
Nr. 148 · März 2022

G 6825
ISSN 2197-2273

INFORMATIONEN - NACHRICHTEN - MITTEILUNGEN

Bezirksgruppen Westhessen, Polizeizentralbehörden Hessen und Hessische Bereitschaftspolizei 
in der Gewerkschaft der Polizei und der PSG Polizei Service Gesellschaft mbH Hessen

WUT

TRAUER

VERZWEIFLUNG



// 3

//„Drei Bezirksgruppen - ein report“//

Die Überlastung ist nicht mehr nur gefühlt 5

Fanatismus - Gedanken, Ursache und Wirkung 8

Beschäftigte zwischen den Mühlrädern 9

2.000 Euro Angriffsentschädigung eingeführt 11

Zusatzurlaub WSD, Beamtenrecht und Dienstrecht 12

70 Jahre GdP - Ein Fels in der Brandung 15

BZG Westhessen hat einen neuen Vorsitzenden 19

Interview mit dem neuen BZG-Vorsitzenden 21

Das GdP-Ruder fest in der Hand 22

Delegierte der Bereitschaftspolizei beraten 24

Taktgeber, Antreiber und Perfektionist 25

Virtuelle Grippe oder digitale Bedrohung 27

Arbeitsschutz und Personalratsarbeit 30

Ich bin dann mal weg... 32

Fritz Vetter - 75 Jahre Gewerkschaftsherz 35

Wünschewagen - letzte Wünsche wagen 37

Uwe Meier aus dem Vorstand verabschiedet 37

Ehrungen der KG Bad Homburg im „Kur Royal“ 38

„Kommt schnell - die schießen“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

dieser Funkspruch hat sich seit dem 31. 
Januar 2022 in unsere Köpfe eingebrannt.

Gesendet wurde er als verzweifelter 
Hilferuf durch die in dieser Nacht brutal 
ermordete Kollegin und des Kollegen.

Es geht weit über unsere Vorstellungs-
kraft hinaus, was an diesem frühen Mor-
gen des 31. Januar in unserem Nachbar-
land geschehen ist.

Die Art und Weise, die Beweggründe 
und alle Begleitumstände lassen uns er-
schaudern, auch heute noch.

Zwei junge Kollegen haben ihr Leben 
gelassen. Für das, was unser Land aus-
macht.

Recht und Freiheit zu verteidigen, auch 
in dieser Nacht war dies Antrieb für die 
beiden Getöteten.

Ihnen wurde auf brutalste Art ihr Ein-
stehen dafür geraubt.

Es geht auch weit über unsere Vorstel-
lungskraft hinaus, was die Angehörigen 
und Familien durchleben müssen.

Und wir denken auch an die in dieser 
Nacht eingesetzten Kolleginnen und Kol-
legen.

Die Bilder, die sie am Tatort sehen 
mussten, werden sich für immer in ihren 
Köpfen einbrennen. Unvorstellbar.

Wir sind davon überzeugt, dass es lan-
ge dauern wird, bis die Angehörigen, Fa-
milien und alle Kolleginnen und Kollegen 
in Rheinland-Pfalz und auch bundesweit 
dieses Verbrechen verarbeitet haben.

Wenn dies überhaupt gelingen kann.
Bis dahin bleibt es unsere Pflicht, Yas-

min Maria und Alexander nicht zu verges-
sen.

„Kommt schnell, die schießen“ - dieser 
Funkspruch soll uns ständig Gedanke und 
Mahnung sein.

Es fällt uns schwer, nach diesen Zeilen 
in den journalistischen Tagesmodus um-
zuschalten.

Wir hoffen aber, dass es uns gelingt und 
wir euch mit diesem Polizeireport wieder 
eine interessante Zeitschrift zur Verfü-
gung stellen.

Eine bunte Mischung aus allen Berei-
chen unserer Bezirksgruppen, gemischt 
mit gesellschaftlichen, politischen und 
auch Fachartikeln sollen dazu beitragen.

In Gedenken an die ermordete Kollegin 
und den ermordeten Kollegen möchten 
wir euch bitten, den beiden beim Lesen 
einen kurzen Moment zu widmen.

  • Eure Redaktion

Peter WittigJens MohrherrJörg Thumann
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Die üBerlastung ist nicht mehr „nur gefühlt“

// 5

 immer mehr Beschäftgite üBerschreiten Die Belastungsgrenzen

Wir befinden uns als Polizei, nicht 
nur in Hessen, derzeit in einer Situ-
ation, die ernstzunehmende Bedenken 
auslöst. Über Jahre haben wir immer 
wieder auf die Personalmisere hin-
gewiesen und mit unseren Möglich-
keiten versucht, Verbesserungen zu 
erreichen. Der Glaube, dass dies bei 
unserer Landesregierung überhaupt 
ernstgenommen wird, schwindet aber 
zunehmend und insbesondere in der 
kritischen Phase dieser Pandemie.

//+++polizei unD gesellschaft+++//

Erinnern wir uns nur ein paar Jahre zu-
rück. Unserer Innenminister Beuth (CDU) 
und sein Ministerpräsident Bouffier (CDU) 
haben keinen Anlass ausgelassen, sich 
selbst über den grünen Klee zu loben, 
wenn es um die hessische Polizei geht.

Die Phrasen unseres ehemaligen In-
nenministers Bouffier nimmt inzwischen 
keiner mehr ernst. Wie oft hat er, was er 
offensichtlich mit Vergnügen und Genug-
tuung getan hat, darüber berichtet, dass 
die hessische Polizei die „bestbezahlte 
und bestausgestattete“ in Deutschland 
sei. Ein gespielter Witz, zumindest, was 
die Personalausstattung angeht. 

Die „Personaloffensive“ des Innenmi-
nisters Beuth vor wenigen Jahren, gestar-
tet mit dem Ziel, die sog. Basidienststellen 
erheblich zu stärken, krepiert nun ebenso 
in dem berüchtigten Rohr.

Wer zu den Basisdienststellen der hes-
sischen Polizei gehört, ist offensichtlich 
aus dem Blickwinkel des Innenministers 
konträr zu dem, den tagtäglich unsere 
Kolleginnen und Kollegen erfahren. 

Sie fahren bereits auf der Felge, so ha-
ben wir immer wieder vor möglichen Ent-
wicklungen gewarnt. Dass irgendwann 
der Punkt kommt, an dem der Reifen von 
eben dieser Felge springt, war auch Teil 
unserer Prognosen.

Um nicht falsch verstanden zu werden, 
es geht nicht darum, die Situation noch 
schlimmer zu reden, als sie ohnehin schon 
ist. Es gehört jedoch zur Wahrheit, dass 
wir inzwischen in einer Situation sind, 
in der wir als Personalräte und Gewerk-
schaften unseren Beschäftigten nicht 
mehr vermitteln können, dass Aussicht 
auf Besserung besteht. 

Wir befinden uns in keiner kurzfristig 
wahrzunehmenden individuellen Belas-
tung, sondern in einer Dauerschleife.

Es ist müßig darüber zu berichten, wel-
che zusätzlichen Belastungen alleine in 
der Pandemielage auf unsere Beschäftig-
ten eingebrochen sind. 

Waren es zu Beginn noch die Proble-
me der nicht ausreichend zur Verfügung 
stehenden Impfstoffe und die leidlichen 
Diskussionen, wo die Polizei in der Impf-
reihenfolge anzusiedeln ist, entwickelte 
sich die Lage fort, negativ.

Wir mussten mit großer Kraftanstren-
gung personalrats- und gewerkschafts-
übergreifend darum kämpfen, dass wir 
innerhalb der Polizei nicht in mehrere 
Gruppen aufgespalten werden.

Zielgruppe 1 und 2, also Beschäftigte 
erster und zweiter Klasse, das wäre die 
Folge gewesen. Es hat zwar etwas gedau-
ert, aber die ersten Impfungen für alle ka-
men dann nach ernormem Druck der GdP 
zufriedenstellend zustande.

Die Bildung von Kohorten, Umstellung 
der Schichtsysteme und strikte Vermei-
dung von Begegnungen und Kontakten 
waren die nächsten Folgen. 

Verbunden mit den bereits zu diesem 
Zeitpunkt, also im Jahre 2020, beginnen-
den Protesten und Diskussionen rund um 
das Thema Impfung.

Das Virus zog sich nicht zurück, leider. 
Anfangs erkannte man, dass die erheb-
lichen öffentlichen Einschränkungen zu 
Rückgängen in gewissen phanomenbe-
zogenen Fallaufkommen führte, änderte 
sich dies aber schnell.

Obwohl uns Sportveranstaltungen, Ver-
sammlungen, Demonstrationen und an-
dere Einsatzlagen nicht mehr in großem 
Umfang beschäftigten, öffnete sich dies 
nach und nach wieder, allen voran die 
scheinbar unverzichtbaren Fußballspiele.

Kontrolle der Einhaltung von Corona-
Verordnungen, Unterstützung der Ord-

nungs- und Gesundheitsämter, unter 
gleichzeitiger Beachtung aller internen 
Vorsichtsmaßnahmen.

Es kam, wie es kommen musste. Das 
alles musste schließlich von „irgendwem“ 
kontrolliert werden. 

Also griff das LPP dann dort zu, wo es 
scheinbar am Einfachsten ist, bei der Poli-
zei. Die sind „ja eh da“.

Gedanken über die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit und Belastung? Fehlanzei-
ge!

Und so dümpelten wir von einer unbe-
rechenbaren Woche in die nächste hin-
ein. Durften wir uns, mangels größerer 
Einsatzlagen, wirklich einmal etwas zu-
rückziehen? Einerseits, um etwas durch-
zuschnaufen und andererseits, um allen 
Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen ge-
recht zu werden?

Weit gefehlt. Beschäftigten uns nicht 
die Fußballfans und demonstrative Groß-
lagen, gab es offensichtlich in der Be-
völkerung Interessensgruppierungen, die 
plötzlich ihr Hobby neu entdeckten, näm-
lich die Polizei zu beschäftigen.

Seit dem Herbst 2021 zieht es massen-
weise Menschen in die Städte und Dör-
fer, die auf der Straße „spazieren“ gehen 
wollen.

Ja, sie wollen spazieren gehen und ei-
nes ihrer Grundrechte auf Handlungsfrei-
heit nutzen. Dazu ist es auch gesund, sich 
an der frischen Luft zu bewegen. 

Nein, man hat natürlich nichts Böses im 
Sinn, auch sind es keine Versammlungen, 
denn diese müsste man ja auch anmel-
den. Man will halt nur spazieren gehen.

Nicht ohne uns, sagte dann auch die 
Polizeiführung.

Man wollte mitmachen, dabei sein, ge-
meinsam mit den anderen auch an der 
frischen Luft sein. 

Montage: Wittig



Und wieder griff man dort zu, wo es, 
wie bereits oben erwähnt, am einfachsten 
ist.

Bei den „Doofen“, verzeiht mir die Aus-
drucksweise, die ja da sind und sonst 
nichts zu tun haben.

Unmut kam auf. Zu den ohnehin be-
stehenden Belastungen auf den Revieren 
und Stationen, in den Ermittlungsgruppen 
und Kommissariaten und auch der Bereit-
schaftspolizei.

Die Spaziergänger beschäftigen uns 
also, nicht nur am Wochenende. Mon-
tags- und Mittwochsspaziergänge, so 
heißen die neuen Hobbies derer, die 
scheinbar Luft und auch die Zeit dafür 
haben.

Weg vom Sarkasmus, bevor ich mich 
dazu hinreißen lasse, meine persönlichen 
Gedanken dazu in Worte zu fassen.

Aber blicken wir in die polizeiliche Re-
alität. Es gibt Menschen, die sich kritisch 
mit dem Thema Impfungen auseinander-
setzen. Dafür gehen viele auch auf die 
Straße und an die Öffentlichkeit, um ihrer 
Meinung Stimme zu geben.

Alles völlig in Ordnung und überhaupt 
nicht zu kritisieren. Diese Versammlungen 
und Aktionen werden grundsätzlich auch 
ordentlich bei den Versammlungsbehör-
den angemeldet und genehmigt.

Verantwortliche Versammlungsleiter 
werden benannt und die Polizei kommt in 
den Kooperationsgesprächen in der Regel 
zu einem geordneten Ablauf.

Dachte man zumindest bisher.
Wir müssen zunehmend konstatieren, 

dass es eine große Anzahl Menschen gibt, 
die sehr offensichtlich ein großes Problem 
mit dem Staat und der Demokratie haben.

Sie missachten nicht nur unsere Grund-
ordnung an sich, sondern auch die Grund-
rechte derer, die sich ordentlich versam-
meln.

Gewaltbereite von links und rechts mi-
schen sich unter die Versammlungen und 
Spaziergänge. Unter dem Mantel der Ver-
sammlungsfreiheit nehmen sie dann ihre 
eigenen Grundrechte wahr, nämlich Ge-
walt und Terror auf die Straße zu tragen.

Die Bilder in den Medien erzeugen nicht 
mehr nur bloßes Unverständnis in der Be-
völkerung, sondern auch bei uns.

Grundlos werden Polizeikräfte brutalst 
angegriffen und Sachbeschädigungen 
an privatem und öffentlichem Eigentum 
begangen. Viele Verletzte und Millio-
nenschäden sind die Folge. Ein Bild, das 
scheinbar zur Gewohnheit geworden ist.

Und immer mehr Kolleginnen und Kol-
legen fallen aus, aufgrund der erlittenen 
Verletzungen. 

Erneut sind im Jahr 2021 über 4.000 
Einsatzkräfte in Hessen angegriffen wor-
den. Obwohl schon 2020 wegen der Coro-
na-Pandemie größere Volksfeste ausfielen 
oder Gaststätten monatelang geschlossen 
bleiben mussten, waren die Einsatzkräfte 
bei Ausübung ihres Dienstes ebenso häu-
fig wie im Jahr zuvor mit verbalen und 
körperlichen Angriffen konfrontiert wor-
den.

Wer denkt also an diejenigen, die den 
Kopf dafür hinhalten müssen, damit unser 
Rechtsstaat auch eben dieser bleibt?

Was ist es der Landesregierung oder ge-
rade unserem Innenminister wert, wenn 
er die gleichen Bilder jeden Tag sieht 
oder liest. Wenn er erst im Januar in einer 
Pressemitteilung die weiter steigenden 
Angriffszahlen präsentiert.

Es reicht nicht aus, einmal im Jahr bei 
der Verkündung der PKS ein dickes Lob 
auszusprechen, bei dem eigentlich er 
selbst im Vordergrund steht.

Auch reicht es nicht, die Polizeibeschäf-
tigten mit Newslettern zu quälen, die sie  
nicht einmal abbestellen können.

Die politische Führung in Hessen nimmt 
in Kauf, dass die zunehmenden Belastun-
gen alsbald soweit führen können, dass in 
der Tat der Reifen von der Felge springt.

Kurz vor Weihnachten 2021 wurde 
dies erneut deutlich. Alleine im Polizei-
präsidium Westhessen wurden über die 
Weihnachtsfeiertage dutzende Veranstal-
tungen bekannt, bei denen sich unsere 
eingangs beschriebenen Spaziergänger 
verabredeten.

Natürlich musste man sich darum 
kümmern, ignorieren kann man dies halt 
nicht, wenn sich mehrere Hundert Men-
schen unter einem Deckmantel versam-
meln und nicht auszuschließen ist, dass 
dort auch Gewalt ausgeübt wird.

Szenarien wurden geprüft, obgleich die 
Auswahl der Möglichkeiten sehr gering 
war. Zusammentrommeln der Alarmhun-
dertschaft, Vorstrukturierung der Ad-
Hoc-Gruppen?

Es war nach kurzer Überlegung klar, 
dass eine solche Entscheidung zwei Tage 
vor Heiligabend nicht unbedingt auf 
Freude gestoßen wäre.

Es gab dann eine Entscheidung, nach 
Abstimmung mit dem Personalrat, die Be-
lastung so gering als möglich zu halten.

Über die Feiertage wurden die Arbeits-
zeiten des Schichtdienstes im Tag- und 
Nachtdienst um eine Stunde „verlängert“.

Der Tagdienst blieb eine Stunde länger, 
der Nachtdienst kam eine Stunde früher.

Ihr könnt gewiss sein, dass diese Ent-
scheidung auch für den Personalrat nicht 

zufriedenstellend war, jedoch unter den 
bestehenden Möglichkeiten die mildeste 
Maßnahme gewählt wurde.

Es muss durchaus darüber zu sprechen 
sein, wie wir solche Lagen zukünftig be-
gleiten. Alleine die Last auf den Schicht-
dienst zu übertragen, ist der falsche Weg.

Kluge Konzepte unter Beteiligung al-
ler verfügbaren Einsatzkräfte gilt es zu 
gestalten. Einseitige Zusatzbelastungen 
müssen breiter verteilt werden.

Einige Kolleginnen und Kollegen be-
schweren sich und kritisieren auch bei 
uns Überlastungssituationen.

Nach Prüfung der Situationen vor Ort 
kommt man sehr oft zu dem Ergebnis, 
dass die Überlastungen „individuell ge-
fühlt“ sind und in der Regel die Kurzfris-
tigkeit der zusätzlichen Dienste der Aus-
löser ist.

Nun ja, man kann sich natürlich alles 
schönreden. Wir dürfen nur nicht den 
Fehler begehen, die Kritik unserer Beleg-
schaft nicht ernst zu nehmen.

Es wird landesweit hundertfach in Per-
sonal investiert, das aufgrund politischer 
Vorgaben eingesetzt wird. Politischer Wil-
le ist dabei oft egoistisches Denken und 
Eigensinn.

Nicht um die Beschäftigten macht man 
sich Sorge, sondern um die eigene politi-
sche Karriere. Es mag menschlich nach-
vollziehbar sein, dass der Innenminister 
auf gut deutsch gesagt „genug um die 
Ohren hat“. Dass er keine neuen Diskussi-
onen in oder um die Polizei braucht.

Wenn dies aber auf dem Rücken unse-
rer Kolleginnen und Kollegen ausgetragen 
wird, ist das unredlich. 

Wir erwarten, dass diese unhaltbaren 
Belastungssituationen endlich entschärft 
werden. Dass unsere Forderungen nicht 
nur zur Kenntnis, sondern ernst genom-
men werden. 

Eigentlich haben wir ein gemeinsames 
Interesse daran, die Sicherheit und Ord-
nung in der Öffentlichkeit zu gewähr-
leisten. Es ist aber kein angemessenes 
Mittel, mit der Gesundheit unserer Poli-
zeibeschäftigten zu spielen.

Sie geben alles, wie sich immer wieder 
zeigt. Sie erwarten aber auch, dass etwas 
zurückkommt, zurecht!                             

Peter Wittig

//+++polizei unD gesellschaft+++//
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fanatismus – geDanken, ursache unD Wirkung
Die aktuellen Zeiten stellen ein No-
vum in der deutschen Nachkriegsge-
schichte dar. Noch nie gab es über 
einen so langen Zeitraum derart ex-
treme Beschränkungen für die Bevöl-
kerung. Noch nie schieden sich die 
Geister derart extrem darüber. Eine 
wehrhafte Demokratie sollte so etwas 
aushalten. Soweit so gut…

Zeitgleich scheint es jedoch an politi-
schen Verantwortlichen zu fehlen, die sich 
ihrem Handeln bewusst sind und auch zu 
handeln in der Lage sind. Man denke da 
nur an Menschen wie Ludwig Erhard, Wil-
ly Brandt oder Helmut Schmidt zurück. 

