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Liebe KoLLeginnen und 
KoLLegen,

zum Jahresbeginn war der für März 
geplante Nukleare Rückführungstransport 
(NukTrans) von sechs CASTOR Behältern 
von England nach Biblis DAS große ge-
plante polizeiliche Ereignis für 2020.

Dann kam Corona, der NukTrans wur-
de suspendiert und das Land ging in den 
ersten richtigen Lock-Down. Irgendwer 
hat im Sommer dann die A49 nach fast 
40 Jahren Planung zumindest für die Po-
lizei gefühlt völlig überraschend aus dem 
Sommerloch gezogen und der Nuklear-
transport stand ja auch noch aus. 

Zum Redaktionsschluss ist zumindest 
der Transport der CASTOR-Behälter ohne 
wirkliche Lage über die Bühne gegangen, 
doch der Ausbau der A49 und die damit 
verbundenen Rodungsarbeiten haben ih-
ren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht 
und das Jahr war für viele schon jetzt sehr 
kräftezehrend. Der Dienstherr hatte schon 

frühzeitig geplant das bestehende Wech-
selschichtsystem umzustellen um über-
haupt die Kräfte auf die Straße, bzw. in 
den Wald bringen zu können die geplant 
waren. Andere Bundesländer waren beim 
Thema Kräftegestellung wohl auch nicht 
gerade freigiebig. Als GdP haben wir sehr 
wohl und sehr schnell mitbekommen was 
der Großteil der Kolleginnen und Kolle-
gen im WSD von einer Schichtänderung 
gehalten haben. Der Tenor war deutlichst: 
lasst uns das jetzige System!

In erster Instanz hat damit der Haupt-
personalrat diesen Irrsinn von Schichtum-
stellung schon gestoppt. Mehr Personal 
hätte ein „Systemwechsel“ an dieser Stel-
le unterm Strich nicht gebracht – dafür 

aber über einen langen Zeitraum eine 
noch höhere Belastung.

Der Offenbarungseid zum Personal-
notstand ist aber sowieso schon abge-
legt. Die Bundespolizei wird aufgerufen 
die Ordnungsämter auf Streife in diversen 
Städten zu unterstützen und gleichzeitig 
soll von der Landespolizei Personal für die 
Gesundheitsämter rekrutiert werden! 

HALLO – merkt noch irgendjemand 
was?

Als wäre das nicht genug haben wir 
leider immer mehr Bürger, die zunehmend 
mit Aggression gegen die Polizei vorgehen 
und ein Rudel von Anti-Polizei-Sympathi-
santen hat sich leider auch immer schnel-
ler gefunden.

christian a. richter
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In dieser Zeit wo jede und jeder in 
Uniform bei hoheitlichen Handlungen 
direkt zum Komparsen oder gar Haupt-
darsteller diverser „sozialer“ Medien wird, 
ist es für uns immer wichtiger, dass wir 
eine starke Führung haben, die sich für 
ihre Beschäftigen einsetzt. Im Polizeiprä-
sidium Südhessen haben wir das – in den 
oberen Etagen in Wiesbaden / in der Poli-
tik ist das leider nicht immer so eindeutig, 
wäre aber essentiell wichtig.

Zuletzt haben wir bei den Tarifver-
handlungen für den TVöD (betrifft den 
Bund und die Kommunen) erlebt wie weit 
es mit dem Rückhalt her ist. Die Angebote 
der Arbeitgeberseite waren gelinde ge-
sagt eine Frechheit. Im Frühling auf den 
Balkonen der Republik stehen und den 
Systemrelevanten applaudieren und dann 
bei den wenige Monate später stattfin-
denden Tarifverhandlungen nicht mal die 
Inflation ausgleichen wollen? Am Ende 
stand immerhin ein zumindest respek-
tables Ergebnis. Auch GdP-Kolleginnen 
und -Kollegen aus Südhessen sind hier im 
Vorfeld bei den Streiks mit auf die Straße 
gegangen. Das ist und bleibt eines unserer 
großen Rechte. Danke an alle die sich da 
beteiligt haben!

Eine Fragestellung (nicht nur) in der 
hessischen Polizei war und ist wie es um 

das Demokratieverständnis innerhalb der 
Polizei steht. An der Hochschule für Po-
lizei und Verwaltung (HfPV) ist gar von 
einem Demokratiezentrum zu hören. 

Als Mitglied im Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) fordert die GdP von 
der Landespolitik nicht immer mehr Be-
auftragte für Bürger und Polizei zu instal-
lieren, sondern zunächst die Demokratie 
innerhalb unserer Behörden wieder mehr 
zu stärken! 

Wieder? Ja – bis zu der Ära Koch war 
es nämlich um die Demokratie, Teilhabe 
und Beteiligung der Belegschaft, bzw. 
ihren gewählten Vertretern in den Perso-
nalräten besser gestellt als heute! Gere-
gelt ist das im Hessischen Personalvertre-
tungsgesetz (HPVG). Wir fordern Schwarz/
Grün auf hier mit der Wertschätzung der 
Belegschaft anzufangen. Die GdP hat mit 
dem DGB hierzu einen Gesetzesentwurf 
vorbereitet, der Demokratie innerhalb der 
Behörden stärken würde. Die Modernisie-
rung des HPVG ist ein Teil des Koalitions-
vertrages – wir werden diese Landesre-
gierung u.a. daran messen können wie sie 
mit diesem Versprechen umgehen – mehr 
dazu in dieser Ausgabe. Bis es soweit ist 
werden aber wohl noch einige Waldein-
sätze an der A49, mindestens ein Jah-
reswechsel und noch so einiges anderes 
dazwischenliegen. 

Nun gehen wir mit schnellen Schrit-
ten auf das Fest der Liebe zu und ich 
wünsche Dir und Deinen Lieben, dass 
ihr trotz wahrscheinlicher Kontakt- und 
Besuchsbeschränkungen auch in diesen 
Tagen erleben und erfahren könnt was 
Weihnachten ausmacht. 

Ich wünsche Dir ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, allzeit sichere Einsätze, einen 
guten Start in das neue Jahr und BLEIB 
GESUND! n

Mit kollegialen Grüßen
Christian A. Richter
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Seit jeher ist es das Selbstverständ-
nis einer gewerkschaft sich für ihre 
Mitglieder einzusetzen. das kann unter-
schiedlichste Formen haben und stellt 
sich in der Praxis somit auch ganz dif-
ferenziert dar. 

Gewerkschaften gehören in unserer 
heutigen Arbeitswelt, Gott sei Dank, fest 
dazu und haben auch im öffentlichen 
Dienst ihre klare Rolle und Aufgabe. So 
ist ein Teil davon, dass sie Tarifverträge 
mit der Arbeitgeberseite verhandeln, aber 
auch das Begleiten und Hinterfragen von 
Gesetzesänderungen. Ganz praktisch wird 
es wenn wir als Gewerkschaften uns für 
die Personalräte zur Wahl stellen und so 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Behörden uns einsetzen und oft-
mals im Hintergrund Probleme anspre-
chen und auch lösen können.

In Hessen haben wir ein Gesetz wel-
ches regelt wo die Personalvertretungen 
Mitsprache und Entscheidungsrechte 
haben; das ist das Hessische-personal-
Vertretungs-gesetz, kurz HPVG. Dieses 
HPVG ist immer wieder novelliert wor-
den. Dies hat dazu geführt, dass wir in 
Hessen nun mal wieder nicht ganz vor-
ne sind, sondern – was Mitbestimmung 
angeht – mindestens im hinteren Drittel 
liegen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
schreibt zur letzten Gesetzesänderung: 
„Mit dem sogenannten Beschleuni-
gungsgesetz 1999 und darauf folgenden 
Gesetzesänderungen wurden massive 
Verschlechterungen für die hessische Per-
sonalvertretung in Kraft gesetzt. Dazu 
gehörten die Einschränkung des Initiativ-
rechtes der Personalräte, die Streichung 
von Mitbestimmungstatbeständen, die 
Aushebelung des Grundsatzes, dass Be-
teiligungsrechte grundsätzlich neben-
einander stehen, die Einschränkung des 

