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Liebe KoLLeginnen und 
KoLLegen,

ich schreibe dieses Vorwort mit dem 
frischen Eindruck vieler Gespräche mit 
Kolleginnen und Kollegen denen wir mit 
der GdP-Einsatzbetreuung beim „roten“ 
Fußballspiel zwischen Darmstadt und 
Rostock bei hochsommerlichen Tempe-
raturen Eis in den Einsatzraum gebracht 
haben. In den Gesprächen ging es thema-
tisch oft um das Dauerthema der Perso-
nalausstattung, aber auch insbesondere 
der mindestens gefühlten Frechheit in 
Hessen die amtsangemessene und ver-
fassungsgemäße Alimentation auf Raten 
einzuführen. Wahrscheinlich sich der Ver-
fassungsmäßigkeit auch nur zu nähern. 
Verfassungsbruch bleibt Verfassungs-
bruch. Das ist durch das Urteil beim VGH 
Kassel schwarz auf weiß festgehalten 
worden. 

Warum Hessen nun immer noch auf 
Zeit spielt und auf die Klatsche vom Bun-
desverfassungsgericht wartet entzieht 

sich vermutlich meiner Gehaltsgruppe. 
Alexander Bauer (Innenpolitischer Spre-
cher der CDU Hessen; kommt von der 
Bergstraße) hat beim GdP-Landesde-
legiertentag auf der Bühne den Unmut 
der hessischen GdP-Delegierten auf sich 
gezogen, als er verkündet hat man müs-
se die Zahlungen der amtsangemessenen 
Alimentation von der nächsten Steuer-
schätzung abhängig machen. Das Er-
gebnis können wir nun in der vorliegen-
den Regierungsabsicht nachlesen. Dabei 
bleibt festzuhalten, dass die von Herrn In-
nenminister Beuth versprochene frühzei-
tige Beteiligung der Gewerkschaften und 
Personalvertretungen schon jetzt Lügen 
gestraft wurde. 

Fakt ist: die Verfassung wurde durch 
zu geringe Alimentation gebrochen – und 
das schon seit Jahren!

Wir brauchen keine Vertröstung auf 
kommende Jahre, sondern erwarten erst 
einmal die Nachzahlung dessen was uns 
rechtmäßig zusteht! Über die zukünftige 
Besoldungsanpassung ist darüber hinaus 
auch noch zu reden. Die jetzt beabsich-
tigte Anpassung bleibt ein Verfassungs-
bruch. Hessen fährt immer noch über 
die rote Ampel. Rot bleibt rot. Ein biss-
chen weniger Verfassungsbruch gibt es 
nicht. Und wollen wir mal eines dabei 
noch festhalten: Wir reden hier über die 
Untergrenze dessen was gezahlt werden 
müsste! Wertschätzung und Anerkennung 

christian a. richter
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für diejenigen die mit voller Hingabe den 
Staat am Laufen halten sieht anders aus! 
Das zieht sich aber nicht nur durch die 
Beamtenschaft, sondern gilt in gleicher 
Art und Weise für die Tarifbeschäftigten 
dieses Landes, die davon ein Lied singen 
können – und es ist kein Liebeslied!

Und da wäre noch ein Thema was 
viele Kolleginnen und Kollegen (inklusive 
mir) beschäftigt. Nein – es ist nicht Co-
rona; obwohl unser Bundesgesundheits-
minister da auch schon wieder phanta-
sievolle Maßnahmen in Aussicht gestellt 
hat, die polizeiliches Handeln erforderlich 
machen dürfte. Es ist die Inflation in Ver-
bindung mit der drohenden Energiekrise, 
den fast ins unermesslich steigenden Le-
benshaltungskosten UND die damit zu er-
wartenden polizeilichen Lagen. Wie hoch 
wird wohl die Akzeptanz einer komplett 
gescheiterten Energiepolitik, getragen 
durch „grünes Gedankengut“ sein, wenn 
den Bürgern und der Industrie – und mit 
ihr der ganzen Wertschöpfungskette - 
massive Einschnitte drohen? Unsere aus 
Hessen stammende Bundesinnenministe-
rin hat bereits frühzeitig davor gewarnt, 
dass „Gruppierungen, die den Staat und 
staatliches Handeln in Frage stellen“ die-
se Krise für sich nutzen könnten um die 
Bürger zu mobilisieren. Es wurden auch 
ganz schnell Parallelen zu Montagsspa-
ziergängern, Querdenkern, Rechten und 
Reichsbürgern gezogen. Ja, die Gefahr, 
dass diverse Gruppen sich das bundespo-
litische Versagen zu nutzen machen ist da 
– ich mache mir aber eher Sorgen wie wir
als Polizei damit umgehen werden, wenn 
von oben herab schon jetzt jeder Protest 
klar klassifiziert wird und am Ende Lise 
Meier von nebenan auf die Straße geht.

