschaftlichen Erfolge 
in der Vergangenheit auch im 
Ruhestand ein gutes Auskom-
men hat. 

Dass es in der DDR nicht so gut 
gelaufen ist, war der ausschlag-
gebende Grund für die friedliche 
Revolution, die 1989 die alten 
Männer – und wenige Frauen – 
in der Staats- und Parteiführung 
überrollt hat. Die Demonstratio-
nen wurden größer und lauter in 
Berlin, Dresden, Rostock und vor 
allem in Leipzig. 

Die Sorge hier in der Bundesre-
publik, vor allem in den grenzna-
hen Bundesländern, Kreisen und 
Gemeinden war groß, dass staat-
liche Gewalt, also Polizei und ge-
gebenenfalls auch Militär gegen 
die Menschen eingesetzt würde. 
Umso froher waren auch wir, als 
am 9. November die Mauer fiel, 
und das Ende der Diktatur einge-
leitet wurde. 

Ich war noch Studierender kurz 
vor der Abschlussprüfung an der 
FHS in Wiesbaden und wollte am 
Morgen des 10. November im 
Hörsaal den Dozenten für Poli-
zeirecht dazu bewegen, diesen 
historischen Moment zu würdigen 
und die Vorlesung etwas anders 
zu gestalten. Der Versuch war 
allerdings nicht erfolgreich, am 

Ende der drei Stunden war wie 
immer das Tafelbild vollständig 
erarbeitet.

Wir sind Zeugen einer Entwick-
lung in der deutschen Geschich-
te, an wir kaum noch geglaubt 
hatten. Die Präambel des Grund-
gesetzes hat uns zwar immer da-
ran erinnert, aber man trägt es ja 
nicht dauernd unter dem Arm. 

Dass es dann so kam, war Grund 
genug für den Kreisgruppenvor-
stand, den diesjährigen Ausflug 
diesem Ereignis zu widmen und 
die direkt auf der Landesgrenze 
gelegene hessisch-thüringische 
Gedenk- und Bildungsstätte Point 
Alpha in Geisa und Rasdorf zu 
besuchen. 

Gut 20 Ruheständler*innen 
und eine Aktive bestiegen also 
am Morgen des 27. August an 
der Südseite des Hauptbahnho-
fes den Bus der Fa. Winzenhöl-
ler zur Fahrt in die Rhön. Hier 
sei erwähnt, dass natürlich auf 
Hygiene besonderer Wert gelegt 
wurde. Die Teilnehmer*innen tru-
gen während der Fahrt und auch 
zur Führung in der Gedenkstätte 
Mund-/Nasenschutz, Desinfekti-
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onsmittel und Handschuhe wur-
den bereitgehalten und genutzt 
zur Verteilung der kleinen Auf-
merksamkeiten – neben einem 
Imbiss gab es Trinkflaschen für 
jede Teilnehmer*in - vor und wäh-
rend der Fahrt, und die Busfirma 
hatte uns einen großen Reisebus 
zur Verfügung gestellt, so dass 
auch Abstände gut eingehalten 
werden konnten. Und das zum 
Preis für den eigentlich georder-
ten Bus. Unser Fahrer Markus 
war sehr froh über die Reisege-
sellschaft, es war seit längerer 
Zeit seine erste.

Zunächst mussten wir raus aus 
dem Verkehrsgewirr der Groß-
stadt, die A 66 Richtung Fulda 
wies uns auf den richtigen Weg. 
Durch das Kinzigtal ging es über 
Gelnhausen und Schlüchtern 
vorbei an Fulda weiter bis nach 
Hünfeld. 

Dort erinnerte ich mich und 
die Reisegesellschaft, dass ich 
hier meine Kindheit und Jugend 
verbracht habe, vor allem meine 
Schulzeit mit dem Abitur 1971 an 
der Wigbertschule. Aber natürlich 
sind die 50 Jahre nicht ohne Ver-
änderungen geblieben, manchen 
Streckenabschnitt habe ich nicht 
wiedererkannt. 

Wie geplant kamen wir gegen 
11:30 Uhr in Geisa direkt an der 
Gedenkstätte an wo die Gäste-
führer schon auf uns warteten. 
Die Formalitäten erledigt Eugen 
wie gewohnt souverän. 

