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auf ein wort

ihr haltet den zweiten Polizeireport 
des Jahres 2022 in euren Händen. Dies 
bedeutet, dass das erste halbe Jahr 
hinter uns liegt und die Ereignisse, die 
dieses Jahr schon bereit gehalten hat, 
reichen schon aus.

Das Jahr beginnt leider mit trauri-
gen und schlimmen Nachrichten, die 
uns persönlich betroffen machen und 
Auswirkungen für uns im dienstlichen 
und privaten Bereich haben.

Zuerst die schlimmen Ereignisse 
vom 31.01.2022, in der Nacht, wo eine 
Kollegin und ein Kollege im Rahmen 
einer Polizeikontrolle gewaltsam ihr Le-
ben verloren haben. 

Dann der Krieg in der Ukraine, in 
welchem Russland die Ukraine überfiel 
und Leid in Europa auslöste. Leid, das 
wir bisher nicht kannten und uns alle 
vor eine neue Situation stellte, da wir 
dies zum Glück bislang nur aus Erzäh-
lungen kannten.

Neben den Menschen aus der Uk-
raine, die aus dem Kriegsgebiet nach 
Polen und Deutschland flohen und die 
Hilfe hier bei uns in Anspruch nehmen 
müssen, brauchten die Menschen auch 
in der Ukraine unsere Unterstützung. 

Hilfstransporte aus ganz Deutschland, 
von verschiedenen Organisationen, 
auch von der GdP Hessen und der Po-
lizei Frankfurt am Main, fuhren nach 
Polen und an die Grenze, um die Men-
schen vor Ort mit dem Nötigsten zu 
versorgen. 

Doch auch im Privaten hat dieser 
Krieg Auswirkungen auf uns. 

Was wird mit uns passieren, was 
folgt noch? Die Auswirkungen auf die 
Energieversorgung, die Wirtschaft im 
Allgemeinen kann man noch nicht ab-
schätzen. 

Derzeit merken wir eine steigende 
Inflation, doch was wird noch kommen. 
Die Unsicherheit in der Bevölkerung ist 
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groß, dies merken wir als Polizeibeamte 
direkt. 

Sei es in persönlichen Gesprächen 
mit den Bürgern oder bei Demons-
trationen, welche nun vermehrt in 
Deutschland, in Frankfurt am Main und 
in anderen hessischen Städten durch-
geführt werden. Die Menschen zeigen 
ihre Verunsicherung. Doch Beruhigung 
ist schwierig, in einer Zeit, in der viele 
Unsicherheiten vor uns stehen und es 
keine einfachen Antworten mehr gibt.

Daher bleibt nur zu hoffen, dass wir 
mit diesen schlimmen Folgen umge-
hen können  und die Auswirkungen gut 
meistern. 

Ich persönlich wünsche mir, dass 
alle Kolleginnen und Kollegen und de-
ren Familie gesund bleiben und wir 
unseren Dienst trotz der Belastung 
gut meistern. Nehmt euch trotz allem 
Zeit für die Familie und Freunde, damit 
keine Überbelastung folgt. Wir als GdP 
werden dies im Auge behalten und die 
Entlastung auf allen Ebenen einfordern.

Trotz all dieser schlimmen Nach-
richten geht die Gewerkschaftsarbeit 
auf allen Ebenen weiter, weil viele An-
gelegenheiten vor uns liegen.

Vom 05.-07.04.2022 fand der Lan-
desdelegiertentag (LDT) der GdP Hessen 
statt. Es fanden sich über 200 Kollegin-
nen und Kollegen in Marburg zusam-
men, um gemeinsam die Ausrichtung der 
GdP Hessen der nächsten vier Jahre zu 
beschließen und den neuen geschäfts-
führenden Landesvorstand zu wählen.  
Aus Sicht der GdP Frankfurt am Main 
kann ich sagen, dass sich diese dort 
gut eingebracht hat und unsere Forde-
rungen dort Anklang und Zustimmung 
fanden. Unseren Anträgen von der Be-
zirksdelegiertenkonferenz, welche wir 
weitergeleitet und eingereicht hatten, 

wurde zugestimmt und werden nun 
bearbeitet. Daher konnten wir unsere 
Meinung und Arbeit aus Frankfurt am 
Main gut einbringen. Zudem sind wir 
als Frankfurt im geschäftsführenden 
Landesvorstand weiterhin vertreten. 

Zur Wahl des stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden stellte ich mich zur 
Wahl und wurde in dieser Position auch 
gewählt. An dieser Stelle möchte ich 
mich noch einmal bei allen für das Ver-
trauen bedanken und ich werde versu-
chen, dieses nicht zu enttäuschen.

Karin Schäfer stand aus persönli-
chen Gründen nicht mehr zur Wahl. 
Ich möchte mich noch einmal bei ihr 
für ihre geleistete Arbeit im geschäfts-
führenden Landesvorstand und Bezirks-
gruppenvorstand bedanken. 

Sie hat die GdP Hessen nach vorne 
gebracht und mit ihrer Arbeit viele Er-
rungenschaften für die Kolleginnen und 
Kollegen erreicht. Eine solche ehren-
amtliche Arbeit verdient Respekt und 
Anerkennung und ich möchte dies hier 
noch einmal in meinem Vorwort deut-
lich machen.

Näheres zum LDT 2022 findet ihr 
weiter hinten im Polizeireport zum 
Nachlesen.

Vor uns liegen schwierige Zeiten. 
Der neue Vorstand hat seine Arbeit 
aufgenommen und die Themen, z.B. 
amtsangemessene Besoldung/Arbeits-
zeit/Ausrüstung/Ausstattung, sind viel-
fältig. Wir werden euch auf dem Lau-
fenden halten und versuchen, für euch 
das Beste herauszuholen.

Wir alle wissen nicht, was noch auf 
uns zukommt, daher bleibt gesund und 
kommt vor allem immer unversehrt aus 

dem Dienst wieder zu euren Familien 
zurück.

Ich wünsche allen an dieser Stel-
le eine schöne Sommerzeit und gutes 
Wetter. Ich hoffe, jeder kann wieder den 
Urlaub im Sommer genießen, die meis-
ten Einschränkungen sind ja gefallen, 
auch in anderen Ländern, so dass die 
Chancen darauf doch gestiegen sind.

Bleibt gesund und mit kollegialen 
Grüßen

Jochen Zeng
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gdp-gespräche mIt den regIerungsfraktIonen
Am 05. Mai trafen sich Jens Mohrherr 
und Daniel Klimpke mit Vertretern des 
DGB, Verdi und der GEW zu Gesprä-
chen mit den Regierungsfraktionen. 
Themen waren die Novellierung des 
HPVG und die amtsangemessene Be-
soldung. Beide habe weiterreichende 
Auswirkungen auf den Polizeibereich 
und seine Beschäftigten.

//+++aus dem landesbezIrk+++//

Den Auftakt machte die CDU-Fraktion 
unter Leitung der Fraktionsvorsitzenden 
Ines Claus. Ihr zur Seite standen die Ab-
geordneten Christian Heinz und Thomas 
Hering. Die anwesenden Gewerkschafts-
vertreter waren Michael Rudolph, Julia 
Langhammer (beide DGB), Thomas Wien-
hold (Verdi), Thilo Hartmann (GEW) und 
die GdP-Hessen-Vertreter Jens Mohrherr 
und Daniel Klimpke. 

Nach einem kurzen Warm-up mit 
Vorstellungsrunde ging es sogleich ans 
Wesentliche. Durch Ines Claus wurde den 
Anwesenden mitgeteilt, dass zeitgleich 
zu hiesiger Runde im Innenministerium 
Gespräche auf Arbeitsebene zur Novellie-
rung des hessischen Personalvertretungs-
gesetzes stattfinden. Dort sitzen Vertreter 
von CDU und Grünen zusammen, um die 
möglichen Änderungen im Bereich der 
Personalvertretungen zu beraten. 

Durch die Gewerkschaftsvertreter 
wurden nochmals die Knackpunkte dar-
gelegt und es wurde abermals gefordert, 
diese mit einfließen zu lassen. 

Außerdem wurde den Vertretern der 
CDU ins Stammbuch geschrieben, dass 
eine Gesetzesvorlage nicht ohne Betei-
ligungsverfahren stattfinden darf. Auch 
Nacht- und Nebelaktionen sollten keine 
stattfinden.

Amtsangemessene Alimentation
Gewichtigeres Thema war die 

amtsangemessene Alimentation. Hier 
kam es zu wenig konkreten Aussagen der 
CDU. Durch Michael Rudolph wurde der 
Vorschlag unterbreitet, doch wenigstens 
schon mal die Nullrunde und die 1 % 
Runde nachzuholen. 

Daniel Klimpke ergänzte: „Wenn das 
Wasser in den Keller läuft, muss man 
nicht warten, bis man weiß, wie hoch das 
Wasser steigt, bevor man anfängt, es raus 
zu pumpen!“ 

Frau Claus nahm zur Kenntnis, dass 
die hessischen Landesbeamten auf eine 

zeitnahe Reaktion der Regierung warten 
zum Urteil des Verwaltungsgerichtshofs 
in Kassel. Dass eine erste „Reparatur“ 
nicht perfekt sein kann, dafür kann man 
Verständnis aufbringen, wenn der Wille 
zum Handeln ordentlich dargestellt wird. 

Die Regierung hatte lange genug Zeit 
ihre Rechenmodelle auf Spur zu bringen. 
Die Zeit des zinslosen Darlehens der Be-
schäftigten an die Landesregierung muss 
nun endlich vorbei sein!

Andere Antworten der Grünen
Das zweite Gespräch des Tages bei der 

Fraktion der Grünen fand unter Beteili-
gung des parlamentarischen Geschäfts-
führers Jürgen Frömmrich und der innen-
politischen Sprecherin Eva Goldbach statt.  
Die Themen waren gleich, die Antworten 
aber anders. Frau Goldbach relativierte 
zunächst das Gespräch im Innenministe-
rium als wiederkehrendes Jour-Fixe. Auch 
hier trugen die beteiligten Gewerkschaf-
ter wieder ihre Anliegen vor. 

Zum Thema Novellierung des HPVG 
schilderte Jürgen Frömmrich, dass es 
nach Möglichkeit einen Regierungsent-
wurf zum HPVG geben sollte, um die Be-
teiligungsrechte zu wahren. Manchmal 
machen einem die gesetzlichen Fristen 
jedoch einen Strich durch die Rechnung. 
Eine weitere Gesprächsrunde vor der 
Sommerpause wurde zugesagt

Auch zum Thema amtsangemessene 
Besoldung wurde die Fraktion der Grünen 
befragt. Wie bei der CDU wurde auch hier 
auf die komplizierten Rechenverfahren 
und das ausstehende Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts verwiesen, weshalb 
eine schnelle Lösung schwierig sei. 

Man versprach jedoch, gerade bei der 
Abfederung der sozialen Härten ein be-
sonderes Augenmerk drauf zu legen. 

Von Seiten der GdP wurde auch bei 
der Grünen-Fraktion deutlich daraufhin 
hingewiesen, dass wir ihre Taten an den 
Ergebnissen messen werden. 

Wir werden es nicht kommentarlos 
hinnehmen, wenn vor der kommenden 
Landtagswahl im nächsten Jahr ein paar 
Krümel einer möglichen Besoldungsrepa-
ratur hingeworfen werden, anstatt end-
lich den bereits bezahlten Kuchen auf den 
Tisch zu stellen. 

In beiden Gesprächsrunden haben wir 
deutlich gemacht, dass die durch den Mi-
nisterpräsidenten versprochenen Gesprä-
che endlich stattfinden müssen! 

Warme Worte und falsche Verspre-
chen zahlen keine Miete und kein Brot!          

Daniel Klimpke

Bilder: Klimpke
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deutlIches zeIchen der polIzeI bundesweIt

 kundgebung und aufzug am 4. aprIl 2022 In der maInzer Innenstadt

Der Tag begann sehr windig und Un-
wetter waren nicht ausgeschlossen. 
Die Beflaggung der vielen Regierungs-
gebäude rund um den Ernst-Ludwig-
Platz zeichneten ein ähnliches Bild 
der Unruhe im Regierungsviertel der 
rheinland-pfälzischen Landeshaupt-
stadt. Über 1.000 Polizeibeschäftigte 
waren auf der Straße, ein ungewöhn-
liches, aber beeindruckendes Bild. 

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

Die Polizei bundesweit war in gewis-
ser Sicht in Unruhe geraten. Nicht erst 
an diesem Tag, sondern schon über vie-
le Jahre hinweg. Es ist kein Phänomen, 
wenn wir feststellen (müssen), dass Ge-
walt gegenüber Polizistinnen und Polizis-
ten, Hilfs- und Rettungskräften und auch 
gegenüber, nennen wir sie mal „normalen 
Beschäftigten“ des öffentlichen Dienstes, 
stetig zunimmt.

Am 04. April 2022 stand die rhein-
land-pfälzische Landeshauptstadt ganz 
im Zeichen der Gewalt gegen Polizei-
beschäftigte, Rettungs- und Einsatzkräf-
te. Von der Straße sollte ein bundeswei-
tes Signal in die Bevölkerung gehen, dass 
endlich der Respekt gegenüber den „Men-
schen in Uniform“ wieder Einzug hält und 
die Gewalt gegen diese Kolleginnen und 
Kollegen harte Konsequenzen nach sich 
ziehen muss.
„in den Farben getrennt, in der Sache 
vereint“

Unter diesem Titel haben sich die drei 
Polizeigewerkschaften GdP, DPolG und 
bdk gemeinsam dazu entschieden, eine 
zentrale Kundgebung mit einem Aufzug 
zu organisieren. 

In den Hintergrund rückten an diesem 
Tag jegliche gewerkschaftliche optische 
Erkennbarkeiten und politische State-
ments. 

Im Vordergrund standen die gemein-
same Grundhaltung zum Thema Gewalt 
gegen Beschäftigte und das Gedenken an 
die beiden ermordeten Kollegen.

Der Aufzug stand unter dem Motto 
„Zum Gedenken an die im Dienst ermor-
dete Yasmin und den im Dienst ermorde-
ten Alexander“. 

Die sich anschließende Kundgebung 
trug den Titel „Zur Stärkung von Demo-
kratie und Rechtsstaat“.

Es war beeindruckend, die von weit 
her angereisten Polizeibeschäftigten ver-
eint in der Sache zu sehen. Aus Hessen 
nahmen mehr als 200 Kolleginnen und 
Kollegen teil, die ihre Betroffenheit und 
gleichzeitig Enttäuschung zum Ausdruck 
brachten. 

Ein Aufzug durch die Innenstadt zum 
Theaterplatz mit einer Kundgebung be-
eindruckte nicht nur uns selbst, sondern 
auch Bürgerinnen und Bürger. Viele Ge-
spräche, die am Rande stattfanden, haben 
uns einen Rückenwind gegeben, den wir 
von unserer politischen Führung vermis-
sen.

Aber auch Gespräche mit vielen be-
troffenen Beschäftigten, die selbst Erfah-
rung mit belastenden Einsätzen machen 
mussten, haben Eindruck hinterlassen. 

Dahingehend, dass wir nicht locker las-
sen werden, auf diese Missstände aggres-
siv aufmerksam zu machen. Wir werden 
nicht nachlassen, dass solche feigen Morde 
und andere Straftaten gegen uns endlich 
die richtigen Konsequenzen haben.
Es ist kein Phänomen, es ist die brutale 
Realität!

Bei einem Phänomen handelt es sich 
im Allgemeinen um eine Erscheinung. 

Diese Erscheinung kann selten sein, sehr 
schnell wieder verschwinden, ist aber aus 
der Sicht des Betrachters immer bemer-
kenswert oder auffällig. Gewalt gegen 
Polizeibeschäftigte also ein Phänomen? 

Bei Weitem nicht.
Wie brutal uns die Diskussionen zur 

Gewalt gegenüber unseren Beschäftigten 
der vergangenen Jahre eingeholt haben, 
zeigt der Morgen des 31. Januar 2022 in 
Rheinland-Pfalz, nahe Kusel. 

Yasmin und Alexander, zwei von 
uns, wurden auf nicht vorstellbare Art 
und Weise ermordet. Sie waren in ihrem 
Nachtdienst mit dem Auftrag und der 
Überzeugung unterwegs, für den sie die-
sen Beruf ergriffen haben. Für Sicherheit 
zu sorgen und den Rechtsstaat zu vertei-
digen.

Auf brutalste Art und Weise wurden 
sie nicht nur diesem Ansinnen beraubt. 
Sie wurden aus dem Leben gerissen. Dem 
Leben ihrer Familien und Angehörigen, 
aber auch aus unserem Leben. Dem der 
Polizeifamilie, bundesweit.

Wir alle haben in dieser Nacht den 
polizeilichen Super-GAU erleben müssen. 
Dass wir in unserem Beruf fortwährend 
ein gewisses Risiko in den Klamotten tra-
gen, ist allen bewusst. Recht und Gesetz 
sind im Rechtsstaat jedoch auch dafür 
verantwortlich, alles risikominimieren-
de für die zu schaffen, die eben diesen 
Rechtsstaat Tag und Nacht schützen und 
verteidigen.

Bei allen Vorsichtsmaßnahmen, der 
intensiven Aus- und Fortbildung, der um-
fangreichen Schutzausstattung und den 
schwierigen Lagebeurteilungen vor jedem 
Einsatz, die Angst bleibt. Sie steckt in den 
Köpfen fest, bewusst oder unbewusst.

Mit was müssen wir aber als Polizei-
beschäftigte, Hilfs- und Rettungskräfte 
rechnen? Müssen wir uns denn eigentlich 
anspucken lassen, uns beleidigen lassen, 
bei banalen Einsätzen übel beschimpfen 
lassen? 

Bilder: Wittig
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//+++gesellschaft und polItIk+++//

Menschen dürfen uns scheinbar als 
Rechtsextremisten verunglimpfen, bei 
Demonstrationen und „Spaziergängen“ 
inzwischen zur Normalität geworden.

Was denken und tun eigentlich die 
polizeilich und politisch Verantwortli-
chen, was denkt der Gesetzgeber, wenn 
er solche Vorkommnisse täglich über die 
Medien und Lagedienste erfahren (muss)? 

Es scheint so, als wäre es für sie ange-
nehmer, wenn sie das alles nicht wüssten. 
Dann bräuchte man sich auch nicht abzu-
ducken. Eine Schande!
Das Kopfkino läuft in Dauerschleife

Die Gefühlswelt eines Polizisten, der 
bei einer Unfallaufnahme als Nazi-Poli-
zist beschimpft wird, die Polizistin, die bei 
einer Personenüberprüfung übelste sexu-
elle und diskriminierende Beleidigungen 
hinnehmen muss. 

Was geht in einem Kollegen vor, der 
im Nachtdienst einen Kriminellen auf-
grund eines Haftbefehls festnimmt, der 
dazu mehrere dutzend polizeiliche Vor-
eintragungen hat. Eigentlich beendet er 
doch seinen Nachtdienst mit einem Er-
folg, einem Gefühl, dass der Rechtsstaat 
funktioniert und der Festgenommene nun 
die Instrumente eben dieses Rechtsstaats 
spüren wird. 

Dieser Kollege wird im nächsten 
Dienst jäh von seinem Rechtsstaat ent-
täuscht sein, wenn der hinter Schloss und 
Riegel vermutete ihm wieder grinsend auf 
der Straße begegnet.

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienste, die sich für diesen 
Rechtsstaat einsetzen, dürfen auch er-
warten, dass der Rechtsstaat alles unter-
nimmt, um dieser politischen und gesell-
schaftlichen Fehlentwicklung Einhalt zu 
gebieten.
Die gefühlte Betroffenheit

Doch was passiert eigentlich seit Jah-
ren? Die Zahlen steigen weiter besorgnis-
erregend an, alle politisch Verantwortli-
chen zeigen sich besorgt und vermitteln 
das Gefühl, man kümmere sich darum. 