Nach zwei Jahren Pandemie fährt 
Deutschland, egal ob alte oder neue Re-
gierung, weiter bestenfalls auf Sicht. 
Führt entbehrliche Debatten und schürt 
dadurch Ängste innerhalb der Bevölke-
rung, die so nicht nötig wären. 

Bei aller möglichen Gefahr müssen Ein-
schränkungen angemessen und nachvoll-
ziehbar sein. Versucht man in den Diskurs 
zu kommen, so hat es sich in den letzten 
Jahren in der Gesellschaft der Bundesre-
publik eingeschlichen, dass man direkt in 
die Ecke von Extremisten gedrängt wird. 

Je nach Thema ist es mal Rechts-, mal 
Links- oder auch mal Ökoextremismus. 
Von Seiten der politisch Verantwortli-
chen wird eine Debatte nur selten offen 
geführt, es wird fast nur noch über die 
Bürger gesprochen, nicht mehr mit ihnen. 

Anders Denkende werden oft einfach 
nicht ernst genommen. Dies alles bildet 
den Nährboden für Extremismus jegli-
cher Art. Dies zeigen auch die vorläufigen 
Daten des Bundeskriminalamts auf eine 
Anfrage der AfD im Bundestag. Die Zahl 
an politischen Straftaten ist so hoch wie 
noch nie, seitdem diese in einer eigenen 
Statistik erfasst werden. Etwa 47.300 
Straftaten wurde bisher für das Jahr 2021 
durch das BKA gezählt. Einzelne Nach-
meldungen sind noch möglich. 

Von den aktuellen Geschehnissen pro-
fitieren derzeit hauptsächlich die Rech-
ten, in dem sie die Ängste der „normalen 
Menschen“ für ihre Propaganda nutzen. 
Oder friedliche Demonstrationen filmen 
und mittels audiovisuellen Anpassungen 
verändern und für ihre Zwecke missbrau-
chen. 

Wie beispielsweise in Limburg gesche-
hen. Und was macht die Politik dagegen? 
Außer warme Worte und Balkonklat-

schen, nicht viel! Was ist das Ergebnis 
dieses Handelns und dieser politischen 
Arroganz? 

Demonstrationen, die nicht selten so-
wohl von links als auch von rechts zur 
Gewalt genutzt werden. Wer sind die 
Leidtragenden? Wie so oft, die Polizei! 
Die Beschäftigten, die den Staat schüt-
zen sollen, werden durch ihre gewählten 
Vertreter förmlich verheizt. Folgerichtig 
äußerte der GdP-Landesvorsitzende aus 
Sachsen, Hagen Husgen, massive Kritik an 
der Art und Weise, wie mit den Beschäf-
tigten umgegangen wird: 

„Man habe das Gefühl, dass die Polizei 
als Ersatz des politischen Meinungsstreits 
missbraucht wird. Es darf nicht Aufgabe 
der Polizei sein, einen breit auf der Straße 
ausgeführten Meinungsstreit, sofern er 
friedlich ist, mit polizeilichen Mitteln zu 
stoppen, nur weil die Politik diesen Disput 
an die Polizei outgesourct hat.“ 

Neben den bekannten politischen 
Straftaten aus dem rechten und linken 
Bereich zeigen sich 17.000 Straftaten, 
die ideologisch nicht zugeordnet werden 
können. Gründe hierfür sind vielfältig. Die 
Zahlen zeigen aber auch, dass die Gesell-
schaft im Wandel ist und der Staat sich 
reflektieren muss. Er muss versuchen, das 
vielerorts verspielte Vertrauen wieder zu-
rück zu gewinnen. 

Kichern bei Hochwasseropfern, falsche 
Lebensläufe oder gebrochene Wahlver-
sprechen sind kein Mittel dafür. Man-
gelnde Transparenz und oftmals schlechte 
Kommunikation verunsichern viele Men-
schen obendrein. Gepaart mit gezielten 
Fake-News von Demokratiefeinden bildet 
dies eine Brutstätte für Anhänger von 
Verschwörungstheorien und Reichsbür-
gern. Wenn diese dann noch vermeintlich 
wahr werden, weil die Politik plötzlich 
ihre Meinung ändert (auch wenn dies 
durchaus gerechtfertigt sein kann), braut 
sich was zusammen, was einer Demokra-
tie, damit allen Menschen die in ihr leben, 
schaden kann. 

Hier ist es nicht hilfreich, wenn Bun-
desbehörden bei Nacht und Nebel plötz-
lich Regularien ändern, ohne dass Bun-
destag oder Bundesrat dies im Einzelnen 
abgesegnet haben. Veröffentlicht nur auf 
einer behördeneigenen Homepage. 

Wenn diese Entscheidungen dann noch 
konträr zu den europäischen Nachbar-
ländern stehen, braucht sich niemand 
zu wundern, wenn es immer mehr Men-
schen auf die Straße zieht. Wie bereits 
in der letzten Ausgabe des Polizeireports 
beschrieben kann es nicht sein, dass man 
Regelungen nur noch nachvollziehen 
kann, wenn man ein abgeschlossenes 
Studium der Rechtswissenschaften hat. 

Wenn niemand mehr weiß, wann und 
wo er oder sie etwas falsch oder richtig 
macht. Dies nur, weil es davon abhängig 
ist, in welchem Bundesland man sich ge-
rade befindet oder wie lange die letzte 
Impfung her, bzw. wie alt der PCR-Test ist, 
dann kann man als politisch Verantwort-
licher „Sonntagsreden“ schwingen wie 
man will, dann verlieren die Menschen 
das Vertrauen in den Staat. 

Wenn dann zusätzlich staatliche Auf-
gaben, wie die Abfrage des G-Status auf 
Friseure, Einzelhändler, Gastronomen und 
Übungsleiter abgedrückt werden, Men-
schen mit 2-G-Regelungen aus der Ge-
sellschaft ausgeschlossen werden, obwohl 
sie gesund und negativ getestet sind, 
schwindet weiteres Vertrauen. Altgedien-
te Politiker, wie Wolfgang Bosbach oder 
Wolfgang Kubicki, die einen sachlichen 
und respektvollen Umgang anmahnen, 
werden viel zu selten gehört. Respekt und 
die so oft beschworene Solidarität sind 
keine Einbahnstraße! Ohne das nötige 
Vertrauen in den Staat und dessen ge-
wählte Vertreter steigt die Bereitschaft, 
bzw. das Risiko die Folgschaft zu verwei-
gern. Es schürt Ängste und fördert politi-
schen Extremismus. Einen neuen „Deut-
schen Herbst“ oder ähnliche Epochen 
möchte wirklich niemand!                       

Daniel Klimpke
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Das politische Konzept der „wehrhaften Demokratie“ schränkt seiner-
seits die demokratischen Rechte ein, da es bestimmte Grundsatzentschei-
dungen als unabänderlich festlegt und der Entscheidung der jeweiligen 
Mehrheit entzieht. Dies wird als legitim erachtet, da das Konzept nur die 
fdGO schützt, die als absoluter Mindeststandard jeder freiheitlichen und 
demokratischen Gesellschaft angesehen wird. Es soll also verhindert wer-

den, dass eine Mehrheit eine legalisierte Diktatur errichten kann.

//+++gesellschaft unD politik+++//
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Beschäftigte zWischen Den „mühlräDern“
 Die gesellschaft scheint immer Weiter auseinanDer zu Driften

Zugegeben: 
Unsere Polizeibeschäftigten stehen 
immer zwischen den Linien! Wenn 
innerhalb der Gesellschaft demo-
kratische Grundrechte in Form von 
Demonstrationen Ausdruck der Mei-
nungsbildung sind, hat die Polizei die 
Aufgabe, diese Grundrechte zu wah-
ren, auch wenn es manchmal schwie-
rig scheint. Bestes Beispiel sind die 
Versammlungen und sog. Spaziergän-
ge in der letzten Zeit.

//+++gesellschaft unD politik+++//

Wir stellen dabei zunehmend fest, dass 
bei Scheinversammlungen (Spaziergän-
gen) „rote Linien“ überschritten werden. 
Auch in Fulda wurden bereits mehrere 
„Montagsspaziergänge“ durchgeführt, bei 
denen es auch zu Ausschreitungen ge-
kommen ist. 

Im Rahmen einer Demonstration für 
Klimaschutz und Verkehrswende hatten 
sich sog. Aktivisten von einer Brücke auf 
der A 7 bei Künzell abgeseilt. Es steht zu 
befürchten, dass diese Art von Demons-
trationen auch von Corona-Leugnern als 
probates Mittel des „Widerstands“ ge-
nutzt werden kann. 

Den Aktivisten, oder besser Gewaltsu-
chenden, ging es auch darum, Solidarität 
mit fünf Angeklagten zu zeigen, die ab 
Februar in Frankfurt vor Gericht standen, 
weil sie 2020 aus Protest gegen die Ro-
dungen im Dannenröder Forst mit ganz 
ähnlichen Abseilaktionen den Verkehr auf 
der Autobahn bei Wiesbaden lahmgelegt 
hatten. 

Auch bei den Einsatzmaßnahmen A 
49 waren unsere dort eingesetzten Poli-
zeibeschäftigten oft körperlicher Gewalt 
durch Demonstranten, oder halt diesen 
Aktivisten, ausgesetzt. Vom Beleidigen, 
Anspucken, Anhusten bis hin zum Über-
gießen mit Fäkalien aus Baumhäusern 
war alles dabei.

Der Hass und die Wut der an den „Spa-
ziergängen“ Teilnehmenden, die unseren 
Kolleg*innen gegenüberschlägt, ist be-
sorgniserregend! Das Internet ist voll von 
Filmen, die diese Beschimpfungen gegen-
über den Polizeibeschäftigten zeigen. 

Aber auch körperliche Attacken sind 
keine Seltenheit! Häufig muss dann sei-
tens der Polizei Pfefferspray eingesetzt 
werden, um die Lagen zu beruhigen. In 
den nächsten Wochen, spätestens nach 

den öffentlichen Diskussionen um eine 
„Impfpflicht“, die bei den Gipfeltreffen 
der Ministerpräsidenten und des Bun-
deskanzlers dann gesamtgesellschaftlich 
zum Thema werden, erwarten wir eine 
Steigerung der Proteste. 

Die zunehmenden Dauerbelastungen 
auf dem Rücken unserer Polizeibeschäf-
tigten erfüllen uns natürlich mit großer 
Sorge! Neben den zu leistenden Regel-
diensten bleibt kein Raum mehr, um 
dienstfreie Zeiten zur effektiven Erholung 
zu nutzen. 

Permanent werden und müssen Son-
derdienstpläne und damit Sonderschich-
ten gefahren werden. Insbesondere Un-
terstützungseinsätze bei Kontrollen nach 
dem Infektionsschutzgesetz müssen im 
Rahmen der Amtshilfe immer wieder 
durchgeführt werden. 

Beleg dafür: Allein im letzten Jahr stell-
te der Haushaltsgesetzgeber über 16 Mil-
lionen Euro zur Verfügung, damit Über-
stunden ausbezahlt werden konnten. Die 
Wirkung ist bereits zum Jahresende 2021 
verpufft. Zu Beginn des neuen Jahres 
2022 wurde die Grenze von 3 Millionen 
Überstunden wieder knapp erreicht. 

Es stellt sich die Frage, wann der Grad 
der Überlastung überschritten ist und die 
Dauerbelastung die Gesundheit unserer 
Kolleginnen und Kollegen schädigt! Wir 
fordern insbesondere die Versammlungs-
behörden auf, sehr genau hinzuschauen 
und Scheinversammlungen der Corona-
Leugner zu verbieten. 

Bei den als Spaziergängen getarn-
ten Protesten muss zudem die Justiz bei 
Rechtsverstößen schnell handeln: Die 
Strafe muss durch beschleunigte Verfah-
ren auf dem Fuße folgen!

Die Polizei konnte ihren Beschäftigten 
im Rahmen der Impfpriorisierungen in-

nerhalb der Gesellschaft entsprechende 
Impfangebote machen. Auch und gerade 
auf Druck der GdP!  

Anfangs der Pandemie gab es keinen 
Impfstoff, wir mussten wie alle system-
relevanten Beschäftigten mit den Gefah-
ren ungeschützt umgehen. Heute wissen 
wir, dass gerade die Booster–Impfung vor 
schlimmen Verläufen einer Corona Er-
krankung schützt.

Die Impfquote bei unseren Beschäftig-
ten ist hoch und dürfte deutlich über 80 
Prozent liegen. 

Dennoch: Jeder Einsatz und jede Be-
gegnung mit Menschen bergen die Gefahr 
einer Infektion. Wenn es dann noch zu 
Festnahmen und Widerständen kommt, 
ist die Wahrscheinlichkeit, eine Corona- 
Infektion im Dienst zu erleiden, sehr hoch. 

Im täglichen Dienst ist es Polizei-
beschäftigten häufig unmöglich, die pan-
demiebedingt erforderlichen Mindestab-
stände zu anderen Menschen einzuhalten. 
Auch lässt sich der direkte Kontakt im Po-
lizeivollzug naturgemäß nicht verhindern. 

Die GdP weist zudem darauf hin, dass 
sich das Land Hessen noch immer wei-
gert, eine im Dienst zugezogene Corona-
Infektion als Dienstunfall anzuerkennen. 

Viele Anträge meiner Kolleg*innen auf 
Anerkennung eines Dienstunfalls sind 
noch nicht beschieden. Wir haben bereits 
auch zwei Tote nach Corona–Infektionen 
in unseren Reihen zu beklagen. 

Die GdP begleitet mehrere Klagen vor 
den Verwaltungsgerichten. Ziel ist es, die 
Anerkennung einer im Dienst erlittenen 
Corona-Infektion als Dienstunfall an-
erkannt zu bekommen! Wir wissen alle 
nicht, welche Auswirkungen und Spät-
folgen eine Infektion mit dem Corona Vi-
rus haben wird! Ganz klar: Wenn zu viel 
Personal bei der Polizei aufgrund erlitte-

Bild: Wittig
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//+++gesellschaft unD politik+++//

ner Infektionen ausfällt, werden das die 
Bürger*innen schnell merken. Wir können 
nicht aus den Streifenwagen per Laut-
sprecher kommunizieren, um Infektionen 
auszuschließen. 

Dynamische Lagen müssen immer wie-
der angepasst werden, Kräftekonzepte 
und Einsatzmaßnahmen koordiniert wer-
den. Der überwiegende Teil der Bevölke-
rung hält sich an die Bestimmungen. 

Aber eines ist sicher:
Viele in unserer Gesellschaft lechzen 

auch nach „Freiheit“ und wollen das Le-
ben vor Corona wieder haben.

Die Personalmehrungen im Rahmen der 
Einstellungsoffensive (1.520 Polizisten 
mehr) greifen nicht. 20 % der eingestell-
ten angehenden Polizeibeamt*innen ver-
lassen die hessische Polizei während des 
Studiums. 

Dies bedeutet für das Jahr 2021, in die-
sem wurden 1000 Studierende eingestellt, 
dass 200 ihr Studium nicht beenden. 

Zudem fehlt Personal in den Basis-
dienststellen. 

Fragen Sie mal die Kolleg*innen in den 
Streifenwagen oder den Kommissariaten, 
wo die Personalverstärkungen sind. 

Nur bei Pensionierungen werden Stel-
len ersetzt. 

Dabei wird vergessen, dass in den letz-
ten 10 Jahren immer mehr Aufgaben auf 
die Polizei hinzugekommen sind. Häufig 
müssen Besondere Aufbauorganisationen 
mit Personal aus den Basisdienststellen 
kräfteintensiv bedient werden (Bekämp-
fung der Kinderpornografie pp.). 

Wenn das der Haushaltsgesetzgeber 
nicht ändert, laufen die Bemühungen um 
eine personelle Verstärkung gnadenlos ins 
„Leere.“                                                   

Jens Mohrherr

2.000 euro angriffsentschäDigung eingeführt

Seit vielen Jahren steigen die Zahlen 
rasant an. Polizistinnen und Polizisten, 
Rettungskräfte und viele andere Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst werden tät-
lich angegriffen.

Die Respektlosigkeit gegenüber unseren 
Kolleginnen und Kollegen ist offensicht-
lich zum Volkssport geworden.

Was machen eigentlich in diesem Zu-
sammenhang unsere politischen Verant-
wortlichen? Scheinbar wird dies immer 
nur thematisiert, wenn es im Eigeninte-
resse liegt, also Wahlen vor der Türe ste-
hen oder sich Einzelne auf dem Rücken 
unserer Beschäftigten profilieren wollen.

Schauen wir zurück auf den 31. Januar, 
den brutalen Mord an den beiden Kolle-
gen in Rheinland-Pfalz. 

Das ganze Land gerät in Erregung, in 
Wut. Die Mehrheit der Gesellschaft stellt 
sich hinter ihre Polizei und fordert mehr 
Schutz und Wertschätzung.

Wie kann so etwas überhaupt pas-
sieren? Warum gehen Menschen auf so 
brutale Art und Weise gegen die vor, die 
jeden Tag ihren Kopf für die Gesellschaft 
hinhalten? Und was tut eigentlich die Po-
litik für die, die 24 Stunden am Tag für 
Sicherheit sorgen sollen?

Und dann kommen sie plötzlich aus der 
Deckung! Wie aus der Pistole geschossen 
beziehen bundesweit Minister, Regie-
rungschefs und hunderte politisch Ver-
antwortliche Stellung.

Was wir dann hören, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, kennen wir seit vielen 
Jahr(zehnten).

„Es muss ein Ruck durch die Gesell-
schaft“, „wir müssen die Polizistinnen und 
Polizisten besser schützen“, „die Polizei 
muss mehr Rechte und Schutz erhalten“.

Im Gleichklang müssen wir uns aber 
auch immer wieder anhören, dass sich 

eigentlich alle Innenminister für eine Ein-
führung der Mindeststrafe von 6 Mona-
ten für Angriffs- und Widerstandsdelikte  
einsetzen.

Ist ja richtig, verehrte Damen und Her-
ren. Das würde zumindest dazu führen, 
dass eine Bewährungsstrafe nicht mehr 
so einfach ausgesprochen werden kann.

Weshalb? Die Amtsgerichte prüfen bei 
der Strafzumessung zunächst im Rahmen 
der sog. „Spielraumtheorie“, ob eine Geld- 
oder Freiheitsstrafe zu verhängen ist. Erst 
im nächsten Schritt geht es um die Höhe 
der Strafe.

Bei einer Verurteilung zu einer Frei-
heitsstrafe von 1 bis 6 Monaten gilt der 
rechtliche Grundsatz des „Vorrangs der 
Geldstrafe“. 

Eine Freiheitsstrafe wird nur ausge-
sprochen, wenn dies aus spezial-präven-
tiven Gründen notwendig erscheint. Aus 
generalpräventiven Gründen wird erst ab 
6 Monaten vollstreckt, (§ 56 Abs. 3 StGB).

Bei einer Strafhöhe von 6 Monaten bis 
1 Jahr sieht die Folge schon anders aus. 

Eine Geldstrafe wäre nicht mehr mög-
lich, die Freiheitsstrafe hat hier Vorrang.

Eine Bewährung zur Aussetzung der 
Vollstreckung kann zwar nach § 56 Absatz 
1 StGB bei einer positiven Kriminalprog-
nose ausgesprochen werden. 

Aber § 56 Abs. 3 StGB sieht vor, dass bei 
der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten die Voll-
streckung nicht ausgesetzt wird, wenn die 
Verteidigung der Rechtsordnung sie ge-
bietet. Wer verteidigt die Rechtsordnung? 