In zwei Gruppen ging die Füh-
rung los und brachte uns fast 70 
Jahre zurück in die deutsch-deut-
sche Vergangenheit. 

Die deutsche Geschichte war 
die zweier Staaten, die sich fast 
gegensätzlich entwickelten. 
Die Grenze mitten durch un-

ser Land zerriss Familien- und 
Freundesbande, schuf Gegen-
einander statt Miteinander. War 
sie in den fünfziger Jahren noch 
ziemlich durchlässig und er-
möglichte sogar noch Besuche 
hüben und drüben, so begann 
nach der Errichtung der Mauer 
in Berlin auch zwischen Hessen 
und Thüringen der Ausbau der 
Grenzbefestigungen bis hin zu 
einer schier unüberwindlichen 
Trennungslinie. 

Dabei hatte doch niemand die 
Absicht eine Mauer zu errichten. 

Unser Gästeführer, ein freund-
licher Herr im Rentenalter – das 
passte so richtig zu uns – erläu-
terte im Detail die baulichen und 
grenzsichernden Maßnahmen im 
Abschnitt zwischen Rasdorf in 
Hessen und Geisa in Thüringen. 
Bei mancher Erzählung lief es ei-
nem kalt den Rücken hinunter. Auf 
deutscher und hessischer Seite 
hatte der Bundesgrenzschutz, 
seinerzeit einer eher militärisch 
ausgerichtete Organisation, die 
wichtige Aufgabe, unser Land an 
dieser Stelle zu schützen. Denn 
ein Vordringen der Sowjetarmee 
in die Bundesrepublik war nicht 
abwegig.  Die US-Armee, mit 
einem Aufklärungsregiment in 
Fulda, Bad Hersfeld und Bad Kis-
singen stationiert, richtete direkt 
an der Grenze den Observation 
Point Alpha ein. Dieser war zu-
nächst ein Provisorium mit Zelten 
und kaum Infrastruktur und stän-
dig mit ca. 25 bis 30, später bis zu 
50 Soldaten besetzt. Und er gab 
der Gedenkstätte ihren Namen. 

In den sechziger und siebziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
wurde diese Bedrohung seitens 
der NATO als sehr realistisch an-
gesehen, weil der „Fulda-Gap“ 

die kürzeste Entfernung zwi-
schen der innerdeutschen Gren-
ze und dem Rhein-Maingebiet mit 
wichtigen Einrichtungen der Bun-
desrepublik, zum Beispiel dem 
Frankfurter Flughafen, darstellte. 

Es gab entsprechende Plan-
spiele auf Seiten des Warschau-
er Paktes. Deshalb wurden hier 
auf beiden Seiten der Grenze 
mehr als 150.000 Soldaten und 
ca. 4.000 Panzer konzentriert. 
Zumindest seitens des Westens 
war auch der Einsatz von Nukle-
arwaffen nicht ausgeschlossen. 
Die Bevölkerung wurde über 
diese Pläne lange im Unklaren 
gelassen. Es ist ein Verdienst 
der Friedensbewegung in den 
siebziger und achtziger Jahren, 
dass die Pläne der NATO an die 
Öffentlichkeit kamen. Alle Bemü-
hungen, vor allem in der Zeit Wil-
ly Brandts als Außenminister und 
Bundeskanzler, die Beziehungen 
zwischen den beiden deutschen 
und den östlichen Nachbarn zu 
verbessern und damit die Kriegs-
gefahr zu reduzieren, blieben 
letztlich erfolglos. Bis die Men-
schen in der DDR ihr Schicksal 
selbst in die Hand nahmen und 
Europa von dieser Drohung be-
freiten. Zu steten Ermahnung 
wurde an der Bildungsstätte eine 
Skulptur für den Frieden errichtet. 

Unsere Führung ging weiter, wir 
verlegten zum OP Alpha selbst. 