Letztentscheidungsrechts der Einigungs-
stelle sowie schlechtere Freistellungsre-
gelungen. Damit wurden die Bedingungen 
für die Personalratsarbeit verschlechtert 
und die Rechte der Personalräte, die In-
teressen ihrer Kolleg*innen wirksam zu 
vertreten, abgebaut. Die innerbetriebliche 
Demokratie in Hessen wurde geschliffen“. 
Doch damit muss JETZT Schluss sein! Die 
GdP stellt fest und fordert zusammen mit 
dem DGB daher glasklar: „Hessen braucht 
heute und auch zukünftig einen leistungs-
fähigen öffentlichen Dienst mit engagier-
ten und motivierten Beschäftigten, der 
sich andauernden rasanten Veränderun-
gen stellt. Die Arbeitsbedingungen in den 
Dienststellen haben sich in den vergange-
nen Jahren jedoch stetig verschlechtert: 
Personalabbau, Arbeitsverdichtung, Um-
strukturierungen und höhere Belastungen 
sind an der Tagesordnung. Hinzu kommen 
ständig neue Herausforderungen durch 
den gesellschaftlichen und technologi-
schen Wandel. Um Veränderungen positiv 
für die Beschäftigten und im Sinne hoher 
Qualität der Aufgabenerledigung für die 
Bürger*innen zu gestalten, muss ein neu-
es Denken in die Dienststellen einziehen. 
Mitbestimmung ist eine wichtige Res-
source, denn sie hilft, Kompetenzen der 
Beschäftigten einzubeziehen und sachge-
rechte, zukunfts- und zustimmungsfähige 
Veränderungen umzusetzen. Soweit das 
Hessische Personalvertretungs-gesetz (im 
Folgenden HPVG) in der geltenden Fas-
sung die Perspektive einnimmt, dass De-
mokratie in der Dienststelle eher Blockade 
als Zukunftstreiber ist, ist das geradezurü-
cken“ 1

In der aktuellen Zeit wo wir – die Poli-
zei – auf das unerträglichste als Rassisten 
und Rechtsradikale beschimpft werden. 
Wo die Politik nicht müde wird Ansprech-
partner, Sonderbeauftragte und sonstige 

Hilfskräfte „zur Stärkung der Demokra-
tie“ zu installieren. Wo das Studienfach 
„Demokratie“ im Polizeistudium an der 
Hochschule (HfPV) aufgewertet wird…. In 
eben dieser Zeit fordern wir eben genau 
dieses auch für das HPVG! Mehr Demo-
kratie! Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) hat mit der GdP und seinen weite-
ren Mitgliedsgewerkschaften hierzu einen 
Vorstoß gewagt. In diffiziler Kleinstarbeit 
wurde ein Gesetzesentwurf für das HPVG 
erarbeitet, welches die Lebenswirklichkeit 
in unseren Dienststellen und Behörden 
gerecht werden kann.

Im Koalitionsvertrag der hessischen 
CDU/Grüne Regierung für die aktuel-
le Legislaturperiode steht: „Wir halten 
starke Interessenvertretungen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Per-
sonalvertretung und Gewerkschaften für 
wichtige Einrichtungen, um die Interessen 
der Beschäftigten gegenüber den Dienst-
herren zu wahren. Wir wollen deshalb 
das Hessische Personalvertretungsgesetz 
fortentwickeln und im Dialog mit den 
Gewerkschaften die Mitbestimmung im 
öffentlichen Dienst zeitgemäß ausgestal-
ten.“

Wir – die Gewerkschaft der Polizei; 
mitsamt dem ganzen DGB fordern die 
Landesregierung mit unserem Gesetzes-
entwurf zum HPVG auf: Stärkt die Demo-
kratie wirksam und gebt Euren Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst damit auch 
wieder ein Stück mehr Anerkennung. Im 
Alltag nützt Euch keine Schwadron von 
Bürger-, Demokratie- und sonst welchen 
Beauftragten. Wir sind ein Teil der Demo-
kratie, also behandelt uns auch so! n

Christian A. Richter

1
 Zitate aus „Positionspapier des DGB Hessen-

Thüringen zu einem modernen HPVG, Seite 5“
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 für die poLizei immer eine gratwanderung - wo sind die grenzen?
in schwierigen Zeiten erleben wir alle 
immer neue Situationen und Heraus-
forderungen. dies zeigt sich einmal 
mehr bei den Protesten rund um den 
Ausbau der A 49 im Herrenwald und 
dem dannenröder Forst. Während 
die Örtlichkeiten im Schnittpunkt 
der Polizeipräsidien osthessen, Mit-
telhessen und nordhessen liegen, 
finden die Proteste mit der größten 
Aufmerksamkeit derzeit aber auch im 
Rhein-Main-gebiet statt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zahlreiche Lkw konnten ihre Ware 
nicht ausliefern. Handwerker konnten 
ihre Arbeiten nicht durchführen, Paket-
fahrer keine Pakete ausliefern. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aKtion oder terror - was darf protest? 

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

so schwierig zu verstehen“?

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

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

Kolleg/innen graust es“. 

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

Für sie eine schöne Steilvorlage, um 
ihren irren Gewaltfantasien freien Lauf zu 
lassen. 

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

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

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

Auch der Präsident des Landesamtes 
für Verfassungsschutz, Robert Schäfer, 
hat öffentlich in der Presse davor ge-
warnt, dass autonome Gruppen den vor-
mals friedlichen Protest, der hier absolut 
nicht in Abrede stehen soll, für ihre nicht 
friedlichen Zwecke missbrauchen könn-
ten. 

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

Polizisten mit Fäkalien zu bewerfen 
und hinterhältige, lebensgefährliche Fal-

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

Zurück in den Dannenröder Forst. 
Auch dort sollen schon über 250 Barri-
kaden, mehr oder weniger gefährlich, er-
richtet worden sein. 

Vorbereitete Bunker, Möglichkeiten, 
sich einzubetonieren oder anzuketten. 

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

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

Barrikaden errichten, Bunker aushe-
ben und mit Beton befüllen, Kampieren 
im Wald und Hinterlassen von tonnen-
weise Müll und Fäkalien.

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

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

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

Kaputtmachen und zerstören, der 
Zweck heiligt die Mittel.

Friedlicher Protest, ja. Aber diesen 
auszunutzen und zu missbrauchen, um 
die Gesundheit und das Leben von Men-
schen zu gefährden, wirtschaftlichen 
Schaden Unbeteiligter in Kauf zu nehmen 
und deren Existenzen zu bedrohen, nein! 

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

Und bei brutalsten Körperverletzun-
gen gegenüber unseren Kolleg/innen hört 
der Spaß ohnehin auf.

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

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

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

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

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

Sie und auch wir selbst können es 
nicht nachvollziehen, dass es rechtliche 
Unterschiede geben soll und über eine 
Zurechenbarkeit und Kausalzusammen-
hang diskutiert wird.

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

Am Ende steht, dass Menschen ge-
storben sind oder schwer verletzt ihr wei-
teres Leben gestalten müssen, mit allen 
Folgen.

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

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

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

Pro Berlin, Liebigstr. 34 - A 49 egal?

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

friedlichem Protest nichts, 
aber auch gar nichts zu tun!“
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Bei Projekten wie dem Ausbau der 
A49 wurden alle demokratischen Mittel 
ausgeschöpft, dies ist in einem Beitrag in 
diesem Heft umfangreich dargestellt. 

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

Dazu merken wir in allen öffentlich 
geführten Diskussionen, wie auch die 
politisch Verantwortlichen offensichtlich 
ihre Probleme damit haben.

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

Wie schwer sich dazu der Minister Al-
Wazir und ein Herr Frömmrich tun, merkt 
man an ihren Reaktionen. Aber unser Mit-
leid hält sich hier schwer in Grenzen. 

Die Meinungen unserer Polizei-
beschäftigten sind schlussendlich auch 
nicht gefragt. Jeder hat, auch zu diesem 
Ausbau der A49, seine persönliche Mei-
nung. 

Eine Meinung zum eigentlichen The-
ma, dem ökologischen Eingriff in die Na-
tur.

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

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

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

Unser Vorschlag: Setzen wir doch mal 
diese Beamtenpflicht für nur wenige Tage 
aus. Fragen wir einmal unsere Kollegin-

nen und Kollegen, was sie von all dem 
halten. Wir garantieren, sie werden die 
Wahrheit sagen und viele in der Polizei-
führung und Politik werden verwundert 
sein, ganz sicher.

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

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

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

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

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

Daniel Klimpke/Peter Wittig

impressionen Vom nuK-transport

© Martin Mohr

Fotos: Christian Richter, Volker Fischer, Martin Mohr
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KrawaLLe und attacKen-poLizei im Virenmodus 
 radiKaLe und autonome missbraucHen die pandemie für gewaLtexzesse

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

ein blick zurück:
Vor wenigen Wochen feierte die Ge-

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

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

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

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

Wer bereit ist, gewerkschaftliche 
Funktionen zu übernehmen, wartet gera-
dezu auf Einwirkungen und Aufträge, die 
wiederum Auswirkungen auf seine Arbeit 
und auf seinen Beruf haben. Ein Gewerk-
schafter trägt demnach wesentlich zur 
Formung des Berufsbildes bei. 

die Wirkung der Medien
Mittlerweile befinden wir uns in einer 

absoluten Mediengesellschaft und es ver-
geht nahezu kein Tag, an dem nicht zu-
erst in Socialmedia-Kanälen, später dann 
in TV und Presse, das Tun und Handeln 
der Polizei im Fokus steht. Die Öffent-
lichkeit ist stets informiert und die Poli-

zeibeschäftigten sind, 
ob sie es wollen oder 
nicht, präsenter denn 
je in den Augen der 
Öffentlichkeit. 