Wieder zurück zu unseren politischen 
Verantwortlichen, bei denen doch Einig-
keit herrscht. Das Strafmaß an sich muss 
nicht erhöht werden, lediglich die Min-
deststrafandrohung. 

Demnach sind wir uns alle einig, oder?
Es fehlt uns bloß der Glaube. Der Glau-

be, dass wir unsere Dienstherren ernst 
nehmen dürfen. Denn mit Ankündigun-
gen, immer zu den schlimmsten Zeit-
punkten wie jetzt in Kusel, verändern wir 
nicht den Respekt vor und das Ansehen 
der Polizei.

Handeln sie endlich, zeigen sie, dass sie 
es ernst meinen, vom Kanzler bis zu den 
Innen- und Justizminister:innen.
Angriffsentschädigung in Kraft

Einen kleinen Lichtblick, und dies ist 
ja das eigentliche Thema dieses Artikels, 
gibt es nun im Zusammenhang mit dem 
Dritten Dienstrechtsänderungsgesetz. 

§ 40 des Hessischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes wurde mit Wirkung 
24.11.2021 geändert. Die Neufassung be-
inhaltet eine „Angriffsentschädigung“.

Die Höhe der Entschädigung beträgt 
2.000 Euro. Sie wird zusätzlich zu den 
anderen Leistungsansprüchen im Zusam-
menhang mit einem Dienstunfall gezahlt. 

Sie gilt für Tarif- und Vollzugsbeschäf-
tigte, auch in anderen Bereichen (Verwal-
tung, Feuerwehr usw.). Voraussetzung ist 
ein anerkannter Dienstunfall durch einen 
rechtswidrigen Angriff. 

Einzelheiten zur Abwicklung werden 
wir zeitnah bekannt geben.                        

Peter Wittig
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zusatzurlauB WsD, Beamtenrecht unD Dienstrecht

 Drittes DienstrechtsänDerungsgesetz im nov. 2021 in kraft getreten

Für manche Forderungen muss man 
lange kämpfen. Und getreu dem 
Motto,„dicke Bretter muss man lange 
bohren“, wurden Teile unserer Forde-
rungen endlich in Gesetzeskraft ge-
gossen. Kolleginnen und Kollegen, die 
Zusatzurlaubstage für Schichtarbeit 
erhalten, können nun im laufenden 
Urlaubsjahr darauf zurückgreifen. 

//+++recht unD gesetz+++//

Aber es gab auch weitere wichtige Än-
derungen. Hier in Kürze einige interessan-
te Neuerungen. Änderungen, die für die 
jeweiligen Zielgruppen der Beschäftigten 
auch positive Auswirkungen haben. 

Aber der Reihe nach.
 

3. Dienstrechtsänderungsgesetz
Im Hessischen Landtag wurde das 

„Dritte Gesetz zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschriften“ in dritter Lesung am 
15. November 2021 verabschiedet. Nach 
der Veröffentlichung im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt sind die Regelungen, die 
nachstehend auszugsweise dargestellt 
werden, überwiegend am 24. November 
2021 in Kraft getreten.

Die Schwerpunkte aus polizeilicher 
Sicht lagen in den Verordnungen und Ge-
setzen zum Hessischen Beamtengesetz 
(HBG), des hessischen Disziplinargeset-
zes (HDG), des hessischen personalver-
tretungsgesetzes (HPVG), der hessischen 
Laufbahnverordnung (HLVO), der hessi-
schen Urlaubsverordnung (HUrlVO) und 
der hessischen Mutterschutz- und Eltern-
zeitverordnung (HMuSchEltzVO).

Zu diesen Schwerpunkten möchten wir 
an dieser Stelle einige Darstellungen und 
Hinweise geben.

A. Hessisches Beamtengesetz (HBG)
Beamtinnen und Beamte auf Probe

In § 4 befasst sich das Gesetz mit den 
Beamtinnen und Beamten auf Probe, die 
in leitender Funktion beschäftigt sind.

Es bestand ein Diskriminierungspro-
blem für Kolleginnen und Kollegen, die 
aus einer solchen Funktion Elternzeit in 
Anspruch genommen haben. Ihnen wurde 
diese Zeit nicht angerechnet, die Probe-
zeit aber auch nicht verlängert.

§ 4 sieht weiterhin eine regelmäßige 
Probezeit von 2 Jahren vor. Wird diese 
nicht geleistet, folgt die rechtslogische 
Entlassung. 

War bisher eine Verlängerung nicht zu-
lässig, wurde nun in Abs. 2 die Ausnahme 
bei der Inanspruchnahme von Elternzei-
ten aufgenommen, die Probezeit kann 
demnach verlängert werden.

Interessant hierbei ist die Tatsache, dass 
diese Änderung nicht „aus freien Stücken“ 
auf den Weg gebracht wurde.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat diesbezüglich bereits im Jahr 2017 
auf diesen diskriminierenden Umstand 
durch ein Urteil aufmerksam gemacht 
(7.09.2017 - C-174/16).

Die eingangs beschriebenen „dicken 
Bretter“ lassen grüßen.

Politische Beamtinnen und Beamte
In § 7 HBG legt der Gesetzgeber fest, 

welche Ämter er gerne mit politisch (ab-
hängigen) Beamtinnen und Beamten be-
setzen möchte.

Bisher waren dies (Aufzählung in 
männlicher Form), die Staatssekretäre, 
Regierungspräsidenten, Leiter des Verfas-
sungsschutzes, Polizeipräsidenten und der 
Landespolizeipräsident.

Der Gesetzgeber hat nun diese Ziel-
gruppe um den Präsidenten des HLKA 
erweitert. Begründung war im Gesetzes-
entwurf, dass man eine Gleichstellung zu 
den übrigen Polizeipräsidenten herstellen 
wollte.

Schön gesagt. Erinnern wir uns aber 
einmal an die unsäglichen Diskussionen 
und Debatten vor einigen Jahren rund um 
die vorherige Präsidentin des LKA, Sabine 
Thurau, erhält die Gesetzesänderung of-
fensichtlich eine andere Motivation.

Innenminister Beuth hatte diese öf-
fentlich geführte Debatte, auch mit ju-
ristischer Auswirkung, nicht gepasst. War 
man es doch nicht gewohnt, dass sich 
eine Präsidentin in dieser Führungsposi-
tion so verhält.

Schließlich war er nicht handlungsfä-
hig, hätte er sie doch ach so gerne in den 

einstweiligen Ruhestand geschickt. War 
aber nix. Dumm gelaufen, ab sofort hat 
er dafür den Freibrief für diese Position.

Erscheinungsbild der Beamtinnen und 
Beamten

Im fünften Abschnitt des HBG befasst 
sich das Gesetz mit der rechtlichen Stel-
lung der Beamten.

§ 45 HBG alter Fassung trug bis No-
vember 2021 noch die Überschrift „Neu-
tralitätspflicht“.

Die nunmehr beschlossene Änderung  
beruht auf der Tatsache, dass sich bereits 
das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) ge-
ändert hat.

Dort wird in § 34 Abs. 2 sehr umfang-
reich beschrieben, welche Anforderungen 
an das Erscheinungsbild gestellt werden. 

Das Tragen von Kleidungsstücken, 
Schmuck, Symbolen und Tätowierun-
gen im sichtbaren Bereich sowie die Art 
der Haar- und Barttracht können einge-
schränkt oder untersagt werden. Auch 
zur Gesichtsverhüllung wird hier Stellung 
bezogen. 

Da § 34 Abs. 2, S. 5 BeamtStG den Län-
dern eine eigene Ermächtigungsgrundlage 
zugesteht, wird § 45 HBG a. F. gestrichen.

In der neuen Fassung wird eine Zu-
ständigkeitsvorschrift aufgenommen, die 
auch Hessen eigene nähere Bestimmun-
gen zugesteht.

Bislang wird sich an § 34 BeamtStG 
orientiert. Es wird weiter Diskussionen um 
Körperschmuck, Tattoos u.v.a geben. 

Wir sind gespannt, welche Gedanken 
man hierzu in Hessen noch hegt..

Dienstvergehen von Ruhestandsbeamten
§ 55 HBG wurde erweitert. Dies hat 

unmittelbare Auswirkungen auf unsere 
Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand. 
Wenn sie im Zusammenhang mit dem 
Bezug von Leistungen des Dienstherrn 
(Beihilfe), vorwerfbar falsche oder unvoll-
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ständige Angaben machen, ist dies seit 
November 2021 auch als Dienstvergehen 
disziplinarrechtlich verfolgbar.

Ersatz von Sachschäden
In § 81 HBG wurde eine klarstellende 

Regelung zur Beschränkung des Aus-
schlusses von Sachschadenersatz bei gro-
ber Fahrlässigkeit getroffen. 

Hiermit wird die Gleichbehandlung zum 
Schadensersatz bei der Haftungsbegren-
zung bei Regressforderungen bei Unfällen 
mit Dienst-Kfz hergestellt. Grundsätzlich 
ist Sachschadensersatz bei grober Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz ausgeschlossen.

Text Satz 3 neu: 
Bei Schäden an einem privaten Kraft-

fahrzeug, dessen Benutzung zur Durch-
führung einer Dienstreise angeordnet 
oder genehmigt wurde, kann auch in 
Fällen von grober Fahrlässigkeit Sach-
schadensersatz gewährt werden, wenn 
der Gesamtschaden mehr als 500 Euro 
beträgt.

B. Hessisches Disziplinargesetz (HDG)
Kürzung des Ruhegehalts

Diese Disziplinarmaßnahme ist eine 
durchaus harte Maßnahme, die entspre-
chend selten ausgesprochen wird und 
unsere Kolleginnen und Kollegen im Ru-
hestand betrifft. 

Nun wurde in § 14 HDG der Zeitraum 
für die Kürzung von drei auf fünf Jahre 
erweitert.

Auf den ersten Blick eine negative Än-
derung zum Nachteil der Beschäftigten. 
Aus den Erfahrungen der Praxis wurde 
dieser Vorschlag jedoch in das Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht. Hier war es 
wohl wichtig, diesen Zeitraum auszudeh-
nen, bevor man von der nächstschwereren 
Maßnahme Gebrauch macht, die dann 
Aberkennung des Ruhegehalts heißt.

Diszilpinarmaßnahmen nach Straf- oder 
Bußgeldverfahren

§ 17 HDG sagt: 
...“wurde durch ein Straf- oder Buß-

geldverfahren unanfechtbar eine Strafe, 
Geldbuße oder Ordnungsmaßnahme ver-
hängt oder kann eine Tat nach § 153a 
Abs. 1 Satz 5 oder Abs. 2 Satz 2 der StPO 
nach der Erfüllung von Auflagen und 
Weisungen nicht mehr als Vergehen ver-
folgt werden, darf wegen dieser Sache 
eine Kürzung der Dienstbezüge nur aus-
gesprochen werden, wenn dies zusätzlich 
erforderlich ist, um die Beamtin oder den 
Beamten zur Pflichterfüllung anzuhalten 
oder das Ansehen des Berufsbeamten-
tums zu wahren...“

Die letztgenannte Ansehenswahrung 
wurde als neuer Maßregelungsgrund auf-
genommen.

Es bleibt sicherlich spannend, wie dies 
durch die Disziplinarvorgesetzten (i.d.R. 
die Präsidenten), ausgelegt werden wird. 
Wir werden dies sehr genau beobachten.

Einleitung von Disziplinarverfahren
In § 20 HDG wird deutlich klargestellt, 

dass ein Disziplinarverfahren nicht ein-
geleitet wird, wenn abzusehen ist, dass 
ein Maßnahmenverbot nach § 17 HDG 
vorliegt und dieses Verfahren dann spä-
ter nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 HDG wieder 
einzustellen ist.

Hier wird dem vorschnellen Einleiten 
ein Riegel vorgeschoben, der manche Dis-
ziplinarvorgesetzte bisher zu vorschnel-
lem Einleiten animierte.

Es ist nämlich völlig überflüssig, ein 
Verfahren erst mal schnell einzuleiten, es 
dann auszusetzen und nach langer Zeit 
dann wieder einzustellen, wenn Gründe 
wie oben beschrieben bereits bekannt 
sind (Strafe oder Geldbuße).

Dazu braucht es keinerlei Verfahren mit  
monatelangen oder jahrelangen Folgewir-
kungen für die Kolleginnen und Kollegen.

Aussetzen von Beurteilungen, Proble-
me bei beamtenrechtlichen Maßnahmen 
(Versetzung, Ernennung auf Lebenszeit 
u.a.). Und auch Personalenwicklungsmaß-
nahmen stehen auf dem Prüfstand, auch 
wenn dies niemand einräumt.

C. Hessische Urlaubsverordnung (HUrl-
VO)
Anrechnung Urlaub beim Wechsel vom 
Arbeitnehmer- ins Beamtenverhältnis

In § 7 wird neu aufgenommen, dass bei 
einem lückenlosen Wechsel vom Arbeit-
nehmer- in ein Beamtenverhältnis beim 
gleichen Dienstherrn der zuvor noch nicht 
verbrauchte Urlaub mitgenommen wer-
den kann.

Zusatzurlaub für Schichtdienst
Bisher konnte der durch Nachtstunden 

erarbeitete Zusatzurlaub erst im Folge-
jahr in Anspruch genommen werden. Eine 
nicht hinnehmbare Behandlung derer, die 
zum Jahresende in Ruhestand traten und 
diesen Zusatzurlaub gar nicht mehr in 
Anspruch nehmen konnten.

Mit der Änderung jetzt wird in § 14 
klargestellt, dass der erarbeitete Zusat-
zurlaub auch dem Anspruchsjahr zuzu-
rechnen ist. 

Die Nachtstunden aus 2022 werden 
daher auch dem Urlaubsanspruch 2022 
zugerechnet. 

Die Kolleginnen und Kollegen haben 
also endlich den Anspruch auch in dem 
Jahr zur Verfügung, in dem die Ansprüche 
entstanden sind.

Es hat lange gedauert, bis die politische 
Polizeiführung und auch der Gesetzgeber 
davon überzeugt werden konnten, dass 
dies klaren europarechtlichen Vorgaben 
entspricht. Weiß man dann dazu noch, 
dass der Finanzminister dies lange Jahre 
verhindert hat, wird deutlich, wie sich die 
Politik um die Rechte der Beschäftigten 
kümmert.

D. Hessische Mutterschutz- und Eltern-
zeitverordnung (HMuSchEltZVO)

Mit Wirkung vom 01.09.2021 wurde für 
die Arbeitnehmer die Höchstgrenze der 
wöchentlichen Arbeitszeit in Teilzeit von 
30 auf 32 Stunden angehoben. Dies gilt 
für die nach dem 31.08.2021 geborenen 
Kinder. Für die zuvor Geborenen bleibt es 
bei max. 30 Stunden.

Der Gesetzgeber hat nun in § 8 der Ver-
ordnung diese Regelung auch wirksam 
zum 01.09.2021 auf den Beamtenbereich 
übernommen.

Auch hier hat die Reaktion des hes-
sischen Gesetzgebers auf sich warten 
lassen. Das Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz hatte sich schon früher 
dahingehend ergänzt.

E. Hessisches Personalvertretungsgesetz 
(HPVG)
Digitale Personalratssitzungen

Lange überfällig wurde nun in § 32 die 
Grundlage geschaffen, dass Personalrats-
sitzungen auch mittels Video- oder Tele-
fonschaltkonferenzen stattfinden können.

Voraussetzung dafür ist, dass die tech-
nische Ausstattung vorhanden ist, keine 
unbefugten Dritten Zugang erhalten kön-
nen, die Sitzungen nicht aufgezeichnet 
werden und nicht mindestens 25% der 
Mitglieder widersprechen.

Fachkammern Verwaltungsgerichte
In § 112 HPVG wurden per Gesetz die 

Zuständigkeiten der Fachkammern neu 
zugewiesen. Streitigkeiten der Verwal-
tungsgerichte Darmstadt und Wiesbaden 
werden dem VG Frankfurt und für Gießen 
dem VG Kassel zugewiesen.

Interessant hierbei ist, dass diese Ent-
scheidung bereits mit Wirkung 01.12.2021 
in Kraft trat. Es wird zu prüfen sein, in-
wieweit die richterliche Unabhängigkeit 
dadurch eingeschränkt wurde und die Zu-
sammensetzungen der neuen Kammern 
noch rechtmäßig sind.                             

Peter Wittig

//+++recht unD gesetz+++//
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70 Jahre gDp - Der fels in Der BranDung
Hätten die Gründungsväter der hes-
sischen GdP am 25. August 1951 
bei ihrer Gründungsversammlung in 
Wiesbaden-Sonnenberg erahnen kön-
nen, dass sie die größte und erfolg-
reichste hessische Polizeigewerkschaft 
aus der Taufe gehoben haben?
Hätten die Gründungsväter damals 
gedacht, dass wir in Hessen mehr als 
13.400 Mitglieder und bundesweit 
über 200.000 Mitglieder organisieren 
würden?

//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

Hätten sie damals gedacht, dass die 
GdP ein fester und unverzichtbarer Be-
standteil des Deutschen Gewerkschafts-
bundes sein würde?

Und hätten sie dazu gedacht, dass die 
GdP maßgeblich die hessische Polizei mit-
gestalten und ein starker Schutzpatron 
aller Polizeibeschäftigten sein würde?

Rückblickend betrachtet haben die 
Gründungsväter alles richtig gemacht, als 
sie die Idee einer eigenen Polizeigewerk-
schaft, der GdP, auch in Hessen in die Tat 
umsetzten.

Vor zehn Jahren beging die hessische 
GdP ihr 60-jähriges Jubiläum im Frank-
furter Römer. Eine bewegende Veran-
staltung, an die sich Anwesende gerne 
zurückerinnern.

Bewusst am 2. November würdigte 
die hessische GdP ihr Jubiläum mit ei-
nem kleinen Festakt in der Wiesbadener 
Marktkirche. 

In einer Kirche? Ja, dieser Ort wurde 
aus guten Gründen gewählt. Genau vor 
34 Jahren geschah eines der schrecklichs-
ten Ereignisse in der hessischen Polizei-
geschichte. 

Klaus Eichhöfer und Thorsten Schwalm 
wurden an der Baustelle der Startbahn 
18 West von einem fanatischen Start-
bahngegner hinterrücks erschossen. Jede 
Kollegin und jeder Kollege, die an diesem 
Tage Dienst verrichtet hatten, hätten 
gleichsam die Opfer des feigen Anschlags 
sein können. 

Auf 70 Jahre GdP zurück zu blicken und 
gleichsam den erschossenen Kollegen zu 
gedenken, war am 2.11.2021 der Gedanke.  

Im kleinen Kreis und mit Vertretern aus 
der Politik blickte der GdP-Vorsitzende 
Jens Mohrherr in seiner Ansprache ins-
besondere auf die letzten zehn bewegten 
Jahre hessischer Polizei- und damit auch 
GdP-Geschichte zurück. 

Den feierlichen Rahmen der Veranstal-
tung setzte eine Combo des Hessischen 

Polizeiorchesters. Selbst in den wenigen 
Stücken, die sie an diesem Morgen dar-
boten, konnte man feststellen, dass es 
Hochkaräter in Sachen Musik sind. 

Unter den Gästen waren Vertreter der 
im Landtag vertretenen Parteien, der 
Wiesbadener Oberbürgermeister Mende 
und der GdP-Landesvorstand. 

Die Grußworte der Landesregierung 
überbrachte Staatssekretär Metz aus dem 
Justizministerium. Dass nicht einmal der 
hessische Ministerpräsident und der In-
nenminister es für nötig gehalten haben, 
an diesem besonderen Tag der GdP die 
Ehre zu erweisen, lässt viel Raum für Spe-
kulation. 