Er ist im Wesentlichen erhalten 
worden und zu einem Grenzmu-
seum mutiert.    Neben den Bau-
ten sind auch Waffen und ande-
re Ausrüstungsgegenstände der 
Soldaten zu sehen. Aber auch 
Erinnerungen sind dokumentiert 
aus denen hervorgeht, dass der 
Dienst nicht ganz leicht war, aber 
auch manche lustige Episode mit 
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sich brachte. Der OP wurde 1991 
aufgegeben, war dann kurze 
Zeit Unterkunft für Asylbewerber 
und kam schließlich 1995 unter 
Denkmalschutz. Damit begann 
der Ausbau zur Gedenk- und 
Bildungsstätte. Es ist wichtig, 
dass die Erinnerung an das Un-
rechtssystem in der DDR und 
sein Ende immer wieder erneu-
ert wird, genauso wie an die Zeit 
des Nationalsozialismus. Nicht in 
Vergessenheit darf auch geraten, 
welchen Anteil wir in der Bundes-
republik an der jahrzehntelangen 
Konfrontation hatten und wie mit 
dem Leben – und dessen Ver-
nichtung – der Menschen in der 
Grenzregion um Fulda und in der 
Rhön umgegangen wurde. 

Nach so viel geschichtlichem 
Input und mit großem Appetit 
stiegen wir wieder zu Markus in 
den Bus und gelangten nach gut 
einer Viertelstunde über Geisa 
und entlang der Ulster nach Tann. 

Das schöne Rhönstädtchen war 
zu Zeiten der Teilung an drei Sei-
ten von der Grenze eingeschlos-
sen, es gab nur eine Ein- und 
Ausfahrt. Trotz dieser schwieri-
gen Situation hat sich Tann einige 
Traditionen bewahrt wie eine ty-
pische Rhöner Gastronomie. Das 
wollten wir natürlich auch erfah-
ren und kehrten deshalb im Gast-
hof Krone – Hotel, Gasthof und 
Metzgerei – zum Mittagessen ein. 
Vielen Kolleginnen und Kollegen 
ist die Krone ein Begriff, denn dort 
veranstaltet die hessische GdP 
seit einigen Jahren die Seminare, 
die von der Seniorengruppe orga-
nisiert und durchgeführt werden. 

Und obwohl wir ein paar Minuten 
später als geplant eintrafen, lie-

ßen uns Küche und Service nicht 
im Stich. So wurden den hungri-
gen Senioren die gewünschten 
Spezialitäten in hervorragender 
Qualität vom aufmerksamen und 
flotten Personal zum Verzehr ge-
reicht. Es schmeckte wohl allen. 

Als nächstes Ziel steuerte Mar-
kus den höchsten Berg der Rhön 
und damit auch Hessens an. 
Die als Berg der Flieger bekannte 
langgezogene Wasserkuppe war 
und ist ein Zentrum des deutschen 
Segelfluges, viele nationale und 
internationale Meister*innen ha-
ben hier ihre Karriere begonnen.  
Heute sind auch andere Sportar-
ten hier heimisch geworden, z. B. 
das Paragliding. 
Aber auch im Wintersport hat die 
Wasserkuppe eine lange Tradi-
tion und einen guten Ruf, eine 
entsprechende Infrastruktur ist 
schon lange entstanden. 
Ein großer Sommerspielpark run-
det das Angebot ab. 

Nicht vergessen soll auch wer-
den, dass hier während des kal-
ten Krieges eine große Radar-
station installiert war, die von den 
Amerikanern betrieben wurde. 
Während der Berlin-Blocka-
de wurden die „Rosinenbomber“ 
von der Wasserkuppe aus gelei-

tet. Nach der Vereinigung über-
nahm die Bundeswehr die Anlage 
bis sie 1998 geschlossen wurde. 
Als Erinnerung an diese Zeit wur-
de das Radom, eine von vier Ra-
daranlagen, erhalten. 
Nach einem kleinen Rundgang 
und einer Tasse Kaffee war es 
Zeit, uns wieder Markus anzuver-
trauen. Er brachte uns sicher zu-
rück nach Frankfurt. 

Doch was wäre der Ausflug 
ohne zünftigen Abschluss. 
Der fand, wie fast immer, im Pau-
laner am Dom statt und fand re-
gen Zuspruch unter den Ausflüg-
lern. 
Bei Geschwätz und frischen Ge-
tränken fand der diesjährige Aus-
flug ein würdiges Ende – der Pan-
demie und allen Unkenrufen zum 
Trotz. 