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

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

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

Rechtsstaat gilt auch für uns.

unerträgliche gewaltausbrüche gegen 
Polizistinnen und Polizisten

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

Zigfach in diesem Jahr haben sich 
hunderte radikale Jugendliche spontan 
gegen Sicherheitskräfte solidarisiert und 
sind mit ausufernder Gewalt gegen Poli-
zistinnen und Polizisten vorgegangen.

Nach den Krawallen im Juli dieses 
Jahres auf dem Opernplatz, diesen waren 
wiederum wenige Wochen vorher Kra-

walle in der baden-württembergischen 
Landeshauptstadt vorausgegangen, hat-
ten die Verantwortlichen gehofft, durch 
starke Präsenz von Polizei, Bundespolizei, 
Stadt- und Ordnungspolizei die Lage im 
Griff zu behalten.

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

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

Was macht die Justiz?
Bis Anfang Oktober liefen die polizei-

lichen Fahndungen nach mutmaßlichen 
Tätern – auch in der Öffentlichkeit. 

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

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

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

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

Hoffnung gibt hierzu eine Entschei-
dung des BGH aus dem Sommer, der bei 

// geseLLscHaft und poLitiK //
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einem Fall eines Polizeibeamten die Ge-
setzeskonkurrenz verneinte und tatein-
heitliches Handeln sah. Ein Artikel dazu 
ist in diesem Heft abgedruckt.

Was macht die Landesregierung?
Innenminister Beuth kontert in der 

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

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

Man kann es sich kaum mehr anhö-
ren, für verletzte Polizisten ein Tritt in 
den Allerwertesten. Sucht man doch wie 
immer die Gründe, warum Jugendliche so 
entgleisen. 

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

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

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

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

Das tut unseren Kolleginnen und Kol-
legen so richtig weh, schützen sie näm-
lich auch diese Demonstrationen und 

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

Unsere Beschäftigten haben auch zu 
diesem Anlass alles richtig gemacht: 

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

Da nutzt es wenig, wenn namhafte 
Meinungsumfragen in der Gesellschaft der 
Polizei und ihren Beschäftigten weitherhin 
zu 80 Prozent ihr Vertrauen aussprechen.

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

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

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

Es grüßt der Generalverdacht!

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

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

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

Die GdP fordert eine Datenerhebung, 
die die Thesen nach Überlastung, perso-
neller Unterbesetzung, in Teilen schlech-
ter und unzureichender Arbeitsbedin-
gungen etc. überprüft, gleichzeitig im 

aktuellen gesellschaftlichen Diskurs hilft 
und ergebnisoffene Schlussfolgerungen 
zulässt. 

Wir stellen uns schützend vor unsere 
Leute, die in besonders belastenden Be-
reichen arbeiten. Sie werden seit Jahren 
mit ihren Problemen weitgehend alleine 
gelassen. Stattdessen müssen ihnen Hil-
fen angeboten werden, damit sie mit dem 
spezifischen ‚Frust‘ und ihren Vergeblich-
keitserfahrungen angemessen umgehen 
können. 

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

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

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

Dazu gehört auch eine Analyse der 
Belastungen der alltäglichen polizeilichen 
Arbeit in allen Bereichen.

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

Jens Mohrherr
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ausbau der a49 - KasseL bis oHmtaL-dreiecK…

+++Ausbau der A 49 - die Lage+++
Am 01.10.2020 begannen die Ro-
dungsarbeiten für den Ausbau der 
A49 im bereich von Stadtallendorf. 
nach erlangung der Rechtssicherheit 
und der erteilung der baugenehmi-
gung starteten die beauftragten Fir-
men mit der Fällung der bäume.
Mit der Planung und der genehmi-
gung der A49 haben sich bis zum 
heutigen Tag insgesamt 15 bundes-
regierungen und 12 Regierungen des 
Landes Hessen, in unterschiedlichster 
Zusammensetzung, befasst. 

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

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

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

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

Die Polizei des Landes Hessen be-
kommt Unterstützung aus den anderen 
Bundesländern und der Bundespolizei, um 
diese Großlage zu bewältigen. Den ein-
gesetzten Kollegen*innen stehen Hotels 
rund um den Einsatzort zur Verfügung, so 
dass Ruhe- und Erholungszeiten einge-
halten werden können.

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

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

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

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

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

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

Solch präparierte Bäume sind mit 
Hinweisen für die Waldarbeiter versehen.  

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

Bilder: osthessennews.de/Hendrik Urbin

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

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

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

Auch ein weiterer Angriff verlief 
glimpflich. Ein Einsatzfahrzeug muss-
te wegen einer Wegblockade auf einem 
Waldweg stoppen. Sofort wurde hinter 
dem stehenden Fahrzeug eine weitere 
Blockade errichtet und Steine auf das 
Fahrzeug geworfen. 

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

entstand kein Schaden und die Kollegen 
wurden nicht gefährdet. 

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

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

Die an der Brücke hängenden Akti-
visten mussten unter großem Aufwand 
von einem Höhen-Interventions-Team 
gerettet werden. Dieses musste teilweise 
extra mit dem Hubschrauber eingeflogen 
werden. Was nun straf- oder zivilrecht-
lich auf die Aktivisten zukommt, ist noch 
nicht abzusehen. Bei der letzten Aktion 
wurde gegen 10 Protestler U-Haft an-
geordnet, immerhin, für uns ungewohnt, 
aber richtig.

Für die Unterbringung und die Ver-
pflegung der Kräfte im Einsatz wurden 
Teile der Herrenwaldkaserne in Stadtal-
lendorf angemietet. Es handelt sich um 
stillgelegte Bundeswehrunterkünfte, in 
denen sich die Kollegen*innen im Ein-
satz verpflegen und erholen können. Die 
Verpflegung wird mit Unterstützung des 

THW ausgegeben. Auf Grund der Corona-
Pandemie sind leider nur Einzelportionen 
und kein Buffet, wie man es aus anderen 
Einsatzlagen kennt, zulässig. 

Für die Entsorgung wurden auf dem 
Gelände Toilettencontainer in ausrei-
chender Anzahl aufgestellt. 

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

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

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

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

                                                           
Martin Mohr
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ein halbes Jahr ist nun seit meinem 
ersten Artikel vergangen. Als ich im 
Juni „dazwischen - die Zeit von Hof-
fen und bangen“ schrieb, kehrten wir 
gerade zurück aus dem Lockdown 
und schauten hoffnungsvoll einem 
erholsamen Sommer entgegen. 
Tatsächlich liefen die Sommermona-
te ganz gut an, mit der Rückkehr in 
das 5-er Schichtmodell konnte für 
die Kollegen des Schicht- und Wech-
seldienstes ab und zu wieder etwas 
Freizeit stattfinden. und natürlich 
freuten wir uns mit der ganzen be-
völkerung auf den Sommerurlaub. Zu 
früh gefreut, ... 

mittendrin! - die zeit nacH Hoffen und bangen
 erfaHrungen und erLebnisse aus der praxis - eine art tagebucH-teiL 2

Nahezu sämtliche Buchungen und 
Flüge wurden storniert, gewollt oder un-
gewollt. Viele entschieden sich deshalb zu 
Reisezielen im Inland und verhielten sich 
vorbildlich, sprich, sie wahrten auch am 
Urlaubsort Abstand, trugen wo gefordert 
Maske und beachteten die Hygieneemp-
fehlungen. 

Einmal durchatmen, das Leben genie-
ßen und einfach tun, was vor einem Jahr 
noch völlig normal war, mit zu diesem 
Zeitpunkt noch kleinen Einschränkungen.

Manch andere jedoch forderten unser 
aller Wohl heraus, indem sie sich ganz 
und gar nicht vorbildlich verhielten. Die 
Strände bei Scharbeutz und auf Malle 
brechend voll, private Saufpartys bis zum 
geht-nicht-mehr, die schockierenden 
Bilder vom Frankfurter Opernplatz und 
na klar, die unfassbaren Massen auf den 
Anti-Corona-Demos. 

Wie kann man dieser asozialen Men-
schen Herr werden, die durch ihr Verhal-
ten unser aller Gesundheit mit Füßen tre-
ten? Vielleicht durch Überzeugungsarbeit, 
auch durch Regeln und in der Folge na-
türlich durch Strafen, aber eigentlich hilft 
da nicht wirklich viel. 

Dabei wäre die Einhaltung der Hygi-
eneregeln doch in der heutigen Zeit das 
effektivste Mittel gegen die Pandemie 
und so auch gegen weitere Verbote und 
Einschränkungen. Jeder kann durch sein 
Verhalten Einfluss nehmen - das ist nicht 
neu und auch nicht schwer.