Mit Gerhard Kastl und Heinz Pult wa-
ren zwei hochbetagte GdP-Mitglieder der 
ersten Stunde eingeladen (Bild oben). Ih-
nen und vielen der Anwesenden war an-
zusehen, was sie von solch einem Verhal-
ten der Regierungsspitzen halten.   

Was passierte seit der 60-Jahr-Feier?
Das Jahr 2011 stand unter dem Zeichen 

einer „neuen Führungskultur“ bei der Po-
lizei. Udo Münch wurde neuer Landespo-
lizeipräsident. Die Angriffe auf Polizei-
beschäftigte sind mit 1782 um 25 Prozent 
höher als im Vergleich zu 2010. 

Die Tarifverhandlungen standen unter 
dem Zeichen der Schuldenbremse und es 
erfolgte keine inhaltsgleiche Übertragung 
auf die Beamtinnen und Beamten. 

Unmut in der Mannschaft! Wer die GdP 
kennt, weiß, da kommt was. Die Postkar-
tenaktion 2.0 kam prompt. 

Die Landesregierung setzte mit der Re-
duzierung der Beihilfe noch eins drauf. 
Steigende Gewalt gegen Polizei und dann 
kein Fürsorgegedanke mehr: Wer schützt 
die, die den Staat schützen? In 2012 sind 
die Startbahnmorde 25 Jahre her. 

Sie haben Narben bei einer ganzen Po-
lizeigeneration hinterlassen. Die Todes-
schüsse hatten Folgen für das Demonst-
rationsrecht: 

Verstöße gegen das seit 1985 geltende 
Vermummungsverbot wurden seither als 
Straftat gewertet!

Erinnern wir uns an das Blockupy Wo-
chenende in 2013. Nach Angriffen gegen 
die Polizeibeamtinnen und -beamten 
wurde der Demonstrationszug gestoppt 
und mehrere Stunden einschließend um-
stellt. 

Die Body Cam wurde von Polizeibeam-
tinnen und -beamten erfunden und ge-
testet. Der Pilotversuch startete in Frank-
furt Sachsenhausen. Solange die Gewalt 
aus unserer Gesellschaft nicht verbannt 
ist, spielen technische Hilfsmittel für die 
Polizei bei der Gewaltfrage eine durchaus 
wichtige Rolle, urteilte seiner Zeit unser 
Bundesvorsitzender Oliver Malchow.

2014: 147,5 Tarifstellen im Bereich der 
Polizei sollen nicht wiederbesetzt werden. 
In den kommenden Jahren summiert sich 
die Zahl auf 480 Tarifstellen. Unsere Ta-
rifbeschäftigten bilden das Rückgrat, das 
war so, das ist so, das wird immer so blei-
ben! 

Ohne unsere Beschäftigten sind wir 
nichts! Es darf nicht wieder passieren, 
dass fehlende Stellen im Tarifbereich 
durch Vollzugskräfte ausgeglichen wer-
den und Präsenz auf der Straße zwangs-
läufig darunter leidet. 

Weitere Protestaktionen der GdP Hes-
sen folgten in 2015 gegen das Besol-
dungsdiktat bei den Beamtinnen und Be-
amten. Andreas Grün brachte es auf den 
Punkt: „Nullrunde, Lohndiktat, Beihilfe-
einsparung und Stellenstreichungen sind 
die neuen Parameter einer nicht mehr 
vorhandenen Wertschätzung der Arbeit 
der Polizeibeschäftigten. 

Es ist der Tiefpunkt der Auslegung des 
Alimentationsprinzips und zu allererst 
eine schallende Ohrfeige für alle die, die 
jeden Tag ihren Kopf für diesen Staat hin-
halten. Es ist der Knockout des gegensei-
tigen Treueverhältnisses.

Bilder: GdP
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//+++aus Dem lanDesBezirk+++//

Auch das Jahr 2016 stand unter dem 
Lichte von Nullrunde und Lohndiktat. Die 
neue Protestpostkarte „Wir geben 100% 
- Sie geben uns 1%“ ist die GdP-Antwort.

In 2017 konnte auf beharrliches Drän-
gen der GdP der behördliche Rechtsschutz 
für Landesbedienstete in einer Verwal-
tungsvorschrift manifestiert werden. Er 
gilt für Beamte und Tarifangestellte glei-
chermaßen. 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 
ist zum einen Beweis für die hochpro-
fessionelle und motivierte Arbeit der Po-
lizeibeschäftigten, zum anderen zeigt sie 
auch einen traurigen Rekord bei der Ge-
walt gegen die Polizei. 

3.512 Polizeibeschäftigte Opfer einer 
Straftat. Ein beklagenswerter Trend, der 
die Notwendigkeit der Einführung eines 
Schutzparagrafen unterstreicht. 

Ende August 2018 fand die traditionel-
le GdP-Veranstaltung „Wahlprüfsterne“ 
statt. Dazu wurden alle innenpolitischen 
Sprecher eingeladen. Moderiert wurde 
die Podiumsdiskussion von Robert Hübner 
vom Hessischen Rundfunk. Die Wieder-
einführung der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage war Bestandteil gewerk-
schaftlicher Forderungen, deren Notwen-
digkeit und Zeichen der Wertschätzung 
die Politik bis heute nicht folgt.

Kurz vor dem 2018er Weihnachten ex-
plodierte die mediale Berichterstattung 
- Rechte Chat-Gruppen innerhalb der Po-
lizei!?

Seit 2019 beherrscht dieses Thema die 
Medien. Die Polizeibeamten wurden und 
werden in „die rechte Ecke“ gestellt und 
der Vorwurf, „auf dem rechten Auge blind 
zu sein“, manifestiert sich in der medialen 
Berichterstattung. 

Klare Botschaft der GdP: 
Weder gibt es rechte Netzwerke inner-

halb der hessischen Polizei noch ist die 
Polizei auf dem rechten Auge blind! Die 
Mehrzahl der Polizeibeschäftigten ver-
sehen Tag für Tag, Nacht für Nacht, 365 
Tage im Jahr ihren Dienst für unsere Bür-
gerinnen und Bürger. Sind Ansprechpart-
ner und Helfer in der Not. 

Ab dem Jahr 2020 überstrahlt die Coro-
na-Pandemie alles und vieles. Krawalle am 

Frankfurter Opernplatz sind Dampfkessel 
der verordneten Corona-Beschränkungen. 
Die Gewalt am Frankfurter Opernplatz 
und vielen anderen Städten beängstigen, 
wenn unter dem Gejohle mehrerer hun-
dert Menschen die Einsatzkräfte, egal ob 
Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste 
massiv mit gefährlichen Gegenständen 
angegriffen werden. Das ist durch nichts 
und niemanden zu rechtfertigen! 

Unsere Polizistinnen und Polizisten 
spüren das aktuell am eigenen Leib. Seit 
diese und andere Diskussionen öffentlich 
angeheizt und geführt werden, vergeht 
kaum ein Dienst ohne Widerstände, Belei-
digungen oder unhaltbaren Beschwerden 
von all denjenigen, die meinen, die besse-
ren Polizeibeamtinnen und -beamten zu 
sein. Niemand darf im Rechtsstaat unter 
Generalverdacht gestellt werden! Dies gilt 
im besonderen Maß auch für die Polizei-
beschäftigten.

Seit dem letzten Jahr verrichtet die 
Polizei unter schwierigsten Bedingungen 
ihren Dienst beim Ausbau der A 49. Die 
Gewalt, die der Polizei bei diesem Einsatz 
entgegenschlägt, wird die Gerichte noch 
lange beschäftigen.

Grüße an die GdP von der Landesregie-
rung? – eine vertane Chance.

Stellvertretend für die Landesregierung 
überbrachte Thomas Metz, Staatssekre-
tär aus dem Justizressort, die Grüße zum 
Jubiläum. In seinem Grußwort listete er 
das auf, was die Landesregierung, unser 
Dienstherr, alles für die Polizei getan hat. 

Während seiner Rede fühlte man sich 
an eine Regierungserklärung zur Lage der 
Polizei im Landtag erinnert. 70 erfolgrei-
che Jahre GdP-Geschichte müssten für 
die Redenschreiber doch genug Stoff lie-
fern, um den Jubilar in den Mittelpunkt 
der Ausführungen zu stellen. 

Leider konnte unser Bundesvorsitzender 
Oliver Malchow nicht teilnehmen, was 
die Anwesenden bedauerten. Stellvertre-
tend hat Katrin Kuhl, unsere hessische 
Vertreterin im geschäftsführenden Bun-
desvorstand, die Grußworte der Bundes-
GdP überbracht. Viel ist passiert in diesen 
vergangenen 70 Jahren. Die GdP war und 
ist der Fels in der Brandung für die Po-

lizeibeschäftigten. Sie bezieht zu gesell-
schaftspolitischen Themen oder zu Strö-
mungen in der Gesellschaft, die unsere 
Demokratie gefährden können, Stellung 
wie zu polizeiinternen Themen.  

Der Hausherr hat das Wort. 
Die Marktkirchengemeinde, der Haus-

herr der sehenswerten Kirche neben dem 
Landtag und dem Rathaus wurde durch 
ihren Pfarrer, Holger Saal (oben rechts), 
vertreten. Es ist nicht üblich, dass ein 
weltlicher Festakt in einer Kirche stattfin-
det. Unter dem Eindruck der Startbahn-
morde gerade zu passend. 

Kirche und Gewerkschaft, zwei funda-
mentale Stützpfeiler für unser Land, ha-
ben ein gemeinsames Ziel: 

Die Menschen sollen zufrieden und 
sicher leben können, ihren Frieden in 
schwierigen Lebensphasen finden und ein 
verlässlicher und kompetenten Ansprech-
partner sein. 

Pfarrer Holger Saal, beleuchtete in sei-
nen Worten die Polizei aus dem religiösen 
Blickwinkel. 

Zwar steht der Begriff „Polizei“ nicht 
explizit in der Bibel, der Thora, oder dem 
Koran, aber gleichwohl sind Begriffe wie 
Wächter oder Schmiere zu finden. 

Aus diesen werden heutzutage ver-
schiedene Redensarten etc. abgeleitet, 
aber im Grunde stehen sie in den reli-
giösen Schriften für das, was die Polizei 
heute ist – ein verlässlicher Partner der 
Menschen.

Und nun die große Sause – oder?
In Zeiten der Corona-Pandemie, der ex-

tremen Wetterereignisse im Westen un-
serer Republik ist „großes Feiern“ eh nicht 
angezeigt. So hielt es auch die GdP. Sie 
lud die Teilnehmer an der Festveranstal-
tung ins benachbarte „Lumen“ zu einem 
Imbiss ein. Bei einer Tasse Kaffee, einem 
Glas Wasser oder Saft und einem Stück 
Flammkuchen, kam es dennoch zu inter-
essanten Gesprächen. 

Abschließend noch ein treffender Satz 
unseres Landesvorsitzenden Jens Mohr-
herr: „Beim Impfen ist es wie bei den Ge-
werkschaften: Je mehr mitmachen, desto 
stärker ist die Wirkung!“                           

Ewald Gerk
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Bzg Westhessen hat einen neuen vorsitzenDen
 Delegierte aus allen acht kreisgruppen Wählen einen neuen vorstanD 

Von wegen alles Neue bringt der Mai, 
auch der November kann für Verän-
derungen stehen. Sebastian Schubert 
wurde in Willingshausen-Zella auf 
der Delegiertenkonferenz der Bezirks-
gruppe Westhessen zum neuen Vorsit-
zenden gewählt. Er tritt die Nachfolge 
von Daniel Klimpke an, der nach acht 
Jahren als Vorsitzender weiterhin an 
Bord bleibt, nun in der Funktion eines 
Stellvertreters.

Die westhessischen Delegierten, die 
sich am 18. und 19. November zu ihrer 
Konferenz trafen, wählten den bisherigen 
Vorsitzenden der Kreisgruppe Wiesbaden 
einstimmig und statteten Sebastian mit 
einem großen Vertrauensvorschuss aus! 
Aber der Reihe nach…

Form- und fristgerecht eingeladen er-
reichten alle Delegierten der Bezirksgrup-
pe Westhessen den Landgasthof Bechtel. 
Die turnusgemäß alle vier Jahre stattfin-
dende Konferenz fand dieses Jahr nicht im 
Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen 
statt, sondern in der GdP-Stammunter-
kunft der Familie Bechtel in der Schwalm.
Verhandlungsleitung

Nachdem die üb-
lichen Formalitäten 
erledigt waren, ging 
es mit der Wahl der 
Verhandlungsleitung 
voll ins Geschehen. 

Maik Twomey 
(links) wurde durch 
die Delegierten ein-
stimmig in diese 
Funktion gewählt 

und konnte so schon mal den Probelauf 
starten, da er für diese Funktion auf dem 
Landesdelegiertentag in Marburg im 
nächsten Monat vorgesehen ist. 

Danach begann die Berichtsreihe des 
bisherigen Vorstands, zu Beginn mit dem 
Bericht des Vorsitzenden. Daniel Klimpke 
berichtete ausführlich über die Gescheh-
nisse der letzten vier Jahre. Seit der letzten 
Delegiertenkonferenz in Wiesbaden-Nau-
rod hatte sich doch das ein oder andere 
verändert. Erfreulicherweise unverändert 
ist die stabile Mitgliederentwicklung, die 
stetig ansteigt und zeigt, dass die GdP ein 
unverzichtbarer Teil unserer Polizei ist. 

Als wichtiger Baustein hat man auch 
Aufgaben zu erfüllen, diese fanden im 
Bericht des Vorsitzenden unter der Rubrik 
Aktivitäten und Veranstaltungen Erwäh-
nung. 

Neben den sehr begehrten Ausflügen 
der Bezirkssenioren zählte unter anderem 
der „Kripo-Tag“ am 17. März 2020 dazu, 
über 3.000 Mitglieder aus dem Bereich 
der Kriminalpolizei sind in der Hinsicht 
selbstredend! 

Die Klausurtagungen im Vorfeld der 
Personalratswahlen gehören zu den fes-
ten Terminen innerhalb einer Wahlperio-
de. Auch wenn dieses Mal alles ein wenig 
anders war als sonst, Corona lässt grüßen. 

Die Beschulungen für unsere Vertrau-
ensleute sind ein wichtiger Bestandteil 
der Aufgaben eines Bezirksgruppenvor-
stands. Im Verlauf der letzten vier Jahre 
fanden darüber hinaus auch zwei Tarif-
verhandlungen statt. 

Bekanntermaßen muss Hessen seine 
„Suppe immer selber kochen“. Wir hatten 
an dieser Stelle in der Dezember-Ausgabe 
bereits umfangreich über das letzte Tarif-
ergebnis berichtet. 

Personalveränderungen finden im Laufe 
einer Legislaturperiode auch immer wie-
der statt, sodass wir in den Kreisgruppen 
Bad Homburg, Limburg und bei der PASt 
neue Verantwortliche bekommen haben. 

Der frischeste Umbruch fand in der 
Kreisgruppe Limburg statt, hier hat Ale-
xander Rödig das Zepter von Uwe Meier 
übernommen. 

Der Geschäfts-
bericht des Vorsit-
zenden kam auch 
nicht umhin, eines 
der beherrschen-
den Themen der 
letzten vier Jahre 
aufzunehmen. Der 
Komplex rund um 
illegale Abfragen 
und einen mög-
lichen Polizeibezug, der im Raum stand 
und glücklicherweise nahezu ausgeräumt 
werden konnte und die ganze Thematik 
um Chatgruppen und NSU 2.0 forderten 
neben den Gewerkschaftern auch die Per-
sonalräte und vor allem die Beschäftigten 
in ihrem polizeilichen Alltag. 

Nicht selten wurden Nazi-Vorwürfe 
laut, als Einsatzkräfte zum Ereignisort 
kamen. 

Die Politik brach schnell das Schwert 
über den Beschäftigten, war aber nicht 
bereit, sich im Nachgang schützend vor 
die Beschäftigten zu stellen, als sich die 
Vorwürfe als falsch erwiesen. 

Aus diesem Grund verabschiedeten die 
Delegierten im Rahmen der Konferenz 
eine Resolution, die der Politik genau die-
sen Spiegel vorhält. Den Tenor dieser Re-
solution könnt ihr auf der nächsten Seite 
lesen.
Personalratswahlen 2021

Ein weiterer Schwerpunkt des Ge-
schäftsberichts fiel auf die Personalrats-
wahlen 2021 (2020). Bekanntlich wurden 
die Wahlen per Gesetz auf Grund der Co-
ronapandemie aus dem Jahr 2020 in das 
Jahr 2021 verschoben. 

//+++aus Den Bezirksgruppen+++//
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Innerhalb des PP Westhessen gab es die 
Veränderung, dass die Liste KOOP Hoch-
taunus nicht mehr zur Wahl antrat und 
somit nur drei Listen für die Wähler zur 
Auswahl standen. 

Nachdem ein Mitbewerber in einem 
Flyer von einer „Hinterzimmerpolitik“ der 
GdP sprach und sich offensichtlich ein 
Eigentor schoss und andere Mitbewerber 
ihre Wähler nicht mobilisieren konnten, 
war es umso erfreulicher, dass die GdP ihr 
Wahlergebnis deutlich ausbauen konnte.

Nicht nur weiterhin stärkste Kraft im 
Polizeipräsidium Westhessen.

Eine geradezu wolkenbruchartiges Plus 
an Wählerstimmen führte zu einem Zuge-
winn von drei Personalratsmandaten!

Das mit Abstand beste Ergebnis der 
letzten Jahrzehnte.

 Die Themen der letzten vier Jahre wur-
den im Geschäftsbericht durch Daniel 
Klimpke weitestgehend aufgearbeitet 
und mit einem Dank für Vertrauen und 
Unterstützung an die Mitstreiter für die 
vergangenen acht Jahre abgerundet. 
Kassenlage

Nach dem Bericht des Vorsitzenden 
schloss sich der Bericht des Kassierers 
an. Thomas Hasler erläuterte sowohl die 
Ein- als auch Ausgabenseite. Er berichtete 
über wiederkehrende Ausgaben und Ein-
nahmen und schlüsselte den Kassenbe-
stand auf.  Als Fazit bleibt zu erwähnen, 
dass die Bezirksgruppe ordentlich aufge-
stellt ist und auch für die Zukunft seriöse 
Planungen anstellen kann. 

Wie üblich folgte nach dem Kassenbe-
richt der Beitrag der Kassenprüfer. Diese 
haben die Kasse im Beisein des Vorsitzen-
den geprüft und eine ordnungsgemäße 
Kassenführung festgestellt. Alle Belege 
waren ordnungsgemäß abgelegt und 
nachvollziehbar. 

Die anschließende Aussprache war 
dementsprechend kurz und ohne Beson-
derheiten. Der Verhandlungsleiter konnte 
daraufhin auf Antrag aus der Runde der 
Delegierten, über die Entlastung des am-
tierenden Vorstands abstimmen lassen. 
Die Entlastung wurde ebenfalls einstim-
mig erteilt. 
Grußwort des Landesvorsitzenden

Vor den Neuwahlen 
erhielt der anwesen-
de Landesvorsitzende 
Jens Mohrherr das 
Wort. Neben seinen 
Grußworten war na-
türlich der gewerk-
scha f t spo l i t i s che 
Bericht eine willkom-
mene Informations-
flut. Jens stellte alle 

Schwerpunkte des derzeitigen Handelns 
der Landes-GdP dar. 