Und da nach dem Ausflug vor 
dem Ausflug ist, beginnt in Kürze 
die Planung für nächstes Jahr. 
Mit dabei zu sein ist ein guter 
Grund zum Gesundbleiben.

GdP – mitmachen hält fit.

Bernd Braun
 Bilder: PeMo
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Das hat er mit großer Leidenschaft 
bei unseren Weihnachtsfeiern als 
sein Ding und zur guten Unterhal-
tung der Ruheständler*innen und 
unserer Gäste gemacht: 
Vorlesung einer Weihnachts- 
oder Adventsgeschichte in Frank-
furter Mundart. 
Er war ja als Frankfurter Bub ge-
radezu prädestiniert, sozusagen 
in seiner Muttersprache heitere 
oder besinnliche Geschichten 
oder Gedichte an die Gäste wei-
terzugeben. 
Siegfried Heck war mit dieser 
Stadt verwachsen wie kaum ein 
anderer der Frankfurter Schutz-
leute, die man im Laufe eines 
langen dienstlichen Lebens so 
kennenlernt. 
Er hat vor allem als EuO bei der 
Inspektion/Direktion Mitte/100 
und später als Hundertschafts-
führer oder beim Führungsdienst 
mehr als nur Dienst im formalen 
Sinn geleistet. 
Immer dabei waren der Wille und 
das Ziel, diese Stadt lebenswert 
und freundlich erscheinen zu las-
sen. Das hat er nach der Dienst-
zeit weitergeführt als aktives Mit-
glied und Stadtführer im Verein 
liebenswertes Frankfurt.
Aber Siggi, wie er fast von allen 
genannt und gerufen wurde, war 
auch davon überzeugt, dass die 
Frankfurter Polizeibeschäftigten 
eine starke Gewerkschaft brau-
chen. Seit 1968 war er Mitglied in 
unserer GdP. 

Doch Mitgliedschaft alleine war 
zu wenig für einen, der mitgestal-
ten wollte. So übernahm er, fast 
selbstverständlich, auch Funktion 
und Verantwortung in der Frank-
furter GdP und folgerichtig im 
Personalrat. 
Hier wurde er in Zeiten zuneh-
menden Konkurrenzgebarens 
der Standesorganisationen zu 
einer wertvollen Stütze der GdP-
Fraktion und der Vorsitzenden, 
ließ sich für diese schwierige 
Arbeit freistellen und wirkte im 
besten Sinne zum Wohle der Be-
diensteten. 
Er war Kreisgruppenvorsitzender, 
Mitglied des Bezirksgruppenvor-
standes und über lange Jahre 
Delegierter der Bezirksgruppe 
und der Kreisgrupp für den Lan-
desdelegiertentag. 
Die zusätzliche Zeit und viel En-
gagement waren für ihn gut in-
vestiert. 
Siegfried war dabei kein Träumer, 
weil er die harte Realität bestens 
kannte. Das machbare auch wirk-
lich angehen, darum ging es ihm. 
Dazu brauchte es immer auch 
eine gute Portion Durchhaltever-
mögen, manchmal auch Sturheit.
Nach dem Ende seiner aktiven 
Dienstzeit übernahm Siegfried 
Heck und geradezu in logischer 
Fortsetzung der gewerkschaftli-
chen Arbeit Funktionen im Vor-
stand der Kreisgruppe Senioren 
bis er auch dort 2017 seinen Ab-
schied nahm. 

Dabei versprach er, die Weih-
nachtsfeier weiter mit seinen Ge-
schichten mit Gebabbel zu berei-
chern. 
Das hätten wir uns auch für die-
ses Jahr gewünscht. 
Doch zum einen hat uns die Pan-
demie einen Strich durch unsere 
Rechnung gemacht. Schwerer 
wiegt allerdings, dass eine Weih-
nachtsfeier ohne Siegfried gewe-
sen wäre. Das ist kaum vorstell-
bar. 
Ohne ihn ist nicht nur die Weih-
nachtsfeier der Seniorengruppe 
ärmer. 
Wir sind betroffen und traurig 
über den unerwarteten Tod von 
Siggi. Uns bleibt nur Danke zu 
sagen für seine Mitarbeit. 
Wenn möglich begleiten wir ihn 
auf seinem letzten irdischen Weg. 
In Gedanken sind wir bei seiner 
Familie.