Der Dienstherr zeigte sich sehr um un-
sere Gesundheit bemüht. Es wurden Des-
infektionsmittel in allen Größen geordert 
und wir alle erhielten 5 waschbare „Stoff-
MuNaBe´s“ in - Achtung: paris-blue!

Man hatte sich Gedanken gemacht, 
sogar modisch passend zur Uniformfar-
be. Brillenträger haben aber Probleme mit 
beschlagenen Gläsern bitte darum küm-
mern. 

Ja, die Beschaffung - ein Beleg der 
Fürsorge.

Soweit, so gut. Irritierend jedoch der 
Beipackzettel, auf dem sinngemäß ge-
schrieben stand, dass der Schutzwert die-
ser Masken nahezu nicht erkennbar ist. 
Mehr oder weniger ein Signal nach außen, 
schlechter als Einwegmasken? Na dann. 

Ein paar handwerklich begabte Jungs 
der GdP hatten ebenfalls einen guten Ein-

fall und zimmerten für unsere bürgerna-
he Tätigkeit flugs eine Menge Plexiglas-
Trennwände, Marke Eigenbau. Vor der 
Lage sein, manche haben dies im Blut.

Diese Wände kommen täglich zum 
Einsatz, wurden für gut befunden und 
sind definitiv nicht ausreichend. Weitere 
Trennwände wären wünschenswert. 

Der Bürger wurde gebeten, falls mög-
lich nicht auf die Reviere zu kommen, 
sondern seine Anzeigen „selbst zu schrei-
ben“. 

Die Online-Wache boomt seitdem und 
der Bürger nutzt sehr eifrig dieses prak-

tische Instrument, das ich schon früher 
sehr gerne angeboten hätte. Uns wurde 
damals jedoch nachdrücklich „empfohlen“ 
nicht auf die Online-Wache hinzuweisen.  

In Pandemiezeiten ist die Online-
Wache eine sinnvolle Möglichkeit, eine 
Anzeige zu erstatten und persönliche 
Kontakte zu meiden, sprich Ansteckungs-
Risiken für uns alle zu reduzieren.

Aber wer sich das Ergebnis einer sol-
chen Anzeige einmal näher betrachtet, 
muss ehrlicherweise feststellen, dass hier 
noch sehr viel Verbesserungspotenzial be-
steht. Das Ergebnis ist Murks.

Jede Anzeige muss durch den Wachha-
benden oder den Sachbearbeiter mühevoll 
bereinigt und geordnet werden. Eine auf-
wendige Tätigkeit, die eigentlich so im Jahr 
2020 nicht mehr notwendig sein sollte. 

Die Online-Wache war nachweislich 
politisch gewollt, aber irgendwie dann 
doch wieder nicht. So hält sich der Aufbau 
der Plattform in Grenzen und der Bürger 
kann gar nicht anders, als Fragmente sei-
ner Anzeige weiterzuleiten. 

Aus diesem Grund ist dann auch 
wieder nachvollziehbar, dass die Ermitt-
lungsgruppen und Kommissariate nicht 
wirklich begeistert von diesem „digitalen 
Fortschritt“ sind. 

Ein weiteres Thema beschäftigte uns 
ebenfalls in diesem doch so seltsamen 
Sommer: 

Die illegale Nutzung dienstlicher Sys-
teme zur Gewinnung persönlicher Daten, 
zu welchen Zwecken auch immer. Und 
kurz darauf wurde von Hassmails mit 
rechtem Gedankengut, umgangssprach-
lich Drohmails genannt, berichtet. Da 
musste man sich erstmal setzen.  

Bild/Grafik: Wittig
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Ein unfassbarer und unerträglicher 
Vorgang. Einzelne, ich nenne sie nicht 
„Kolleg*innen“, haben das Bild unserer 
Polizei, die leidenschaftliche Arbeit eines 
Jeden, mit wenigen Klicks beschädigt.  

Dies setzt aber, um es klar auszuspre-
chen voraus, dass diese Drohungen auch 
von Kolleg*innen stammen. 

Vorwürfe über Vorwürfe. Und von al-
len Seiten Misstrauen, durch den Bürger, 
die Vorgesetzten, die Politik und in man-
chen Bereichen vermutlich auch unterei-
nander. 

Wie lange es dauern wird, bis wir uns 
von der, aus meiner Sicht, falschen Vor-
wurfslage einer „rechten Polizei“ befreien 
werden, ist ungewiss. 

Angefeuert wurde das negative Mei-
nungsbild auch durch vermeintlich zwei-
felhafte polizeiliche Übergriffe. Der Be-
griff „Racial profiling“ hat uns zu allem 
Übel nahezu den Rest gegeben. 

Hierzulande ist kaum ein Polizei-
einsatz möglich, ohne dass ständig und 
überall Handys auf einen gerichtet sind. 
Die hochwertigen Videos dienen natürlich 
zur Beweisführung gegen die „allgegen-
wärtige Polizeigewalt“ und sind schnell 
gepostet im sozialen Netzwerk. 

Es braucht in diesen Zeiten sehr aus-
geglichene und besonnene Polizeibeamte, 
die sich durch ein Handy direkt vor der 
Nase und lautstarke Anfeindungen nicht 
provozieren lassen, und wir brauchen Rü-
ckendeckung aus der Politik, gerade bei 
diesen schwierigen Einsätzen. Die aggres-
sive Stimmungsmache gegen „die Poli-
zei“ belastetet jeden von uns, nicht nur 
dienstlich. 

Wir wollen uns wehren gegen diesen 
schlechten Ruf und verbitten uns jede 
Form der Verallgemeinerung, aber in die-
sem Dilemma stecken wir nun alle. 

Zur Folge hatten diese Vorgänge 
auch, dass nun unser täglicher 
Dienst auf den Wachen 
erheblich erschwert 
wurde. Zu-
n ä c h s t 

w u r -
den wir 

alle gegen Unter-
schrift belehrt und auf 

Konsequenzen hin-
gewiesen, die bei 
Missachtung fol-
gen. Das zum The-
ma Rückendeckung. 

Jede Abfrage ist 
aktuell mehrfach gegen Missbrauch gesi-
chert, es gibt eine Zufallsprotokollierung 
und die Bildschirme werden zum Schutz 
nach kurzer Zeit schwarz. 

Ja, ich verstehe diese Sicherungsmaß-
nahmen und ich komme damit zurecht, 
aber dass ich nicht dauerhaft und unge-
hindert auf das Einsatzprotokoll des EFS 
schielen kann, finde ich milde gesagt un-
glücklich und es birgt Gefahren. 

Ich hege die Hoffnung, dass die Ver-
antwortlichen erkennen, dass die poli-
zeiliche Arbeit nicht unnötig behindert 
werden darf. Es besteht hier noch Hand-
lungsbedarf.

Und wo ich gerade beim Thema „Di-
lemma“ bin, da ist ja noch der A49-Aus-
bau. 

Hier sitzen wir Einsatzbeamte so 
wunderbar zwischen den Stühlen. 

Seit dem 1. Oktober fahren wir täg-
lich in die betroffenen Wälder und sichern 
die Rodungsarbeiten, die nach jahrzehn-
telangen politischen Debatten und Ge-
richtsentscheidungen nun durchgeführt 
werden (müssen). 

Die Anwohner dort freuen sich zu 
großen Teilen über eine Verbesserung der 
Verkehrsanbindung, neue Arbeitsplätze, 
aber auch über weniger Verkehrslärm in 
ihren Dörfern, die da sehr idyllisch im Vo-
gelsbergkreis liegen. 

Bei einigen Gesprächen mit Anwoh-
nern wird die Sehnsucht nach dem Ab-
schluss der Baumaßnahmen nachvoll-
ziehbar.

Den Umweltschützern unter uns dre-
hen sich allerdings die Mägen um. 

Muss es bei allen ökologischen Pro-
blemen dieser Welt wirklich sein, diesen 
gesun- den Wald zu roden? Steht 

das alles noch im Verhält-
nis und wie war das mit 

der Verkehrswende? 
Der Borkenkäfer 

hat in den letzten 
zwei Jahren riesige Flächen 

des Taunuswaldes vernichtet. Je-
der kennt die kahlen braunen Flächen 

und Bilder unserer Wälder, die aussehen 
wie Schlachtfelder.  

Und ja, es gibt noch Menschen, die 
sich für den Umweltschutz einsetzen, die 
sich nicht zu schade sind für ihre Inter-

essen auf die Straßen zu gehen, ihr Ver-
sammlungsrecht in Anspruch nehmen. 
Auch diese Meinung ist wichtig. 

Wir, die wir im Einsatz im Forst sind, 
sollten uns aber tunlichst mit unserer pri-
vat-persönlichen Meinung zurückhalten, 
sollten neutral bleiben. 