Aber das nächste Mal, dass man von 
ihnen wieder was hört, ist bei der Veröf-
fentlichung der polizeilichen Kriminalstatis-
tik (um sich selbst zu loben), oder aber bei 

leider den Morden, wie sie jetzt geschehen 
sind. Dann ist es aber leider zu spät.
Wirkungen des Rechtsstaats 

Bei Ermittlungen gegen die Beschäf-
tigten scheint der Rechtsstaat dann aber 
anders zu wirken. Klarer, strikter.

Sagen wir es einmal sehr deutlich. Of-
fensichtlich wird bei Maßnahmen gegen 
unsere Kolleginnen und Kollegen mit an-
derem Maß gemessen.

Taucht gegen einen Polizisten oder 
eine Polizistin eine Beschwerde auf, wird 
im Rahmen einer rechtmäßigen Maß-
nahme eine Strafanzeige gegen die Han-
delnden gestellt, oder wird im schlimms-
ten Fall von der Schusswaffe Gebrauch 
gemacht, schießt unser Rechtsstaat aus 
allen Rohren. Es scheint einfach zu sein. 

Gibt es doch Regeln, Belehrungen, Ge-
setze und letztendlich das Berufsbild des 
Polizisten oder der Polizistin. Von ihnen 
wird scheinbar unverhältnismäßig mehr 
erwartet. Was läuft hier falsch?

Es öffnen sich sehr schnell mehrere 
Akten, bei der Polizei selbst, der Justiz 
und auch in den Präsidien bei den Diszip-
linarermittlern. Es folgt ein monate- teils 
jahrelanger Spießrutenlauf für den Kolle-
gen oder die Kollegin. 

Und wieder öffnet sich die Gefühlsab-
teilung im Kopf. Der Rechtsstaat sagt, das 
musst du aushalten, es ist schließlich dein 
Beruf und du musst mit solchen Verfah-
ren halt rechnen. Berufsrisiko - aha?!
Ein Makel wirkt über lange Zeit

Bis Verfahren durch die Staatsanwalt-
schaft, ein Gericht und danach bei den 
Disziplinarermittlern eingestellt bzw. er-
ledigt werden, weht ein Makel über den 
Betroffenen. „Ich habe doch alles richtig 
gemacht“, das hören wir unentwegt. 

Die Betroffenen sehen sich in dieser 
Zeit einer Strafe ausgesetzt. Umsetzun-
gen, Versetzungen, Entwicklungsmaß-
nahmen und auch Beförderungen und 
Beurteilungen werden in Frage gestellt. 
Rückendeckung?

Dazu springen plötzlich alle aus der 
Hose, die meinen, etwas dazu sagen zu 
müssen. Medien, Politik und allen voran 
die verantwortlichen Minister. Von Rü-
ckendeckung aber keine Spur. 

Blicken wir auf die unsäglichen Hass-
posts nach den Morden an Yasmin und 
Alexander, verschlägt es einem glatt die 
Sprache. 
Wo sind sie denn nun, die „Aus-der-
Hose-Springer“? 

Dass ein Täter, ja, ein Krimineller aus 
Idar-Oberstein, zu Straftaten und Morden 
an Polizistinnen und Polizisten aufruft, 
wegen eines fehlenden Haftgrundes wie-
der auf freien Fuß darf, zeigt die systemi-
schen Schwächen unseres Rechtsstaats. 
Eine Schande.

„Polizistinnen und Polizisten sind 
Menschen und verdienen eine Würde, 
die es zu respektieren gilt und die ebenso 
schützenswert ist, wie bei jedem anderen 
Menschen auch. 

Beleidigungen, Verleumdungen und 
andere strafbare Handlungen sind keine 
Bagatellen. 

Auch das Netz ist kein rechtsfreier 
Raum, in dem es keine Grenzen gibt und 
in dem jeder machen kann, was er will. 

Wer Strafbares tut, darf nicht straflos 
bleiben; auch nicht im Netz“, so die GdP-
Chefin Sabrina Kunz in ihrem Statement 
zur Demonstration in Mainz.
Beeindruckender Aufschrei

Vielen Dank an alle Kolleginnen und 
Kollegen, Tarifbeschäftigte und Beam-
tinnen und Beamte, die aus dem ganzen 
Bundesgebiet nach Mainz gekommen 
sind. Sie alle haben dazu beigetragen, 
dass unserer Enttäuschung Stimme und 
Bild gegeben wurde.

Und zum Schluss noch einmal zurück 
zu den „Aus-der-Hose-Springern“. 

Wo waren sie eigentlich in Mainz? 
Man hätte durchaus erwarten dürfen, dass 
sie sich bei einer solchen Veranstaltung 
zeigen und ihre Solidarität bekunden. Es 
ist traurig und beschämend zugleich, dass 
sich nahezu niemand hat blicken lassen. 

Stellt sich wiederum die Frage, wie 
ernst es genau diese Verantwortlichen 
mit der Wertschätzung gegenüber unse-
ren Kolleginnen und Kollegen bei Polizei, 
Feuerwehr, Rettungsdiensten und ande-
ren Beschäftigten nehmen. 

Schämt euch allesamt!                        
Peter Wittig
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neues zur angrIffsentschädIgung 
 posItIVe gesetzesänderung mIt mängeln beI umsetzung und transparenz

in der letzten Ausgabe dieser Zeit-
schrift haben wir darüber informiert, 
dass der hessische Gesetzgeber den 
§ 40 des Hessischen Beamtenversor-
gungsgesetz geändert hat. in Absatz 
7 ist die neue Angriffsentschädigung 
verankert, die dazu führt, dass nach ei-
nem Dienstunfall durch einen rechts-
widrigen Angriff dem Geschädigten 
eine zusätzliche Fürsorgezahlung in 
Höhe von 2.000 Euro gewährt wird. 
Aber was ist seitdem geschehen?

//+++aus dem landesbezIrk+++//

Nicht viel. Zumindest nicht so viel, 
dass zum einen die Beschäftigten über-
haupt darüber informiert sind und zum 
anderen niemand weiß, wie der Ablauf 
zur Erlangung dieser Unfallausgleichs-
leistung abläuft.

Zur Erinnerung, die Gesetzeswirkung 
trat am 24. November 2021 in Kraft. 
Nachdem wir zu Beginn des Jahres 2022 
versuchten, weitere Informationen aus 
dem Innenministerium zu erhalten, wur-
den wir dahingehend vertröstet, dass 
durch die Abteilung I eine umfassende 
landesweite Information herausgegeben 
werden soll. Diese sei in Bearbeitung.

Da dies nicht zufriedenstellend war, 
haben wir mit Datum 16. März 2022 als 
GdP Hessen den Innenminister persönlich 
angeschrieben.

Am 26. März 2022 haben wir darauf 
eine schriftliche Antwort erhalten.

Herr Beuth teilt mit, dass alle not-
wendigen Schritte getan werden, um eine 
umgehende und reibungslose Umsetzung 
sicherzustellen.

Er bestätigte dazu, dass die Zustän-
digkeit beim RP Kassel (Dienstunfallfür-
sorgestelle) liegt. Dort erfolgt „von Amts 
wegen“, ob bei einem gemeldeten Dienst-
unfall die Voraussetzungen für eine An-
griffsentschädigung vorliegen.

Es sei kein individueller Antrag des 
Beschäftigten nötig. Zur Anerkennung 
ist eine Mitteilung über den Ausgang 
des Straf- oder Ermittlungsverfahrens 
erforderlich. Sofern betroffene Kollegin-
nen und Kollegen konkrete Fragen haben, 
stehe das Unfallfürsorgedezernat beim RP 
selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Soweit zur Antwort des Innenminis-
ters.

Und nun? 
Zum Redaktionsschluss Mitte Mai 

2022 - nichts!

Es mehren sich seit unserer Veröffent-
lichung im März die Anfragen von betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen.

Da wir uns nicht unbedingt hinter der 
Antwort des Ministers verstecken wollen, 
es sei ja etwas in Vorbereitung, sind wir 
selbst aktiv geworden.

Mitte April hatte ich einen sehr net-
ten Gesprächsaustausch mit einer Grup-
penleiterin des Unfallfürsorgedezernats in 
Kassel.

Die Kollegin berichtete, dass sie na-
türlich von der Gesetzesänderung Kennt-
nis haben, die Umsetzung sich jedoch 
noch nicht eins zu eins umsetzen lässt.

Da die neue Angriffsentschädigung 
für alle Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes gilt, seien zunächst noch Ab-
stimmungen mit der Justiz erforderlich. 
Auch in Kassel wartet man bisher vergeb-
lich auf weitere Informationen. 

Die Kollegin versicherte mir aber, dass 
die Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter alles tun, damit die gemeldeten 
Dienstunfälle einer automatischen Prü-
fung unterzogen werden.

Da die Software das noch nicht au-
tomatisiert zulässt, werden hierfür extra 
Listen geführt, die einem regelmäßigen 
Controlling unterzogen werden.

Wenn es Fragen einzelner Betroffener 
geben sollte, kann sich jeder natürlich 
gerne mit dem RP in Verbindung setzen.

Es wäre jedoch sehr hilfreich, wenn 
alle Unterlagen bereits vorliegen, um die 
Angriffsentschädigung schnell auszahlen 
zu können.

Da kein Antrag erforderlich ist, sei es 
aber immens hilfreich, wenn die Mittei-
lung über den Ausgang des Straf-/Ermitt-
lungsverfahrens dem oder der Sachbe-
arbeiterin vorliegt. Für eine Verbreitung 
dieser Infos würde sie sich auch freuen.

Gesagt, getan.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein 

gutes Instrument wurde in Gesetzesform 
gegossen. Weshalb es so lange dauert, bis 
zumindest eine grundsätzliche Informa-
tion die Beschäftigten erreicht, ist nicht 
nachvollziehbar.

Auch wenn noch nicht jede Kleinig-
keit geklärt ist, darf man doch erwarten, 
dass eine Angriffsentschädigung auch das 
Licht der Welt erblickt.

Wir möchten euch daher kurz zusam-
mengefasst mitteilen, wie der Weg zu 
dieser Zahlung beschritten wird.

Wenn jemand von euch im Dienst 
oder im Zusammenhang mit dem Dienst 
angegriffen und verletzt wird, folgt in 
der Regel eine Strafanzeige. Wichtig sind 
dann die folgenden Schritte

• Eine Dienstunfall-/Arbeitsunfallanzeige 
muss gestellt werden (RP/Unfallkasse).

• Es ist kein zusätzlicher Antrag zur An-
griffsentschädigung notwendig.

• Wenn ihr die Mitteilung der Staatsan-
waltschaft über den Ausgang des Er-
mittlungsverfahrens oder die Entschei-
dung des Gerichts habt, reicht diese 
der Dienstunfallanzeige zum RP Kassel/
Unfallkasse nach.

• Bei Fragen, wendet euch an die jewei-
ligen Sachbearbeiterinnen und Sachbe-
arbeiter. Die Behörde kann hier nicht 
weiterhelfen, da nicht zuständig.

Wir dürfen gespannt sein, wann die 
zugesagten Informationen zur Verfügung 
stehen. Diese Ausgabe erscheint etwa 
Mitte Juni. Beim Schreiben dieser Zeilen 
Mitte Mai war noch nichts bekannt. 

Aber, wie heißt es doch so schön, die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Es heißt aber 
auch: GdP - gut dass es sie gibt!                

Peter Wittig

§ 40 Abs. 7 HBeamtVG:
Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der in Ausübung des Dienstes durch einen 
rechtswidrigen Angriff oder außerhalb des Dienstes durch einen Angriff im Sinne des 
§ 36 Abs. 4 einen Dienstunfall erleidet, erhält eine einmalige Angriffsentschädigung 
in Höhe von 2.000 Euro. Ist eine Beamtin oder ein Beamter an den Folgen eines 
Dienstunfalls der in Satz 1 bezeichneten Art verstorben, wird die Entschädigungsleis-
tung jeweils insgesamt 1. der Witwe, dem Witwer sowie den versorgungsberechtigten 
Kindern, 2. den Eltern sowie den nicht versorgungsberechtigen Kindern, soweit An-
spruchsberechtigte im Sinne der Nr. 1 nicht vorhanden sind, oder 3. den Großeltern 
und Enkeln, soweit Anspruchsberechtigte im Sinne der Nr. 1 und 2 nicht vorhanden 
sind, gewährt. Satz 1 und 2 finden auf andere Angehörige des öffentlichen Dienstes 
entsprechende Anwendung.
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fehler werden nur auf eIner seIte gemacht
2 Jahre nach dem rücktrItt lpp münch - eIne „neue phIlosophIe“ herrscht

Was ist eigentlich aus unserem ehe-
maligen Landespolizeipräsidenten 
Udo Münch geworden? immer häufi-
ger denke ich an ihn persönlich, aber 
auch an ihn als Chef der obersten 
Polizeibehörde im hessischen innen-
ministerium zurück. Eine neue Fehler- 
und Führungskultur in der hessischen 
Polizei wurde ausgerufen. Mit viel 
Tam-Tam verkündete Minister Beuth 
den Aufbruch zu einer offeneren und 
transparenteren, aber auch mutigeren 
Polizei der Zukunft. Was passiert da?

//+++kommentar+++//

„Innerhalb der hessischen Polizei 
wurden bereits vor Jahren umfangreiche 
Maßnahmen angestoßen, um Fehlverhal-
ten frühzeitig erkennen und ahnden zu 
können. Wir entwickeln jetzt eine grund-
legend neue Fehlerkultur, eine Kultur des 
Hinsehens“, so Beuth und LPP Ullmann in 
einer Pressemitteilung vom 02.07.2021.

Eine Kultur des Hinsehens. Das impli-
ziert, dass in der hessischen Polizei eine 
Kultur des Wegschauens herrscht, un-
glaublich. Mit Worten von Herbert Grö-
nemeyer darf durchaus gefragt werden:

„Was soll das“?
Fehler sollen aufgedeckt und einge-

standen werden. Beschäftigte wurden 
ermutigt, „genau hinzuschauen“ und ver-
meintliches Fehlverhalten zu „melden“. 
Anwärter werden offensiv unter Druck 
gesetzt, ihnen wird ein negatives Bild 
dessen vermittelt, was sie „draußen“ er-
wartet, ebenso unglaublich. 

Dem Denunziantentum ist Tür und Tor 
geöffnet. Ist das Teil der betitelten neuen 
Philosophie, die offensichtlich Einzug ge-
halten hat?

Mit der neuen Person an der Spitze 
der Polizei (Roland Ullmann) werde er die 
nun bekannt gewordenen Defizite ange-
hen, so zitierte die SZ unseren Innenmi-
nister Beuth am 14. Juli 2020 nach dem 
Rücktritt von Udo Münch. 

Es würden alle Polizeibehörden im 
Land geprüft. Die Datenweitergabe be-
dürfe der weiteren Aufklärung. Bei der 
Datenabfrage wolle das Land nun den 
Reset-Knopf drücken, so Beuth. Es wür-
den allen Polizisten neue Kennungen zu-
geordnet. Wessen Kennung künftig für 
derlei Datenabfragen genutzt werde, der 
müsse mit Konsequenzen rechnen.

Alles kam, aber noch viel schlimmer.

Münch ging also am 14. Juni 2020, 
Beuth blieb, bis heute. Hart an seinem 
Amt klebend.

Was trieb Münch eigentlich zu diesem 
Schritt? Ja, er trug ein politisches Amt. 
Und ja, er ist ein „Ehrenmann“, dass kann 
ich nur ausdrücklich bestätigen. Andere, 
wie auch Beuth, sagen das auch. Was ist 
das aber wert, wenn man diesen „Ehren-
mann“ dann fallen lässt wie eine heiße 
Kartoffel. 

Was sagte und meinte Beuth doch wie 
bereits zitiert, wenn er von einer neuen 
Fehler- und Führungskultur spricht?

Gilt dies auch für ihn selbst, oder wer-
den die Fehler nur auf einer Seite gemacht? 
Offensichtlich, denn einen „Häuptling“ 
oder „Indianer“ fallen zu lassen ist immer 
noch einfacher als die politische Verant-
wortung selbst zu übernehmen. 

Bis heute habe ich nicht einmal an-
satzweise gehört, dass Beuth einen Fehler 
zumindest einräumt. Einbahnstraße also?!

Münch hat, das weiß ich aus langjäh-
riger Erfahrung, nicht nur als Personalrat 
und Gewerkschafter, eines nie vergessen, 
Mensch zu sein und Mensch zu bleiben. Es 
gab viele Begegnungen, bei denen er sehr 
offen eigene Fehler eingestanden hat. Das 
erzeugt Respekt und Anerkennung.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Personalräten und auch die enge Ein-
bindung der Gewerkschaften, er hatte ein 
Händchen und das Fingerspitzengefühl 
dafür. Er pflegte ein enges Netzwerk zum 
Hauptpersonalrat und holte sich immer 
„ein Näschen ab“, bevor er Dinge in die 
Welt setzte oder Entscheidungen traf, na-
hezu alle Themen betreffend.

Mit Münch würden wir heute kei-
ne Diskussion führen (müssen), weshalb 
Projekte wie Schub11 ohne jegliche Mit-

bestimmung von Personalräten einfach 
stattfinden. Auch hätten wir nicht weit 
über eine Woche darüber diskutieren 
müssen, ob Polizeibeschäftigte im Trau-
ergedenken an die beiden ermordeten 
Kollegen in Kusel ihre Anteilnahme in Be-
rufskleidung bei der Gedenkveranstaltung 
in Mainz zum Ausdruck bringen dürfen. 
Peinlich. 

Während bundesweit Kolleginnen 
und Kollegen in Mainz in ihrer Uniform 
der schrecklichen Morde gedenken und 
ein Zeichen der Bestürzung über immer 
weiter steigende Gewalt gegen Polizei- 
und Rettungsdienste in der Öffentlichkeit 
setzten, mussten wir bei unserer poli-
tischen Polizeiführung geradezu darum 
betteln. Unvorstellbar, aber offensichtlich 
ein weiteres Zeichen der neuen Philoso-
phie. 

Ganz nebenbei: Münch wäre selbst 
dabei gewesen, davon bin ich überzeugt, 
in Uniform.

Wo waren die Vertreter der „Neuen Phi-
losophie“? Nicht anwesend, abgetaucht, 
kein Interesse. Wo war Minister Beuth, LPP 
Ullmann? Ein für mich prägender negativer 
Höhepunkt, der hängen bleibt.

Welche Rolle spielen also die poli-
tisch Verantwortlichen? Allen voran In-
nenminister Beuth? Sie rufen eine neue 
Führungs- und Fehlerkultur aus, sie 
nähren jeden Tag weiter den Hauch des 
Generalverdachts in die Polizei, sie neh-
men keinen Einfluss auf die bereits jah-
relang laufenden Disziplinarverfahren 
in Sachen „Drohmails“ und „rechtsext-
reme Vorwürfe“. Steht nicht derzeit der 
mutmaßliche Täter in Frankfurt vor Ge-
richt und muss sich dafür verantworten?  
Warum hört man selbst von einigen Op-
positionsfraktionen, die doch so gerne die 

Führungskultur

Scheitern

Lernen

Wiederholen
Grafik:Wittig
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Polizei in die rechte Ecke stellen, 
nichts mehr? Von Entschuldigungen keine 
Spur.

Auch von der Landesregierung und an 
der Spitze von unserem Ministerpräsiden-
ten Bouffier dürften man doch erwarten, 
dass zu der jahrelangen Vorwurfslage der 
„rechtsextremen Netzwerke“ in der hessi-
schen Polizei ein Signal an die Beschäf-
tigten gesendet wird.