Bernd Braun

der Vorleser Ist Verstummt

 sIegfrIed heck Ist Von uns gegangen



wenn der akku brennt...

 ... Ist höchste VorsIcht geboten

// kommentar //

Als Schutzmann wird man mit vie-
len Ereignissen konfrontiert. Man erlebt 
einiges. Es gibt auch Überraschungen. 
Eine Funkstreife wurde am Sonntag, dem 
11.10.2020 in Sachsenhausen zu einem 
Brand eines E-Bikes entsandt. 

Als die Funkstreife am Brandort eintraf, 
war bereits die Feuerwehr beim Löschen 
eines E-Bikes tätig. Es war ein Pedelec, 
den Hersteller nenne ich mal nicht. 

In der Nähe hielt sich der Fahrer des Pe-
delecs auf. Der Fahrer gab an, dass wäh-
rend der Fahrt mit dem Pedelec einer der 
beiden Akkus plötzlich angefangen hatte 
zu rauchen. Er war abgestiegen und hatte 
noch kurz neben dem Pedelec gestanden. 
Danach war er weggesprungen, weil der 
Akku Feuer gefangen hatte, danach ex-
plodierte der Akku. 

Eine Explosion auf der Gasse! Das ist 
selten! Der Fahrer hatte Glück gehabt, 
er wurde nicht verletzt. Aber es hätte 
auch anders ausgehen können. Was wäre 
passiert, wenn eine Mutter mit dem Kin-
derwagen dort vorbeigekommt? Oder es 
spielen Kinder auf dem naheliegenden 
Bürgersteig? 

Die Feuerwehr hatte das E-Bike, bzw. 
was davon übriggeblieben ist, mitgenom-
men und hatte dafür gesorgt, dass weitere 
Explosionen verhindert werden. Das Bike 
wird in einem Wasserbad für 24 Stun-
den heruntergekühlt. Der Einsatzleiter 
der Feuerwehr hatte der Funkstreife auch 
die Information gegeben, dass mit den 
E-Autos auch so verfahren wird. Wenn 
der Akku im E-Auto explodiert ist, wird 
die Feuerwehr dieses Auto im Wasser-
bad abkühlen. Hierbei wird ein Container 
mit Wasser gefüllt, das Auto wird mittels 
Kran in den Container gehievt. Zum Glück 
gab es noch nicht so viele Brände/Explo-
sionen von E-Autos/E-Bikes/E-Scootern 
unter anderen in Frankfurt. Es gibt auch 
keine Statistik darüber. In dem oben an-
gegebenen Fall gab es viele Recherchen. 
Gab es Zeugen, die beobachtet hatten 
wie der Akku explodierte? Ist eine Video-
überwachung vorhanden? Ist der Fahrer 
bekannt? Stimmen seine Aussagen? Wur-
de vielleicht an dem Bike manipuliert, 
getunt? Ist es überhaupt sein Bike oder 
Hehlerware oder Diebesgut? Gibt es ei-
nen Eigentumsnachweis? Kann ein tech-

nischer Defekt ausgeschlossen werden? 
Liegt eventuell ein Versicherungsbetrug 
vor? Die Kriminalpolizei wird sich jetzt 
mit dem Sachverhalt beschäftigen. 