Wir sitzen nicht nur zwischen den 
Stühlen, sondern stehen auch zwischen 
den Fronten. 

Schockierend sind für mich die An-
griffe militanter Aktivisten, ich nenne sie 
mal so, auf uns. Erschreckend die offenen 
Aufrufe zur Gewalt gegen mich, das „Bul-
lenschwein“. Der Ton ist rau, die Aktionen 
lebensgefährlich, auch für Unbeteiligte, 
wie kürzlich der schwere Unfall am Stau-
ende auf der A3 zeigte, nach dem ein 
29-jähriger junger Mann noch immer um 
sein Leben ringt.

Diese sogenannten Umweltaktivisten 
hatten sich von einer Autobahnbrücke bei 
Idstein abgeseilt und setzten so die Ursa-
che der Kausalkette. Für den 29-jährigen 
Skodafahrer eine nicht mehr umkehrbare 
Katastrophe. 

Und trotzdem hören sie nicht auf, sie 
machen einfach weiter, als wäre nichts 
gewesen – gewissenlos hingen sie Ende 
Oktober erneut an drei Autobahnbrücken 
gleichzeitig.

Und wieder kam es zu mehreren Un-
fällen, die dadurch provoziert wurden. 

Und wie es so ist im Leben einer 
Schichtdienstbeamtin, ist die Schlagzahl 
an Einsätzen im Forst gelinde gesagt, hef-
tig. Ja, auch andere versehen ihren Dienst 
und leisten gute Arbeit, aber draußen in 
der Kälte bei Dunkelheit und Nässe zu 
stehen, in der Gewissheit, dass das Ge-
genüber einem nicht wohl gesonnen ist, 
das ist schon etwas Anderes. 

Und diese Einsätze fahren wir vermut-
lich bis Ende Februar, in der Annahme, 
dass es eher härter statt milder wird. Der 
Winter naht. 

Kein Tisch - Kein Problem
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Erstaunliches leistet im aktuellen Ein-
satzgeschehen der Versorgungstrupp. 

Lange wurden wir nicht mehr so gut 
verpflegt. Und die Bedingungen sind in 
der Hessenkaserne nicht ideal. Die dort 
eingesetzten Menschen sind ein Segen. 
Immer hilfsbereit und freundlich.

Aber der tägliche Dienst will auch 
noch bewältigt werden. In Anbetracht der 
vorgenannten Umstände alles andere als 
leicht. Auf den Wachen gibt es kaum Zeit 
zum Frühstücken oder mal für ein unge-
störtes Gespräch unter Kollegen. 

Die Telefone klingeln schier pausen-
los, die Vorgangskontrolle erfolgt irgend-
wie zwischen allem und eine wirkliche 
Konzentration auf nur ein Thema gibt es 
nicht. 

Wir machen tatsächlich vieles gleich-
zeitig und mittlerweile weiß man ja, dass 
es Multitasking nicht gibt. Wenn man 
vieles gleichzeitig macht, ist da immer 
Schwund. Qualitätssicherung sieht an-
ders aus.

Ich bin der Meinung, dass die aktuelle 
Einsatzbelastung auf alle Schultern ver-
teilt werden muss. 

„Wir sitzen alle in einem Boot“ höre 
ich da oft. Ja, schon, aber auf unter-
schiedlichen Etagen. 

Diejenigen, die die Kohle ins Feuer 
schippen und den Dampfer in Schwung 
halten, brauchen nun Unterstützung. Ich 
meine nun nicht, dass alle Kripobeamte 
oder Kollegen von HPA und HPT einen 
Einsatzanzug anziehen und auch in den 
Forst fahren sollten, nein. In Teilen ist dies 
jedoch durchaus machbar. Es gibt dazu so 
viele Möglichkeiten, wie eine Unterstüt-
zung erfolgen kann. Hier braucht es nicht 
viel Fantasie. 

Wir an der Basis würden uns über klei-
ne Signale des Zusammenhaltes freuen.

Im Übrigen steht auch noch der Castor-
Transport nach Biblis vor der Tür. Möchte 
da gerne jemand mit uns tauschen? 

Mitte Oktober wurden wieder For-
derungen laut, der Schichtdienst müs-
se aufgrund der Pandemie und der Ein-
satzbelastung wieder zurück in ein 4-er 
Schichtsystem, landesweit. 

Der Wechsel schien sicher und manch 
einer wusste gar, ab welchem Tag dies 
beginnen würde und auch wie lange. 
Man war sich nur noch nicht klar, welche 
Dienstgruppe aufgelöst werden müsse. 

Also nur noch eine Formalität? Ver-
fügt durch das LPP im Schnelldurchlauf?

Auch hier hieß es, die Nerven zu be-
halten. In unseren Breitengraden gilt ein 
solcher Wechsel als unerträglich. 

So was kann man mal machen, für ein 
paar Wochen, aber nicht bis März 2021, 
über Weihnachten. 

Das hält keiner aus und zermürbt 
jeden motivierten Beamten. Außerdem 
dürfte klar sein, dass kein Schichtplan 
dieser Welt in der Lage ist, mehr Personal 
zu generieren. 

Die Forderung wirkte alles in allem et-
was voreilig, denn tatsächlich hat sich im 
Vergleich zum Sommer kaum etwas ge-
ändert, mit Ausnahme der Einsatzbelas-
tung. Nachweislich gab es keine „internen 
Infektionen“ und zum besseren Schutz 
wurde gerade die Maskenpflicht in den 
Dienstgebäuden eingeführt.

Glücklicherweise, und ich muss es ein-
fach so deutlich schreiben, haben wir hier 
in Hessen einen starken und funktionie-
renden Personalrat bzw. Hauptpersonal-
rat. Dieser hatte sich am 19. Oktober zu 
einer Sondersitzung getroffen, um über 
die geplante Maßnahme zu entscheiden. 

Teilweise saßen wir am Stichtag vor 
den Handys wie einst am Fernseher bei 
einem spannenden Fußballspiel, in Erwar-
tung des „Urteils“ über die kommenden 
Monate. Eine Entscheidung, welche direk-
ten Einfluss auf unser Privatleben haben 
würde. 

und was passierte? der HPR hat-
te sich gegen diese Maßnahme ausge-
sprochen! die Zustimmung wurde ver-
weigert. die Argumente der politischen 
Führung waren offensichtlich nicht 
überzeugend. diese entscheidung - eine 
Wucht! 

Wir brauchen „solche Typen“, solche 
Personalräte, die sich nicht vor den Kar-
ren spannen lassen und Geplantes nur 
durchwinken. 

Wir brauchen Persönlichkeiten, die 
nach eindringlicher Beratung auch ein-
mal Entscheidungen treffen, die niemand 
erwartet - für die Basis, für uns Indianer.

So geschehen. Und die Diskussionen 
sind noch lange nicht am Ende. 

Es ist aber beruhigend, solche Perso-
nalräte an unserer Seite zu wissen, die 
den berühmten „Arsch in der Hose“ haben.  

Ich denke das Ergebnis dieser HPR Sit-
zung bedeutet uns Betroffenen viel mehr, 
als nur die Ablehnung einer politisch ge-
wollten und für uns sehr einschneidenden 
Maßnahme. Viele erkannten in dieser Si-
tuation, wie ausschlaggebend ein starker 
Personalrat sein kann – ein zahnloser Ti-
ger sieht anders aus.  

Die nächsten Personalratswahlen sind 
übrigens im Mai 2021. 

Bis dahin bleibt es für uns alle mit 
Sicherheit spannend und alles andere als 
einfach. 

Am 28. Oktober wurde der Lockdown-
light beschlossen. Eine Entscheidung der 
Regierung, die abzusehen war und natür-
lich bei keinem auf Begeisterung trifft. 

Was ein Lockdown-light für die Ein-
satzbeamten bedeutet, dürfte klar sein. 
Die Wochen im November haben uns alle 
auf die Probe gestellt. Wir sind gefordert 
diejenigen einzufangen, die sich nicht an 
die Regeln halten und im besten Fall sie 
auch zu überzeugen. 

Das Gebot für uns alle, für Bürger und 
Polizei, ist gegenseitige Rücksichtnahme 
und Verständnis.

Eine neue Herausforderung?
Nicht für uns!                                     

Simone Sieger

Diese Zeilen 
wurden Ende 
Oktober 2020 
geschrieben. 

Ich weiß 
nicht, was noch 
bis zum Er-
scheinen dieser 
Ausgabe im De-
zember alles ge-
schehen ist.

                                

„
Glücklicherweise, und ich muss 
es einfach so deutlich schreiben, 

haben wir einen starken 
und funktionierenden       

 Personalrat bzw. Hauptpersonalrat“.

„
wir sitzen alle in einem Boot, 

höre ich oft.
Ja, schon - 

aber auf unterschiedlichen Etagen“.