Das Signal, dass endlich ein mutmaß-
lich Verantwortlicher für diese unsägli-
chen Vorkommnisse vor Gericht steht und 
sich dafür verantworten muss. Die von 
Minister Beuth ausgerufene neue Füh-
rungs- und Fehlerkultur drängt sich doch 
gerade auf, etwas dazu zu sagen. Ja, auch 
einmal eigene Fehler einzugestehen, ganz 
im Sinne in der „Neuen Philosophie“.

Nichts, Fehlanzeige. Offensichtlich 
herrscht bei ihm die feste Überzeugung 
vor, keinerlei Fehler gemacht zu haben. 
Auch nicht bei allen Vorverurteilungen, 
die seine schnellen Entscheidungen bei 
den Beschäftigten bewirkt haben.

Selbst nachdem mit der Festnahme des 
nun vor Gericht stehenden feststand, dass 
sehr offensichtlich eine große Last von der 
hessischen Polizei abfiel, geschah nichts. 

Was wäre denn so schlimm gewesen, 
wenn Beuth öffentlich eigene Fehler ein-
geräumt hätte? Er muss nicht um sein 
Amt fürchten, denn heute geht man mit 
Menschen, die die Gabe besitzen, Fehler 
auch einmal einzugestehen, anders um. 
Sie werden nicht Opfer dessen, was Beuth 
selbst mit Münch gemacht hat. Auch hier 
aber erneut Fehlanzeige. Er macht halt 

keine Fehler, der Minister. Und so war 
auch letztendlich der „eigene Rücktritt“ 
von Udo Münch ein Bauernopfer. Er hat 
„seinem Minister“ die Last genommen, 
selbst Verantwortung zu übernehmen.

Was ist zusammenfassend in den 
letzten beiden Jahren geschehen? Was ist 
vom Generalverdacht gegen unsere Be-
schäftigten noch übrig? Was haben uns 
die Untersuchungsausschüsse und die 
vielen Sitzungen des Innenausschusses, 
die entschiedenen und noch laufenden 
Gerichtsverfahren und alle Disziplinarver-
fahren gelehrt?

Eines sicherlich, die ausgerufene Füh-
rungs- und Fehlerkultur ist eine Einbahn-
straße. Wenn sich die politische Polizei-
führung nicht in der Lage sieht, zumindest 
ein Teil dieser Vision zu sein und sich ihr  
stellt, verpufft dies bereits im Ansatz.

Da helfen auch keine aufgezwunge-
nen Newsletter des Ministers, das stän-
dige Lob über gute Arbeit der Polizei, nur 
wenn es einem selbst passt, wie bei den 
Veröffentlichungen der Kriminalstatistik.

Auch ein neues Leitbild, seltsamer-
weise wird das alte plötzlich als schlecht 
empfunden, wird den Beschäftigten keine 
Orientierungshilfe sein.

Es sind die Indianer, die unsere Polizei 
am Laufen halten, die dafür sorgen, dass 
wir in schwierigsten Zeiten die „Straße 
nicht verlieren“. 

Sie dürfen daher von den Häuptlingen, 
allen voran den politischen Häuptlingen 
erwarten, dass dies auch gelingt und die 
Rahmenbedingungen entsprechend aus-
fallen.

Vertrauen beruht immer auf Gegen-
seitigkeit. Es drängt sich geradezu auf, 
zurückzublicken zur Amtseinführung von 
Udo Münch im November 2010. Da hieß 
es: 

„Münch sei der „Garant für eine neu 
definierte Führungskultur“, erklärte der 
damalige Minister Boris Rhein.

Das kommt einem doch bekannt vor...?
Wie oft wird eigentlich zukünftig eine 

neue Führungskultur ausgerufen? 
Wie sagte doch gleich Minister Beuth 

in seiner Pressekonferenz vom 14. Juni 
2020: 

„Münch habe um seine Versetzung 
in den einstweiligen Ruhestand gebeten. 
Münch übernehme damit als oberster 
Polizist Verantwortung für Versäumnisse, 
„die er nicht alleine zu vertreten hat“.

Wer bitte sind denn die anderen, die 
Beuth hier anspricht? Wahrscheinlich vie-
le, nur er selbst nicht.

Und so verstärkt sich der Eindruck aus 
dem Titel dieses Artikels:

„Fehler werden nur auf einer Seite ge-
macht“. 

Und diese Seite ist nicht in der poli-
tischen Führung verortet. Möglicherweise 
sollten sich schlaue Menschen, die sich 
um die Zukunft der hessischen Polizei Ge-
danken machen, darüber bewusst werden, 
wer die Kohle in den Antriebswagen der 
Polizei schippt. 

Es sind die bereits angesprochenen 
„Indianer“. Ohne Kohle kein Dampf, ohne 
Dampf kein Antrieb. Letzteres fehlt heute 
bei vielen Beschäftigten.                                     

Peter Wittig

//+++kommentar+++//

mahl der arbeIt

Vor dem Feiertag am 1. Mai 2022 hatte die 
Stadt Frankfurt wieder zum traditionellen 
„Mahl der Arbeit" eingeladen. In diesem 
Jahr sprach der Oberbürgermeister Peter 
Feldmann und der Gewerkschaftssekretär 
des DGB Frankfurt Rhein-Main, Alexander 
Wagner, zu den Gästen im Kaisersaal. Es 
waren hauptsächlich Vertreterinnen und 
Vertreter der Frankfurter Betriebs- und 
Personalräte, darunter auch Vertreterin-
nen und Vertreter der GdP, Bezirksgrup-
pe Frankfurt am Main. Der Unterzeichner 
war das erste Mal beim symbolischen Hö-
hepunkt dabei. Es wurde die DGB-Fahne 
am Römerbalkon gemeinsam mit dem 
Oberbürgermeister gehisst. Der Oberbür-
germeister sprach in seiner Rede über den 
Krieg in der Ukraine. Er betonte, dass die-

se Krise nur gemeinsam bewältigt werden 
kann. Der Zusammenhalt ist der Schlüssel 
zur Erfolgsgeschichte Europas. Die Ideale 
der Tradition der Arbeiterbewegung ste-
hen hierbei im Fokus:  Solidarität, Gerech-
tigkeit und Frieden. Er dankte den vielen 
Menschen, die den Geflüchteten aus der 
Ukraine helfen. Der DGB hat hierbei auch 
eine bedeutende Rolle. Die Gewerkschaf-
ten sammeln Spenden und setzen sich 
dafür ein, dass Geflüchtete auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt faire Bedingungen 
und Löhne erhalten. Und die Geringver-
diener und Sozialhilfeempfänger darf am 
ebenfalls nicht aus den Augen verlieren. 
Bei den derzeitigen steigenden Lebens-
mittelpreisen und Energiekosten müssen 
höhere Löhne und Hartz-IV-Sätze gefor-

dert werden. Anschließend hatte er dar-
um gebeten, dass man an der morgigen 
1. Mai Demonstration und Kundgebung 
teilnimmt. 

Uwe Nachtwey        
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// Veranstaltungen //

dgb-demo 1. maI

 ...fachtagung "zukunft der krImInalpolIzeIlIchen arbeIt"
Am 1. Mai, gegen 10:30 Uhr, hatten sich 
5.000 bis 6.000 Menschen an der Haupt-
wache in Frankfurt versammelt. 
Der DGB hatte gemeinsam mit der Initi-
ative „Omas gegen Rechts" zur Maikund-
gebung aufgerufen. 
Diese Maikundgebung stand unter den 
Motto: "1. Mai 2022 Gemeinsam Zukunft 
gestalten!"  Aber es ging auch um Dank 
und Anerkennung für die Beschäftigten 
der systemrelevanten Berufe. Respekt, 
Toleranz, Solidarität und Demokratie für 
Alle! 
Die GdP, Bezirksgruppe Frankfurt, war 
auch dieses Mal wieder mit einem Ord-
nerteam vertreten. Dieses Team wurde 
sogar von einem GdP-Kollegen aus der 
Bezirksgruppe Süd-Osthessen unter-
stützt. Nachdem an der Hauptwache eini-
ge Redner zu Wort kamen, setzte sich der 
Aufzug in Bewegung. 
Dieses Mal wurde folgende Aufzugsstre-
cke genommen: Hauptwache – Große 
Eschenheimer Str. – Bleichstr. – Konrad-
Adenauer-Str. – Berliner Str. – Römer-
berg. Der Aufzug traf gegen 12 Uhr auf 
dem Römerberg ein. 
Danach fand die Kundgebung auf dem 
Römerberg statt. Ein Hauptthema bei der 
Kundgebung war der Krieg Russlands ge-
gen die Ukraine. 
Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
des DGB, Elke Hannack, sagte: „Wir er-
leben die dunkelsten Stunden seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Unsere Solidarität 
gehört den Menschen in der Ukraine und 
denen, die auf der Flucht sind.“ Sie for-
derte ausdrücklich Putin auf, dass er die 
Waffen ruhen lässt. Sie warnte auch von 
einem neuen Rüstungswettlauf. 
Iris Schaffrina, DGB-Jugend, kritisierte 

das Verhalten Deutschlands angesichts 
des russischen Angriffskrieges. 
Es werden 100 Milliarden Euro für die 
Rüstung bereitgestellt. Aber statt in Waf-
fen solle die Regierung in Gesundheit, 
Umwelt und Bildung investieren. 
Die Verdi-Betriebsgruppe Brief hatte ei-
nen aufgeblasenen Elefanten dabei. 
Auf dem stehen die Namen von Konzer-
nen wie Heckler & Koch, Deutsche Bank, 
Telekom. Eine Frau erklärte, dass dieser 
Elefant für die aufgeblasenen großen Fir-
men steht. Die machen große Gewinne. 
Und setzen trotzdem auf Leiharbeit. 
Geprägt war diese Demonstration auch 
vom Arbeitskampf im Sozial- und Erzie-
hungsdienst. 
Es wurde unter anderen mehr gesell-
schaftliche Anerkennung und bessere Ar-
beitsbedingungen gefordert. 
Jutta Schaikh von den „Omas gegen 
Rechts" dankte den Beschäftigten in den 
systemrelevanten Berufen. Sie warnte vor 
Verschwörungsideologien und Rechtsext-
remismus. 
Der Tag der Arbeit ist schließlich das Be-
kenntnis zu sozialer Gerechtigkeit, Fort-
schritt, Frieden und Freiheit und Völker-
verständigung. 
Der Frankfurter Oberbürgermeister, Peter 
Feldmann, der von einigen mit Pfiffen und 
Buhrufen begrüßt wurde, betonte, dass 
mangelnde Mittel keine Ausrede seien. In 
Deutschland leben mehr als 1,5 Millionen 
Millionäre und 160 Milliardäre. Wenn die 
Regierung 100 Milliarden Euro für Waffen 
ausgebe, müsse sie auch für auskömmli-
che Gehälter im Sozial- und Erziehungs-
bereich sorgen. 
Zumal würden auch die Preise für Lebens-
mittel und Energie explodieren. 

Diese Demonstration verlief friedlich. 
Abends gab es eine andere Mai-Demonst-
ration. 1.000 Linksradikale hatten bei dem 
Protestzug Rauchbomben und Feuerwerk 
gezündet. Es war wieder ein Großeinsatz 
der Polizei.

Uwe Nachtwey       
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polIzeIzulage Im bund wIeder ruhegehaltsfähIg?

 bundesInnenmInIsterIn faeser wertschätzt über 56.000 beschäftIgte

im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung ist es vereinbart. Die Polizeizula-
ge soll wieder Teil der Versorgungsbe-
züge von Polizistinnen und Polizisten 
werden. Nun wurde ein Gesetzent-
wurf vorgelegt, der die Vereinbarung 
in Gesetzeskraft umsetzen soll. Davon 
profitieren sollen auch diejenigen, 
die zwischen der Abschaffung 1998 
und aktuell in den Ruhestand versetzt 
worden sind. Und in Hessen?

//+++aus dem landesbezIrk+++//

Bleiben wir zunächst bei der Bundes-
polizei. 

Wir kennen aus den vergangenen Jah-
ren die offensichtlich durch das Bundes-
innenministerium bestehende Einstellung 
zu deren Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten. Nicht nur bei der Diskussion um 
die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizu-
lage, auch in anderen Themen sind hier 
deutliche Unterschiede zu anderen Län-
dern, auch Hessen, erkennbar.

Im Besoldungsranking haben wir un-
seren Innenminister immer wieder darauf 
hingewiesen, dass man sich nicht, wie er 
es meint, in der bundesweiten Ligatabelle 
auf Platz drei befindet.

Diese Aussage erhält nur eine Wahr-
heit, wenn man diese Tabelle auf den Kopf 
dreht, denn der drittletzte Platz ist realis-
tisch und in öffentlich zugänglichen Ver-
gleichsportalen zur Besoldung belegbar.

Was bewegt also die politische Füh-
rung auf Bundesebene, dass das Verhält-
nis und die Wertschätzung ihrer Polizis-
tinnen und Polizisten eine andere ist, als 
dies offenkundig in Hessen der Fall ist?

Bereits der vorherige Bundesinnen-
minister Seehofer hat sich oft mit klaren 
Worten und Taten zur Polizei geäußert.

Nun nimmt die neue, dem Hessenland 
entstammende Ministerin Nancy Faeser, 
Fahrt auf und möchte die Ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage wieder in Geset-
zeskraft gießen.

„Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
stehen Tag und Nacht an vorderster Front 
für unseren Rechtsstaat ein. Sie sorgen da-
für, dass wir ein sehr sicheres Land sind – 
und sie verteidigen unsere Demokratie.

Immer häufiger müssen sie Übergrif-
fe und Gewalt erleben“, so Faeser in ihrer 
Begründung zum Gesetzentwurf.

„Es ist mir sehr wichtig, dass die Be-
amtinnen und Beamten mehr Rückhalt, 

Respekt und Wertschätzung erhalten. 
Diese Wertschätzung muss auch finanzi-
ell spürbar sein“, so die Bundesinnenmi-
nisterin weiter.

Zulage war in Bayern schon immer ru-
hegehaltsfähig

Dass der Minister Seehofer wie bereits 
beschrieben offensichtlich ein besseres 
Verhältnis zu seiner Polizei hat, beweist 
die Tatsache, dass in seinem Heimatland 
über eine solche finanzielle Wertschät-
zung überhaupt nicht diskutiert werden 
muss. Denn sie ist seit jeher Teil der Ver-
sorgungsbezüge. Hut ab.

Auch im Bund war dies von 1990 bis 
1998 auch der Fall. Dann folgten nach 
und nach immer mehr Bundesländer und 
strichen dies für den Ruhestand gnaden-
los weg, auch Hessen.

Was ist eigentlich aktuell in Hessen der 
Sachstand? 

Die Polizeizulage beträgt im Höchst-
satz  derzeit 131,20 Euro. Sie ist nicht ru-
hegehaltsfähig. 

Erst zum Landesdelegiertentag Anfang 
April 2022 in Marburg wurden die politi-
schen Vertreter in einer Podiumsdiskussion 
erneut mit dem Thema und der Forderung 
der hessischen GdP konfrontiert.

Die Anwesenden sind von ihrer poli-
tischen Grundposition nicht abgewichen.

Der Vertreter der CDU, Alexander 
Bauer, lehnte die Wiedereinführung der 
Ruhegehaltsfähigkeit kategorisch ab. 
Übersetzt mussten die Delegierten sich 
anhören, dass es „ja bereits ausreichende 
Zulagen gäbe“.

Mit Abwesenheit (kurzfristige Erkran-
kung) glänzte der Vertreter von Bünd-
nis90/Die Grünen, Jürgen Frömmrich. Wir 
wissen aber aus den vergangenen Jahren, 
dass gerade die Grünen dies ablehnen. 

Im Übrigen die Partei, die der hessi-
schen Polizei scheinbar nichts gönnt. Was 
ist also mit den Grünen los, so berichteten 
wir in einer unserer vorherigen Ausgaben 
zu diesem Thema. 

Während die Bundesgrünen schon in 
ihrem Koalitionsvertrag ihr Signal getreu 
ihrer Grundfarbe auf grün stellten, bleibt 
die Ampel in Hessen bei ihnen auf rot. 
Unglaublich und nicht vermittelbar.

Positive Signale sendeten die Vertre-
ter der SPD, FDP und Die Linke. 

Die Abgeordneten Felstehausen, Stefan 
Müller und Heike Hofmann machten Mut 
mit ihren gezeigten positiven Signalen.

Zurück zur Bundespolizei, denn es gibt 
weitere Unterschiede zu uns.

Die Polizeizulage wurde grundsätz-
lich bereits nach oben angepasst, auf 160 
Euro. Ebenso wie auch in den vergange-
nen Jahren andere Zulagen für Schicht-
arbeit und auch der DuZ positiv verändert 
wurde.

Ruhegehaltsfähigkeit für alle
Tritt das Gesetz in Kraft, werden ca. 

56.000 Beschäftigte im Bund davon pro-
fitieren. Polizistinnen und Polizisten der 
Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes 
(BKA) und der Polizei beim Deutschen 
Bundestag. Ebenso die Feldjäger der Bun-
deswehr und Beamtinnen und Beamte in 
vollzugspolizeilichen Bereichen der Zoll-
verwaltung.

Die Lücke für diejenigen, denen in den 
Jahren nach 1998 die Ruhegehaltsfähig-
keit entzogen wurde, wird ebenfalls ge-
schlossen. Sie sollen diese Versorgungs-
bezüge dann zusätzlich erhalten.

Fazit
Die Änderung knüpft für diese Zula-

ge an die Regelungen der früheren, durch 
das Versorgungsreformgesetz1998 aufge-
hobenen Nummer 3a der Vorbemerkun-
gen zu den Bundesbesoldungsordnungen 
A und B zum Bundesbesoldungsgesetz in 
der bis zum 31.Dezember 1998 geltenden 
Fassung an. Entsprechend der damaligen 
Regelung setzt die Ruhegehaltsfähig-
keit der Zulage eine Mindestbezugszeit 
von zehn Jahren voraus. Ausnahmen von 
dieser Mindestbezugszeit (infolge To-
des, Dienstunfähigkeit oder Verlust der 
Polizeidienstfähigkeit) dienen der Ver-
meidung unbilliger Härten bei schuldlos 
vorzeitigem Ausscheiden aus der zula-
genberechtigenden Verwendung und 
damit des Verlustes des Anspruchs des 
Besoldungsberechtigten auf diese Zulage.

Für diese Fälle werden zwei Jahre Be-
zugszeit vorausgesetzt. 

Die hessische GdP wird weiter hartnä-
ckig an diesem Thema kleben und der 
Landesregierung den Spiegel vorhalten. 
Den Spiegel, in den Bundespolizisten bald 
etwas zufriedener blicken können.          

Peter Wittig
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datenschutz In der polIzeI (teIl 1 – prolog)
Datenschutz und Polizei, zwei bekann-
te Wesen treffen aufeinander. Und 
wie das beim ersten Date so ist, kann 
es funktionieren oder eben nicht. Bei 
Menschen entscheidet zumeist der 
erste Eindruck, beim Datenschutz die 
ordnungsgemäße und frühzeitige Ein-
bindung. Und genau dies ist häufig der 
Knackpunkt.

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

Wenn überhaupt, dann „kurz vor 
Schluss“ oder während schon die perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
wird noch „schnell“ der (unliebsame) Da-
tenschutz eingebunden und dann passiert 
häufig, was passieren muss: 

Die „Nervbacke“ Datenschutz hinter-
fragt und kommt mit den unbequemen 
Datenschutzgrundsätzen wie Zweckbin-
dung, Datenminimierung oder Löschungs-
notwendigkeiten um die Ecke. 

Zudem Fragen, wie: 
• Wurde bei der Erhebung personenbezo-

gener Daten auch informiert? 
• Eine Datenschutzfolgeabschätzung 

durchgeführt? 
• Gibt es gemeinsam Verantwortliche? 
• Werden Daten im Auftrag verarbeitet? 
• Wurde ein Verzeichnis von Verarbei-

tungstätigkeiten gefertigt?
 