Das Bike wurde erst mal sichergestellt 
und liegt erst mal sicher im gekühlten 
Wasserbad. So nebenbei erwähnt, die E-
Bikes werden derzeit auch öfters geklaut. 
Darüber hatte ich im letzten Polizeireport 
geschrieben. Dies passiert nicht nur in 
den Großstädten wie Frankfurt am Main, 
sondern auch in einem ruhigen Kurort wie 
Bad Füssing. Ein E-Bike ist ein lohnens-
wertes Objekt für Diebe.  Ein E-Bike kostet 
schon mal mehrere Tausend Euro. Manch-
mal werden auch nur die Akkus aus den 
E-Bikes herausgebaut und gestohlen. 
Die Akkus sind richtig teuer. Die Akkus 
(Lithium-Ionen Akku) von Pedelecs sind 
auch leistungsstark, sie können aber bei 
falscher Handhabung Brände auslösen. 
Darüber wird öfters mal in den Zeitungen 
oder anderen Medien berichtet. 
Beispiel: Beim Laden der Akkus in den ei-
genen vier Wänden kommt es vor, dass es 
zur Explosion kommt. 
Ergebnis: Die Wohnung steht in Flammen 
und kann nicht mehr bewohnt werden. 
Woran liegt es? Handelt es sich um Akkus 
mit schlechter Qualität, von Billiganbie-
ter? War der Akku zuvor mal runtergefal-
len und wurde beschädigt? Es gibt noch 
andere Brandauslöser. Die Akkus werden 
bei hohen Temperaturen (Sommer/starke 
äußere Hitzeeinwirkung) oder zu niedri-
gen Temperaturen ( Frost/eiskalte Räume) 
aufbewahrt/gelagert. Wurde der Akku mit 
einem falschen oder defekten Ladegerät 
aufgeladen? Es kommt zum Kurzschluss. 
Außerdem sollte man die Batterie nicht 
über Nacht und damit vollkommen un-
beaufsichtigt an Strom anschließen. Eine 
gewisse Umsicht mit den Akkus wird ver-
langt. Einen Kanister Benzin kann man 
auch nicht offen und randvoll mit Sprit 
am Kamin lagern. Und wie ist es mit den 
E-Scootern? Diese Fahrzeuge haben auch 
Akkus. Diese E-Scooter sieht man überall 
in Frankfurt. Hersteller: Bird, Circ, Lime 
Bike, Tier, Voi, Wind. Und es werden wei-
tere Hersteller folgen. Diese E-Scooter 
sind recht beliebt, hauptsächlich von den 
jüngeren Personen. Es gibt viel Ärger. Vie-
le fahren unter Alkohol/Drogeneinfluss, 

ab und an wird auch eine Verkehrsunfall-
flucht angezeigt.  Verkehrsbehinderungen 
kommen auch vor. Überall sieht man die 
E-Scooter, manchmal hängen welche 
in den Bäumen. Oft liegen diese Geräte 
kreuz und quer auf der Straße/Gehweg/
Parkplatz oder wurden im Main entsorgt. 
Man muss schon aufpassen, wo man hin-
läuft. Und die Akkus der E-Scooter explo-
dieren auch. Darüber wurde vor einiger 
Zeit berichtet. Märkische Allgemeine: 
„Die Rauchschwaden waren kilometer-
weit zu sehen. In Hannover ist in einem 
Parkhaus der Akku eines Elektro-Fahrra-
des explodiert. Ein Autofahrer musste von 
der Feuerwehr mit einer Drehleiter von 
einem der verrauchten Parkdecks gerettet 
werden. Das Feuer war in einem Fahrrad-
geschäft im Erdgeschoss eines Parkhau-
ses ausgebrochen. Die Ladeneinrichtung 
wurde vollkommen zerstört. Es entstand 
ein Sachschaden von rund 500.000 Euro, 
Menschen wurden nicht verletzt. Ein ex-
plodierter Akku eines Pedelec hatte den 
Brand ausgelöst.“ Dies ist mal ein spek-
takulärer Fall. Aber es gibt weitere Fälle, 
wo ein eingebauter Akku explodiert ist. Es 
wurde mal von einem E-Auto von Tesla 
berichtet oder von einem Handy der Mar-
ke Samsung. Der Brand eines Akkus ist 
schwerer zu löschen wie ein herkömmli-
ches Feuer. Wenn ein Lithium-Ionen-Akku 
überhitzt, löst das im Inneren des Akkus 
eine thermische Reaktion aus, in der sich 
der Akku in kürzester Zeit aufheizt. Dabei 
kann dieser bis zu 1.000 Grad heiß wer-
den. Der Akku bläht auf und fängt an zu 
brennen. Je nach Konstruktion und ver-
wendeten Chemikalien kann die Hitze die 
gesamte Batterie zum Platzen bringen. Es 
kommt zur Explosion.

Uwe Nachtwey
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