Die Autorin ist Dienstgruppenleiterin 
und Kommissarin vom Dienst bei der 
Polizeistation in Hofheim/Ts.
Sie engagiert sich im Personalrat und 
GdP für die Interessen der Kolleg/innen.
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regeLn des dienstHerrn auf dem prüfstand
 wie weit Kann der dienstHerr mit corona ge-/ Verboten eingreifen

Während Landesregierungen und 
Kommunen dieser Tage das öffentli-
che Leben durch sog. Corona-Regeln 
erheblich einschränken, sind auch die 
dienstherren befugt, konkrete ge- 
und Verbote für ihre beamten aus-
zusprechen, die durchaus weit in das 
Privatleben hineinreichen können. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, wie weit die dienstherren 
zum Schutz ihrer beamten vor einer 
infektion mit dem CoVid-19-Virus 
gehen dürfen.

i. die Pflicht zur gesunderhaltung
Auch wenn eine Pflicht zur Gesunder-

haltung nicht ausdrücklich im Beamten-
recht normiert ist, lässt sie sich doch aus 
dem gegenseitigen Dienst- und Treuever-
hältnis zwischen Dienstherr und Beam-
ten aus Art. 33 Abs. 4 GG sowie aus der 
Pflicht zum vollen persönlichen Einsatz 
im Beruf gemäß § 61 Abs. 1 BBG bzw. § 
34 BeamtStG herleiten.1 

Sie umfasst das Bemühen, die Ge-
sundheit so weit zu bewahren, dass die 
Fähigkeit zur Dienstleistung nicht schuld-
haft eingeschränkt oder aufgehoben wird. 

In der Folge ist der gesunde Beamte 
verpflichtet, seine volle Dienstfähigkeit 
und damit seine Arbeitskraft im Interesse 
des Dienstherrn zu bewahren. 

Das Gegenstück hierzu bildet die Für-
sorgepflicht des Dienstherrn, die in § 78 
BBG bzw. § 45 BeamtStG festgeschrieben 
ist und sich ebenfalls aus dem gegensei-
tigen Dienst- und Treueverhältnis aus Art. 
33 Abs. 4 GG ergibt. 

Sie verpflichtet den Dienstherrn dazu, 
seinen Beamten bestmöglichen Schutz 
gegen Gefahren für Leben und Gesund-
heit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.2 

Mit Blick auf die Corona-Pandemie 
folgt aus diesem Prinzip die konkrete Ver-
pflichtung, die Beamten bestmöglich vor 
einer Infektion mit dem Covid-19-Virus 
zu schützen, etwa indem der Dienstherr 
gesundheitliche Aufklärung betreibt, eine 
entsprechende Schutzausstattung zur 
Verfügung stellt oder darauf verzichtet, 
seine Beamten mehr als unbedingt nötig 
in persönlichen Kontakt mit anderen Per-
sonen treten zu lassen. 

Da die Möglichkeit einer Infektion 
denknotwendigerweise nicht auf die Ar-
beitszeit beschränkt ist, sind die Dienst-

herren versucht, entsprechende Maß-
nahmen auch auf das Privatleben ihrer 
Beamten auszudehnen.

ii. Verfassungsrechtlicher Maßstab für 
Anordnungen des dienstherrn

Unter verfassungsrechtlichen Gesichts-
punkten ist im Einzelfall das Interesse der 
Dienstherren an der Aufrechterhaltung 
bzw. Wiederherstellung der Dienstfähig-
keit der Beamten mit den individuellen 
Grundrechten der Beamten abzuwägen. 

Bei Erlass entsprechender Anordnun-
gen sind vom Dienstherrn folglich die 
Grundrechte seiner Beamten zu wahren, 
auch wenn Eingriffe in diese in der Re-
gel leichter gerechtfertigt werden können 
als gegenüber Bürgern, die sich nicht in 
einem sog. Sonderstatusverhältnis zum 
Staat befinden.3  

Mit Blick auf die im folgenden Ab-
schnitt aufgeführten „Corona-Regeln“ 
des Dienstherrn sind insbesondere das 
Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, die 
Allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 
Abs. 1 GG sowie das aus dieser abgelei-
tete Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung nach Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 
1 Abs. 1 GG von Relevanz.

iii. Auf der gesunderhaltungspflicht ba-
sierende „Corona-Regeln“

Dass der Dienstherr grundsätzlich An-
ordnungen erlassen kann, zu deren Aus-
führung bzw. Befolgung seine Beamten 
verpflichtet sind, ergibt sich im Grundsatz 
aus § 62 Abs. 1 S. 2 BBG bzw. § 35 S. 2 
BeamtStG. Im folgenden Abschnitt wird 
Anhand einiger ausgewählter Beispiele 
dargestellt, wie weitreichend solche An-
ordnungen im Spannungsfeld zwischen 

Gesunderhaltungspflicht des Beamten 
und Fürsorgepflicht des Dienstherrn sein 
dürfen:
1. Mund-nasen-Schutz

Die Verpflichtung für Beamte, sowohl 
während der Dienstausübung als auch – 
soweit durch das jeweilige Landes- oder 
Kommunalrecht vorgeschrieben – außer-
halb des Dienstes einen Mund-Nasen-
schutz bzw. eine Schutzmaske zu tragen, 
kann bereits aus der Gesunderhaltungs-
pflicht abgeleitet werden. 

Darüber hinaus haben Bund und Län-
der für ihre Beamten dienstliche Weisun-
gen erlassen, inwieweit eine Schutzmaske 
innerhalb des Dienstes zu tragen ist. 

So sind beispielsweise Polizeibeamte 
beim Kontakt mit dem Bürger dazu ver-
pflichtet, eine Schutzmaske mit zumin-
dest FFP2-Schutzstandard zu tragen.4

Eine solche Anordnung des Dienstherrn 
gegenüber seinen Beamten ist rechtlich 
nicht zu beanstanden. Ganz im Gegenteil: 

Der Dienstherr kommt hiermit einer-
seits seiner Fürsorgepflicht nach; ande-
rerseits ist er nach § 5 Arbeitsschutzgesetz 
nicht nur dazu verpflichtet, ausreichend 
Schutzausstattung zur Verfügung zu stel-
len, sondern auch dazu, die Einhaltung 
des Arbeitsschutzes zu überprüfen.

2.  impfpflicht
Eine „Corona-Impfpflicht“ ist weder 

im Beamtenrecht festgeschrieben noch 
ergibt sich eine solche aus der Gesunder-
haltungspflicht des Beamten. 

Vor dem Hintergrund, dass für eine 
verpflichtende Vakzination hohe verfas-
sungsrechtliche Hürden bestehen, ist sie 
in naher Zukunft unwahrscheinlich.5

Sollte jedoch ein wirksamer Impfstoff 
gegen das „Corona-Virus“ gefunden wer-

Der Autor Prof. Dr. Harald Bretschnei-
der lehrt unter anderem Dienstrecht 
an der Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung, Fachbereich 
Bundespolizei.
Der Autor Polizeikommissar Markus 
Peter ist als Kontroll- und Streifenbe-
amter bei der Bundespolizeiinspektion 
Freilassing tätig. 
Die Abhandlung gibt die persönliche 
Auffassung der Autoren wieder und 
ist in einer ausführlicheren Version in 
NVwZ 20/2020, S. 1462 ff. erschienen. Prof. Dr. Bretschneider          PK Peter
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den, welcher nach ausreichenden Tests 
eine gesundheitliche Unbedenklichkeit 
ähnlich der Masernimpfung aufweist und 
die Gefahr einer schweren Gesundheits-
schädigung bzw. die Gefahr des Todes 
durch eine Infektion mit SARS-CoV-2 mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ausschließt, ist 
ein Immunitätsnachweis analog der des § 
20 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz jedoch 
denkbar.

3. Auflagen für Reisen bzw. Reisebe-
schränkungen

Für eine Untersagung von Reisen in 
bestimmte Länder oder Regionen, die 
mit einer Reisewarnung des Auswärtigen 
Amts belegt sind, oder die nach Einschät-
zung des Robert Koch-Instituts als Risi-
kogebiet klassifiziert sind, hat der Dienst-
herr weder eine Anordnung erlassen, noch 
ergibt sich eine solche aus der Gesunder-
haltungspflicht des Beamten. 

Verfassungsrechtlich wäre eine solche 
Anordnung des Dienstherrn auch nicht zu 
rechtfertigen. 

Ebenso kann eine Meldeverpflichtung 
mit Blick auf eine bevorstehende Reise 
in eine entsprechende Region bzw. die 
Rückkehr nicht unmittelbar aus der Ge-
sunderhaltungspflicht des Beamten abge-
leitet werden. 

Eine Anordnung dahingehend könnte 
jedoch verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigt sein und auf Grundlage der beam-
tenrechtlichen Gesunderhaltungspflicht 
erlassen werden. 