Im Wesentlichen unterscheidet sich 
behördliches Handeln datenschutzrecht-
lich nur marginal vom Außerbehördlichen. 

Zentral ist jedoch der Umstand, dass 
in Deutschland seitens der Aufsichtsbe-
hörde (noch?) keine Bußgelder gegen Be-
hörden erlassen werden dürfen. 

Bußgelder gegen einzelne Behörden-
beschäftigte sind jedoch wiederum mög-
lich, wenn sie im Dienst „außerdienstlich“ 
tätig werden. 

Und im Ergebnis sind aber wiederum 
Schadensersatzansprüche gegen Verant-
wortliche möglich. 

Was ein Durcheinander!
Zu diesen ganzen Problemen gesellen 

sich dann noch unterschiedliche Normen. 
Die DS-GVO, die JI-Richtlinie, das BDSG, 

Landesdatenschutzgesetze, die StPO, Po-
lizeigesetze der Länder und so weiter. 

Was wird wann angewendet, was 
steht wozu im Verhältnis, welche Rege-
lung geht vor? 

Und: Wer blickt da noch durch?   
Und schon sind sie da, die fünf Prob-

leme im Bereich Datenschutz, denn lang-
sam aber sicher öffnet sich die Büchse der 
Pandora und da sind sie: 

Rechtsanwälte, Beschäftigte, Auf-
sichtsbehörden, Bürger und Gerichte. 

Ihnen gemein ist das Streben nach 
Transparenz (und Geld). Überwiegend 
wird die Möglichkeit des anwaltschaftli-
chen Abmahnens auch im Bereich daten-
schutzrechtlicher Verfehlungen gesehen. 

Allein in BaWü zählte man im ersten 
Halbjahr 2019 über 1.500 Abmahnungen; 
besonders Ärzte und ihre Webseiten wa-
ren betroffen. 

Getreu dem Motto: „Was ich immer 
schon Mal fragen wollte“, wenden sich 
Beschäftigte mit frei verfügbaren „Folter-
fragebögen“ an Arbeitgeber und Dienst-
herren, um ein wenig was über sich zu er-
fahren (Art. 15 DS-GVO - Auskunftsrecht). 

Datenschutzaufsichtsbehörden haben 
mannigfaltige Möglichkeiten, wie anzu-
weisen, Prüfungen durchzuführen, hinzu-
weisen, Zugang zu erhalten, zu warnen, 
zu verwarnen und Verbote zu verhängen. 

Schließlich macht manch Bürger von 
seinem Auskunftsrecht Gebrauch und Ge-
richte fragen plötzlich während des Pro-
zesses, wie ist es um das Datenschutzma-
nagement innerhalb der Behörde bestellt 
ist? Nach der Rechenschaftspflicht? Dem 
Gesamtverzeichnis? Fragen über Fragen. 
Und Antworten? Wehe also, wenn der 
Postmann fünf Mal klingelt! 

Inspiriert durch den gelungenen Bei-
trag „Behördliche Datenschutzbeauftrag-
te“ von Prof. Dr. Ziebarth im Behörden 
Spiegel 10/21 (S. 42) lädt Sie der Autor 
ein, gemeinsam Licht ins Datenschutz-
dunkel (polizei-) behördlicher Alltage zu 
bringen... 

Worin liegen die Unterschiede daten-
schutzrechtlicher Gesichtspunkte aus der 
Sicht der Polizei zu anderen Behörden 
und Bereichen außerhalb von Behörden? 

Und: Welche Möglichkeiten gibt es, 
die „fünf Probleme“ zu bewältigen, ohne 
gleich die Nerven zu verlieren. 

Der Autor ist seit über 12 Jahren 
behördlicher Datenschutzbeauftrag-
ter (bDSB) der Polizeiakademie Hessen 
und koordiniert seit über 10 Jahren die 
bDSB´n der Polizei Hessen. Er ist Vollju-
rist, Polizeivollzugsbeamter und zertifi-
zierte Fachkraft für Datenschutz. 

Unter datenschutz@dirk-weingarten.
de können Sie interaktiv an der Gestal-
tung zukünftiger Beiträge teilhaben; tei-
len Sie Wünsche, Anregungen und Hin-
weise mit. Derzeit erscheinen die Beiträge 
monatlich im Behörden Spiegel.

Ziel ist es, gemeinsam einen Weg zu 
ebnen, der durch das datenschutzrecht-
liche Dickicht führt. In erster Linie soll 
dieser Weg Praktikern dienen und nicht 
Skeptiker bestärken; so, dass nicht Recht-
streitigkeiten im Rampenlicht stehen: 

Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg 
gehen.                                                    

Dirk Weingarten

„Ziel ist es, gemeinsam einen 
Weg zu ebnen, der durch das daten-
schutzrechtliche Dickicht führt. In 

erster Linie soll dieser Weg Praktikern 
dienen und nicht Skeptiker bestärken; 
so, dass nicht Rechtstreitigkeiten im 
Rampenlicht stehen: Lassen Sie uns 

gemeinsam diesen Weg gehen“.

„Und schon sind sie da, die fünf 
Probleme im Bereich Datenschutz, 

denn langsam aber sicher öffnet sich 
die Büchse der Pandora 

und da sind sie: 
Rechtsanwälte, Beschäftigte, Auf-

sichtsbehörden, Bürger und Gerichte“.

Der Autor Dirk Weingarten ist Erster Polizeihauptkom-
missar, Ass. jur. und zertifizierte Fachkraft für Daten-
schutz. Seit über zwölf Jahren Datenschutzbeauftrag-
ter (DSB) in der hessischen Polizei und er koordiniert 
seit mehr als zehn Jahren die DSB`en der Polizei Hes-
sen. Derzeit ist er hauptamtlicher Datenschutzbeauf-
tragter der Hessischen Hochschule für öffentliches Ma-
nagement und Sicherheit (HöMS). Als Volljurist ist er 
ein gefragter Ansprechpartner für das komplexe Thema.
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datenschutz In der polIzeI (teIl 2)
 auf der suche nach dem rIchtIgen gesetz

Die DS-GVO schützt als „Verbraucher-
schutzgesetz“ in erster Linie jede natürli-
che Person, deren personenbezogene Da-
ten verarbeitet werden und ist so gut wie 
immer anwendbar. 

Nur zwei Ausnahmen sind erwäh-
nenswert: 
1. Die Datenverarbeitung dient aus-

schließlich persönlichen oder fami-
liären Zwecken (Art. 2 Abs. 2 lit. c 
DS-GVO; sog. Haushaltsausnahme), 
welches eng auszulegen ist. 

2. Oder eine zuständige Behörde verar-
beitet personenbezogene Daten zum 
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von 
Straftaten oder der Strafvollstreckung, 
einschließlich des Schutzes vor und 
der Abwehr von Gefahren für die öf-
fentliche Sicherheit (Art. 2 Abs. 2 lit. 
d DS-GVO). 
Die erste Ausnahme kommt dienstlich 

niemals in Betracht, da sie ausgeschlos-
sen ist, sobald „jeglicher Bezug zu einer 
beruflichen oder wirtschaftlichen Tätig-
keit“ besteht. 

Die Zweite ist polizeirechtlich rele-
vant, da sie die überwiegenden polizeili-
chen Bereiche abdeckt. Hier kommt dann 
die Richtlinie 2016/680/EU, sog. JI-Richt-
linie, ins Spiel. 

Außer: Wird die Polizei etwa aufgrund 
des Polizeigesetzes zum „Schutz privater 
Rechte“ tätig, wie bei einer fahrlässigen 
Sachbeschädigung mit sodann polizeilich 
veranlasstem Personalienaustausch, ist 
dies kein Fall der JI-Richtlinie. 

Ebenso, wenn die Polizei als Arbeitge-
ber oder Vertragspartner tätig wird, um 
etwa neue Waffen, Uniformen oder Tech-
nik anzuschaffen. Dann sind die Vorgaben 

der DS-GVO samt der Polizeigesetze ton-
angebend. 

„Neben“ der DS-GVO die als EU-Ver-
ordnung unmittelbar ihre Geltung entfal-
tet, hat der europäische Gesetzgeber die 
JI-Richtlinie erlassen. 

EU-Richtlinien bedürfen jedoch der 
Umsetzung und gelten nicht unmittel-
bar. In Deutschland wurde diese durch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), im 
Rahmen mancher Landesdatenschutzge-
setze (LDSG), manchmal auch durch Lan-
despolizeigesetze (LPG), aber auch durch 
gänzlich neue oder andere Gesetze (z. B. 
StPO) umgesetzt. 

Innerhalb des BDSG, mancher LDSG`e, 
aber auch mancher LPG`e widmet sich 
sodann jeweils ein „eigener Gesetzesteil“ 
der notwendigen Umsetzung. 

Es kommt aber auch vor, dass das 
ganze LDSG im Sinne der Umsetzung der 
Richtlinie für grundsätzlich anwendbar 
erklärt wird. Eine Einheitlichkeit ist nicht 
zu erkennen. 

Diese „JI-Richtlinien-Umsetzungsbe-
reiche“ stehen sodann auf der gleichen 
Stufe wie die DS-GVO. 

Randbemerkung: Die Umsetzung für 
den Justizbereich haben manche Länder 
über die jeweiligen LDSG`e vorgenom-
men, manche haben dazu spezielle Justiz-
vollzugsdatenschutzgesetze geschaffen.

Die DS-GVO ihrerseits biete gem. Art. 
6 Abs. 2, 3 DS-GVO den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit, bereichsspezifische ge-
setzliche Regelungen zu erlassen. 

Inhaltlich muss es sich dabei um die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung handeln oder für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe erforderlich sein, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Die Mitgliedstaaten haben dadurch 
die Möglichkeit, spezifische Anforderun-
gen für die Verarbeitung sowie sonstige 
Maßnahmen präziser zu bestimmen, um 
eine rechtmäßige Verarbeitung zu ge-
währleisten. Von dieser Möglichkeit ha-
ben sowohl der Bund, aber auch die Län-
der Gebrauch gemacht. 

So in Form neuer Ermächtigungs-
grundlagen, aber auch in Ausgestaltung 
der durch die DS-GVO gelassenen „Öff-
nungsklauseln“. Unter „Öffnungsklauseln“ 
sind thematische Bereiche der DS-GVO 
zu verstehen, bei denen diese ausdrück-
lich oder auch versteckt innerhalb ihrer 
Artikel die Möglichkeit nationaler Ergän-
zungen, Ausgestaltungen aber auch der 
Einschränkungen bietet. 

Neben den LDSG‘en sind diese Er-
mächtigungsgrundlagen, respektive „Öff-
nungsklauselausgestaltungen“ in den 
LPG‘en, exemplarisch auch in den §§ 32a 
ff AO, § 35 SGB I, §§ 67 ff SGB X oder auch 
§§ 86 ff AufenthG zu finden. 

Vereinfacht kann abschließend noch 
mitgeteilt werden: 

Die DS-GVO gilt für alle und jeden. Die 
LDSG`e nutzen grundsätzlich öffentliche 
Stellen innerhalb der Länder, das BDSG 
öffentliche Stellen des Bundes und bun-
desweit alle nicht öffentlichen Stellen.   

Dirk Weingarten
Redaktioneller Hinweis:

Wir machen bereits jetzt neugierig 
auf die nächste Ausgabe mit den Teilen 
3 und 4: „Die fünf Seiten einer Nachricht“ 
und „Die Polizei als Betroffene im Innen- 
und Außenverhältnis“

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

Im zweiten Teil gehen wir auf die Suche 
nach der (wohl) richtigen Norm. Es ist 
wie im richtigen Leben. Manche können 
miteinander, andere wiederum nicht. 
Mache bedingen einander, wiederum 
andere nicht. Abhilfe schafft ein erster 
Überblick. Also: Wer spielt alles mit?
Der „global player“ ist die Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO). Bei der es 
übrigens bis zum heutigen Tag noch kei-
ne einheitliche Schreibweise gibt; mal 
mit, mal ohne Bindestrich, mal ein „EU“ 
davor, meist jedoch nicht. Die DS-GVO 
steht über den Dingen.
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rechtsextreme chatnachrIchten
in jüngerer Vergangenheit sorgte 
rechtsextremes Gedankengut in Poli-
zeikreisen für mediales Aufsehen. Po-
lizeibeamte hatten in mehreren Fällen 
entsprechende inhalte in den sozia-
len Medien geteilt. Der vorliegende 
Beitrag nimmt diese Geschehnisse 
zum Anlass und betrachtet sie im 
Lichte des Straf- und Beamtenrechts.

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

i. Einleitung
Im Fokus der medialen Berichter-

stattung standen Polizeibeamte, die in 
polizeiinternen WhatsApp-Chatgruppen 
unter anderem eine fiktive Abbildung ei-
nes Flüchtlings in einer Gaskammer und 
Bilder von Adolf Hitler sowie Nachrichten, 
in denen Muslime als „fanatische Prima-
tenkultur“ betitelt und Flüchtlinge mit 
Vergewaltigern und Ratten gleichgesetzt 
wurden, geteilt hatten. 

Charakterisierend für rechtsextremes 
Gedankengut ist ein Weltbild, welches 
den Wert eines Menschen von der Zu-
gehörigkeit zu einer Ethnie, Nation oder 
Rasse abhängig macht und somit in ei-
nen fundamentalen Widerspruch zur frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung 
tritt, welche durch die Elemente der Men-
schenwürde, des Demokratie- und des 
Rechtsstaatsprinzips gekennzeichnet ist.

ii. Strafrechtliche Bewertung
Praktische Relevanz mit Blick auf das 

Einstellen von rechtsextremen Inhalten 
in Polizeikreisen haben insbesondere die 
Strafvorschriften der §§ 86a, 130, 258a 
StGB. 
1. Kennzeichen verfassungswidriger or-
ganisationen

Nach § 86a I Nr. 1 StGB macht sich 
strafbar, wer im Inland Kennzeichen be-
stimmter Organisationen verbreitet oder 
öffentlich in einem von ihm verbreiteten 
Inhalt verwendet. Kennzeichen in diesem 
Sinne sind beispielsweise ein „Kopfbild 
von Adolf Hitler“, der „Hitlergruß“, das 
„Hakenkreuz“ oder die Parole „Sieg Heil“. 

Darüber hinaus stehen diesen Kenn-
zeichen solche gleich, die ihnen zum Ver-
wechseln ähnlich sind, wie zum Beispiel 
die Parole „Siggi Heil“. 

Unter dem Begriff des Verwendens ist 
jeder Gebrauch des Kennzeichens zu ver-
stehen, der es visuell oder auditiv wahr-
nehmbar macht. Öffentlich erfolgt dies, 
wenn nicht unter sämtlichen Mitgliedern 
der Chatgruppe ein enger persönlicher 

Kontakt besteht, der bei allen das Be-
wusstsein hervorruft, persönlich mitein-
ander verbunden zu sein. 

Angesichts dieser Auslegung kann 
auch bei einer Chatgruppe mit einer Mit-
glie-derzahl im einstelligen Bereich die 
Öffentlichkeit nicht von vornherein ver-
neint werden. Entscheidend sind vielmehr 
die Umstände des Einzelfalles. 

Eine Verbreitungshandlung bejaht der 
BGH bei einer Weitergabe des Inhalts an 
einen nicht mehr zu kontrollierenden Per-
sonenkreis. 

Er führt aber zugleich aus, dass auch 
die Weitergabe an eine einzelne Person 
den Tatbestand verwirklicht, wenn der 
Absender den Willen hat oder damit rech-
nen muss, dass der Empfänger den Inhalt 
an eine nicht mehr zu kontrollierende Zahl 
von Personen weitergeben wird. Auf eine 
tatsächliche Weiterverbreitung kommt es 
dann nicht mehr an. 

Kann beim Einstellen von verfas-
sungswidrigen Kennzeichen auf Whats-
App ein öffentliches Verwenden nicht be-
jaht wer-den, sollte aufgrund der weiten 
Auslegung regelmäßig der Verbreitungs-
begriff eingreifen. 

Etwas anderes gilt nur, wenn der Ab-
sender des Inhalts darauf vertrauen durf-
te, dass der Empfänger diesen nicht wei-
terverbreiten wird. 

In diesem Sinne hatte die zuständige 
Staatsanwaltschaft in einem Fall, in dem 
sechs Polizeimeisteranwärter in einer 
WhatsApp-Chatgruppe namens „Pozilei 
[sic] bad boys“ unter anderem Haken-
kreuzsymbole und Hitlerbilder geteilt hat-
ten, ein Verbreiten aufgrund eines nach 
außen konspirativen Verhaltens der Grup-
pe abgelehnt und das Verfahren nach § 
170 II StPO eingestellt.
2. Volksverhetzung 

Weiterhin kommt der Vorschrift des § 
130 StGB bei der Bekämpfung rechtsext-
remer Hetze in den sozialen Medien eine 
hohe praktische Bedeutung zu. 

Nach § 130 I StGB macht sich straf-
bar, wer in einer Weise, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören, ge-
genüber bestimmten Gruppen, Teilen der 
Bevölkerung oder auch Einzelpersonen 
zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder 
Willkürmaßnahmen auffordert oder die 
Menschenwürde anderer dadurch an-
greift, dass er den vorbezeichneten Perso-
nenkreis beschimpft, böswillig verächtlich 
macht oder verleumdet. 

Tatbestandlich im Sinne einer Aufsta-
chelung zum Hass ist beispielsweise die 
Bezeichnung von Asylbewerbern als „be-
trügerische Schmarotzer“. 

Eine Aufforderung zu Gewalt- und 
Willkürmaßnahmen ist etwa bei der Pa-
role „Ausländer raus“ anzunehmen, sofern 
diese zugleich als Aufforderung zur Ver-
treibung mit radikalen Mitteln zu verste-
hen ist. 

Als Angriff auf die Menschenwürde 
ist unter anderem die Betitelung der in 
Deutschland lebenden Ausländer als „Af-
fen“ zu verstehen. 

Die Strafbarkeit dieser Handlungen 
setzt jedoch eine Eignung zur Störung 
des öffentlichen Friedens voraus. Diese ist 
anzunehmen, wenn die konkreten Tatum-
stände bei genereller Betrachtung Anlass 
zu der Befürchtung geben, dass die Äu-
ßerung das Vertrauen in die öffentliche 
Rechtssicherheit erschüttern werde. 

Eine öffentliche Handlung ist dazu 
nicht erforderlich. Ausreichend ist die 
Möglichkeit des Publikwerdens in einer 
breiteren Öffentlichkeit. 

Bei Polizeibeamten, die entsprechen-
de Inhalte in polizeiinternen Chatgruppen 
teilen, ist aufgrund der Strafverfolgungs-
pflicht der Kollegen nach §§ 152 II, 163 
I StPO mit einem Publikwerden in der 
Öffentlichkeit zu rechnen. Eine Erschüt-
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terung des Vertrauens in die öffentliche 
Rechtssicherheit ist dann vor dem Hin-
tergrund der beruflichen Stellung und des 
gesetzlichen Auftrages eines Polizeibe-
amten unvermeidlich.

Darüber hinaus macht sich nach § 130 
II StGB strafbar, wer einen entsprechen-
den Inhalt der Öffentlichkeit zugänglich 
macht, diesen verbreitet oder einer Person 
unter achtzehn Jahren zugänglich macht. 

Die beiden ersten Tathandlungen ent-
sprechen § 86a I Nr. 1 StGB. Bei Personen 
unter achtzehn Jahren verzichtet der Tat-
bestand auf das Merkmal der Öffentlich-
keit. Dies ist mit Blick auf die Ausbildung 
im mittleren Polizeivollzugsdienst rele-
vant, da beispielsweise bei der Bundespo-
lizei das Mindestalter für die Einstellung 
in die mittlere Laufbahn 16 Jahre beträgt. 