Unter anderem sprach er ein Urteil aus 
Kassel an, das einen Sanitäter freisprach 
vom Vorwurf der Körperverletzung und 
folglich unsere eingesetzten Kollegen 
vom Vorwurf der unterlassenen Hilfeleis-
tung oder gar Strafvereitelung im Amt. 

Auch vor diesem Hintergrund gewann 
die Resolution der Bezirksgruppe weiter 
an Bedeutung. Die Politik hatte voreilig 
die Kollegen verurteilt, das zuständige 
Gericht sprach sie nach Expertisen des 
BKA aber von jedwedem Vorwurf frei.  Für 
die vorschnellen Schuldzuweisungen ent-
schuldigt man sich eigentlich, bei unse-
rem Innenminister und Ministerpräsiden-
ten aber Fehlanzeige. 

Mit solchem Verhalten schaden die 
politisch Verantwortlichen dem Ansehen 
der Polizei. Und das nur aus Eigeninter-
esse! Dies verurteilen wir als GdP auf das 
Schärfste! 
Neuwahlen des Vorstands

Der alte Vorstand brachte einen Wahl-
vorschlag ein. Dieser sah eine Verände-
rung an der Spitze der Bezirksgruppe vor. 
Daniel Klimpke stand für eine Wiederwahl 
mit Blick auf kommende Aufgaben nicht 
mehr als Vorsitzender zur Verfügung. 

Sebastian Schubert erklärte sich dafür 
bereit. Folglich wurde er den Delegierten 
zur Wahl vorgeschlagen. Nach einer kur-
zen Vorstellungsrunde wurde Sebastian 
einstimmig zum neuen Vorsitzenden der 
Bezirksgruppe Westhessen gewählt. 

In den folgenden Wahlgängen wurden 
die weiteren Positionen im Vorstand ge-
wählt. Mit Simone Sieger gibt es ein neu-
es Gesicht in der Runde der Stellvertreter. 
Die beiden anderen Stellvertreter wurden 
Wulf Baltruschat und Daniel Klimpke. 

Das bisherige Kassierer-Duo Thomas 
Hasler mit Jonas Dinter wurde wiederge-
wählt. Ein weiteres neues Gesicht gibt es 
in der Riege der Schriftführer. Peter Vitze 
bekommt in der neuen Wahlperiode mit 
Eva Cieslik eine neue Stellvertreterin. 

Die Posten der Beisitzer werden durch 
Michael Messer, Markus Heiß und Peter 
Wittig bekleidet. Für den Landeskontrol-
lausschuss ist weiterhin Lothar Hölzgen 
der Vertreter der Bezirksgruppe und Jür-
gen Aschenbrenner weiter als Vertreter im 
Schiedsgericht tätig. Fehlten zum Schluss 
noch die Wahlen der Kassenprüfer. Hier 
wurden Markus Dietz, Steffen Korn und 
Stefan Krollmann gewählt. Mit den Wahl-
gängen zum neuen Vorstandsteam endete 
auch Tag eins der Konferenz. 
Anträge für den Landesdelegiertentag 

Tag zwei stand ganz im Zeichen der An-
tragsberatung für den Landesdelegierten-
tag in Marburg im April 2022. 

Zahlreiche Anträge aus verschiedenen 
Kreisgruppen führten nach abgeschlosse-
ner Beratung zu 36 Anträgen, die an das 
höchste Gremium des GdP Landesbezirks 
weitergeleitet werden. 

Die Themen der Anträge bilden die ge-
samte Bandbreite des polizeilichen und 
gewerkschaftlichen Handelns ab. Beihilfe, 
Technik, Digitalisierung, Ausstattung und 
Ausbildung u.v.m. Natürlich dürfen An-
träge zur Verbesserung der Gehalts- und 
Arbeitszeitstrukturen nicht fehlen. 

Als Beispiele für die Reihe der Anträ-
ge sind hier die Verbesserungen im Ta-
rifbereich genannt, die GdP Westhessen 
gibt dem Landesbezirk auf, sich für eine 
bessere Eingruppierung der Beschäftig-
ten einzusetzen. Ein ordentliches Leben 
unterhalb der EG 6 ist vielerorts nicht 
möglich und aus diesem Grund sollte die 
Eingruppierung der Beschäftigten erst mit 
der EG 6 beginnen. 

Verbesserungen im hessischen Perso-
nalvertretungsgesetz oder die Erhöhung 
der Mindeststrafe für Angriffe auf Voll-
streckungsbeamte, wie bereits erwähnt, 
ein bunter Strauß an Anträgen. 

Bevor die Delegierten ihren Heimweg 
antraten, war der neue Vorsitzende Se-
bastian Schubert nochmal an der Reihe. 
Er schilderte kurz seine Ziele und die Aus-
richtung in den Kreisgruppen. 

Er dankte dem Verhandlungsleiter Maik 
Twomey für die souveräne Art der Konfe-
renzführung. 

Das Schlusswort von Sebastian richtete 
sich an die Delegierten. Er bedankte sich 
für die konstruktiven Diskussionen und 
stimmte die neue Mannschaft auf die 
kommenden vier Jahre ein.   

Daniel Klimpke

 
 
 

 

 

Resolution des Delegiertentags der Bezirksgruppe Westhessen 

Nach dem Fazit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kassel hat der beschuldigte 
Rettungssanitäter keine Straftat begangen. Im Gegensatz dazu müssen die 
Polizeibeamten weiterhin disziplinare Ermittlungen über sich ergehen lassen. 
 
Nach Bekanntwerden des Bildmaterials hatte das Polizeipräsidium Nordhessen 
unmittelbar auch die an diesem Abend anwesenden Polizeibeamten und den 
Dienstgruppenleiter mit disziplinaren Maßnahmen überzogen. 
 
Auch der Innenminister ließ aus Wiesbaden verlautbaren, „dass das Video 
Fassungslosigkeit ausgelöst habe!“ 
 
Die Gewerkschaft der Polizei forderte bereits öffentlich eine Entschuldigung. Wenn 
der Innenminister von einer neuen Fehlerkultur spricht, muss er auch eingestehen, 
dass er selbst voreilig den Stab über die eingesetzten Beamten gebrochen hat. 
 
Wir fordern eine Fehler- und Führungskultur, die für alle Beschäftigten die gleichen 
Maßstäbe ansetzt.  
Das beinhaltet auch die sofortige, vollständige Rehabilitation von Beschäftigten, die 
medial vorverurteilt wurden, obwohl die Vorwürfe sich nachweislich als falsch erwiesen 
haben. Es liegt keine Straftat vor, weshalb auch keine disziplinaren Überhänge 
existieren! 
 
Die Verfahren müssen beendet werden und eine öffentliche Klarstellung muss erfolgen. 
 
Im Rechtsstaat müssen Sachverhalte ausermittelt und nach rechtsstaatlichen Verfahren 
beschieden werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.  
 
Die polizeilichen Handlungsstrategien unserer Kolleginnen und Kollegen stehen fest: 
Wir achten Menschenrechte und den Rechtsstaat.   
 
 
 

V.i.S.d.P.: Bezirksgruppe Westhessen 
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intervieW mit Dem neuen Bzg-vorsitzenDen Wh
Redaktion:

Lieber Sebastian (Schubi), zuerst er-
zähle mal etwas über dich, deinen be-
ruflichen und gewerkschaftlichen Wer-
degang.
Sebastian:

Ich bin 41 Jahre alt und seit Ende No-
vember zum zweiten Mal verheiratet. Ich 
lebe in der Innenstadt Wiesbadens und 
komme gebürtig aus einem schönen Teil 
Kassels. Alle kennen mich unter „Schubi“ 
oder als Ukulelespieler. 

Ich habe mit „Sebastian“ einen Vor-
namen und andere Talente. Z. B. mache 
ich köstlichen Cappuccino und kann mit 
Milchschaum kleine Herzen auf der Ober-
fläche zeichnen. 

Ich arbeite zurzeit als Sachgebietsleiter 
in der Ermittlungsgruppe auf dem 1. Poli-
zeirevier in Wiesbaden. Zuvor war ich dort 
im Schichtdienst und davor in Bad Hom-
burg und Bad Vilbel. Dort habe ich mei-
ne Gewerkschaftskarriere begonnen. Ich 
wurde aus dem Stand Kreisgruppenvor-
sitzender, arbeitete in der Bezirksgruppe 
Mittelhessen und auf Landesebene in der 
Jungen Gruppe mit. Bedingt durch mei-
nem Wechsel nach Wiesbaden fand ich 
hier gewerkschaftlich ein neues Zuhause. 
Ich wurde auch hier zeitnah Vorsitzender 
der Kreisgruppe Wiesbaden und arbeitete 
im Bezirksvorstand mit.
Redaktion:

Was sind deine Ziele für die nächsten 
vier Jahre als Bezirksgruppenchef?
Sebastian:

Ich möchte die bestehenden Struktu-
ren kennenlernen und ausbauen. Ich habe 
bisher nicht die Kontakte in alle Bereiche, 
deshalb freue ich mich besonders, die 
dortigen Vorstände kennenzulernen. Mir 
ist eine enge Zusammenarbeit und gute 
Vernetzung zwischen den Kreisgruppen 
und der Bezirksgruppe wichtig. 

Mir liegt ebenfalls das Thema Fortbil-
dung am Herzen und ich würde mir wün-
schen, nach der Pandemie die ein oder 
andere Veranstaltung durchzuführen. 
Vielleicht und hoffentlich können wir die-
ses Jahr einen „Freedom-Day“ feiern? 
Redaktion:

Wo siehst du deine gewerkschaftspo-
litischen Schwerpunkte?
Sebastian:

Ich habe jahrelang im Schichtdienst 
gearbeitet und bin jetzt im Ermittlungs-
bereich. Mein Schwerpunkt wird deshalb 
auf den Basisdienststellen in den Revieren 

und Kommissariaten sein. Da komme ich 
her. Ich möchte insbesondere junge Kol-
leginnen und Kollegen und Frauen für die 
Gewerkschaftsarbeit begeistern und un-
sere Vorstände diverser aufstellen. Nach-
wuchs ist wichtig und unterschiedliche 
Ansichten beleben die Meinungsdiversität 
in einem Vorstand. 
Redaktion:

Welches sind deiner Ansicht nach die 
größten Probleme, die man als Gewerk-
schaft angehen sollte?
Sebastian:

Wir werden in den nächsten Jahren 
durch die Digitalisierung und die Klimak-
rise große gesellschaftliche Verwerfungen 
erleben. Dies wird massive Auswirkungen 
auf die Polizei und unsere Arbeit haben. 
Wir müssen hier insbesondere in die Fort-
bildung und digitale Infrastruktur inves-
tieren.

Des Weiteren wird unsere Demokratie 
insbesondere von Rechts stetig angegrif-
fen und zersetzt. Hass und Hetze bringen 
bürgerliche Bevölkerungsgruppen dazu, 
sich zu radikalisieren. Die Folge sind An-
griffe auf Polizistinnen und Polizisten. 

Wir müssen hier die Politik dazu brin-
gen, den Schutz für die Kolleginnen und 
Kollegen auszuweiten und auch im Be-
reich der sozialen Medien die Polizei mit 
Personal und Ressourcen auszustatten, 
damit wir auch dort präsent sein können.
Redaktion:

Die GdP ist kürzlich 70 Jahre alt ge-
worden, wie denkst du, wird es mit ihr 
weiter gehen? Ist eine Gewerkschaft 
noch zeitgemäß und sinnvoll?
Sebastian:

Die konsequente Weiterentwicklung 
von einer militaristischen zu einer „Bür-
gerpolizei“ wurde maßgeblich von der 
GdP mitgestaltet. Wir erleben zurzeit eine 
gesellschaftspolitische Entwicklung hin 
zu mehr Transparenz und dem Wunsch 
nach mehr Kontrolle der Sicherheitsbe-
hörden. Dies insbesondere im Kontext von 
NSU und diverser Extremismusvorfällen in 
allen Polizeien des Bundes und der Länder. 
Die Polizei wird und muss sich ändern und 
auch hier muss die GdP eine starke, kon-
struktive Stimme sein, um die Interessen 
der Beschäftigten hörbar zu machen.

Das Urteil des Verwaltungsgerichtsho-
fes hat gezeigt, dass insbesondere die Be-
soldung der Beamtinnen und Beamten ein 
probates Mittel für Haushaltskonsolidie-
rungen sein kann. Die Haushaltslage wird 

sich im letzten Ende der Pandemie und 
vor starken Investitionen in den Kampf 
ums Klima nicht entspannen. Immer wie-
der mussten und müssen wir Angriffe auf 
unsere Besoldung und Versorgung ab-
wehren. Es gilt mit allen Mitteln, der Poli-
tik des Rotstifts entgegenzutreten und für 
eine gerechte Besoldung zu kämpfen. Es 
war noch nie sinnvoller Gewerkschafts-
mitglied zu sein!
Redaktion:

Was wünschst du dir in deiner Funk-
tion vom Landesbezirk und der Bundes-
GdP?
Sebastian:

Ich werde mich in meiner Funktion nun 
auch auf Landesebene stärker einbringen 
und wünsche mir stets ein offenes Ohr 
bei meinen Mitstreitenden der anderen 
Bezirke und im Landesbezirk.

Wir müssen auch in der GdP die Digi-
talisierung vorantreiben. Online-Semi-
nare und digitale Plattformen brauchen 
wir auf allen Ebenen. Infoplattformen, 
Austauschnetzwerke, Online-Lehrvideos, 
Videokonferenzen: Wir müssen die Struk-
turen für eine moderne und produktive 
Gewerkschaftsarbeit weiter ausbauen. 

Auch gilt es, bestehende Strukturen und 
Prozesse immer wieder in Frage zu stellen. 
Die GdP als lernende Organisation sollte 
hier immer Bestehendes hinterfragen und 
der Kreativität Freiraum lassen.
Redaktion:

Wo siehst du dich in, sagen wir mal, 
zehn Jahren?
Sebastian:

Mit dem Vertrauen der Delegierten 
setze ich meine Reise innerhalb der GdP 
fort. Für mich ist Gewerkschaftsarbeit 
kein Selbstzweck. Ich hoffe, dass ich in 10 
Jahren immer noch die Gelegenheit und 
die Motivation habe, mich in herausgeho-
bener Position in der Gewerkschaft ein-
zubringen.                              
Redaktion:

Möchtest du unseren Mitgliedern 
noch was Wichtiges mit auf den Weg 
geben?

Gewerkschaftsarbeit lohnt sich. Es ist 
nicht gut für die Karriere, es ist nicht gut 
für die Freizeit, aber es ist gut für die See-
le. Ich kann nur jeden einzelnen ermun-
tern, sich für unsere GdP einzusetzen. 

Es ist und bleibt die beste Polizeige-
werkschaft! Nie war es sinnvoller, Ge-
werkschaftsmitglied zu sein.                   

Redaktion
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Das gDp-ruDer fest in Der hanD

 Delegiertentag Der Bezirksgruppe polizeizentralBehörDen auf Dem rhein

Eine ganz besondere Location wählte 
die Bezirksgruppe der PZBH für ihren 
Delegiertentag aus HPA, LKA und HPT.
Pandemiebedingt musste ein Ort ge-
funden werden, der unter 2 G Regeln 
groß genug ist, ca. 50 Delegierte un-
ter einem Dach zusammenzubringen. 
Als ideal erwies sich dabei das Fahr-
gastschiff der Rössler-Linie, welches 
in Assmannshausen vor Anker lag.

Dort blieb es auch festgemacht und 
drehte nicht die romantische Rheintour, 
da die Delegierten sich auf die GdP zu 
konzentrieren hatten. 

Neuwahlen des kompletten Vorstands, 
Wahl der Delegierten zum Landesdele-
giertentag und die Verabschiedung der 
Anträge für den Landesdelegiertentag 
standen auf der Tagesordnung. 

Aber auch verdiente langjährige Mit-
glieder wurden in diesem Rahmen geehrt.

Stellvertretend für alle sei hier Ralf 
Humpf genannt, der jahrelang bis 2018 
den Vorsitz der Bezirksgruppe inne hatte.

Nach den Berichten des Vorsitzenden 
Jörg Thumann, der die Aktivitäten der 
Kreisgruppen, das Ergebnis der Perso-
nalratswahl und die Fusion der HPA zur 
HöMS als Schwerpunktthemen ausmach-
te und des Kassierers Stefan Rücker sowie 
der Kassenprüfer wurde nach Entlastung 
des Gremiums der neue Vorstand gewählt.

Da die Bezirksgruppe aus drei Behörden 
besteht, umfasst der gesamte Vorstand, 
um alle Facetten der Zentralbehörden ab-
zudecken, insgesamt 20 Mitglieder.

Der geschäftsführende Vorstand be-
steht aus dem Vorsitzenden Jörg Thu-
mann, HPA, den stellvertretenden Vor-
sitzenden Mark Weber, HPT und Heinz 
Schiskowski, LKA, sowie als Kassiererin  
Marika Hertling, HPA  und als Schriftfüh-
rer Daniel Anbau, LKA.

Erfreulich, das beim Delegiertentag 
auch 3 Studierende der HfPV teilnahmen. 
Insbesondere die Interessen der Studie-
renden werden von der Bezirksgruppe 
sehr stark vertreten, was sich bei der 
Durchsetzung des Wahlrechtes gegenüber 
der Landesregierung zeigte.

Anträge für den Landesdelegiertentag 
wurden inhaltlich diskutiert und letztend-
lich verabschiedet. 

Unsere Bezirksgruppe hat 16 Delegier-
tenplätze für den Landesdelegiertentag 
im April 2022 in Marburg, gemessen auf-
grund der Mitgliedsstärke. Diese wurden 
gleichmäßig auf die drei Kreisgruppen 
verteilt.

Im Anschluss an den Delegiertentag 
traf sich der neu gewählte Vorstand zu 
einer ersten konstituierenden Sitzung, um 
inhaltlich die Weichen für die Arbeit der 
nächsten 4 Jahre zu stellen.                    

Jörg Thumann

Alle Bilder: Weber, M.
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Delegierte Der Bereitschaftspolizei Beraten
 Die neue BehörDe im Blick - Das hessische polizeipräsiDium für einsatz

Im letzten November fand im ma-
lerischen Willingshausen-Zella der 
Delegiertentag der Bezirksgruppe Be-
reitschaftspolizei statt. Trotz Pande-
mie hatten wir das Glück, in Präsenz 
wichtige Themen zu beraten. Natür-
lich waren die Schutzmaßnahmen der 
Corona-Verordnung und den Vorga-
ben der Familie Bechtel angepasst. 
Aus allen Kreisgruppen fanden unsere 
Delegierten den Weg in den großen 
Saal des Landgasthofes Bechtel.

Wie immer hatte Tanja Wiegand bei der 
Vorbereitung ein „gutes Händchen“ be-
wiesen. Alle Delegierten fanden liebevoll, 
aber mit Abstand, eingedeckte und mit 
GdP-Utensilien dekorierte Plätze vor.

Unsere in Elternzeit abwesende Be-
zirksgruppenvorsitzende Franzi Walter 
hatte mit Ella auch gleich den jüngsten 
Spross dabei. Sie ließ es sich nicht neh-
men, neben der Eröffnung auch die Zeit 
seit ihrem Amtsantritt darzustellen. 

Jede Versammlung braucht eine Ver-
handlungsleitung, damit Ordnung und 
Disziplin Richtschnur des gemeinsamen 
Handelns auch gute Arbeit zulässt. Mit 
Valentin Müller und Günter Gibhardt 
hatten wir zwei „altgediente“ Funktions-
träger auserkoren, die von Gregor Bader 
Unterstützung erhielten und ihre Sache 
auch gut machten. 