Eine Versagung des Erholungsurlaubs 
auf Grund einer bevorstehenden Reise in 
ein gefährdetes Land wäre hingegen nicht 
zulässig. Eine solche Maßnahme kann nur 

dann getroffen werden, wenn der Dienst-
herr nachweisen kann, dass durch den 
Urlaub des Beamten die ordnungsgemäße 
Erledigung der Dienstgeschäfte nicht ge-
währleistet werden kann.6

Im Zusammenhang mit privaten Reisen 
in Risikogebiete ist auch fraglich, ob der 
Beamte durch eine durch die Reise beding-
te 14-tägige Quarantäne-Abwesenheit 
unentschuldigt dem Dienst fernbleibt.7

Ein unentschuldigtes Fernbleiben vom 
Dienst i.S.d. § 96 BBG bzw. nach dem je-
weiligen Landesbeamtenrecht8  würde 
nicht nur ein disziplinarrechtlich relevan-
tes Verhalten darstellen, sondern könnte 
darüber hinaus für die Zeit der Abwe-
senheit einen Verlust des Besoldungsan-
spruchs nach sich ziehen.9  

Das Bundesministerium des Inneren 
stellt überzeugend fest, dass die Abwe-
senheit vom Dienst in Folge einer Qua-
rantänepflicht, auch wenn sie das vor-
hersehbare Resultat einer Reise in ein 
Risikogebiet ist, kein unentschuldigtes 
Fernbleiben vom Dienst darstellt und 
der Anspruch auf Besoldung bestehen 
bleibt.10  

Für diese Argumentation spricht, dass 
ein unentschuldigtes Fernbleiben vom 
Dienst nur dann in Betracht kommt, wenn 
der Beamte nicht zum Dienst erscheint, 
obwohl er dienstfähig ist.11 

Die vom Beamten ausgehende Infek-
tionsgefahr für andere, die zur Absonde-
rungspflicht führt, bewirkt jedoch, dass 
der Beamte nicht dienstfähig ist. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass der Beamte zur Er-
füllung seiner Absonderungspflicht weder 
zum Einreichen von Urlaub noch zum Ab-

bau von geleisteter Mehrarbeit verpflich-
tet werden kann.

4. Verpflichtender Corona-Test
Ein verpflichtender Corona-Test für 

Beamte ergibt sich nicht unmittelbar 
aus der Gesunderhaltungspflicht, könn-
te jedoch in Form einer Anordnung vom 
Dienstherrn verfügt werden. 

Durch einen solchen Test kann einer-
seits der zeitliche Rahmen der Absonde-
rungspflicht und die damit einhergehen-
de Abwesenheit vom Dienst verkürzt oder 
beseitigt werden, andererseits kommt der 
Dienstherr damit seiner Fürsorgepflicht 
gegenüber der übrigen Belegschaft nach.

iV. Fazit
Der weitere Verlauf der Pandemie wird 

darüber entscheiden, wie weit der Dienst-
herr in das Privatleben seiner Beamten 
eingreifen wird. Aufgrund des gegensei-
tigen Dienst- und Treueverhältnis und 
den daraus resultierenden beiderseitigen 
Pflichten kann der Dienstherr jedenfalls 
weitergehende Maßnahme gegenüber 
seinen Beamten treffen als gegenüber 
anderen Bürgern. 

Es wäre wenig überraschend, wenn es 
als Reaktion auf entsprechende Anord-
nungen auch zu gerichtlichen Klärungen 
kommen würde. 

Festzuhalten bleibt, dass sowohl dem 
Beamten durch seine Pflicht zur Gesun-
derhaltung als auch dem Dienstherrn 
durch seine Fürsorgepflicht im Kontext 
der Corona-Pandemie eine besondere 
Verantwortung zur Rücksichtnahme zu-
kommen.                                                

Prof. Dr. H. Bretschneider/PK M. Peter

 1Vgl. für die Beamten der Länder: Weiss/Niedermaier/Summer/Zängl, Beamtenrecht in Bayern, 2020, § 34 BeamtStG, Rn. 83; 
  sowie Leppek, Beamtenrecht, 13. Auflage, 2019, Rn. 174; Battis, BBG, 5. Aufl., 2017, § 61, Rn 4 ff. für die Beamten des Bundes.
  2Vgl. BVerwG, U. v. 13.09.1984 – 2 C 33/82.
  3Vgl. Schröder, Der Schutzbereich der Grundrechte, in Juristische Arbeitsblätter 2016, S. 644.
 4Vgl. hierzu bspw. Bilanceri, Bei diesen Einsätzen müssen Bremer Polizisten jetzt Masken tragen, abgerufen am 30.07.2020 unter 
  https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/polizisten-schutzmassnahmen-bremen-corona-100.html.
 5Vgl hierzu Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer Impfpflicht, Ausarbeitung vom 
  27.01.2016 – WD 3 – 3000 – 019/16.
 6Vgl. hierzu: § 2 Abs. 1 EUrlV für die Beamten des Bundes, wozu auch analoge Bestimmungen in der Urlaubsverordnungen für den 
  Urlaubsanspruch der Beamten der Länder zu finden sind, sowie: VG Frankfurt am Main, B. v. 22.07.2013 – 9 L 2524/13.F.
 7So sieht das bspw. die Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein Karin Prien, vgl. https://www.ndr.de/nachrichten/schles
  wig-holstein/coronavirus/Reisen-in-Risikogebiete-Prien-droht-mit-Konsequenzen,schulstart202.html, abgerufen am 31.07.2020.
 8So z.B. für Niedersachsen § 67 Abs. 1 NBG, Bayern § 95 Abs. 1 Satz 1 BayBeamtG, Baden-Württemberg §68 Abs. 1 LBG, oder 
  Hessen § 68 Abs. 1 Satz 1 HBG.
 9Vgl. hierzu für Bundesbeamte § 9 S. 1 BbesG, für Beamte in Niedersachsen § 14 S. 1 NBesG, oder für Beamte in Bayern § 9 Abs. 
  1 S. 1 BayBesG.
10Vgl. hierzu Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Dienstrechtliche Hinweise zum Umgang mit den Folgen des Co-
  ronavirus (SARS-CoV-2/ COVID-19) vom 24.07.2020; nachzulesen unter https://www.vab-gewerkschaft.de/fileadmin/user_up
  load/www_vab-gewerk-schaft_de/pdf/2020/200724_BMI_Dienstrechtliche_Hinweise_zum_Umgang_mit_den_Folgen_des_Co
  ronavirus.pdf
11Vgl. BVerwG, U. v. 25.01.2007 – 2 A 3/05, Rn. 33.
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ein urteiL mit straHLKraft für poLizei + HeLfer
 bgH-urteiL sieHt Keine gesetzesKonKurrenz bei gewaLtdeLiKten

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

Viele von euch haben es am eigenen 
Leibe erfahren müssen. 

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

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

Die Gewaltspirale dreht sich weiter 
und weiter. Es ist nahezu an der Tages-
ordnung, dass Polizistinnen und Polizis-
ten, teils schwer verletzt werden.

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

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

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

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

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

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

Im Schutze der Dunkelheit, unter 
„Ausnutzung“ einer pandemiebedingten 
Vermummung, greifen sie massiv eine 
einzelne Streifenwagenbesatzung an.

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

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

Ab diesem Zeitpunkt liegt alles Wei-
tere in deren Hand. oft, aus unserer 
Sicht fast die Regel, werden ermitt-
lungsverfahren zum nachteil unserer 
Kollegen eingestellt, eine Hauptver-
handlung ist recht selten.

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

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

dass unsere Kolleginnen und Kolle-
gen sich dann als opfer nicht rechts-
staatlich vertreten sehen und sie in den 
nächsten diensten den gleichen Tätern, 
breit grinsend erneut gegenüberstehen, 
bleibt in den Klamotten hängen.

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

Die sogenannte Gesetzeskonkurrenz.

Oft treten also Straftaten gegen Hel-
fer und Retter anderen Taten gegenüber 
zurück und werden durch diese mit abge-
urteilt (Konsumtion).

Unbefriedigend und oft nicht nach-
vollziehbar für die Opfer.

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

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

Was war geschehen?
Ein Polizeibeamter wurde mit Kolle-

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

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

Der Kollege konnte mehrfach den 
Tritten ausweichen und die Person trat 
ziel- und wahllos in Richtung der anderen 
Polizeibeamten.

Das Zubodenbringen misslang zu-
nächst aufgrund der aktiven Gegenwehr 
und führte erst durch Unterstützung ei-
nes Kollegen zum Erfolg.

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

Soviel zum Sachverhalt.

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

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

       in Tateinheit mit
• Tätlichem Angriff auf Vollstre-

ckungsbeamte - § 114 Abs. 1 Stgb
       in Tateinheit mit

• Versuchter Körperverletzung -       
§ 223 Abs. 2 Stgb

urteil:
Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren 

und Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus.