In einem solchen Fall erfüllt dann be-
reits das Versenden eines entsprechenden 
Inhalts im Rahmen einer Privatnachricht 
den Tatbestand.
3. Strafvereitelung im Amt

Neben dem Einstellen von rechtsext-
remen Inhalten im Messenger WhatsApp 
kann bei Polizeibeamten bereits die bloße 
Kenntnisnahme von solchen Taten eine 
strafbewährte Handlungspflicht auslö-
sen. Polizeibeamte haben aufgrund des 
Legalitätsprinzips und der sich daraus 
ergebenden Garantenpflicht dafür Sor-
ge zu tragen, dass Straftäter ihrer Be-
strafung zugeführt werden. Werden sie 
dieser Pflicht nicht gerecht, droht ihnen 
eine Strafbarkeit wegen Strafvereitelung 
im Amt durch Unterlassen nach §§ 258 I, 
258a I, 13 I StGB. 

Bei privater Kenntniserlangung von 
entsprechenden Straftaten besteht je-
doch ein Spannungsverhältnis zwischen 
dem öffentlichen Interesse an einer Straf-
verfolgung und dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht des Polizeibeamten, wel-
ches ihm einen privaten Rückzugsraum 
gewährt. 

Vor diesem Hintergrund nimmt die 
Rechtsprechung in diesen Fällen eine Gü-
terabwägung vor. Im Ergebnis soll das öf-
fentliche Interesse an der Strafverfolgung 
überwiegen, wenn es sich um eine schwe-
re, die Öffentlichkeit berührende Straftat 
handelt, die in die Phase der Dienstaus-
übung hineinwirkt. 

Gerichtliche Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit rechtsextremen Inhalten 
in polizeiinternen Chatgruppen sind bisher 
nicht veröffentlicht. Dennoch ist davon 
auszugehen, dass die Rechtsprechung eine 
Verfolgungspflicht annehmen wird, da bei 
einer Vernetzung im Kollegenkreis allen-
falls der Randbereich der Privatsphäre oder 

gar lediglich die Sozialsphäre des Persön-
lichkeitsrechts betroffen ist. 

Vor diesem Hintergrund sollten an die 
Schwere der Tat nicht allzu hohe Anfor-
derungen gestellt werden. Darüber hin-
aus wirken die strafbaren Inhalte durch 
die Perpetuierung im Chatverlauf in die 
Dienstausübung hinein und treffen die 
Öffentlichkeit aufgrund des Vertrauens-
verlustes in die Polizei besonders schwer. 

Etwas anderes kann mit Blick auf das 
Persönlichkeitsrecht eines Polizeibeamten 
nur gelten, wenn es sich um einen straf-
baren Inhalt von geringem Gewicht han-
delt, der im Rahmen einer Privatnachricht 
versendet wird. 

Eine unmittelbare Handlungspflicht 
löst die Pflicht zur Strafverfolgung al-
lerdings nicht aus. Dies gilt selbst dann, 
wenn eine effektive Strafverfolgung an-
dernfalls vereitelt würde. Der Polizeibe-
amte genügt seiner Pflicht, wenn er beim 
nächsten Dienstantritt seine Dienststelle 
über die Straftat in Kenntnis setzt. 

iii. Beamtenrechtliche Bewertung
Im Bereich des Beamtenrechts sind 

mit Blick auf die vorliegende Thematik 
insbesondere die Verfassungstreuepflicht 
gem. § 60 I 3 BBG [§ 33 I 3 BeamtStG] 
und die Wohlverhaltenspflicht gem. § 61 I 
3 BBG [§ 34 I 3 BeamtStG] relevant. 

Einschlägige Gerichtsentscheidun-
gen liegen bisher nur wenige vor. Hinzu 
kommt, dass auch außerhalb der sozialen 
Medien die Einordnung von rechtsext-
remen Äußerungen in die Verfassungs-
treue- und Wohlverhaltenspflicht durch 
die Rechtsprechung in Teilen inkonsistent 
erfolgt. 

Einer juristisch klaren Abgrenzung 
zwischen diesen beiden Pflichten kommt 
indes große Bedeutung zu, da bereits ein 
erstmaliger Verstoß gegen die Pflicht 
zur Verfassungstreue im Unterschied zur 
Wohlverhaltenspflicht eine Entfernung 
aus dem Beamtenverhältnis rechtfertigt. 
1. Verfassungstreuepflicht

Die Verfassungstreuepflicht geht auf 
das Prinzip der wehrhaften Demokratie 
zurück, welches keine Beamte im Staats-
dienst duldet, die die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung ablehnen oder 
gar bekämpfen. 

Sinn und Zweck dieser Pflicht ist die 
Einrichtung und Aufrechterhaltung einer 
verlässlichen, den Staat insbesondere in 
Krisenzeiten und Loyalitätskonflikten ver-
teidigenden Beamtenschaft. 

In diesem Sinne verlangt die Vor-
schrift, dass Beamte sich durch ihr ge-
samtes Verhalten zur freiheitlichen de-

mokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekennen sowie für deren 
Erhaltung eintreten. 

Die Formulierung „durch ihr gesamtes 
Verhalten“ macht deutlich, dass sich die 
Pflicht auf inner- und außerdienstliches 
Verhalten bezieht. 

Allerdings ist sie unteilbar, was be-
deutet, dass auch ein außerdienstlicher 
Verstoß als innerdienstliche Pflichtverlet-
zung zu werten ist.
2. Wohlverhaltenspflicht

Die Wohlverhaltenspflicht ist ein ge-
neralklauselartiger Auffangtatbestand für 
alle dienstlichen Pflichten, die selbst kei-
ne spezielle Normierung im Beamtenrecht 
erfahren haben. Nach dieser Vorschrift 
muss das inner- und außerdienstliche 
Verhalten des Beamten der Achtung und 
dem Vertrauen gerecht werden, die sein 
Beruf erfordert. 

Im Unterschied zur Verfassungstreue-
pflicht ist bei der Wohlverhaltenspflicht 
eine Abgrenzung zwischen inner- und 
außerdienstlichem Verhalten von gro-
ßer Bedeutung. Denn bei einem außer-
dienstlichen Verhalten liegt eine Pflicht-
verletzung nach § 77 I 2 BBG [§ 47 I 2 
BeamtStG] nur vor, wenn das Verhalten 
des Beamten im Einzelfall in besonde-
rem Maße geeignet ist, das Vertrauen in 
einer für sein Amt oder das Ansehen des 
Beamtentums bedeutsamen Weise zu be-
einträchtigen. 
3. Rechtliche Einordnung

In der Form des „Bekennens zur frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung“ 
verstößt das Einstellen von rechtsext-re-
men Inhalten im Messenger WhatsApp ge-
gen die Verfassungstreuepflicht, wenn in 
der Nachricht eine verfassungsfeindliche 
Gesinnung zum Ausdruck kommt. 

Mit anderen Worten muss der Inhalt 
von einer verfassungsfeindlichen Gesin-
nung getragen sein. Erst dann steht auf-
grund der Verletzung des Schutzzwecks 
der Verfassungstreuepflicht bereits bei 
einem erstmaligen Fehlverhalten eine 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 
nicht außer Verhältnis zur Meinungsfrei-
heit des Beamten. 

Entscheidend für die Feststellung ei-
ner verfassungsfeindlichen Gesinnung 
sind die Gesamtumstände des Einzelfal-
les. Insbesondere der Straftatbestand des 
§ 130 I StGB kann hier eine Indizwirkung 
entfalten. 

Denn das „Aufstacheln zum Hass“ so-
wie das „Auffordern zu Gewalt- und Will-
kürmaßnahmen“ setzen bereits begriff-
lich ein Handeln in einer entsprechenden 
Absicht voraus. 

//+++recht und gesetz+++//
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Geringer fällt die Indizwirkung bei 
den weiteren Tathandlungen des Tat-
bestandes aus, da hier lediglich direkter 
Vorsatz verlangt wird. Die Inhaltsverbrei-
tungstatbestände der §§ 86a, 130 II StGB 
setzen zwar keine Identifizierung mit den 
verbreiteten Inhalten voraus, sollten aber 
dennoch aufgrund der Überschreitung der 
strafrechtlichen Hemmschwelle eine ge-
wisse Indizwirkung für eine verfassungs-
feindliche Gesinnung entfalten. 

Darüber hinaus kann bereits die bloße 
Mitgliedschaft in einer Chatgruppe einen 
Verstoß gegen die Verfassungstreue-
pflicht begründen, sofern in dieser fast 
ausschließlich rechtsextreme Inhalte ge-
teilt werden. Denn in einem solchen Fall 
sollte bereits in der bloßen Mitgliedschaft 
eine entsprechende Gesinnung zum Aus-
druck kommen. 

Ein aktives „Eintreten für den Erhalt 
der freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung“ gegenüber Dritten verlangt die 
Verfassungstreuepflicht grundsätzlich 
erst, wenn das Einstellen des Inhalts eine 
aufrührerische bzw. das Staatsgefüge ins 
Wanken bringende Wirkung hat, was je-
doch bei rechtsextremen Inhalten in einer 
Chatgruppe regelmäßig nicht der Fall sein 
sollte. Vorgesetzte unterliegen aufgrund 
des Schutzzwecks der Verfassungstreue-
pflicht allerdings einer früheren Pflicht 
zum Einschreiten. 

Sie müssen das Wort ergreifen und 
disziplinarrechtliche sowie strafprozes-
suale Maßnahmen einleiten, wenn sie 
Kenntnis davon erlangen, dass ein ihnen 
unterstellter Beamter eine verfassungs-
feindliche Gesinnung nach außen lebt. 
Kommen Vorgesetzte dieser Pflicht nicht 
nach, verhindern sie eine in Betracht 
kommende Entfernung des Beamten aus 
dem Beamtenverhältnis und verstoßen 
durch ihr Unterlassen selbst gegen die 
Verfassungstreuepflicht. 

Kann eine verfassungsfeindliche Ge-
sinnung beim Einstellen von rechtsext-
remen Inhalten nicht festgestellt werden, 
kommt dennoch ein Verstoß gegen die 
Wohlverhaltenspflicht in Betracht. 

Ein solcher liegt vor, wenn der Beam-
te im Rahmen eines „dummen Spruches“ 
oder „schlechten Witzes“ den Anschein 
erweckt, sich mit rechtextremen Inhalten 
zu identifizieren oder damit zu sympathi-
sieren. 

Ein solcher Anschein kann auch be-
reits in der bloßen Mitgliedschaft in einer 
Chatgruppe mit entsprechenden Inhalten 
begründet sein. 

Allerdings ist in diesen Fällen Zurück-
haltung geboten. In einer auf Kommu-
nikation angewiesenen sozialen Gesell-
schaft kann ein Beamter nicht bei jedem 
bedenklichen Inhalt verpflichtet sein, die 
Kommunikation abzubrechen oder die be-
treffende Chatgruppe zu verlassen. Eine 
solche Verpflichtung liegt aber umso nä-
her, desto deutlicher der Chat durch ent-
sprechende Inhalte geprägt ist. 

iV. Fazit 
Festzuhalten bleibt, dass die Verbrei-

tung rechtsextremer Inhalte durch Poli-
zeibeamte im Messenger WhatsApp weit-
gehenden straf- und beamtenrechtlichen 
Schranken unterliegt. 

Einschlägig sind mit Blick auf das 
vorliegende Phänomen im Bereich des 
Strafrechts zunächst die Strafvorschriften 
der §§ 86a, 130 I, II StGB. Darüber hinaus 
sollte der Straftatbestand der Strafver-
eitelung im Amt durch Unterlassen nach 
den §§ 258 I, 258a I, 13 I StGB regelmäßig 
verwirklicht sein, wenn ein Polizeibeam-
ter im Rahmen der Vernetzung im Kolle-
gen-kreis entsprechende Straftaten nicht 
zur Anzeige bringt. 

In der Konsequenz droht den Beamten 
neben Geld- und Freiheitsstrafe auch der 

Verlust der Beamtenrechte gem. § 41 I 1 
BBG [§ 24 I 1 BeamtStG]. 

Im Bereich des Beamtenrechts greifen 
beim Einstellen von rechtsextremen In-
halten die Verfassungstreuepflicht gem. § 
60 I 3 BBG [§ 33 I 3 BeamtStG] und die 
Wohlverhaltenspflicht gem. § 61 I 3 BBG 
[34 I 3 BeamtStG] in ihrer Gesamtbe-
trachtung lückenlos ein. Darüber hinaus 
kann in Abhängigkeit vom Ausmaß der 
Inhalte bereits die bloße Mitgliedschaft 
in einer entsprechenden Chatgruppe eine 
Pflichtverletzung begründen. 

Ein Verstoß gegen die Verfassungs-
treuepflicht, welcher im Unterschied zur 
Wohlverhaltenspflicht bereits bei einem 
erstmaligen Fehlverhalten eine Entfer-
nung aus dem Beamtenverhältnis recht-
fertigt, kommt allerdings nur in Betracht, 
wenn in dem Verhalten des Beamten eine 
verfassungsfeindliche Gesinnung zum 
Ausdruck kommt. 

Bei einem Erstverstoß gegen die 
Wohlverhaltenspflicht stehen dem 
Dienstherrn als Disziplinarmaßnahme re-
gelmäßig nur Verweis, Geldbuße, Kürzung 
der Dienstbezüge und Zurückstufung zur 
Verfügung.  

H. Bretschneider/C. Göbel

Redaktioneller Hinweis:
Eine ausführliche Version dieser Ab-

handlung ist in der Mai-Ausgabe von DIE 
POLIZEI (Carl Heymanns Verlag) erschie-
nen.

//+++recht und gesetz+++//
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 delegIertentag In marburg
Mit viel Zuversicht sind die Frankfur-

ter Delegierten vom Landesdelegierten-
tag aus Marburg zurückgekehrt. Das lag 
neben der Wahl von Jochen Zeng zum 
stellvertretenden Landesvorsitzenden vor 
allem an den Delegierten selbst. 

Zuerst sei die Mischung erwähnt: Ne-
ben den bekannten, zum Teil auch alten 

Gesichtern waren ein nicht geringer Teil 
aus der Altersgruppe unter 35, also junge 
Kolleginnen und Kollegen. 

Sie nahmen das erste Mal an einem 
Landesdelegiertentag teil und sammel-
ten dabei wichtige Erfahrungen in der 
Gewerkschaftsarbeit auf einer anderen 
Ebene. 

So trugen die Bemühungen des Be-
zirksgruppenvorstandes, vor allem des 
Vorsitzenden, erste wenn auch noch zarte 
Früchte. Als eine erste Konsequenz fand 
bereits eine Versammlung junger Kolle-
ginnen und Kollegen mit dem Ziel statt, 
die Junge Gruppe wieder in der Bezirks-
gruppe zu etablieren.

// 25



// delegIertentag //

Am 06.04.2022, um 14:00 Uhr, hatte die 
Combo des Landespolizeiorchesters die 
Gäste des Landesdelegiertentages mit 
einigen Saxophonstücken eingestimmt. 
Anschließend erfolgte die Begrüßung der 
Gäste durch den neu gewählten Landes-
vorsitzender der GdP Hessen, Jens Mohr-
herr. 
Der Innenminister von Hessen, Peter 
Beuth, war diese Mal unter den Gästen.
Jens Mohrherr teilte zunächst mit, dass 
am selben Tag der Polizeipräsident vom 
Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Ger-
hard Bereswill, in Frankfurt feierlich ver-
abschiedet wird. 
Des Weiteren brachte er zum Ausdruck, 
dass der Bundesvorsitzende der GdP, 
Oliver Malchow,  das letzte Mal an die-
sem Landesdelegiertentag teilnimmt. 
Anschließend betonte er, dass es sehr 

erfreulich ist, dass die GdP Hessen einen 
Mitgliederzuwachs von 1200 Mitgliedern 
zu verzeichnen hat. 
Es zeigt sich, dass die Gewerkschaften ge-
braucht werden. 
Danach ging er auf die Erfolgsgeschichte 
des DEIG und der BodyCam ein. 
Danach sprach er die Forderung einer ver-
fassungsgemäßen Besoldung und das Be-
soldungsreparationsgesetz an, in sieben 
Ländern wurde auf diesem Gebiet schon 
nachgebessert. 

Weitere Themen waren: die Erforderlich-
keit eines Digitalen Updates, die Arbeits-
zeit/die starke Belastungen der Kollegen/
Kolleginnen, das fehlende Personal, mehr 
mobile Arbeitsplätze, die Nichtanerken-
nung von Dienstunfällen bei Corona-Fäl-
len. Abschließend betonte er, dass härtere 

Zeiten auf uns zukommen.

Anschließend kam der Innenminister 
Peter Beuth zu Wort. 
Beuth lobte zunächst die gute Zusam-
menarbeit mit der GdP. 
Er freute sich darüber, dass die GdP ei-
nen guten Zuwachs an Mitgliedern hat. 
Er ging danach auf die Corona-Pandemie 
ein, die bereits seit 2 Jahren andauert. Und 
er sprach den Angriffskrieg der Russen an, 
die Bilder sind schockierend, das russische 
Militär verübt Kriegsverbrechen. Es ist ein 
Angriff auf uns alle und auf die Freiheit. 
Die Folgen des Krieges werden uns noch 
beschäftigen. Unseren Wohlstand werden 
wir nicht halten können. 
Die Polizei ist in Schutzmaßnahmen ver-
stärkt eingebunden. Die Polizei muss sich 
verstärkt mit Cyberangriffen beschäftigen 

der landesdelegIertentag am 06.04.2022

Grund zur Freude war natürlich auch 
die Tatsache, dass Jochen als stellvertre-
tender Vorsitzender in den neuen Landes-
vorstand gewählt wurde. Dennoch darf 
hier auch kritisch angemerkt werden, 
dass das Wahlergebnis nicht unseren Er-
wartungen entsprach. 

Angesichts der schwierigen Situation 
der Frankfurter GdP im örtlichen Perso-
nalrat hätte eine deutlichere Unterstüt-
zung für den Kandidaten den Schwung 
noch verstärken können. Wir brauchen 
ihn dringend, spätestens bei der nächsten 
Personalratswahl.

Karin Schäfer ist nicht mehr im en-
geren Führungskreis des Landesbezirkes. 
Noch vor dem Wahlgang für die beiden 
gleichberechtigten Mitglieder zog sie ihre 
Kandidatur zurück. Das bewirkte viel Re-

spekt und Anerkennung bei den Delegier-
ten. Wir kennen Karin und wissen, wieviel 
ihr die Arbeit in der GdP bedeutet und 
dass ihr diese Entscheidung nicht leicht-
gefallen ist. 

Umso mehr danken wir ihr für das En-
gagement und die Leistungen in verant-
wortungsvollen Aufgabenstellungen und 
Funktionen in Gewerkschaft und Perso-
nalrat. Karin wird als Vertreterin der Frau-
engruppe weiter in Frankfurt aktiv sein. 

Genutzt hat dem Selbstvertrauen der 
Verantwortlichen in Frankfurt auch die 
Wahl von Bernd Braun in den geschäfts-
führenden Landesvorstand. Hier vertritt 
er zwar in erster Linie die Seniorinnen 
und Senioren in der hessischen GdP, was 
deren Position deutlich stärkte. Dennoch 
ist er als überzeugter Frankfurter mit 

den hiesigen Anforderungen bestens ver-
traut und kann damit im Zweifelsfall eine 
wichtige Unterstützung sein.

Schwungvoll nach vorne – die 
Frankfurter GdP ist da!