Unser Landesvorsitzender Jens Mohr-
herr, selbst Delegierter, sowie der amtie-
rende Präsident, Volker Pfeiffer, GdP-Mit-
glied aus Überzeugung, brachten in ihren 
jeweiligen Ausführungen die aktuellen 
Ereignisse aus ihrer Sicht den Anwesen-
den näher.

Volker Pfeiffer ließ es sich zurecht nicht 
nehmen, seine Karriere Revue passieren 
zu lassen. Nicht vergessen hat er dabei, 
dass die Gewerkschaft der Polizei als 
größte Vertretung der Polizeibeschäftig-
ten immer ein guter Begleiter der dienst-
lichen Herausforderungen war und ist. 

Seit Oktober 2019 war der damals 
60-jährige Volker Pfeiffer federführend 
für die vier Standorte der Bereitschafts-
polizeiabteilungen in Mainz-Kastel, Lich, 
Mühlheim am Main und Kassel, sowie 
für die Polizeifliegerstaffel, die Wasser-
schutzpolizei und die Reiterstaffel zu-
ständig. Nicht zu vergessen das Landes-
polizeiorchester, das ebenfalls dem HBPP 

untersteht. Harald Schneider hatte da-
mals die „Brücke“ verlassen.

Volker Pfeiffer unterstrich: 
„Die Flexibilität, Professionalität und 

Vielseitigkeit, die wir heutzutage bei der 
Bereitschaftspolizei vorfinden, suchen 
ihresgleichen. Von der einstigen ‚Reserve‘ 
hat sich die Bereitschaftspolizei zu einer 
tragenden Säule der hessischen Polizei 
entwickelt. 

Sie genießt völlig zurecht bei den Poli-
zeien der Bundesländer einen ausgezeich-
neten Ruf als fleißiger und verlässlicher 
Einsatzverbund. Solch einen Ruf muss 
man sich hart erarbeiten. Das ist meinen 
Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, 
die immer wieder aufs Neue mit her-
ausfordernden Einsatzlagen konfrontiert 
werden“, so Pfeiffer weiter.

Künftig werden alle Spezialeinheiten 
der hessischen Polizei beim Bereitschafts-
polizeipräsidium – dann unter neuem Na-
men - angesiedelt sein. Das künftige SEK 
Süd und SEK Nord sollen dabei zwar an 
ihren bisherigen Standorten verbleiben, 
aber zu einem SEK Hessen zusammenge-
führt werden und organisatorisch in einer 
neuen Behörde, dem Hessischen Polizei-
präsidium für Einsatz, unterstehen. 

Das haben die Mitglieder des Exper-
tenstabes zur Neustrukturierung des SEK 
empfohlen, dem leider Personalräte und 
Hauptpersonalrat nicht angehörten.

Außerdem soll die Bereitschaftspolizei 
in Zukunft zu einem zentralen Einsatz-
dienstleister der Polizei weiterentwickelt 
werden. Diese Aufgaben werden in einem 
Umsetzungsprojekt unter der Leitung von 
Malte Neutzler erarbeitet und sollen wei-
sungsgemäß in einem Abschlussbericht 
bis Mitte 2022 münden. 

Resümierend, nicht ohne seine letzten 
Jahre als Präsident der Bereitschaftspoli-

zei eingehend und tief inhaltlich zu be-
leuchten, blickte der „angehende Pensio-
när“, der mit Ablauf des Kalendermonats 
Februar 2022 geht, zufrieden auf seine 
Zeit in vielen Funktionen zurück. 

Unser Landesvorsitzender kritisierte in 
seinem Grußwort die Art und Vorgehens-
weise, wie der Innenminister im Juni per 
Dekret die Auflösung des SEK Frankfurts 
angegangen ist. 

Dem zeitgleich ausgesprochenen Verbot 
des Führens von Dienstgeschäften und die 
Suspendierungen einiger Angehöriger des 
SEK Frankfurt folgte die Abstellung der im 
Frankfurter Kommando verbliebenen SEK 
Beamten nach Wiesbaden, ebenfalls per 
alleiniger Ministerentscheidung.

Die Verdachtsmomente wurden alle-
samt als „gravierendes Fehlverhalten“ 
durch den Innenminister gewertet. So 
wurde aus dem Verdacht eine Vorverur-
teilung. Rechtsstaatliche Prinzipien ha-
ben aber auch für uns Polizeibeschäftigte 
Geltung! 

Wir tolerieren kein Fehlverhalten in den 
eigenen Reihen, wenn es denn vorliegt. 
Die uns zwischenzeitlich bekannten juris-
tischen Gutachten zum Sachverhalt las-
sen vermuten, dass viele im Raum stehen-
den Vorwurfslagen rechtlich haltlos sind! 

Mitteilungen an die Polizeibeschäftig-
ten? Fehlanzeige! 

Einbeziehung der Gremienvertreter 
(Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, 
Schwerbehindertenvertretung) in den Ge-
samtprozess? Nicht erwünscht! 

Wer eine neue Fehlerkultur propagiert, 
dies bei jeder Gelegenheit den Beschäf-
tigten vorhält und selbst einen Fehler 
nach dem anderen macht, muss sich nicht 
wundern, wenn Vertrauen und Verständ-
nis vieler hessischen Polizeibeschäftigten 
verloren gehen! 

Alle Bilder: GdP HBP
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Ohne die Einbeziehung des Hauptper-
sonalrates und der Gremien werden lan-
desweite Strukturen aufgelöst und ein 
neues „Einsatzpräsidium“ aus dem Boden 
gestampft. 

Die GdP Hessen wird sich sehr intensiv 
darum kümmern, dass zu Unrecht be-
schuldigte Beschäftigte reputiert werden 
und das Bild der Polizei Hessen nicht wei-
ter in den Schmutz gezogen wird.

Im Weiteren wurden noch die Schwer-
punkte der Arbeit des Landesvorstandes 
dargestellt. 

Unter anderem die abgeschlossenen 
Tarifverhandlungen. Die Laufzeit von 28 
Monaten steht nicht im Verhältnis zur 
Entgelterhöhung. Durch hohe Inflations-
raten in diesem Jahr und aller Voraussicht 
nach auch 2023 und den damit gestiege-
nen Verbraucherpreisen, reichen die 4 % 
sicherlich nicht vollständig aus, um mög-
liche Reallohnverluste auszugleichen. 

Auch unsere Versorgungsempfänger 
partizipieren viel zu spät von den Ent-
gelterhöhungen. Hessen hat einerseits 
die Chance genutzt, einen vorzeigbaren 
Tarifabschluss gegenüber der TdL abzu-
schließen - andererseits wurde die gro-
ße Chance vertan, eine vollumfängliche 
Wertschätzung für die Polizeibeschäf-
tigten mit 5 % und einer frühzeitigeren 
Inkraftsetzung der Tabellenentgelte zu 
honorieren. 

Für den Landesdelegiertentag in Mar-
burg wurden die 27 Delegierten gewählt.

Breiten Raum nahmen am Nachmittag 
die Antragsberatungen ein. Mit Nach-
druck wurde der Antrag, geschlossenen 
Einheiten endlich eine Zulage zu gewäh-
ren, unter dem Beifall der Anwesenden 
begründet und angenommen:

Der Dienst der Einheiten der Bereit-
schaftspolizei ist vergleichbar mit der 
Dienstgestaltung der Operativen Einhei-

ten der Flächenpräsidien. Die Einheiten 
zeichnen sich durch ihre besondere Flexi-
bilität der Dienstverrichtung und Dienst-
gestaltung aus. Eine Zahlung einer an-
gemessenen Zulage würde ein Ausgleich 
für die belastenden Dienste der Einheiten 
darstellen.

Am Ende eines 
überaus erfolgrei-
chen Tages konnten 
wir noch unseren alt-
gedienten Beschäf-
tigtenvertreter im 
Bezirksgruppenvor-
stand, Joachim Voll-
mer (Bild links), unter 
dem Applaus aller 
Delegierten verab-
schieden. 

Vielen Dank Joa-
chim.                        

Jens Mohrherr     

Bei der Amtsübernahme 2019, nach 
der Ruhestandsversetzung von Harald 
Schneider, haben wir vorausschauend und 
folgerichtig die Aufgaben des künftigen 
Präsidenten beschrieben. Wichtig dabei 
und in Presseverlautbarungen seiner Zeit 
zu lesen: der neue Präsident muss die Be-
reitschaftspolizei zukunftsfähig machen. 

Das Führungsduo beschrieb dann auch 
in einem Strategiepapier die zukunfts-
fähige Bereitschaftspolizei. Darin finden 
sich sicher viele Impulse für die nunmehr 
politisch eingeschlagene Strategie, ein 
künftiges Hessische Polizeipräsidium für 
Einsatz zu errichten. 

In persönlichen Gesprächen mit Volker 
und beim zurückliegenden Bezirksdele-
giertentag (siehe oben), blickte ein zufrie-
denes GdP-Mitglied und Behördenleiter, 
der bei weitem nicht alle dienstlichen 
Vorhaben hat umsetzen können, auf seine 
zurückliegenden Dienstjahre und die Po-
lizei zurück. 

Spannende Zeiten erlebte er als jun-
ger Angehöriger des höheren Dienstes 
noch vor der Neuorganisation zu Be-
ginn der 2000’er Jahre. Es oblag ihm, als 

stellvertretendem Leiter des LPP 3, auch 
personelle Entscheidungen für die Polizei-
beschäftigten mit zu verantworten. Oft-
mals vertrat der junge Personalreferent 
dann im HPR der Polizei die Interessen 
des LPP. Geprägt hatten ihn damals die 
Erörterungen mit den „Altvorderen“ um 
Henning Möller. 

Mit anvertrauten Menschen arbeiten 
und als Vorgesetzter menschlich zu ent-
scheiden! Aber auch das Sorgen und das 
Monitoren nachgeordneter Beschäftigter, 
die in Führungspositionen Personalver-
antwortung tragen, haben ihn ausge-
zeichnet. Kaum ein Direktionsleiter im 
PP Westhessen war sicher vor den sog. 
„Pfeifferschen-Pivot–Tabellen“, in wel-
chen Personalstärken und Verwendungen 
dargestellt wurden.

Detailwissen und Detailtiefe in Vorgän-
gen machten oftmals längere Erörterun-
gen notwendig, die aber rückblickend aus 
Sicht der Personalräte stets gewinnbrin-
gend waren.

Was aber immer bleibt, sind die 
menschlichen Züge, die ihn als Führungs-
kraft bis ins Spitzenamt eines Präsidenten 

auszeichneten. In der GdP ist Volker Pfeif-
fer ebensolang wie im Dienst organisiert. 
Oftmals und mit Blick „von oben“ gab er 
uns wichtige Impulse und damit auch 
Entscheidungshilfen. Wir hätten uns auch 
den Präsidenten Pfeiffer als leitenden Ge-
werkschafter in der GdP gut vorstellen 
können. Kurz vor Jahresende nutzten wir 
die Zeit, dem angehenden Ruheständler 
für sein Wirken zu danken. 

Er selbst befand sich noch auf „Ab-
schiedstournee“ in verschiedenen Ge-
sprächsrunden, nahm sich aber gerne 
Zeit für uns. Die Bezirksgruppen Bereit-
schaftspolizei und Westhessen danken für 
seine gewerkschaftliche Treue, die auch 
nach dem Ruhestand Bestand haben wird.

Der Bereitschaftspolizei mit allen Fa-
cetten und dem PP Westhessen hat Volker 
Pfeiffer seinen Stempel aufgedrückt. Viel-
leicht hätte er gerne ein neues Einsatz-
präsidium mitgestaltet. Wir aber rufen 
ihm zu: ein gesunder Ruhestand mit viel 
Zeit für alle im Dienst erbrachten Freizei-
tentbehrungen kann kein Amt ersetzen! 
Bleib gesund und deiner GdP gewogen!   

Jens Mohrherr

taktgeBer, antreiBer unD perfektionist
Nach seiner Berufung zum Vizepräsi-
denten der HBP 2016 brachte der ein-
satzerfahrene und kollegiale Allroun-
der Pfeiffer den Wind eines Leiters 
Einsatz vom PP Westhessen mit in die 
„Mudra“. In der Nachfolge von Harald 
Schneider ein weiterer Fachmann an 
der Spitze des Präsidiums. Bild: GdP HBP
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„virtuelle grippe“ oDer Digitale BeDrohung
Orientiert man sich am Lexikon des 
Internets, endeten alle großen Pan-
demien nach ca. zwei Jahren. Ob die 
„Spanische Grippe“ nach dem ersten 
Weltkrieg, oder die „Asiatische Grip-
pe“ zum Ende der 50er Jahre. So wird 
auch die Corona-Pandemie (möglichst 
bald) ihr Ende finden, lieber heute 
als morgen. Eine „Pandemie“ die aber 
höchst wahrscheinlich nie wieder en-
den wird, ist die virtuelle Pandemie.

Die Globalisierung hat mit dem Internet 
in ihrer Ausbreitung eine Geschwindigkeit 
erreicht, die kaum zu beschreiben ist. 

Mit dieser Ausbreitung ist es, wie im 
echten Leben ein Leichtes, Viren in der 
ganzen Welt in kurzer Zeit zu verbreiten. 

Dazu kommt, dass die eine Pandemie 
die andere mit neuen „Kunden“ bedient, 
wie aus dem Sonderbericht Cybercrime 
des BKA zu entnehmen ist. Dort steht: 
„Die Gesellschaft weicht im Zuge der Co-
rona-Krise vermehrt auf die digitale Welt 
aus – ein perfekter Nährboden für Cyber-
kriminelle“.

In diesem speziellen Fall sind es eben 
nur Computerviren. Aktuellstes Beispiel 
ist der Fall von „Log4Shell“. Diese Viren 
befallen natürlich direkt keine Menschen, 
jedoch können ihre Auswirkungen und 
Schäden die Menschen als solche indirekt 
ebenfalls stark bedrohen. 

Es gibt heute nichts mehr, was ohne 
Computer funktioniert. Die Moderne ist 
auf Technik aufgebaut und auf Technik 
angewiesen. Selbst Kühlschränke oder 
Kaffeemaschinen gibt es mittlerweile mit 
Internetanschluss. 

Moderne Firmen, der Nahverkehr, die 
öffentliche Verwaltung oder die Behörden 
für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, alle sind auf das Internet und funk-
tionierende Systeme angewiesen. Aus 
diesem Grund ist es kein Wunder, dass 
Kriminelle weltweit durch Hackerangriffe 
versuchen, bestehende Systeme zu entern 
und Geld zu erpressen. 

Aber nicht nur Kriminelle, auch Staaten 
habe ganze Abteilungen oder Behörden, 
um diesen virtuellen Kampf zu führen. 
Hacker gibt es in allen Ausprägungen, es 
gibt „gute“ Hacker“, die Sicherheitslücken 
für Unternehmen und Behörden finden, 
um Schwachstellen aufzudecken und zu 
beheben. 

Es gibt auch die „Bösen“, die möglichst 
viele Schäden anrichten oder Geld erpres-

sen wollen. Nichts und nie-
mand ist wirklich sicher. 

Selbst kleinste Kommu-
nen werden angegriffen. 
Aus diesem Grund gibt es 
unter anderem das Bundes-
amt für Sicherheits- und 
Informationstechnik (BSI). 
Dessen Präsident, Arne 
Schönbohm, beschreibt die 
Aufgaben so: 

„Als die Cyber-Sicherheitsbehörde des 
Bundes gestalten wir die Informationssi-
cherheit in der Digitalisierung für Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft“. 

In Hessen gibt es zusätzlich das „Cyber-
CompetenceCenter“ (kurz H3C). Die Si-
cherheitsbehörden haben darüber hinaus 
auch alle entsprechende Abteilungen, die 
alle Aufgaben rund um die sogenannte 
Cyberkriminalität abdecken. Ermittlun-
gen, Prävention und Beratung sind die 
üblichen Themen. 

Die öffentliche Hand musste in den ver-
gangenen Jahren ordentlich aufrüsten, da 
die Aufgaben und der Umfang der Aufga-
ben deutlich zugenommen haben. Was in 
vielen Unternehmen der freien Wirtschaft 
seit langer Zeit normal ist, musste im öf-
fentlichen Dienst erst ankommen. 

Wie so oft, ist der Markt dann meistens 
verlaufen und es wird schwierig, sich ent-
sprechende Fachkräfte zu „angeln“.  Ein 
Weg, neben Stellenausschreibungen in 
den oberen Entgeltgruppen des TV-H, ist 
der des Finanzministeriums in Hessen. 

Dieses schreibt mittels Mail alle Be-
schäftigten der hessischen Landesver-
waltung an und wirbt offensiv, auch an 
Familienmitglieder und Freunde heranzu-
treten und für das Land Hessen als Arbeit-
geber zu werben. So geschehen erneut am 
13. Dezember 2021. Hier wirbt man, um 
„den digitalen Wandel in Hessen voran zu 
bringen“ um Nachwuchs und bietet duale 
Studiengänge. Untermauert wird es mit 
dem Satz „Die Studierenden erwartet eine 
attraktive Vergütung, spannende Projek-
te in einem ambitionierten Team und bei 
sehr guten Übernahmechancen vielfältige 
Karrieremöglichkeiten“. 

Eines muss man dem Land Hessen 
hier lassen, man versucht vieles, um die 
nötigen Kandidaten an Land zu ziehen. 
Obgleich gute Leute mit tariflicher Be-
zahlung nur sehr schwer im Bereich der 
Informationstechnik zu finden sind. 

Erschwerend kommt hinzu, dass das 
Land Hessen hier nicht nur versuchen 
muss, der freien Wirtschaft möglichst in 
nichts nachzustehen, sondern auch in-
nerhalb des öffentlichen Dienstes große 
Konkurrenz hat, die man erstmal „ausste-
chen“ muss. 

Dafür reicht es auch nicht, nur Plas-
tikschilder mit einem Gütesiegel an die 
Eingangstüren zu hängen, man muss den 
familienfreundlichen Arbeitgeber auch 
leben, auch in der Polizei muss das mög-
lich sein. 

Der Kampf um die besten Köpfe ist die 
eine Seite der Medaille, die andere Seite 
besteht aus Soft- und Hardware. 

Auch hier gibt es viele, viele Baustellen. 
Ausbaufähige, (wir sagen hier bewusst 
nicht „mangelhafte“, da sich doch bereits 
einiges getan hat), Ausstattung und feh-
lende Kompatibilität der Systeme unterei-
nander sind nur zwei davon. 

Projekte wie „Polizei 2020“ haben 
hier noch immer keinen entscheidenden 
Durchbruch gebracht. Es ist aber auch 
nicht einfach, 16 Bundesländer und die 
Bundesbehörden unter einen Hut zu brin-
gen, so dass sich jeder als Gewinner fühlt. 

Der „Wettlauf um die Sicherheitslü-
cken“, wie in den Medien zu lesen war, ist 
im vollem Gange! 

Dieser Wettlauf darf aus Sicht der Si-
cherheitsbehörden auf keinen Fall verlo-
ren werden. Dafür muss der Arbeitgeber 
auch mal den Turbo zünden. 

„Polizei 2020“ darf nicht erst 2030 
zustandekommen. Man mag es sich gar 
nicht ausdenken wollen, wenn Hacker 
einen Virus in die Stromversorgung ein-
schleusen können, oder gar in die Sicher-
heitssysteme eines Atomkraftwerks ein-
dringen. 