Die Revision des Angeklagten wurde 
durch den BGH verworfen.

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

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

Wäre man dem Grundsatz der Kon-
sumtion gefolgt, wäre die Anwendung 
einer Tat zur Bewertung des Unrechtsge-
halts ausreichend gewesen.

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

Der BGH hat nun erstmals diese Ge-
setzeskonkurrenz verneint.

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

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

§ 223 Stgb schützt die körperliche 
Unversehrtheit einer Person. 

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

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

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

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

eine erschöpfende erfassung des 
unrechts solcher Taten wäre aber beim 
Zurücktreten eines dieser Straftatbe-
stände nicht möglich.

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Entscheidung wird aus 

meiner Sicht erstmals der Unrechtsgehalt 
aller drei Einzelnormen in die Strafzumes-
sung einbezogen.

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

Unabhängig von den langjährigen 
Forderungen der GdP und der immer wie-
der postulierten Absicht des hessischen 
Innenministers, die Mindeststrafe des § 
114 StGB auf mindestens 6 Monate an-
zuheben, ist dies eine Richtungsentschei-
dung des BGH.

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

Es ist nun immens wichtig, dass die-
se höchstrichterliche Entscheidung auch 
angewendet wird. Es muss in den Köpfen 
der befassten Justizorgane ebenso an-
kommen, wie auch bei den Opfern.

Grundlage für diese gute Ausgangs-
lage wird jedoch sein, dass in vergleich-
baren Fällen auch alle Strafnormen zur 
Anzeige gebracht werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lasst uns diese Chance nutzen!           
Peter Wittig
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Wenn zwei Personen eine Aussage 
bewerteten, führte dies oft zu zwei un-
terschiedlichen Ergebnissen. Aber wie 
überall im Leben, dreht sich auch hier die 
Welt weiter und die Digitalisierung mit all 
seinen Begleiterscheinungen haben Ein-
zug gehalten. 

Sie überholen uns manchmal schnel-
ler, als einem lieb ist. Telefone, Smartpho-
nes, Dash-Cams, Digitalkameras, Drohnen, 
stationäre Videoüberwachungsanlagen – 
mittlerweile gibt es fast überall und von 
allem bewegte Bilder.  So gut, wie das für 
Einzelne sein kann, so birgt es doch auch 
Gefahren. Die gilt es auszuschließen und 
mehr Nutzen als Probleme zu generieren. 

Aus diesem Grund ist es im täglichen 
Polizeidienst immens wichtig, sich auch 
digital und optisch wehren zu können, vor 
allem auch bereit dazu zu sein. Es vergeht 
kein Tag, an dem nicht eine Polizeiaktion 
von irgendjemandem gefilmt wird. 

Wie gerade die Vorfälle in Frankfurt 
den Sommer über gezeigt haben. Oftmals 
tauchen diese Filme, bzw. Sequenzen da-
von, unterlegt mit einer kritischen Kom-
mentierung in den sozialen Netzwerken auf. 

Das garniert mit zwei oder drei bewusst 
gesetzten Post’s und schon ist der nächs-
te „Polizeiskandal“ aufgedeckt.  Moment-
aufnahmen als nur ein Teil der gesamten 
Szene werden bewusst missbraucht. In sol-
chen Fällen ist es hilfreich, wenn die ein-
gesetzten Beamten mit einer verwendeten 
Body-Cam das erstellte Video durch eigene 
Aufnahmen entkräften können. 

Denn ähnlich wie die Zeugenaussage 
aus der Zeit ohne technische Hilfsmittel, 
sind auch die bewegten Bilder nicht davor 
gefeit, für persönliche Zwecke oder ent-
sprechende Strömungen instrumentali-
siert zu werden. 

Beispielweise sind Bilder nur klar zu 
erkennen, wenn die Beamten gefilmt 
werden oder etwas sagen. 

Schwenkt die Kamera auf das Gegen-
über, ist plötzlich der Finger vor der Lin-
se. Videos liefern immer nur Ausschnitte. 
Wenn sich ein Sachverhalt erst in einen 
Bereich hinein bewegt, weiß man weder 
was davor passiert ist, noch danach. 

Umso wichtiger ist es, als Polizeibe-
amter konzentriert und besonnen zu han-
deln. Es kann sehr martialisch und gewalt-
bereit aussehen, wenn zwei Beamte eine 
Person im Winkel einer Kamera zu Boden 
bringen. Man sieht jedoch nicht, dass ge-
nau diese Person einen anderen Beamten 
vorher attackiert hat. Diese Sequenz fehlt 
natürlich auf just diesem Video. 

Die Entwicklung der bewegten Bilder 
und ihre rechtliche Zulassung als Beweis-
mittel sind aber in den letzten Jahren 
nicht unumstritten gewesen. 

Dies wird am Beispiel der Dash-Cams 
deutlich. Während zu Beginn Dash-Cams 
in Deutschland verpönt waren, weil man 
damit Kennzeichen von anderen und gar 
Gesichter von Fußgängern aufzeichnen 
konnte. Der Datenschutz grüßte. 

Mittlerweile werden aber solche Auf-
nahmen auch bei Gerichten anerkannt. 
Maßgeblich dafür war ein Urteil des BGH 
aus 2018, der solche Aufzeichnungen in 
Fahrzeugen grundsätzlich als Beweismit-
tel zuließ. Begründet wurde dies, dass in 
solchen Fällen die zivilrechtlichen An-
sprüche über denen des Datenschutzes 
stünden. Dies ist auch das grundsätzliche 
Problem bei Bildern und Videoaufnahmen. 
Der individuelle Datenschutz entscheidet 
oftmals über Verwertbarkeit oder nicht. 
Private Überwachungsanlagen dürfen 
beispielsweise nicht in den öffentlichen 
Raum hineinreichen, stationäre Anlagen, 
die auf Grund einer besonderen Gefah-
rensituation installiert wurden, müssen 
im Rahmen von Demonstrationen ab-
geschaltet werden. So in Wiesbaden am 
Kulturpark Schlachthof geschehen. 

Die gegenüberstehenden Rechte wer-
den immer gegeneinander abgewogen. 

Datenschutz oder Versammlungsfrei-
heit gegen Strafverfolgung, bzw. Täterer-
mittlung. Auch in den vielen, teils hitzigen 
Debatten, spiegelt sich wider, dass Bilder 
im Allgemeinen und bewegte Bilder im 
Speziellen Fluch und Segen sein können. 

Während der eine Teil den totalen 
Überwachungs- und Polizeistaat befürch-
tet, sehnt sich der andere Teil einfach nach 
mehr Sicherheit im öffentlichen Raum. 

Auch der normale Bürger will die 
Städte nach Einbruch der Dunkelheit si-
cher nutzen können. Eine Forsa-Umfrage 
in Berlin, bei der ca. 80 % der Befragten 
sich für eine Ausweitung aussprachen, 
um ihren Sicherheitsanspruch zu bedie-
nen, belegte dies. 

In Wiesbaden hat man längst erkannt, 
dass sogenannte „Videoschutzanlagen“ 
(VSA) ein wichtiger Teil der Sicherheits-
strategie in einer Stadt sein können. 

Im Stadtgebiet sind mittlerweile 73 
Kameras an 18 Standorten installiert. 
Diese ermöglichten beispielsweise einen 
Messerangriff am Kulturpark Schlachthof 
aufzuklären, bei dem ein 16 Jahre alter 
Jugendlicher schwer verletzt wurde. 

Erklärte Gegner von Videoschutzan-
lagen sind traditionell Linke, Piraten und 
Grüne. Die einen aus Angst vor Bewe-
gungsprofilen und damit der vermeintli-
chen Einschränkung der Bewegungsfrei-
heit. Die anderen aus Angst vor einem 
übermächtigen Polizeistaat. 

Gerade aus Sicht der Polizei ist es also 
immens wichtig, dass hier keine Entwick-
lung verschlafen wird. Auch Geld darf hier 
keine Rolle spielen! 

Denn die Sicherheit der Bürger und 
die Integrität der Polizei müssen mehr 
Gewicht haben als eine Kostennote im 
Haushalt.                                               

Daniel Klimpke

es gab Zeiten, da standen unseren  er-
mittlungsakten die Zeugenaussagen 
als zentrale beweislast zur Verfügung. 
diese konnten, je nach Standpunkt, 
teils erheblich voneinander abweichen. 
einflussfaktoren wie Sehkraft, emoti-
onen und blickwinkel hatten für den  
objektiven „bewerter“ im nachgang 
vollkommen unterschiedliche bilder 
zur Folge.  Aber Zeiten ändern sich 
halt und die Technik hält mehr und 
mehr einzug in unsere Vorgänge.

das bewegte biLd - fLucH oder segen?
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