Bernd Braun

bernd braun
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und gewährleistet den Schutz der Groß-
demonstrationen gegen den Krieg. Nach 
2015 ist Deutschlands Hilfsbereitschaft 
dieses Mal wieder enorm und auch die 
Polizei leistet humanitäre Hilfe. 
Beispielsweise wurde vom PP Frankfurt 
Hilfstransporte in Richtung Ukraine ge-
startet. Ein Frankfurter Kollege hatte 
dies veranlasst. Beuth würdigte auch die 
humanitäre Hilfe der GdP Hessen. Er be-
dankte sich dafür. Weiterhin ging er auf 
den feigen Mord am 31.01.2022 in Kusel 
ein. Es gab eine bundesweite Empörung 
und Bestürzung darüber. 
Beuth betonte, dass der Job des Polizei-
beamten riskant ist. Er zählte die Namen 
der Kollegen auf, die ihr Leben im Dienst 
gelassen hatten. Die Gewalt gegen Poli-
zeibeamte nimmt stetig zu. 
Die Ausschreitungen an der Alten Oper 
in Frankfurt oder die Ausschreitungen in 
Dietzenbach sind uns allen noch bekannt. 
2021 wurden 4.916 Polizeibeamte belei-
digt, bedroht oder verletzt. Es sind über 
400 Fälle mehr, 20 % hat die Gewalt ge-
gen Polizeibeamte zugenommen. 
Er sprach auch über die widerliche Het-
ze im Internet nach den Morden in Ku-
sel. Dies sind Angriffe auf Polizeibeamte, 
Angriffe auf den Rechtsstaat. Deshalb 
ist es wichtig, dass die Polizei über eine 
gute Schutzausstattung verfügt. Es wur-
den mehr Schutzwesten in Hessen ange-
schafft, die BodyCam ist ein hessischer 
Exportschlager. 
Hessen setzt sich auf einen verbesserten 
gesetzlichen Schutz ein, § 114 StGB, die 
Mindeststrafe beträgt 3 Monate. Hessen 
fordert eine härtere Bestrafung, Mindest-
strafe 6 Monate. Aus Gründen der Für-
sorge gibt es jetzt auch eine Angriffsent-
schädigung für die Polizeibeamten. Dem 
Betroffenen werden 2.000 Euro Fürsorge 
ausgezahlt. Dies soll er zügig erhalten. 
Beuth ging dann auf die Wahrnehmung 
der Polizei ein. Die Polizei sollte positiv 
wahrgenommen werden. Doch es kam an-
ders. Das Vertrauen in die Polizei hatte in 
der Vergangenheit gelitten. Aber es geht 

wieder bergauf. Es wurde eine Experten-
kommission ins Leben gerufen, es gab 
Transparenzveranstaltungen wegen dem 
Fehlverhalten der Kollegen/Kolleginnnen. 
Es wurde ein neues Leitbild entwickelt. 
Die Kollegen/Kolleginnen sollen sich ein-
bringen. Es ist ein Neuanfang. Dann ging 
er darauf ein, dass Hessen sehr sicher sei. 
Er hob die neue Kriminalitätsstatistik her-
vor. Es ist die beste Statistik in Hessen. 
Die Sicherheitslage hat sich seit 1989 von 
Jahr zu Jahr verbessert. 
Die Sicherheitspakete 1 bis 3 trugen zu ei-
nem 18 % Personalzuwachs bei. Es wurde 
zusätzliches Personal in die Dienststellen 
hereingebracht. Der neuen Hochschule 
(HÖMS) wünscht er viel Erfolg. Er sprach 
das I-Hub, die neuen Smartphones/Tab-
lets für Polizeibeamte und die verbesserte 
Digitalisierung bei der Polizei an. Es gibt 
auch Neuerungen im HSOG (Maßnahmen 
gegen Rechte, IP-Tracking, Videosiche-
rung unter anderen). Und auf dem Gebiet 
der Besoldung wurden Fortschritte er-
reicht. Es gab zusätzliche Beförderungs-
möglichkeiten, das Tarifergebnis wurde 
übertragen. 
Er ging auch auf die Alimentation und auf 
das Bundesverfassungsgericht ein. Dieses 
Thema ist ein Problem für das gesamte 
Bundesgebiet. Das VGH hatte 2021 fest-
gestellt, dass die Besoldung für die Beam-
ten in Hessen von 2013 bis 2020 verfas-
sungswidrig gewesen ist. Die endgültige 
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
setztes steht noch aus. Er betonte, dass 
Hessen nicht warten will. Es wird einen 
Anpassungsprozess in kleinen Schritten 
geben. Der genaue Umfang steht nicht 
fest. Man wird auf die Gewerkschaften 
zugehen. Es gibt einen Austausch. Eine 
endgültige Klarheit wird es erst geben, 
wenn das Bundesverfassungsgericht die 
Parameter festlegt. 
Abschließend betonte er, dass Hessen 
2022 so sicher ist wie nie. Und das die 
Polizei so ausgestattet ist, dass sie ihren 
Auftrag wahrzunehmen kann. Es soll ei-
nen Austausch mit den Gewerkschaften 
geben. Er betonte abschließend, dass es 
das gemeinsame Interesse sei sich für das 
Wohl der hessischen Polizei einzusetzen. 
Und die beste Sicherheit für die Bürger 
muss gewährleistet sein. 

Der Bundesvorsitzende der GdP, Oliver 
Malchow, sprach anschließend folgen-
de Grußworte:
Zunächst wünschte er den neu gewählten 
geschäftsführenden Vorstand viel Erfolg. 
Dann ging er auch schon auf die Morde 
in Kusel ein. Es ist ein tragisches Ereignis. 

Es gab eine große Solidarität mit der Po-
lizei. Die Betroffenheit war so groß, dass 
sogar diejenigen mundtot waren, die im-
mer die Polizei kritisiert hatten. Die Poli-
zei ist eine bürgernahe Polizei. 
Aber es gibt auch Kollegen, die nicht in 
unsere Reihen gehören. Er ging auch auf 
die Arbeit der Polizei ein. Manchmal müs-
sen auch Rechte verletzt werden, aber es 
ist kein Schwerpunkt. Die Polizei ist kein 
Machtapparat. Er sprach auch die Re-
silenz bei der Polizei an. Die Polizei war 
beim Hochwasser nicht vorbereitet. 
Und jetzt der Ukrainekrieg. Was bedeutet 
dieser Krieg für Deutschland, für die deut-
sche Industrie? Wie ist es mit den Liefer-
ketten? Es stehen Existenzen auf dem 
Spiel, Firmen drohen zu schließen. Es wird 
ein Spannungsfeld geben und die Polizei 
steht dazwischen. Dazu kommt die Gewalt 
gegen Polizeibeamte. Und die Polizei wird 
mit Extremismusvorwürfen konfrontiert. 
Hier hat sich die GdP früh positioniert. 
Man muss den Blick nach innen werfen. 
Es gibt Ursachenforschung bereits in vie-
len Bundesländern. Dann sprach er die 
Kriminalitätsentwicklung und speziell die 
Kriminalstatistik an. Diese Statistik ist le-
diglich eine Arbeitsstatistik, die nur einen 
Teil der Arbeitsbelastung darstellt. Die 
vielen Versammlungen, die von der Polizei 
betreut werden, werden in der Statistik 
nicht erfasst. Die Polizei hat heute neue 
Schwerpunkte. Es gibt viele Fälle der Cy-
berkriminalität und der Kinderpornografie.  
Dann sprach er den nächsten Bundeskon-
gress an. Es wird einige Veränderungen im 
Bundesvorstand geben. Die GdP hat über 
200.000 Mitglieder, es gab einen Zu-
wachs von 156.000 auf 200.000. Die GdP 
wächst, aber die Leistungsstärke muss 
gezeigt werden. Er betonte auch die gute 
Vernetzung der GdP. Die Vertrauensleute 
machen einen wichtigen Job für die GdP, 
er lobte diese Arbeit.
Lars-German Elsebach moderierte zwi-
schen den Redebeiträgen. Er konfrontier-
te unseren Innenminister damit, dass er 
die damalige Operation sichere Zukunft 
nicht angesprochen hatte. 
Es war ein schwerer Eingriff. 
Er betonte auch, dass die GdP für alle da 
ist, vom Pförtner bis zum höheren Dienst.  
Weiterhin gab er zu verstehen, dass die 
Polizei keine rechte Nazipolizei ist. 
In Hessen ist die Polizei Freund und Hel-
fer. Es ist notwendig, dass man sich auch 
mal vor die hessische Polizei stellt. 
Wurden Fehler gemacht, so muss man 
dies auch eingestehen. Es sollten auch 
mal die Kollegen/Kolleginnen gewürdigt 
werden z. B. beim Hessentag, die als Uk-

Peter Beuth
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rainehelfer viele ehrenamtliche Hilfe leis-
teten. 
       
Es folgte eine Podiumsdiskussion unter 
dem Motto 
„Authentisch-Ehrlich-Schlagkräftig“
Leitung: Jens Mohrherr und Lars-Ger-
man Elsebach
Innenpolitische Sprecher/-innen der 
Landtagsfraktionen:
CDU: Alexander Bauer
SPD: Heike Hofmann
FDP: Stefan Müller
Die Linke: Torsten Felstehausen

Um es vorweg zu nehmen. Es gab eine 
rege Diskussion zwischen den Innenpoli-
tischen Sprecher. 
Zunächst wurde die Besoldung angespro-
chen. 
Der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) hat Ende 2021 festgestellt, dass 
die Besoldung in Hessen seit 2016 ver-
fassungswidrig sei. Sieben Bundesländer 
haben auf diesem Gebiet was getan, dort 
gibt es ein Reparationsgesetz. Die Kol-
legen in Thüringen konnten schon eine 
Nachzahlung bekommen. Dort hatte man 
schneller gehandelt. 
In Hessen fehlt diese Wertschätzung. 
Die Regierung in Hessen verschiebt dies. 
Es wird einen Doppelhaushalt erst in 2023 
geben. Aber die CDU will bis Sommer 
2022 einen Vorschlag machen. 
Alexander Bauer gab an, dass man die 
Steuerschätzung abwarten muss. Ihm 
wurde entgegnet, dass der Innenminister 
auch Verfassungsminister sei. Und die 7 
% Inflation müsste ausgeglichen werden. 
Ein weiteres wichtiges Thema wurde ange-
sprochen. Es geht um die Versorgungsemp-
fänger in Hessen. Die Versorgungsempfän-
ger in Hessen wurden benachteiligt. Für sie 
gab es bei den Tarifverhandlungen 2021 

eine Nullrunde. In den Genuss einer Co-
ronazulage kamen sie auch nicht, da dies 
nur mit einer aktiven Tätigkeit verbunden 
war. Auch beim Energiegeld wurden die 
Versorgungsempfänger vergessen. Die CDU 
findet es aber sympathisch, wenn die Ver-
sorgungsempfänger ein Landesticket be-
kommen würden. 
Die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizula-
ge wurde dann heftig diskutiert. Die SPD 
und die FDP sind dafür. Die FDP gab an, 
dass die Zulagen evtl. neu justiert werden 
müssten. Die Linke sprach in diesem Zu-
sammenhang die Grundsicherung an. 
Es kann nicht sein, dass man nach 40 Jah-
ren Dienst zum Amt gehen müsste. 
Er zitierte dann Heiner Geißler Worte: 
„Es gibt Geld wie Heu“. 
Nur die Grünen scheren bei diesem Thema 
aus. Sie sind gegen die Ruhegehaltsfähig-
keit der Polizeizulage. 
Lars-German Elsebach sprach an, dass 
man Schluss machen müsste mit dem Fö-
deralismus. Das Besoldungsrecht müsste 
in allen Ländern gleich sein. Im Moment 
ist es nur ein Kampf um die besten Köpfe. 
Dann ging es um den Schutz der Polizei-
beamte vor Gewalt. 

Die CDU fordert eine strafrechtliche Ver-
schärfung, einen stärkeren Eigenschutz, 
auch eine BodyCam im Dienstwagen. 
Lars-German Elsebach gab an, dass die 
meisten Widerstandshandlungen von der 
Justiz eingestellt werden. 
Und die Angriffsentschädigung in Höhe 
von 2.000 Euro für die Kollegen ist gut 
gemeint, aber keiner weiß, wie dies geht. 
Der Sprecher der Linken, Torsten Fels-
tehausen, wurde mit den Auseinanderset-
zungen an der A 49 konfrontiert. 
Der Sprecher wich aus. Er gab an, dass die 
Kollegen dort nicht freiwillig waren. Und 
dieses gesellschaftliche Problem kann 
man nicht mit der Polizei lösen. Das ist 
Sache der Politiker. Die innenpolitische 
Sprecherin der SPD, Heike Hofmann, be-
tonte, dass es 39.000 Fälle von Gewalt 
gegen Polizeibeamte gäbe. Die Polizei be-
nötigt eine gute Schutzausrüstung und es 
muss auch mal abgeurteilt werden. 
Der innenpolitische Sprecher der FDP, 
Stefan Müller, sprach die 2 Säulen-Stra-
tegie (Zusammenarbeit STA und Polizei) 
an, so wie die Häuser des Jugendrechtes 
in Frankfurt, die recht erfolgreich arbei-
ten. Dort wird schneller abgeurteilt. U. N.                           

v.l.n.r.: die linke: torsten felstehausen, spd: heike hofmann, gdp: Jens mohrherr 
cdu: alexander bauer, fdp: stefan müller

lustIges beIsammenseIn am bezIrksgruppenabend
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ausflug nach köln

// senIoren unterwegs //

 

 

 

 

 

 

De Zooch kütt 

 

Nach dem gemütlichen Schiff und Gutenberg in vielen Variationen fahren wir dieses Jahr 
mit dem schnellen Zug. Da kann das Ziel auch ein bisschen weiter entfernt sein. 

 

Wann?  Donnerstag, 29. September 2022 

   
Ziel?   Köln am Dom – und am Rhein 
 

 
Wie? 

geplant:  ca. 09.00 Uhr Treffen in Frankfurt, Hauptbahnhof, Höhe Gleis 13 

          anschl.     Fahrt mit dem ICE nach Köln 

  ca. 11.00 Uhr Stadtrundfahrt 

  ca. 12.30 Uhr     Mittagessen 

  ca  13.30 Uhr  Museumsbesuch (konkret noch offen) 

                ??              Kaffeepause 

  ca  16.00 Uhr  Rückfahrt nach Frankfurt mit der Bahn 

  ca. 17.30 Uhr  Abschluss in Frankfurt  

Änderungen sind möglich, dazu bitte die aktuellen Veröffentlichungen in der 
DP und auf unserer Homepage beachten 

 

Wir freuen uns auf eure Anmeldung:  

Sie erfolgt durch die Überweisung des Teilnehmerbeitrags von 25.- Euro/       
Teilnehmer*in auf das Kreisgruppenkonto bei der Sparda-Bank Hessen,  

IBAN: DE08 5009 0500 0004 9501 76 bis spätestens 31. August 2022 

Der Kreisgruppenvorstand 

Gewerkschaft der Polizei 

Kreisgruppe Senioren  

Frankfurt/M. 
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 erstes senIorensemInar nach zweI Jahren

// senIorensemInar //

wIeder zusammen

Dass die Seminare der GdP an sich 
schon ein Gewinn für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aber auch für die Mode-
ratoren ist, ist keine neue Erkenntnis. 
Seniorenseminare haben dazu noch den 
Charme, dass wir uns sozusagen völlig 
losgelöst von dienstlichen Erfordernissen 
mit unseren Themen befassen können. 

So wieder geschehen vom 2. bis 4. 
Mai in unserem bevorzugten Veranstal-
tungsort in Zella, ziemlich zentral in der 
Schwalm gelegen. Als Veranstalter muss-
ten wir zwar mit einigen recht kurzfristi-
gen Absagen leben, dennoch konnten wir 
fast zwanzig Kollegen und eine Kollegin, 
manche auch mit Ehefrauen oder Part-
nerinnen, zum ersten Seminar seit dem 
Ausbruch der Pandemie bei Bechtels be-
grüßen. 

Erstmals traten die neuen Moderato-
ren Klaus Otto und Bernd Braun von der 
Seniorengruppe vor die aus ganz Hessen 
angereisten Kolleginnen und Kollegen, 
und auch das Konzept war überarbeitet 
worden, unter anderem mit der Verlän-
gerung des Seminars auf drei Tage ein-
hergehend. Bernd Braun ist ja seit dem 
Delegiertentag im neu gewählten ge-
schäftsführenden Landesbezirksvorstand 
insbesondere für die Seniorenangelegen-

heiten zuständig, so dass er fast logisch 
die Veranstaltung auch dem aktuellen ge-
werkschaftlichen Bericht eröffnen konn-
te. Natürlich überbrachte er die Wünsche 
des gLBV für ein gutes Gelingen. 

Bernd legte seinen Schwerpunkt na-
turgemäß auf die Seniorenthemen, ohne 
die aktuelle gewerkschaftliche Situa-
tion zu unterschlagen. So erfuhren die 
Teilnehmer*innen über die bisher vergeb-
lichen Versuche der GdP, Regierung und 
Parlament von einer schnellen Umsetzung 
des VGH-Urteils zur Besoldung zu bewe-
gen. In dieser Sache ist die Wertschät-
zung für die Bediensteten ebenso über-
schaubar wie bei der Anerkennung von 
Coviderkrankungen als Dienstunfall. 

Auch ein Rückblick auf den Delegier-
tentag in Marburg gehörte zum Berichts-
umfang, wobei der Zugewinn an Einfluss 
für die Senioren im Landesbezirk mit Freu-
de zur Kenntnis genommen wurde. Viel 
Raum nahmen Bericht und Diskussion zur 
„Gehaltspause“ für die Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfänger 
nach der letzten Tarifrunde ein. Der Zorn 
ist groß in den Pensionärsreihen der hes-
sischen GdP. In diesem Zusammenhang 
wurde die Forderung nach Rückkehr zu 
einer bundeseinheitlichen Versorgungs-

regelung erhoben was auch auf dem 
Bundeskongress im September in Berlin 
auf der Tagesordnung steht. Die bekann-
ten und möglichen Folgen des Krieges in 
der Ukraine rundeten den umfangreichen 
Überblick ab.

In einer Erfahrungsrunde am Nach-
mittag schilderten ein großer Teil der 
Kolleg*innen über ihre Erkenntnisse zur 
Gestaltung eines erfolgreichen Ruhe-
standes. Wie fast zu erwarten war, ist die 
Bandbreite der Aktivitäten, die für Ruhe-
ständlerinnen und Ruheständler wichtig 
sind, sehr breit. Neben den ja eher ver-
breiteten Aktivitäten wie Reisen oder der 
Intensivierung der Pflege und Instandset-
zung von Haus und Garten wurden auch 
über außergewöhnliche Entwicklungen 
berichtet. Dazu gehört sicher der Aufbau 
einer kleinen Schreinerei. Und was wäre 
in manchen Familien, gerade in Pande-
miezeiten, los wenn nicht Großeltern zur 
Unterstützung bereitständen. Dass Ruhe-
stand nicht nur von erfreulichen Erfah-
rungen geprägt wird, war aus den Schil-
derungen über die Belastungen durch die 
schwere Erkrankung eines nahen Ange-
hörigen oder den Versorgungsausgleich 
nach Scheidungen zu hören. Alle Schilde-
rung waren naturgemäß nicht abschlie-

die seniorinnen und senioren auf, nein, vor dem spielplatz
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ßend, sie zeigen nur, dass Ruhestand viele 
Facetten hat. Er will und muss gestaltet 
sein, das ist die wichtigste Erkenntnis.

Pflege ist wohl ein zentrales Thema, 
vor allem im Alter. Das bestätigte Frau 
Riedel von der Pflegeberatung Compass. 
Diese gilt zwar vorrangig den Privatver-
sicherten – auch die FAMK ist eine Pri-
vatversicherung – hat aber die gleiche 
Zielrichtung wie die Arbeit der Pflege-
stützpunkte in den Landkreisen für die 
gesetzlich Versicherten. Dabei sind die 
Beratungsstellen in ganz Deutschland zu 
finden, die Zuständigkeit richtig sich nach 
Postleitzahlbezirken. Hier blieben doch 
einige Fragen offen, so dass wir zukünftig 
etwas verändern wollen.