Die Auswirkungen dürften verheerend 
sein! In Verbindung mit dem Bericht des 
hessischen NSU-Untersuchungsauschus-
ses wurden deutliche Aussagen gemacht: 
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„Furchtbar schwerfällig und kompliziert“ 
lautete da die Aussage eines Zeugen. 

Unser Innenminister rühmt sich seiner-
seits mit großspurigen Aussagen! Er greift 
gerne auch Aussagen seiner Vorgänger 
auf: „Hessen vorn!“. 

Ein Versuch in Hessen neue Wege zu 
gehen, ist das Innovation Hub in Frank-
furt. Hier hat das HPT eine „Ideenschmie-
de“ aufgebaut, die „smarte Lösungen“ 
bieten soll. 

Eine dieser Lösungen ist beispielsweise 
die App zur Abfrage für Polas. Hierzu wer-
den an die Beschäftigten personalisierte 
Smartphones ausgegeben, um auch einen 
möglichen Missbrauch zu unterbinden. 

Die Richtung die hier eingeschlagen 
wurde ist gut, alleine beim Tempo der 
Umsetzung, den Rahmenbedingungen 
und einer möglichen Vernetzung zukünf-
tiger Systeme muss noch gearbeitet wer-
den. 

Wenn für die Aktualisierung der Smart-
phones WLAN benötigt wird, und dieses 
nicht flächendeckend vorhanden ist, weil 
Ausschreibungen nicht zeitnah verwirk-
licht werden oder Lieferungen für die 
Technik nicht beikommen, ist dies natür-
lich mehr als ungünstig. 

Bis die vom Minister beschworenen Ef-
fekte eintreten, wird noch viel Wasser den 
Rhein hinab fließen. „Letztendlich wird 
dies zu einer erhöhten Polizeipräsenz auf 
unseren Straßen und Plätzen führen.“ 

Die erhöhte Präsenz erreicht man nicht, 
in dem man Smartphones bloß verteilt. 
Die Technik muss laufen und es muss vor 
allem Mitarbeiter geben, die diese Technik 
auch programmieren und bedienen kön-
nen. 

Die bekommt man nur, in dem die be-
gonnenen Mehreinstellungen ohne Ver-
zug fortgeführt werden. Bei aller Kritik, 
darf man auch neue Wege loben. Anstatt 
hierbei wieder auf die HZD zu setzen, die 
für unsere Datenverarbeitung zuständig 
ist/war, hat die Polizei einen Vertrag mit 
einem externen Anbieter abgeschlos-
sen, um die Zuverlässigkeit der Systeme 
zu gewährleisten. Der externe Anbieter 
stellt die Infrastruktur bereit, die Polizei 
begleitet dieses eng und bringt das nötige 
fachliche know-how ein, um zuverlässige 
Dienstleistungen für die Beschäftigten zu 
erbringen. 

Die Zukunft der Polizei wird immer di-
gitaler und Kriminalitätsfelder verlagern 
sich immer mehr in die virtuelle Welt. 

Hierfür muss die Polizei gerüstet sein! 
Der Rüstprozess ist open end und wird 

viel Personal und Ressourcen verschlin-
gen. Denn nur virtuell geht es auch nicht. 
Dies hat man in der Vergangenheit daran 
gesehen, dass die benötigten Server sehr 
real in Gebäuden untergebracht sind und 
in echt abgeschaltet werden müssen. 

Dies hat auch der Prozess um den Cy-
berbunker gezeigt. Wir hatten an gleicher 
Stelle darüber berichtet. Der Hauptange-
klagte muss nun für fünf Jahre und neun 
Monate ins Gefängnis. Das Landgericht 
Trier sah es als erwiesen an, dass er als 
Verantwortlicher ein Datenzentrum für 
Kriminelle betrieben hat. 

Die zunehmenden Fälle von Hackeran-
griffen und die ebenfalls vermehrte Kri-
minalität über das Darknet beweisen, dass 
dieses Kriminalitätsfeld die Polizei auch 
zukünftig vor große Herausforderungen 
stellen wird. Wir werden als Gewerkschaft 
aber ebenfalls immer wieder mit dem gro-
ßen Zaunpfahl der Politik die Zeichen ge-
ben, hier nachzurüsten!

Die „virtuelle Grippe“ gilt es mit allen 
Mitteln zu bekämpfen, damit sie keine 
Dauerbedrohung wird.                              

Daniel Klimpke
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läDst Du schon oDer parkst Du noch...
„Für Nutzer und Nutzerinnen von Elektrofahrzeugen ist das Laden am Arbeits-
platz und an öffentlichen Parkplätzen attraktiv, da nicht alle zu Hause über eine 
entsprechende Ladeinfrastruktur oder einen festen Parkplatz verfügen“, erklärte 

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Wiesbaden.
© dpa-infocom, dpa:210303-99-663858

Strom bewegt...
So zu lesen auf den beiden Ladesäulen, 

die auf dem Parkgelände für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Polizeipräsidi-
um Westhessen stehen.

Derzeit bewegt sich jedoch nichts, au-
ßer die Gemüter von Beschäftigten, die 
auf den Zug der E-Mobilität aufgesprun-
gen sind.

Zwei Ladesäulen mit 4 Lademöglichkei-
ten wurden mit vielen Monaten Vorlauf 
aufgestellt.

Die Erde wurde aufgerissen, um die 
notwendigen hochlastigen Elektrokabel 
zu verlegen. Aufwendige Arbeiten, die 
durch Fachfirmen (natürlich) ausgeführt 
wurden, fanden statt.

So waren und sind noch immer die er-
wartungsvollen Blicke derer zu sehen, die 
sich inzwischen Fahrzeuge mit Elektroan-
trieb zugelegt haben.

Bekanntermaßen bezeichnet sich das 
Land ja als familienfreundlicher Arbeitge-
ber. Ein Plastikschild am Eingang alleine 
sagt aber nichts darüber aus, ob dies bei 
den Beschäftigten auch so wahrgenom-
men wird. Ausreichend andere Meinun-
gen dazu gibt es jedenfalls.

Aber weg vom Plastikschild, hin zu, 
nennen wir es „elektromobilem Anreiz 
zum Klimaschutz“, also der Rettung un-
seres Planeten. 

Das hat sich offensichtlich das Land 
Hessen ganz oben auf die Agenda ge-
schrieben, sagt der Wirtschaftsminister.

Strom bewegt also. Wie und wen ist 
aber eine berechtigte Frage, die sich 
stellt, wenn man jeden Tag auf die beiden 
armen, aber bewegungswilligen Ladesäu-
len des Parkplatzes Kastanienhof blickt.

Sie würden gerne, können aber nicht. 
Bewegen meine ich. 

Kabudd, kein Strom fließt. 
Ich glaube beim Anblick erkennen zu 

können, dass es ihnen, den Säulen, schon 
ein wenig peinlich ist. Wollen sie doch 
bewegen, also die E-Fahrzeuge. Wer ist 
schuld? Nicht das Präsidium. Mehrfach 
wird wöchentlich nachgefragt. Es wurde 
ein falscher Schalter verbaut. Und nun...? 

Es kommt keine Bewegung rein...           
Peter Wittig
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arBeitsschutz unD personalratsarBeit
 ein oft unterschätztes tätigkeitsfelD im schattenDasein?!

Der Arbeitsschutz, festgehalten und 
gesetzlich geregelt im Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) von 1996. Flankiert 
von diversen Gesetzen und Verord-
nungen, wie zum Beispiel dem Ar-
beitszeitgesetz (ArbZG), dem Arbeits-
sicherheitsgesetz (ASIG) von 1973, 
oder auch der Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV). 

Der Arbeitsschutz, eine der großen Er-
rungenschaften der Gewerkschaften. 

Der Arbeitsschutz wird oft belächelt 
und teilweise sogar als lächerlich abge-
tan. Er ist jedoch unverzichtbar im Ver-
hältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. 

Ich hoffe mit diesem Artikel Verständ-
nis, sowohl für das jährliche Begehen der 
Diensträume, als auch das Kritisieren von 
z.B. bemängelten Stolperfallen in Büros 
zu erreichen. 

1883 wurde mit der gesetzlichen Kran-
kenkasse ein Meilenstein im Arbeits-
schutz erreicht. Es war die Geburtsstunde 
des modernen Arbeitsschutzes in Folge 
der industriellen Revolution. 

Schon ein Jahr später, im Juli 1884 
folgte das Unfallversicherungsgesetz und 
mit ihm eine Unfallrente, medizinische 
Heilbehandlung und Maßnahmen zur Un-
fallverhütung. Als dafür Träger gegründet 
werden mussten, war dies die Geburts-
stunde der Berufsgenossenschaften. 

Die Berufsgenossenschaften haben das 
Recht, autonome Unfallverhütungsvor-
schriften, Regeln und Informationen zum 
Arbeitsschutz zu erlassen. Die Einhaltung 
der Unfallverhütungsvorschriften wird 
von den Berufsgenossenschaften über-
wacht. Ab diesem Zeitpunkt konnte vom 
„Dualismus“ im Arbeitsschutz gesprochen 
werden. 

Die Gewerbeaufsicht und die techni-
schen Aufsichtsbeamten der Berufsgenos-
senschaften konnten in den Unternehmen 
tätig werden. Dies aber in keiner Weise 
vergleichbar mit den heutigen Standards. 

Die Folgejahre sollten zunächst durch 
weitere positive Entwicklungen des Ar-
beitsschutzes geprägt sein, bedingt durch 
zwei Weltkriege aber auch durch viele 
Rückschläge. 

Trotz allen Widrigkeiten, der Grundsatz 
die physischen und psychischen Auswir-
kungen der Arbeitsbelastung zu verrin-

gern, bzw. zu verbessern, blieb bestehen 
und setzte sich immer mehr durch. 

Arbeitszeiten veränderten sich zum 
Positiven und Unfälle in den Arbeitspro-
zessen konnten verringert werden. Schon 
1839 wurde in Preußen die Arbeit für 
Kinder unter neun Jahren verboten. Die 
Arbeitszeit für Kinder unter 16 Jahren 
wurde auf 10 Stunden pro Tag begrenzt! 

Es folgten immer weitere Schritte zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. 
Nach dem zweiten Weltkrieg werden 
1949 in Deutschland neue Gesetze und 
Verordnungen erlassen, auch und gerade 
zum Arbeitsschutz. 

Schließlich wird 1973 das Arbeitssi-
cherheitsgesetz ins Leben gerufen. Ab 
sofort haben Unternehmen eine Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und einen Arbeits-
mediziner zur Beratung und Betreuung 
zum Schutz der Arbeitnehmer einzustel-
len. 

In 1985 wird die europäische Arbeits-
schutzgesetzgebung in nationales Recht 
der EU-Mitgliedstaaten umgesetzt. 

1989 wurde durch die Europäische Uni-
on festgestellt, dass u.a. auch Beamte als 
Arbeitnehmer zu sehen sind und unter 
den Arbeitsschutz fallen. 1996 folgt das 
nationale Arbeitsschutzgesetz. 

Viele Verordnungen, Gerichtsurteile 
und Arbeitsunfälle später befinden wir 
uns an dem jetzigen Punkt. Aber ein Ende 
des Arbeitsschutzes kann und wird es 
nicht geben. 

Neue Arbeitsformen (Homeoffice, wann 
ist der Toilettengang kein Arbeitsunfall 
mehr) und neue Herausforderungen (Co-
rona Infektion = Dienstunfall?), werden 
den Arbeitsschutz immer weiterentwi-
ckeln.  Ein Beispiel ist die psychische 
Gefährdungsbeurteilung die z. Z. auch 
als Pilot im Polizeipräsidium Westhessen 
durchgeführt wird. 

Die meisten persönlichen direkten 
Berührungspunkte haben aber die Kol-

leginnen und Kollegen anlässlich der 
jährlichen Arbeitsschutzbegehungen auf 
den Dienststellen. Jeder Raum jeder Or-
ganisationseinheit, vom Büro des Präsi-
denten bis zum Kellerlagerraum eines z.B. 
Polizeipostens wird dabei betreten und in 
Augenschein genommen. Dabei ist immer 
auch der Personalrat anwesend.

Die maßgebenden Mitbestimmungs-
vorschriften ergeben sich aus § 76 des 
Hessischen Personalvertretungsgesetz 
(HPVG). Danach hat der Personalrat, ge-
gebenenfalls durch Abschluss von Dienst-
vereinbarungen, mitzubestimmen über 
Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- 
und Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten, sowie zum Gesundheitsschutz im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
oder der Unfallverhütungsvorschriften. 

Die Mitbestimmung ist nur ausge-
schlossen, wenn die angedachte Maß-
nahme bereits durch eine gesetzliche oder 
tarifliche Regelung vorgegeben ist. Das ist 
bei Maßnahmen zum Arbeitsschutz regel-
mäßig nicht der Fall. 

Die gesetzlichen Vorgaben enthalten 
meist nur Rahmenvorschriften. Welche 
Schutzmaßnahmen dann zum Beispiel 
gegen Lärm, Hitze oder beim Umgang mit 
gefährlichen Stoffen ergriffen werden, ist 
zusammen mit dem Personalrat zu ent-
scheiden.

Der Personalrat hat außerdem bei Ge-
staltung der Arbeitsplätze mitzubestim-
men. So kann er beispielsweise auf das 
Ausgestalten von PC- und Bildschirmar-
beitsplätzen Einfluss nehmen.

Der Personalrat kann und sollte sogar 
selbst aktiv werden, um Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz zu initiieren.       

So hat der Personalrat beim Bekämpfen 
von Unfall- und Gesundheitsgefahren die 
für den Arbeitsschutz zuständigen Behör-
den, die Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung und die übrigen in Betracht 
kommenden Stellen durch Anregung, Be-

Symbolbild

//+++aus Den Bezirksgruppen+++//
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ratung und Auskunft zu unterstützen und 
sich für das Durchführen der Vorschriften 
über den Arbeitsschutz und die Unfallver-
hütung in der Dienststelle einzusetzen.
Muss der Personalrat auch die Dienst-
stellenleitung überwachen?

Das ist sogar seine Aufgabe. Der Perso-
nalrat muss sicherstellen, dass die Dienst-
stellenleitung alle Arbeitsschutzvor-
schriften einhält und die erforderlichen 
Konsequenzen zieht. 

Zudem ist der Personalrat rechtzeitig 
und umfassend zum Durchführen seiner 
Aufgaben zu informieren. Ihm sind dazu 
die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Hat der Personalrat Anhaltspunkte, 
dass bestimmte Sicherheitsvorschriften 
nicht eingehalten, oder die Arbeitsplätze 
nicht gesundheitsgerecht sind, kann er 

sich ein Bild von der Situation machen. Er 
kann die Arbeitsplätze besichtigten und 
mit den betroffenen Beschäftigten die Si-
tuation besprechen.
Doch wie sieht es mit proaktiven Rech-
ten der Arbeitnehmer laut Arbeits-
schutzgesetz aus? 

Wenn sie Ideen haben, ist es ihnen er-
laubt, diese in Bezug auf die Verbesserung 
der Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
auch zu äußern. Bestehen ihrerseits er-
hebliche Zweifel an der Wirksam- oder 
Richtigkeit der vom Arbeitgeber ergrif-
fenen Maßnahmen, dürfen sie nach vor-
heriger Meldung beim Vorgesetzen sich 
auch bei der zuständigen Behörde, z.B. 
Gesundheitsamt oder Berufsgenossen-
schaft, beschweren. Der Gesetzgeber hat 
im Arbeitsschutzgesetz dazu festgelegt, 

dass auch, wenn ihrem Unternehmen 
(Behörde) hierdurch Nachteile entstehen, 
sie nicht dafür verantwortlich gemacht 
werden dürfen.
Fazit:

Bei allen im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsschutz oder der Unfallverhütung 
stehenden Besichtigungen und Fragen 
und bei Unfalluntersuchungen ist der Per-
sonalrat hinzuzuziehen. 

Diese Aufgabe sollte ein gut aufgestell-
ter Personalrat gewissenhaft wahrneh-
men und leidenschaftlich begleiten. Nicht 
nur aus Gründen des Arbeitsschutzes, 
sondern auch, um im direkten persönli-
chen Austausch und Dialog mit den Kolle-
ginnen und Kollegen zu sein und zu blei-
ben.                                                         

Wulf Baltruschat

einsatzBetreuung Bei QuerDenkerprotesten
Wie inzwischen fast jeden Mon-
tag trafen sich auch am 27.12.2021 
querdenkende „Querdenker“ und Co-
rona leugnende „Coronaleugner“ an 
verschiedenen Orten im Main-Tau-
nus-Kreis um ihren Unmut über die 
gesetzlichen Bestimmungen in der 
Pandemie Ausdruck zu verleihen.

Bis dato blieben alle Proteste im Main-
Taunus-Kreis friedlich und man kann für 
die Einsatzkräfte nur hoffen, dass es so 
bleibt. Allein mir fehlt der Glaube. Ich 
befürchte bei noch längerer Dauer der 
Pandemie und der erforderlichen Ein-

schränkungen eine stärkere Radikali-
sierung und ein aggressiveres Auftreten 
des nicht nur quer- sondern auch voll 
vernebeltem Klientel. Aber wie auch im-
mer müssen die Kolleginnen und Kollegen 
den gesetzlichen Auftrag erfüllen und 
von der Legislativen beschlossene Ge-
setze und Verordnungen durchsetzen. So 
wie in allen Bereichen des menschlichen 
Miteinanders. Vom Straßenverkehrsrecht 
bis zum Fischereirecht. Um dies bei den 
damaligen Witterungsbedingungen etwas 
angenehmer zu gestalten und als Zeichen 
der Wertschätzung verteilte der GdP KG-
Vorsitzende und Personalrat Wulf Baltru-

schat eine kleine 
Aufmerksamkeit 
an die knapp drei-
ßig Einsatzkräfte. 

Die setzten sich 
aus Kolleginnen 
und Kollegen der 
Polizeidirektion 
Main-Taunus, dem Ordnungsamt und der 
Bereitschaftspolizei zusammen. Es han-
delte sich um die neueste Erfindung aus 
der Weltraumforschung.  Selbst erhitzen-
der Kakao.  Nicht sehr nachhaltig, dafür 
aber wärmend!                                                

Wulf Baltruschat

ich Bin Dann mal Weg...
Da der Dienstherr nicht in der Lage 
ist, allen Kolleginnen und Kollegen 
ein Seminar für die dritte Lebenspha-
se anzubieten, was aber im Sinne der 
Wertschätzung für jede Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter nach vielen geleiste-
ten Jahren angezeigt wäre, plant die 
GdP, ihren Mitgliedern ein entspre-
chendes Seminar zukünftig weiter an-
bieten zu können.

Die Bezirksgruppen Westhessen, Bepo 
und PZBH führten im tollen Ambiente des 
Landgasthofes Bechtel in Willingshau-
sen-Zella ein Pilotseminar zur Vorberei-
tung auf den Ruhestand durch.

Themen wie „Der Ruhestand - Chance 
oder Krise?“, „Muss ich im Alter anders 
essen?“, „Veränderung in der Partner-
schaft“ aber auch „Akzeptanz und Los-

lassen“, wurden von Anette Steinhauer 
mit viel Einfühlvermögen, Empathie und 
einer großen Portion Humor den Teilneh-
mern nähergebracht. Aber auch viel Zeit 
und Raum wurde dem persönlichen Aus-
tausch, den Erfahrungen und Erwartun-
gen der Teilnehmerrunde gegeben. 