Umso umfangreicher und sehr infor-
mativ waren am nächsten Vormittag die 
Ausführungen der Ziegenhainer Rechts-
anwaltes und Notars Scheller. Er refe-
rierte zum Thema Erben und Vererben, 
gerade für die Seniorengeneration. Sie 
hat einiges bewirkt und aufgebaut, als 
Gewerkschafter*innen oft genug auch 
mit dafür gesorgt, dass die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer am wach-
senden Wohlstand beteiligt wurden und 
so auch Werte schaffen konnten. Diese 
gilt es nicht nur zu sichern, sondern auch 
wohlüberlegt weiterzugeben. Herr Schel-
ler erläuterte die gesetzlichen Grundla-
gen der Erbfolge und damit verbundene 
Risiken, empfahl eindringlich eine Reg-
lung zu Lebzeiten unter Einbeziehung der 
vorgesehenen Erben. Ganz neue Begriffe 
lernten die schon früher merkwürdige 
Formulierungen gewohnten ehemaligen 
Polizistinnen und Polizisten: Längstleben-
der Erbe, Pflichtteilsergänzungsansprüche 
oder die modernen Erbschleicher.

Mit Fachbegriffen geizte auch Dr. Edel 
vom Herzkreislaufzentrum in Rotenburg 

nicht. Er verpackte sie in einem abwechs-
lungsreichen und spannenden Vortrag 
wie wir unsere Gesundheit im Alter mög-
lichst lange erhalten oder zumindest den 
Auswirkungen der Altersprozessen etwas 
entgegensetzen können. 

Wichtigste Elemente sind, man möch-
te fast sagen selbstverständlich, ausrei-
chende Bewegung und eine bestmögli-
che Ernährung. Die Empfehlung, weniger 
Fleisch zu essen, mag zwar zutreffend 
sein, dringt aber im Landgasthof mit an-
geschlossener Fleischerei nicht so richtig 
durch. Doch die Art, wie der ärztliche 
Direktor in Rotenburg die ungewohn-
ten Begriffe wie Fettverbrennungspuls 
oder chronisch positive Energiebilanz gut 
verständlich und locker an sei Publikum 
brachte, war beeindruckend. Er darf und 
wird wiederkommen.

Der Nachmittag in Ziegenhain mit 
Besichtigungen und Führungen im 
Stadtzentrum, sozusagen rund um die 
Justizvollzuganstalt, in der prominente 
Strafgefangene wie Andreas Bader oder 
Markus Gäfgen Teile ihrer Strafen verbüß-
ten, machte deutlich, dass wir doch sehr 
wenig wissen über die Geschichte und 
Lebensweisen in unserem Bundesland. 
Unser Kollege Hans-Joachim Barwe, hier 
gebürtig und seitdem wohnhaft, verwur-
zelt in seiner Heimat und der örtlichen 
Polizeistation – nur bis zum Ruhestand – 
hatte zwei interessante Programmpunkte 
organisiert und bekam zu Recht dafür 
Beifall und Anerkennung. Wie nah Zie-
genhain z. B. an Frankfurt liegt, zeigt die 
Tatsache, dass unser Stadtführer der Bru-
der eines Frankfurter Schutzmannes ist, 
der bis zur Pensionierung beim 6. Revier 
Dienst versehen hatte. Und bald gibt es 
ja auch einen Autobahnanschluss, dann 
wird’s ganz nah.

Den letzten Vormittag hatte Gerhard 
Kaiser ganz für sich. Seine Nähe zu den 
Kolleginnen und Kollegen ist immer wie-
der beeindruckend. Eine Teilnehmerin be-
richtete mit großer Begeisterung vom Se-
minar vor etlichen Jahren, wo sie Gerhard 
kennen und schätzen gelernt hat. Der so 
geehrte ist seit einiger Zeit Mitglied in 
unserer Solidargemeinschaft und ließ sich 
diesmal nicht lumpen. Detailliert und zum 
Teil sehr persönlich zeigte er auf, dass es 
sehr vernünftig ist, sich rechtzeitig und 
tiefgehend mit der Vorsorge für alle Fälle 
zu befassen. Das ist kein lustiges Thema, 
aber Gerhard schaffte es mehrfach, dass 
das Lachen nicht im Hals stecken geblie-
ben ist. Der Hinweis auf die grüne Wiese, 
die immer genügend gewässert werden 
muss, führte mehrfach zur Erheiterung. 
Und wenn Gerhard Kaiser referiert, darf 
ein, wenn auch nur kurzer, Blick natürlich 
nicht fehlen. 

Die Moderatoren zogen nach zwei-
einhalb intensiven und dabei lockeren 
Tagen in der Schwalm gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen ein klares 
Fazit. In einer kurzen und sehr klaren Kri-
tik wurde ein Strich drunter gezogen und 
eine zielgenaue Bewertung – Daumen 
hoch, waagrecht oder unten – durchge-
führt. Das Ergebnis war fast ohne Ein-
schränkung ausgesprochen positiv, die 
Teilnehmerinnen waren sowohl von dem 
Programm, der Tagungsstätte, dem Wet-
ter und auch den Moderatoren begeistert. 
Die versprechen, weiterzumachen und wo 
erforderlich besser zu werden. 

Dann bis zum nächsten Mal, voraus-
sichtlich vom 26. bis 28. September. 

gdp – gut für senioren

gerhard kaiser und sein publikum hans-Joachim barwe ganz zuhause

// 37



// senIorengruppe //

Zweimal mussten die Senioren der 
hessischen GdP ihre lange geplan-
te Klausurtagung wegen den Ein-
schränkungen, die die Pandemie mit 
sich brachte, verschieben. 
Zu Beginn des neuen Jahres aber 
trotzten wir und unser Gastgeber in 
der schönen Schwalm den Unbilden 
und starteten mit einem dicken Ar-
beitspaket in das neue Jahr. 
Zum wiederholten Male erwies sich 
die Entscheidung, nach Zella zu ge-
hen, als richtig, um nicht zu sagen, 
als goldrichtig. 
Nur in einem guten Ambiente – für 
die Aktiven: Arbeitsumfeld – lässt es 
sich gut tagen und ordentliche Er-
gebnisse erzielen.
Nach der Anreise – auch mit Bahn/
Bus und Fahrrad ist Zella sehr gut zu 
erreichen – begrüßten wir uns selbst 
und den Landesbezirksvorsitzenden 
Jens Mohrherr mit guten Wünschen 
und Vorsätzen für das neue Jahr. 
Dann machten wir uns an die Arbeit 
und begannen mit der aktuellen (ge-
werkschafts-) politischen Situation. 
Dabei standen zunächst die Tarifer-
gebnisse vom Herbst des Vorjahres 
im Mittelpunkt. 
Auch wenn wir in Hessen ein klein 
wenig besser verhandelt haben 
als in der Tarifgemeinschaft der 
Länder, zumindest was die Ak-
tiven betrifft, wurde seitens der 
Versorgungsempfänger*innen deut-
liche Kritik laut. Fest gemacht wur-
de diese an der Einmalzahlung, der 
sogenannten Coronaprämie. Sie 
wird den Pensionär*innen nicht ge-
währt und u. a. hat Folgen für kom-
mende Tarifverhandlungen weil der 
sogenannte Zinseszinseffekt aus-
bleibt. Das bedeutet, auch für die 
Aktiven, dass bei der nächsten Ver-
handlung als Basis nur die zuletzt 
ausgehandelte lineare Erhöhung 
dient, die Einmalzahlung also hier 
keine Wirkung zeigt. Damit ist klar, 
dass das Gesamtergebnis für die 
Versorgungsempfänger*innen deut-
lich unter dem der Aktiven bleibt. 
Ihnen gehört selbstverständlich un-
sere Solidarität, sie haben sich die 
Erhöhung hart erarbeitet, auch unter 

der täglichen Gefährdung ihrer eige-
nen Gesundheit. Doch auch dieje-
nigen, die lange Jahre ihren Dienst, 
auch in Gefahrenlagen, geleistet 
haben, verdienen Respekt und Aner-
kennung ihrer Lebensleistung durch 
den Dienstherrn. 
Die Abkoppelung von der allgemei-
nen Lohn- und Gehaltsentwicklung 
ist dazu nicht geeignet. 
Als erste Reaktion machte der Bun-
desseniorenvorstand in einem Brief 
an alle Landesbezirke auf diesen 
Missstand aufmerksam. In der Bun-
desseniorenkonferenz am 1. Febru-
ar wurde zudem ein entsprechender 
Dringlichkeitsantrag beraten und 
angenommen, mit dem wir solchen 
Entwicklungen zukünftig entgegen 
wirken wollen.
Zur Aktualität gehörte natürlich auch 
die Entscheidung des VGH Kassel 
zur Angemessenheit der Besoldung. 
Wir sind gespannt, ob und wann die 
Regierung und der Landtag auf die 
GdP zukommen wird um die Konse-
quenzen zu beraten. Dazu sollten sie 
nicht auf das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes warten. Eher ist 
Eile angesagt. 
Eilig hatten es die Verhandlungs-
partner der neuen Bundesregierung 
nicht gerade als sie den Koalitions-
vertrag für die Ampel aushandelten. 
Und das Ergebnis kann nicht über-
zeugen, zumindest in der Bewertung 
der Seniorinnen und Senioren in den 
Gewerkschaften. 
Es blieb in aller Regel bei allgemei-
nen Floskeln, viele Aussagen kön-
nen aus unserer Sicht nur mit gelb 
bewertet werden, wenige mit grün 
und einige mit Rot. Hier steht vor al-
lem die vereinbarte Umstellung der 
betrieblichen Altersversorgung in der 
Kritik, aber auch die fehlende Re-
gulierung der Gewinnmaximierung 
in der stationären Pflege. Wer mehr 
dazu wissen will, findet auf unserer 
Homepage eine Ampelbewertung 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
der EVG.
Das zweite große Paket an diesem 
ersten Tag war die Mitgliederentwick-
lung der GdP insgesamt, vor allem 

aber in Hessen und dort besonders 
die Altersgruppe der über 60-jähri-
gen, also derjenigen, für die wir in 
der Seniorengruppe aktiv sind. Es 
ist sicher nicht zu erwarten, dass wir 
hier spürbare Eintritte haben. Aber 
wir wollen auch diejenigen, die fast 
ihre gesamte Dienstzeit unsere Mit-
glieder waren, nicht verlieren. Also 
brauchen wir Konzepte, mit denen 
Austritte der Pensionär*innen, vor 
allem aber derjenigen, die auf das 
Ende der Dienstzeit zugehen und 
sich zur Recht fragen, was sie im 
Ruhestand noch von ihrer Gewerk-
schaft erwarten können. 
Spontan fallen einem hier die Stich-
worte Fortbildung, Reisen oder Bera-
tung in Fragen der Beihilfe oder Pfle-
ge ein. Wir sind der Meinung, dass 
diese Themen in einem Gesamtkon-
zept münden müssen, das umfas-
send die Anliegen, Bedürfnisse und 
Wünsche der Ruheständler*innen 
betrachtet und entsprechende Ange-
bote macht. 
Dazu benötigen wir gute Strukturen 
und engagierte Kolleginnen und Kol-
legen in allen Ebenen. Die Bundes-
seniorenkonferenz hat auch hierzu 
einen entsprechenden Beschluss 
gefasst. Diesen gilt es nun auch mit 
Leben zur erfüllen.
Wir fangen in Hessen schon mal an. 
Oder besser, wie knüpfen da an, 
wo wir vor zwei Jahren abbrechen 
mussten. Seminare waren und blei-
ben ein zentrales Element der Se-
niorengruppe. Da war es gut, dass 
am Nachmittag auch Karin Schäfer 
und Stefan Rüppel unsere Tagung 
bereicherten. Was wir insbesondere 
von Stefan in seiner Eigenschaft als 
Seminarbeauftragter im gLBV hören 
konnten, ließ uns durchatmen. Der 
LBV wird zukünftig die Vorbereitung 

senIorengruppe wagt den neustart

 klausurtagung In zella
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für den Ruhestand durchführen, und 
die Seniorengruppe kann sich auf 
die klassischen Seniorenseminare 
konzentrieren. Die Mittel hierfür 
sind ausreichend vorhanden, zwei 
Seminare in diesem Jahr sind das 
erklärte Ziel. 
Die Vorbereitungen sind schon im 
Gange. In Kürze sollten auch die 
Ausschreibungen in unseren Medi-
en, vor allem auf der Homepage, er-
scheinen.
Zum Abschluss des ersten Tages 
stand der Landesdelegiertentag 
auf der Tagesordnung. Neben dem 
Wahlvorschlag für den neuen gLBV 
standen die Anträge von der Landes-
seniorenkonferenz, der angemesse-
nen und satzungsgemäßen Vertre-
tung der Seniorinnen und Senioren 
sowie Fragen der Unterbringung an-
gesichts der anhaltenden Pandemie 
im Mittelpunkt. Wir erwarten insbe-
sondere eine kontroverse Diskussi-
on zu unserem Antrag mit dem Ziel 
eines Sitzes im gLBV. Und hoffen 
natürlich auf ein positives Votum der 
Delegierten. 
Leider haben wir festgestellt, dass 
nicht in allen Bezirksgruppen bei der 
Wahl der Delegierten darauf geach-
tet wurde, dass die Vertreter Senio-
ren anteilmäßig vertreten sind. Auch 
darüber wird auf dem Delegiertentag 
zu reden sein. Insgesamt aber freu-
en wir uns auf das Zusammenkom-
men, den Gedanken- und Meinungs-
austausch und gute Diskussionen 
mit vorzeigbaren Ergebnissen.
Nach guten und facettenreichen Ge-
sprächen am Abend, zu denen auch 
die Delegierten für die Bundesse-

niorenkonferenz angereist waren, 
setzen wie am Dienstag die Klausur 
fort. Zunächst standen die Informa-
tionen aus den verschiedenen Gre-
mien der GdP auf dem Programm. 
Während Bernd Braun von der Arbeit 
des Landesbezirksvorstandes und 
aus der Bagso berichtete, erläuterte 
Ewald Gerk Ergebnisse der Bundes-
gremien. So konnte der Deutsche 
Seniorentag im November nur ein-
geschränkt und überwiegend online 
stattfinden, dennoch kam eine klare 
Botschaft aus Hannover. In sechs 
Abschnitten werden in der Hanno-
verschen Erklärung die Eckpunkte 
des Selbstverständnisses von Se-
nioren in unserer Gesellschaft ge-
nannt. Ihr findet sie hier: https://www.
deutscher-seniorentag.de/fileadmin/
user_upload/bagso/06_Veroeffent-
lichungen/2021/Hannoversche_Er-
klaerung_DST_2021.pdf 
Als Mitglied des Bundesseniorenvor-
standes hatte Bernd auch einer Sit-
zung des Bundesfachausschusses 
Schutzpolizei teilgenommen. Auch 
wenn die Themen dort nicht mehr 
im Mittelpunkt der Seniorenarbeit 
stehen, ist die Mitarbeit ein gutes 
Zeichen für gelebte Solidarität in der 
Gewerkschaft. Und von gestern sind 
wir sowieso nicht. Erfahrung gestal-
tet eben Zukunft.
Ewald konnte aus der Arbeit des 
Bundesseniorenvorstandes nicht nur 
gute Nachrichten überbringen. 
Die gescheiterte Neufassung der Se-
niorenrichtlinien Bund und die nicht 
immer leichte Kommunikation mit 
der GBV dämpften die Erwartungen 
zur Erweiterung und Verstärkung 

des geschäftsführenden Bundes-
seniorenvorstandes. Dennoch liegt 
der Bundeseniorenkonferenz eine 
Reihe von Anträgen vor, die das Ziel 
mit anderen Maßnahmen verfolgen. 
Mit diesen Anträgen und den Perso-
nalvorschlägen für den neuen gBSV 
befassten wir uns im nächsten The-
menschwerpunkt der Klausur. 
Die Konferenz hat inzwischen statt-
gefunden. Am 1. Februar kamen 110 
Delegierte, zum großen Teil online, 
zusammen um die Weichen der Se-
niorenarbeit in der GdP zu stellen. 
Eine für die meisten sicher eine an-
strengende Angelegenheit vor den 
heimischen Bildschirmen oder im 
ziemlich leeren Tagungsraum in Pots-
dam. Dort war die gesamte Technik 
aufgebaut um die Konferenz möglich 
zu machen. Und es klappte, von we-
nigen kleinen Bugs abgesehen, wirk-
lich gut. So konnten wir einen neuen 
Vorstand wählen, dem Ewald Gerk 
als Vorsitzender für die nächsten vier 
Jahre vorsteht, aber auch viele, zum 
Teil richtungsweisende, Anträge be-
raten und beschließen. 
Doch die noch gute Technik konnte 
das persönliche Zusammenkom-
men nicht ersetzen. Es fehlten der 
Austausch und die Gespräche am 
Rande, der gemeinsame Abend mit 
einem kulturellen Programm und vie-
les mehr. Aber irgendwann wird die 
Pandemie nicht mehr in dieser Form 
unser Leben und die Gewerkschafts-
arbeit dominieren. Wir arbeiten dran 
und gratulieren Ewald zu seiner 
Wahl. Es liegt jetzt an uns, ihn tat-
kräftig zu unterstützen.

Bernd Braun

Wie es weitergeht…

… wissen wir auch noch nicht 
genau. 
Nur, dass es weitergeht. Die erste 
Vorstandsitzung konnte am 9. März 
in Präsenz stattfinden. 
Das galt auch für den Landesde-
legiertentag vom 5. Bis 7. April in 
Marburg. Er brachte für die Senio-
ren einen überragenden Erfolg sind 
wir doch jetzt mit sitz und Stimme im 
geschäftsführenden Landesvorstand 
vertreten. Das Seminar der Landes-

seniorengruppe lief wie geplant vom 
2. Bis 4. Mai in Zella. 
Wir waren mit einem Teamer und ei-
nem Jungpensionär dabei. 
Für den 15. Juni ist die nächste Vor-
standsitzung vorgesehen, zudem 
laufen die Vorbereitungen für den

Ausflug am 29. September
Ball der Polizei am 22. Oktober

sowie die 
Weihnachtsfeier am 7. Dezember

 

Über alle Termine und Planungen 
informieren wir aktuell auf unserer 
Homepage. Für ganz eilige 
Informationen haben wir einen Mail-
verteiler eingerichtet. 
Da passen noch jede Menge Adres-
sen rein. Schickt uns eine Mail an
 

gdp-senioren.ffm@web.de 

dann haben wir auch eure Adresse, 
und ihr seid immer auf dem Laufen-
den.
Wir bleiben dran – für euch

kreIsgruppe senIoren - Infos und termIne
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An einem freundlichen Donners-
tagvormittag trafen sich die beiden 
Vertreter der Kreisgruppe Senioren, 
Elke Oswald und Bernd Braun vor 
einem Haus mit Türmchen in Frank-
furt-Oberrad. 
Anlass war die Ehrung unseres Mit-
gliedes Ingrid Koßmann, die 2021 
auf 60 Jahre Mitgliedschaft in 
unserer GdP zurückblicken konnte.
Frau Koßmann empfing die kleine 
Delegation mit Kaffee und Kuchen, 
dem die Gastgeberin und ihr Besuch 
erst einmal zusprachen. 
Dann kamen wir ins Gespräch, und 
die Jubilarin plauderte aus ihrem be-
wegten Leben. 
1936 in Hinterpommern geboren 
kam sie bald nach Glogau im dama-
ligen Schlesien, wo ihre Großeltern 
lebten. Dort erlitt sie das Schicksal 
so vieler Menschen, die als Deut-
sche in Folge des Naziterrors die 
Heimat verlassen mussten. 
Die Flucht führte zunächst nach 
Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. 
Aufgrund der schlechten Lebensbe-
dingungen in der bald gegründeten 
DDR zog sie mit ihrer Mutter und 
dem älteren Bruder weiter nach Bad 
Arolsen – damals noch ohne Bad – 
und von dort weiter nach Frankfurt. 
Hier wurde sie schließlich sesshaft 
und begann eine Lehre.
1961 wurde sozusagen ihr Schick-
salsjahr. 
Die Stadt Frankfurt stellte als erste 
Kommune in Deutschland, vielleicht 
sogar in Europa, Frauen in die Hilfs-
polizei ein. 
Zusammen mit vier Frauen und fünf 
Männern begann sie am 1. April 
1961 mit der Ausbildung und blieb 
mehr als 10 Jahre dabei. 
Wie die Älteren unter uns wissen, 
war die Polizei seinerzeit noch kom-
munal organisiert, der Oberbürger-
meister war der Dienstherr, und die 
Kollegen der Schutzpolizei trugen 
auch damals schon blaue Unifor-
men. 
Das taten auch die Hilfspolizistinnen, 
denn sie waren ein Teil der kommu-
nalen Polizei. 

Auch nach der sogenannten Ver-
staatlichung wurde die betriebliche 
Leitung von der Schutzpolizei ge-
stellt. Eine gar nicht so schlechte 
Idee, wie die Altvorderen auch heute 
noch meinen. 
Das Bild zeigt Ingrid Koßmann in 
ihrer Dienstbekleidung, wobei das 
Blau in der Schwarz-Weißaufnahme 
nicht so gut zu erkennen ist. 
Später legte sie die Uniform ab und 
wechselte zur Feuerwehr, wo auch 
ihr Bruder inzwischen Dienst versah. 
Ihre letzte Tätigkeit hatte sie beim 
städtischen Versicherungsamt, wo 
sie 1988 aus gesundheitlichen Grün-
den vorzeitig in Rente gehen musste. 
Das war auch der Anlass, ihre Woh-
nung in Oberrad zu beziehen, sie 
war bereits behindertengerecht ge-
baut und somit gut geeignet für die 
Kollegin mit ihren Einschränkungen. 
Dass es ihr hier, im Zentrum der 
Frankfurter Grünen Soße, gut gefällt, 
ist leicht vorstellbar. 
Bevor wir uns nach fast zwei Stun-
den verabschiedeten, mussten na-
türlich noch Urkunde und Ehren-
nadel überreicht werden, dazu ein 
kleiner Blumengruß. 
Doch auch Frau Koßmann überreich-
te etwas, sozusagen ein Zeitzeugnis 
aus ihrer Zeit in Quedlinburg. 
Neben dem bitteren Humor ist zum 
einen ein Hinweis, dass Nazideutsch-
land noch lange nicht aus den Köp-
fen der Menschen verschwunden 
war und zum anderen die DDR-Hym-
ne fast niemand kannte. 
Hier also das Gedicht aus dem Jahr 
1950:

Deutschland, Deutschland  ohne   Alles,
ohne Butter ohne Speck,
und das bisschen Marmelade 
frisst uns die Regierung weg.

Die Preise hoch, 
die Grenzen gut geschlossen,
es hungern alle kleinen Genossen,
die großen hungern nur im Geiste mit.

Mit Hände falten und Köpfe senken
und immer an die Freiheit denken

komm Wilhelm Pieck sei unser Gast
und gib was du uns versprochen 
hast.

Nicht auf dem Boden, 
nichts im Keller,
nichts auf dem Tisch, nichts auf dem 
Teller.
Es gibt nicht einmal Klosettpapier,
SED, wir danken dir.

wIr gratulIeren!

 dIe etwas andere ehrung

hilfspolizistin Ingrid koßmann 1961

die Jubilarin mit der kreisgruppen- 
vorsitzenden elke oswald 2022
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wIr gratulIeren

Weihnachten wurde auch in der Do-
minikanischen Republik gefeiert. Den 
Advent oder den Nikolaus kennen die 
Dominikaner nicht. Weihnachten be-
ginnt für sie erst am 24. Dezember. 
Dann stellen die Einheimischen nicht 
wie bei uns üblich eine Nordmanntan-
ne in die Wohnung. Es gibt eine ande-
re Weihnachtsdeko. Äste werden weiß 
besprüht und mit Kugeln und Lametta 
behangen. 
Viele Dominikaner feiern Weihnach-
ten im Freien, denn hier ist es 30 Grad 
warm. Die Geschenke bringt nicht das 
Christkind oder der Weihnachtsmann, 
sondern die heiligen drei Könige. Be-
scherung gibt es dort erst an deren Fei-
ertag, am 6. Januar. 
Dieses Jahr hatten sich meine Freun-
din und ich als Weihnachtsfrau/Weih-
nachtsmann umgezogen. Ich hatte 
noch zwei Anzüge vom letzten San-

ta Claus Run aus Frankfurt vorrätig. 
Wir hatten mit unserem Auftreten als 
Weihnachtsmann/Weihnachtsfrau die 
Kinder überrascht. Es war mal was 
anderes an Weihnachten. Und es gab 
einige Geschenke aus Deutschland.  
Nach der Bescherung gab es wieder 
Merengue, Bachata, Salsa. Da purzel-
ten wieder die Kalorien. 
Und nach ein paar Tagen stand Sil-
vester an. In Deutschland durfte nicht 
groß gefeiert werden, keine Silvester-
raketen in die Luft schießen, Kontakte 
meiden. Corona vermasselt einem den 
Start in das neue Jahr. In der Domini-
kanischen Republik war es anders. Da 
wurde bis in die frühen Stunden ge-
feiert, gesungen, getanzt und nebenbei 
sah man auch einige Silvesterraketen, 
die abgeschossen worden sind. 
So beginnt das neue Jahr richtig gut. 
Was hatte ich noch erlebt? 

Wir freuen uns, Susanne Reiter zum 25-jährigen Gewerk-
schaftsjubiläum gratulieren zu dürfen.
Susanne begann zum 01.04.1995 bei der Firma DSW als Leihar-
beitnehmerin für die Verkehrsüberwachung bei der Stadt Frank-
furt am Main.
Wenige Monate später, am 01.01.1996, wurde sie von der Stadt 
Frankfurt übernommen und begann beim Straßenverkehrsamt 
die Grundausbildung zur Hilfspolizistin.
Da ihr dieses Aufgabengebiet nicht ausreichte, orientiert sie sich 
um und kam zum 01.12.1996 zum Sicherheits- und Ordnungs-
dienst Bezirk Mitte, den sogenannten Ganzheitssachbearbeitern. 
Hier wurde neben dem Verkehrsrecht auch zum Beispiel das Ge-
werberecht, die Satzungsrechte der Stadt Frankfurt, Ausländer-
recht und vieles mehr mit überwacht. 
Um das Jahr 2000 herum wurde eine Sondergruppe gebildet, de-
ren Mitarbeitenden rund um die Uhr Dienst versehen sollten. Erst 
in einem Drei-Schicht-System und dann in einem Zwei-Schicht-
System analog der Dienste der Landespolizei. Die 12-Stunden-
Schichten gibt es in der später zur Task-Force-Sicherheit (TFS) 
benannten Gruppe bis heute. Susanne wechselte in die neue 
Sondergruppe und wurde im Jahr 2001 auch verbeamtet. 
Neben dem Bezirk Mitte gab es noch die Bezirke Ost und West, 
die später aber wieder zentral zu einer Einheit zusammengelegt 
wurden und die Beschäftigten gehören heute unter der Bezeich-

nung Stadtpolizei zum Ordnungsamt. Die Stadtpolizei gliedert 
sich in viele spezielle Bereiche und Susanne ist bis zum heutigen 
Tag in der TFS als Feldschutzkommissarin tätig.
Susanne ist seit sehr vielen Jahren aktiv im Vorstand der Kreis-
gruppe POB / Bezirksgruppe Frankfurt tätig und engagiert sich 
auch im Personalrat.
Sie freute sich sehr über die schöne Armbanduhr, die Ursula 
Wiegand stellvertretend für die POB neben der Nadel und der 
Urkunde zur Anerkennung der langen Mitgliedschaft übergibt. 
Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute. 

domInIkanIsche republIk
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Für mich war es neu, dass vor den 
Banken immer lange Schlangen waren. 
Vor dem Eingang der Bank hielt sich 
ein dominikanischer Soldat mit der 
Pumpgun in der Hand auf, neben ihm 
stand ein dominikanischer Polizist. In 
der Bank waren ebenfalls zwei Polizis-
ten. Wie ich erfahren habe, gibt es hier 
auch öfters Überfälle auf Banken. Hier 
wurde auch mal nach dem Impfstatus 
gefragt, als ich die Bank betrat. Abends 
wurde auf der Hauptstraße, vielmehr 
auf dem Gehweg wieder Merengue ge-
tanzt. Nebenbei wurde auch etwas im 
Modeladen verkauft. Das ist Erlebnis-
shopping. 
Aber plötzlich sah ich, dass unser Ford 
Escape, der am Fahrbahnrand park-
te, wackelte.  Was war passiert? Es ist 
doch tatsächlich ein SUV gegen un-
seren Mietwagen gefahren. Ich lief an 
die Unfallstelle und trommelte mit der 
Faust gegen das dunkle Beifahrerfens-
ter des Verursachers. Der SUV hielt an, 
was blieb ihm auch anderes übrig. Eine 
Kolumbianerin und ein Kolumbianer 
saßen im SUV. Beide konnten deutsch 
reden. Da war es leichter mit der Scha-
densregulierung. Ich stellte erst mal 
fest, mit wem man es zu tun hatte. 
Das lief dann alles glatt. So schnell 
geht es und man ist wieder dienstlich 
tätig. Danach konnten wir weiter Mer-
engue tanzen. In Muntellano, kommt 
es einem vor, als wenn die Zeit stehen 
geblieben ist. Viele leben in einfachen 
Verhältnissen, aber sie sind zufrieden 
und der Familienzusammenhalt wird 
großgeschrieben. 
Die Leute, die wir dort getroffen haben, 
waren sehr nett und gastfreundschaft-
lich. An einem Tag waren wir auch 
mit dem Mietwagen in der Hauptstadt 
Santo Domingo. Als Autofahrer muss 
man sich dort regelrecht durch den 

Verkehr kämpfen. Gegenseitige Rück-
sichtnahme gibt es dort nicht, nur so 
ein Ellenbogendenken. Hauptsache ich 
habe Vorfahrt, andere können warten. 
Zum Glück hatten wir kein Unfall. 
Die gesamte Altstadt von Santo Do-
mingo ist sehenswert und ist Welt-
kulturerbe. Der italienische Seefahrer/
Entdecker von Amerika Christoph 
Kolumbus steuerte auf seinen Entde-
ckungsreisen zwischen 1492 und 1504 
die großen Antillen an, darunter bei 
allen Reisen Hispaniola (heute Haiti 
und die Dominikanische Republik), wo 
er erste Kolonien gründete. 
Beim Rundgang durch die Altstadt be-
sichtigten wir den Palast Alcazar des 
Colons, in dem von 1509 bis 1524 Ko-
lumbussohn Diego Colon als Vizekö-
nig residierte. In der Altstadt flanierten 
wir auch an einigen berühmten Kathe-
dralen und Museen vorbei.  
Darunter ist zu auch die Ehrenstätte 
Panteon Nacional zu nennen. Fast rund 
um die Uhr halten hier Soldaten in Pa-
radeuniformen Ehrenwache. Zahlrei-
che politische und militärische Gran-
den der dominikanischen Geschichte 
fanden hier ihre letzte Ruhestätte. 
Auch die älteste Hafenfestung Fortale-
za Ozama ist sehenswert. Der Gouver-
neur Nicolas de Ovando ließ 1507 die-
sen Turm errichten, von dem aus die 
in den Hafen einlaufenden Schiffe mit 
Salutschüssen begrüßt wurden. Später 
wurde diese Festung auch als Verlies 
für Ketzer, Tainos (Einwanderer) und 
politische Dissidenten genutzt.  Etwas 
außerhalb der Altstadt fuhren wir zum 
Faro Colon (Leuchtturm deS Kolum-
bus). Es ist das Wahrzeichen von Santo 
Domingo. Der monumentale Betonbau 
beinhaltet ein Museum und angeblich 
auch die sterblichen Überreste von 
Christoph Kolumbus. Der gigantische 

Betonbau in Form eines liegenden 
Kreuzes weist imposante Ausmaße auf. 
Er ist 240 Meter lang, 34 Meter breit 
und 46 Meter hoch. Die Einweihung 
des Denkmals erfolgte im Jahr 1992 
im Zuge der 500-Jahr-Feier der Ent-
deckung Amerikas mit einer Segnung 
von Papst Johanes Paul II. Wir waren 
auch in Santiago de los Caballeros. 
Diese Stadt ist bekannt für Rum, Zigar-
ren und Karneval. Eigentlich müsste 
man jetzt dorthin fliegen, um Karneval 
zu feiern. 
In Deutschland fällt der Karneval mal 
wieder wegen Corona ins Wasser. San-
tiago de los Caballeros ist die zweit-
größte Stadt des Landes. Drei große 
dominikanische Rumfabriken und Ta-
bakfabriken sind dort angesiedelt. 
In der Stadt befindet sich das 67 m 
hohe, an einen Leuchtturm erinnern-
de Marmordenkmal Monumento a los 
Heroes de la Republica. Dieses Denk-
mal wurde 1940 zu Ehren der Helden 
errichtet, die für die Wiederherstellung 
der Republik ihr Leben gaben. Jedes 
Wochenende treffen sich viele Au-
tofahrer auf dem darunterliegenden 
großen Parkplatz, wo ausgiebig gefei-
ert wird. Es ist ein Picknick auf dem 
Parkplatz mit viel Merengue. Eine Kar-
nevalshochburg ist La Vega. Hinkende 
Teufel mit grässlichen Masken toben 
jeden Sonntag im Februar durch die 
Straßen. In Santiago wird sogar noch 
im August Karneval gefeiert. Dies wird 
nächstes Mal ein Ziel von mir werden. 
Endlich kann man Karneval feiern. 
Wir besuchten auch einen der berühm-
testen Wallfahrtsorte der Karibik, und 
zwar die Basilica Nuestra Senora de 
la Altagracia. in Higüey. Seit der Er-

Insel sanoa

sanoa mit seinen palmen und weißen stränden
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nennung der Jungfrau von Altagracia 
zur Schutzpatronin des Landes am 21. 
Januar 1922 ist dies der bedeutendste 
Wallfahrtsort der Republik. 
Das Glockenspiel ist das größte seiner 
Art in Amerika. Hier pilgern sehr vie-
le Menschen hin. Dann waren wir in 
Punta Cana, an der Südostküste der 
Dominikanischen Republik. 
Punta Cana ist bekannt für schöne 
Strände und türkisblaues Meer. Hier 
wurden viele schöne Hotelanlagen 
errichtet. In der näheren Umgebung 
wurden in den letzten Jahren zwei 
Nationalparks eingerichtet, der Natio-
nalpark von Punta Cana und die Insel 
Saona. Mit Katamaranen und Schnell-
boote kann man von Bayahibe in See 
stechen. Hier trifft man viele Deutsche 
an. Es war eine bewegende Bootsfahrt, 
vor der Insel wurde erst mal im tür-
kisfarbenen warmen Meer gebadet. 
Anschließend betraten wir die Insel 
Saona, für viele eine karibische Trau-
minsel mit vielen Palmen und weißen 
Strand. 
An den naturbelassenen Strand Canto 
de la Playa wurden auch schon Film-
szenen für den „Fluch der Karibik“ 
gedreht. Auf der Rückfahrt mit dem 
Katamaran wurde wieder Merengue 
getanzt. Weiteres Highlight ist Boca de 
Yuma, ein Hafendörfchen im Inneren 
des Landes. Dort trifft man viele Tou-
risten an und es gibt dort die besten 
Fischgerichte. Es werden sehr große 
frische Fische angeboten, die dann 
verspeist werden. Ich hatte noch nie 
so einen großen Fisch auf dem Teller. 
Und die Bucht mit der Felsenküste ist 
sehenswert. 

Und dann habe ich wieder etwas er-
lebt, wo ich wieder ganz Polizist war. 
Einem Bekannten wurde der Pkw am 
helllichten Tag aufgebrochen und es 
wurden Koffer gestohlen. Ich gehe da-
von aus, dass es Einheimische waren, 
die uns als Touristen bestimmt schon 
tagelang wahrgenommen hatten. Ein 
weißer Hyundai war vorgefahren, zwei 
Typen stiegen aus und knackten den 
Pkw des Bekannten. Ein Zeuge hatte 
dies beobachtet, aber er konnte leider 
das Kennzeichen nicht abgelesen. Ein 
Handy hatte er auch nicht zur Hand, 
schade. Der Bekannte fuhr mit mir zur 
Polizei von Montellano, um Anzei-
ge zu erstatten. Die Wache war recht 
spärlich ausgestattet. Es gab nur eine 
Holzbank zum Sitzen. Am Schreibtisch 
saß ein Polizist, der einen Block und 
einen Kuli in der Hand hatte. Compu-
ter gibt es dort nicht. Oje, hier wird für 
die innere Sicherheit nichts ausgege-
ben. Und der verbeulte Pritschenwagen 
(Streifenwagen, der vor der Polizeista-
tion parkte) wird bestimmt nicht repa-
riert. Vier Polizisten schauten sich erst 
mal den Tatort an. In welche Richtung 
ist der weiße Hyundai geflüchtet? Gibt 
es vielleicht Videoanlagen? Zwischen-
zeitlich hatte ich mich gegenüber dem 
Polizisten als Kollege geoutet. Hierbei 
musste ich den Google Übersetzer be-
nutzen. Ich schrieb ihm, dass wir in 
Frankfurt auch mit vielen Einbrüchen 
zu tun haben. Er lächelte, als er das las. 
Und tatsächlich gibt es auf der einen 
Seite eine Videoanlage der Apotheke 
und auf der anderen Seite eine Anla-
ge der dortigen Feuerwehr. Hoffentlich 
gibt es Videoaufzeichnungen? Zum 

Berichtszeitpunkt stand noch nicht 
fest, ob es einen Ermittlungserfolg gab. 
Abschließend möchte ich sagen, dass 
die vier Wochen in der Dominikani-
schen Republik sehr aufregend, span-
nend, abwechslungsreich, nie langwei-
lig waren. 
Ich habe viele nette Leute kennen ge-
lernt. Vieles habe ich in dem Land noch 
nicht gesehen, sonst hätte ich noch 
vier Wochen an dem Urlaub dranhän-
gen müssen. 
Aber ich werde wieder in die Domini-
kanische Republik fliegen. 
Nur die Spanischkenntnisse muss ich 
noch etwas erweitern, oft war ich auf 
die Hilfe meiner Freundin angewie-
sen. Und mich haben die vielen schö-
nen Strände begeistert. Nebenbei hatte 
ich gelernt Merengue und ab und zu 
Bachata zu tanzen. 
Es war schon ein besonderer Urlaub. 
Die Dominikanische Republik kann 
man nur wärmstens als Urlaubsziel 
weiterempfehlen. Als wir in Frank-
furt ankamen, erst mal Wetterschock. 
1 Grad minus, Coronazahlen steigen 
immer noch. 
Mein Freund, der auf die Wohnung 
aufpasste, erhielt einen besonderen 
Rum aus der Dominikanischen Repu-
blik. Und als wir nochmals über die 
Reise uns unterhielten, erzählte er mir, 
dass irgendwer ihm den Rum geklaut 
hatte, als er in der Sportsbar war. Aha, 
wir sind in Frankfurt. Hier wird auch 
alles geklaut. Zur Abwechslung schaue 
ich mir gerade die schönen Urlaubsfo-
tos an und denke an die schöne Zeit.

Uwe Nachtwey

die überraschung ist gelungen santiago de los caballeros wahrzeichen von santo domingo
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