Achtsamkeit, Zufriedenheit und offenes 
Gewahrsein für den eigenen Körper - The-
men, die großen Einfluss auf den neuen 
Lebensabschnitt haben, aber auch haben 
sollten.

Jens Mohrherr, unser Landesvorsit-
zender, nahm sich viel Zeit um mit den 
Seminarteilnehmenden ihr langes Berufs-
leben zu reflektieren und ihnen die Ge-
wissheit mitzugeben: 

„Auch danach (nach dem Berufsleben) 
seid ihr der GdP was wert“, wie es von 

einem Teilnehmer so treffend formuliert 
wurde.

Am Ende der 3 Tage waren sich alle ei-
nig:

„Atem schöpfen und Schwung für den 
neuen Lebensabschnitt nehmen“, „Ruhe-
stand als Chance für eine mit vielen 
Abenteuern versehenen tollen Zeit be-
greifen“, ist mit diesem Seminar gelun-
gen.                                                        

Jörg Thumann

Bild: Thumann
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fritz vetter - 75 Jahre geWerkschaftsherz
Friedrich, genannt Fritz, wurde am 
21.12.1930 in Höchst an der Nidder 
im Büdinger Land geboren. An einem 
Kriegseinsatz kam er glücklicherweise 
gerade noch vorbei.
Gleich nach der Volksschule wurde er 
Maurerlehrling – wie sein Vater und 
der Großvater und schon dessen Vater.
Vater Jakob war schon zu Kaisers Zei-
ten in der Gewerkschaft und so mel-
dete Jakob seinen Sohn Friedrich auch 
gleich 1946 in der Gewerkschaft Bau, 
Steine, Erden an.

//+++aus Den kreisgruppen+++//

Da es mit seinem Wunschziel Frankfur-
ter Berufs-Feuerwehr nicht klappte, be-
warb er sich bei der Polizei und so rückte 
er am 23.06.52 in die 3. Hu der Bereit-
schaftspolizei in Hofgeismar ein. Der Drill 
war wie früher bei der Wehrmacht.

Bei seinem Eintritt in die Polizei wech-
selte Fritz in die ÖTV und nach ihrer Grün-
dung später in die GdP. Er dürfte damit zu 
Hessens dienstältesten Gewerkschaftern 
gehören.

1954 kam Fritz in den Einzeldienst nach 
Frankfurt zur  Polizeibereitschaft in der 
Melemstraße. Nach Bestehen des PHW-
Lehrgangs kam er zum 10. Revier nach 
Bockenheim, das später zum 13. Polizei-
revier wurde. 

Dort wurde Fritz 1964 Leitungsgehilfe 
und ab 1968-1977 „z.b.V. II“.

Ende der 70er Jahre bekamen erfahrene 
und bewährte Kollegen die Chance, mit 
einem altersmäßig angepassten Kommis-
sars-Lehrgang, den sogenannten Wannin-
ger-Lehrgängen, in den gehobenen Dienst 
aufzusteigen. Fritz nutzte die Chance und 
bestand den Lehrgang. 

Nach dem PK-Lehrgang war er DGL 
und EGL bei der Pst. Hofheim, bis er dann 
1980 Leiter EO bei der Pst. Eschborn un-
ter dem legendären Roland Noll und zum 
01.01.1990 pensioniert wurde.

Nach Gründung des PP Westhessen 
kam Fritz über Jürgen Aschenbrenner mit 
Heinz Pult in Kontakt und es gründete 
sich 2005 ein Seniorenvorstand der GdP-
Bezirksgruppe Westhessen. Fritz über-
nahm bis 2017 den Posten des Schriftfüh-
rers. Auf Zureden durch Fritz „beerbte“ ich 
ihn in dieser Funktion.

Nach dem Tod seiner Ehefrau Irma im 
Oktober 2019 zog Fritz von Schwalbach 
nach Frankfurt in eine Seniorenresidenz 
in der Nähe des Rebstock Bades – zurück 
in seinen alten Dienstbezirk 13. Revier.

Am 08.11.21 suchten Mike Messer als 
Vorsitzender des Seniorenvorstands der 
BZG Westhessen und ich, als Seniorenbe-
auftragter der KG Main-Taunus, Fritz in 
seinem schönen und funktionalen Domizil 
auf. 

Mit seinen fast 91 Jahren wirkt Fritz 
immer noch sehr fit und agil. Ein leichter 
Schlaganfall vor 2 Monaten beeinträch-
tigt ihn nur wenig. Eine Pflegestufe hat 
er nicht. Er kann fast alles selbst regeln.

Mit der Polizei fühlt er sich, auch über 
3 Jahrzehnte nach seinem Ausscheiden, 
noch immer sehr verbunden. Wir tauch-
ten gemeinsam und gern in die alten Ge-
schichten ein. Es war sehr erfrischend.

Die harten Diskussionen um rechte 
Chatgruppen in der Polizei bedrücken ihn 

sehr und so gab er uns gleich eine Litera-
turempfehlung für alle Kollegen mit, die 
glauben, einem menschenverachtenden 
System irgendetwas Positives abgewin-
nen zu können.

„Die Frankfurter Polizei und aufrechte 
Beamte im Nationalsozialismus“ von Lutz 
Becht und Thomas Bauer, erschienen un-
ter ISBN 978-3-944542-25-6 in der Hen-
rich Edition.

Mike überreichte die sehr seltene Ur-
kunde zum 75. Gewerkschaftsjubiläum, 
die vom GdP-Bundesvorsitzenden Oliver 
Malchow und unserem Landesvorsitzen-
den Jens Mohrherr unterschrieben ist. 

Ehrennadel und Urkunde werden einen 
Ehrenplatz neben dem Bundesverdienst-
kreuz und dem Ehrenbrief des Landes 
Hessen einnehmen. 

Diese Auszeichnungen bekam Fritz  für 
jahrzehntelange aktive ehrenamtliche Ar-
beit für die DLRG.

Einem so rüstigen 90er tut natürlich 
etwas „Geistiges“ gut und so überreich-
te ich ihm im Namen seiner Kreisgruppe 
Main-Taunus einen guten Whisky einer 
renommierten Krifteler Brennerei.

Mike und ich verabschiedeten uns mit 
der Gewissheit, dass es unserem Fritz in 
der Seniorenresidenz sehr gut geht.         

Karl Spengler
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seminarplanung 2022 Der gDp hessen
Die nachfolgenden Seminare sind in der Planung und zur Anmeldung offen. 

Weitere Infos auf der Homepage www.gdp.de/hessen. (Vorbehaltlich der Pandemieentwicklung)

26./27.04. und14./15.09.: Wahrheit oder Lüge? Kommunikation ist alles - Teil I. 
17.05.:  Erste Hilfe im Einsatzfall - Grundseminar/Stich-und Schussverletzungen
09.06.: Konstruktive Kommunikation als Basis für privaten und beruflichen Erfolg
12./13.07.: Gesund und fit durch Corona Zeiten 
13.07.: Erste Hilfe im Einsatzfall - Aufbauseminar/Stich-und Schussverletzungen
05./06.09.: Souveräner Umgang mit schwierigen Situationen und Zeitgenossen
11.10.: Erste Hilfe im Einsatzfall - Grundseminar/Stich-und Schussverletzungen
12./13.10.: Wahrheit oder Lüge? Kommunikation ist alles - Teil II.

Willingshsn.-Zella
Willingshsn.-Zella
Willingshsn.-Zella
Willingshsn.-Zella
Willingshsn.-Zella
Willingshsn.-Zella
Willingshsn.-Zella
Willingshsn.-Zella
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WünscheWagen – letzte Wünsche Wagen
 stuDierenDe verzichteten auf Weihnachtsgeschenk - 1.000 euro spenDe

„Wünsche wagen“ ist das Motto des 
ehrenamtlichen und spendenfinan-
zierten Projektes „Wünschewagen“ 
des Arbeiter-Samariter-Bundes in 
Deutschland. Das Projekt begleitet 
und betreut Schwerstkranke jeden Al-
ters in ihrer letzten Lebensphase bei 
der Erfüllung ihres letzten Herzens-
wunsches.

Der Wünschewagen setzt da an, wo 
Angehörige überfordert sind, wenn ein 
Fahrgast nur liegend transportiert wer-
den kann, pflegerische und medizinische 
Betreuung benötigt, oder die Familie sich 
den letzten Ausflug alleine nicht zutraut.

Vorweihnachtszeit 2021: Die Studie-
renden am Standort Wiesbaden befinden 
sich ausnahmslos im Home-Schooling. 
Die Kreisgruppe HPA verteilt eigentlich in 

dieser Zeit traditionell kleine Weihnachts-
geschenke an die Studierenden. Corona-
bedingt ist dies jedoch nicht möglich. 

Nach kurzer Rücksprache mit den Stu-
diengruppen ist schnell klar: Dieses Jahr 
gehen wir einen neuen Weg. 

Die Studierenden entscheiden sich, auf 
ihre Weihnachtspräsente zu verzichten 
und die stolze Summe von 1.000 Euro an 
den „Wünschewagen“ zu spenden. 

Bei der Übergabe an das hessische 
„Wünschewagen“-Team in Frankfurt im 
Januar 2022 war die Freude sehr groß. 

Die Wunscherfüller sendeten  bei dieser 
Gelegenheit ein ganz großes Dankeschön 
an alle Studierenden für ihr Engagement 
und die Spendenbereitschaft. 

Dem kann sich die Kreisgruppe HPA nur 
anschließen.                                            

Jörg Thumann

Bilder: GdP HPA/ASB

uWe meier aus Dem vorstanD veraBschieDet

Nichts desto trotz ließ es sich der Vor-
stand der Bezirksgruppe nicht nehmen, 
ihm im Nachhinein sein Präsent zu über-
reichen. 

Thomas Hasler, Kassierer im Vorstand, 
traf sich mit Uwe in seinem Büro der PSt 
Limburg und übergab ihm den Präsent-
korb mit ausgewählten Produkten der 

bekannten Landmetzgerei in Willingshau-
sen-Zella. 

Uwe ist seit 1992 Mitglied in der GdP 
und wurde 2017 auf der Jahreshaupt-
versammlung der Kreisgruppe Limburg-
Weilburg zum Vorsitzenden gewählt. 

Er folgte dem langjährigen Vorsitzen-
den Klaus Schmidt. 

Aufgrund seiner bevorstehenden Pen-
sionierung Ende 2022 hat er sich letztes 
Jahr nicht mehr zur Wahl gestellt und sein 
Amt an Alexander Rödig übergeben. Uwe 
bedankte sich bei dem Bezirksgruppen-
vorstand für das Präsent und hat es sich 
mittlerweile auch schmecken lassen, wie 
wir wissen. Im Vorstand der Kreisgruppe 
Limburg-Weilburg wird er weiterhin als 
stellvertretender Kassierer tätig sein. 

Lieber Uwe, bereite dich auf deinen Ru-
hestand vor und bleibe so gesund und 
munter, wie wir dich kennen.                   

Thomas Hasler

Auf der Delegiertenkonferenz der Be-
zirksgruppe Westhessen im Oktober 
letzten Jahres sollte Uwe Meier als 
ehemaliger Vorsitzender der Kreisgrup-
pe Limburg-Weilburg geehrt und ver-
abschiedet werden. Leider musste Uwe 
aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung 
seine Teilnahme an der Sitzung in Zella-
Willingshausen absagen. 

//+++aus Den kreisgruppen+++//

zWei hessen im BunDesvorstanD Der gDp
Ewald Gerk ist der neue Vorsitzende der 
Bundesseniorengruppe der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP). Ein großer Vertrauens-
vorschuss der Delegierten der in hybrider 
Form stattgefundenen 9. Bundessenio-
renkonferenz wurde ihm zuteil. Ewald 
steht nunmehr an der Spitze der rund 
35.000 lebensälteren in der GdP organi-
sierten Mitglieder.
Lieber Ewald, viel Glück und Erfolg.

Anna-Maria Raschke ist neue Stellvertre-
terin im Bundesjugendvorstand. Sie wur-
de am 25. Januar durch die Delegierten 
als Stellvertreterin von Jennifer Otto ge-
wählt. Der Bundesjugendvorstand küm-
mert sich um die Belange der ca. 50.000 
Mitglieder bundesweit, also einem Viertel 
der Gesamtmitglieder. 
Eine große Herausforderung.
Liebe Anna-Maria, viel Glück und Erfolg.
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ehrungen Der kg BaD homBurg im „kur-royal“
 zum JahresaBschluss noch 2 runDe geBurtstage unD ein gDp-JuBiläum

Das alte Jahr neigte sich bereits so 
langsam dem Ende zu und einige Gra-
tulationen standen noch aus. Da wir, 
die GdP Kreisgruppe Bad Homburg, 
aufgrund der Corona-Pandemie auch 
2021 keine Jahreshauptversammlung 
durchführen konnten, wurden unsere 
Jubilare individuell beglückwünscht.
Da sich die Corona-Regeln wegen der 
steigenden Inzidenzen stetig änderten, 
mussten wir angepasst reagieren.

Als Begegnungsstätte wurde deshalb 
wieder das Fitness- und Gesundheitszen-
trum „Kur-Royal aktiv“ in Bad Homburg 
ausgesucht und ebenso wurde wieder ein 
Hausbesuch vorgenommen.

Mit unserm GdP-Kollegen Peter Rogge, 
der mit seiner Ehefrau gerne auf Reisen 
geht, konnte ein Termin im Kur-Royal 
aktiv vereinbart werden. Unser Schrift-
führer Wilfried Reiter und ich empfingen 
einen sichtlich sportlich aktiven Peter am 
22.11.21 in der genannten Örtlichkeit. 

Hier gratulierten wir Peter nachträg-
lich recht herzlich, sowohl im Namen 
der Kreisgruppe, als auch persönlich, zu 
seinem 80. Geburtstag. Geburtstagsge-
schenke hatten wir vorbereitet und über-
gaben diese einem sehr erfreuten Jubilar. 

Anschließend wurden dienstliche Ge-
meinsamkeiten und Begegnungen, z. B. 
bei der Polizeistation Oberursel, aufge-
frischt und über sportliche Aktivitäten in 
der Pension gesprochen. Wir waren uns 
einig, dass Bewegung allgemein, Herz- 
und Kreislauftraining, sowie ein ausge-
wogenes Krafttraining zum Wohlbefinden 
im Alltag beitragen.

Zwischendurch konnten wir einen gu-
ten Cappuccino genießen. Mit vielen 
guten Wünschen für die Zukunft, insbe-
sondere das gesunde Überstehen der Co-
rona-Situation, verabschiedeten wir uns 
in der Hoffnung, bald wieder eine GdP-
Veranstaltung durchführen zu können.

Der nächste Termin im gleichen Am-
biente erfolgte am Donnerstag, dem 02. 
Dezember 2021. Hier erwartete ich den 
noch aktiven Kollegen der Stadtpolizei 
Bad Homburg, Carlo Minerba. Ich gra-
tulierte Carlo zum 60. Geburtstag und 
überbrachte ihm die besten Grüße seiner 
GdP-Kreisgruppe. Kleine Aufmerksamkei-
ten wurden dem Jubilar übergeben. Carlo 
kenne ich schon aus Zeiten, in der er noch 

als Hilfspolizist in den Straßen von Bad 
Homburg tätig war. Seine Tätigkeit, die 
er bis heute mit hohem Engagement aus-
führt, ist die des Sachbearbeiters bei der 
städtischen Ausländerbehörde. 

Wie auf den Leib geschnitten, ermittelt 
Carlo immer wieder gerne im Rahmen 
operativer Tätigkeiten. Er hat sich in allen 
Fragen des Ausländerrechts als Spezia-
list herausgebildet. In diesem Sachgebiet 
wird seine Fachkompetenz auch von den 
Kolleginnen und Kollegen der Bad Hom-
burger Landespolizei sehr geschätzt.

Viele schöne Erinnerungen verbinden 
uns mit dem Hallenfußball und den ent-
sprechenden Turnieren in Friedrichsdorf. 
Hier glänzte er beständig als Torwart.

Nicht nur dienstliche Begegnungen, 
sondern auch die privaten Feiern mit der 
Dienstgruppe festigten die Gemeinsam-
keiten. Dies auch mit den anderen Kolle-
gen der seinerzeitigen Hilfspolizei.

Das zeitlich begrenzte Treffen aufgrund 
der Pandemie war schnell vorbei und der 
Abschied angesagt, verbunden mit den 
besten Wünschen für die Zukunft. Auch 
mit einem Blick auf den Silberstreif am 
Horizont: den Ruhestand.

Mein letzter Besuch in 2021 führte 
mich anlässlich des 25-jährigen GdP-Ju-
biläums zur Wohnung der Jubilarin And-
rea Gottlieb in Bad Homburg.

Der Termin war für den 21.12. verein-
bart. Andrea hatte noch ihre Booster-
Impfung und war verabredungsgemäß 
zuhause. Ein herzlichstes Hallo von bei-
den Seiten war der Start in eine gute 
Unterhaltung in einer gemütlichen At-
mosphäre. Ein frisch gemahlener Kaffee 
unterstrich die Gemütlichkeit. 

Natürlich überreichte ich Andrea zu-
nächst formal die Urkunde mit der Eh-
rennadel zum 25-jährigen Jubiläum. Ich 
dankte ihr für die Treue zur GdP mit der 

Hoffnung, dass sie uns noch lange als Mit-
glied in der Kreisgruppe erhalten bleibt. 
Eine Geschenktüte mit allem Nützlichen 
wurde freudig entgegengenommen. 

Andrea begann ihre Ausbildung als Fri-
sörin und Kosmetikerin. Kurz danach stell-
te sich bei ihr eine Allergie ein, die eine 
weitere berufliche Tätigkeit in diesem Be-
ruf nicht mehr zuließ. Sie wechselte in ein 
anderes Unternehmen in Friedrichsdorf 
und hier machten wir gemeinsame Erfah-
rung. Als Andrea mit ihrem Chef mit dem 
Transporter in Richtung Bad Homburg 
unterwegs waren, vernahmen beide einen 
ohrenbetäubenden Knall, der bei Andrea 
nichts Gutes vermuten ließ. Ich war zu 
diesem Zeitpunkt DGL bei der PSt. Bad 
Homburg. Es war der 30.11.1989, als der 
Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhau-
sen, durch einen Anschlag auf seinen ge-
panzerten Mercedes hingerichtet wurde. 
Dieses Ereignis machte uns beide auch 
heute noch sehr betroffen.

Jahre später wechselte Andrea zum Ord-
nungsamt Bad Homburg. Erinnerungen 
wurden wach, Laternenfest, Weinfeste, 
Inlineskaterlauf oder auch das Summer-
Break. Bei diesen Veranstaltungen war die 
Verbindung zur Landespolizei stets aktiv 
und von besonderer Verbundenheit, ins-
besondere zu den Kollegen des Verkehrs-
dienstes (Hans Kömpel und dem bereits 
verstorbenen Manfred Köchert) und dem 
SB EuO (Michael Krietsch).

Vor ca. 4 Jahren wechselte Andrea zur 
Straßenverkehrsbehörde. Es folgten auch 
persönliche Einschnitte. Sie pflegte ihre 
Eltern und reduzierte dafür ihre Arbeits-
zeit. Dazu meinen allergrößten Respekt!

Mit besten Wünschen und viel Gesund-
heit verabschiedete ich mich in der Hoff-
nung, dass es wieder möglich wird, eine 
GdP-Veranstaltung zu organisieren.         

Harald Hollstein

//+++aus Den kreisgruppen+++//

Alle Bilder: Hollstein
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