Doch nun doch noch zu etwas Er-
freulichem. In Südhessen freuen wir uns, 
dass wir „oben / im 3. Stock“ einen neuen 
Behördenleiter haben, der das Polizei-

präsidium Südhessen nicht nur schon als 
Polizeivizepräsident kennengelernt hat, 
sondern der auch die Dinge im Rahmen 
seiner Möglichkeiten anpacken möchte. 
Dabei wünschen wir ihm viel Weisheit 
und gutes Gelingen. Als GdP Südhessen 
sind wir für eine gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit offen und würden 
uns freuen in unseren unterschiedlichen 
Rollen ergänzend für die Kolleginnen und 
Kollegen das Beste erreichen zu können.

Im Grußwort des Personalrates, wel-
ches ich anlässlich der Amtseinführung 
in Vertretung unserer südhessischen PR-
Vorsitzenden halten durfte, wurden ei-
nige Baustellen genannt, die wir in Süd-
hessen, aber auch ganz allgemein in der 
hessischen Polizei noch vor uns haben. Da 
ist es umso wichtiger starke Personalräte 
zu haben die vertrauensvoll mit der Be-
hördenleitung die Interessen der Beschäf-
tigten angehen und beim Namen nennen. 
Das hat schon oft geholfen die über den 
Dienstweg gefilterte Luft auch mal di-
rekt und unter Umständen noch mit dem 
„Stallgeruch“ an die Behördenleitung, 
oder gar den Innenminister zu bringen. 
Daher hier meine Bitte an Dich: nutze jede 
Gelegenheit die GdP, aber auch die Perso-
nalräte zu stärken, zu unterstützen und 
auch mal über das zu informieren „was 
wir doch eh schon wissen müssten“. Eine 
Gewerkschaft und auch die Personalver-
tretung ganz allgemein kann nur so stark 
sein wie ihre zu vertretenden Mitglieder 
bereit sind sich hinter sie zu stellen und 
als Solidargemeinschaft zu tragen. 

Wenn Du diese Zeitschrift liest bist Du 
höchstwahrscheinlich schon in der größ-
ten Polizeigewerkschaft, der GdP. Dann 
nutze die Mitgliederwerbeaktion die in 
diesem Heft beschrieben wird und bringe 
auch Deine Kolleginnen und Kollegen zu 
uns. Es warten tolle Prämien und macht 
uns noch stärker. Gegenüber dem Dienst-

herrn im Allgemeinen und damit auch in 
Deiner Sache im Besonderen! n

Mit kollegialen Grüßen
Christian A. Richter
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Heute Morgen um 10 Uhr verkündeten Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister 
Peter Beuth, dass das Land Hessen nun auf die Klage der verfassungswidrigen Besoldung 
seiner Beamten reagieren wird. 

Folgende Eckpunkte wurden verlautbart: 

 Anhebung der Besoldung und Versorgung:
zum 1. April 2023 sowie  
zum 1. Januar 2024 um jeweils drei Prozent. 

 Höhere Familienzuschläge zum 1. April 2023:
für die ersten beiden Kinder um jeweils 100 Euro pro Monat (eine Familie 
mit zwei Kindern erhält 200 Euro zusätzlich), 
für jedes weitere Kind um jeweils 300 Euro pro Monat (eine Familie mit vier 
Kindern erhält 800 Euro zusätzlich). 

 Angehörige der Besoldungsgruppe A 5 werden zum 1. April 2023 in die besser
bezahlte Besoldungsgruppe A 6 überführt.

 Für die Richter- und Staatsanwaltschaft werden zum 1. April 2023 die niedrigsten
beiden Erfahrungsstufen entfallen, auch um den gestiegenen Anforderungen im
Justizbereich gerecht zu werden.

Der DGB und die GdP wurden im Vorfeld weder gefragt noch in Gesprächen beteiligt.  
Die Verkündung der Eckpunkte überrascht uns genauso wie unsere Mitglieder. 
Offensichtlich ist der Druck auf die Landesregierung mittlerweile so groß, dass gehandelt 
werden musste. 

Nach den Sommerferien wird eine Bewertung aus gewerkschaftlicher Sicht stattfinden. 
Zudem wird ein Gesetzgebungsverfahren erwartet, an dem auch die GdP angehört wird. 

V.i.S.d.P.: GdP Hessen, Wilhelmstr. 60a, 65183 Wiesbaden 

Verfassungswidrige Besoldung 
Landesregierung reagiert auf richterliches Urteil 

Wiesbaden, 05. August 2022 
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unerträglicHes VorHaBen der landesregierung

per gesetz soll VersucHt werden, die BescHäftigten ruHig zu stellen
Es grenzt schon an Ignoranz und Gleich-
gültigkeit, was die Fraktionen von CDU 
und Bündnis90/DieGrünen über den 
Ministerpräsidenten Rhein und Innen-
minister Beuth in einer Pressemitteilung 
vom 05. August 2022 verkündeten. Die 
durch das höchste Gericht festgestell-
te verfassungswidrige Besoldung soll 
durch ein Gesetz der Regierungsfrakti-
onen beseitigt werden.

Offensichtlich haben sie den Schlag 
nicht gehört, den ihnen der VGH bereits 
verpasst hat.

Am späten Abend des 4. August 
unterrichtete Innenminister Beuth te-
lefonisch unseren DGB-Vorsitzenden 
Michael Rudolph, dass die Regierungs-
fraktionen beabsichtigen, am Folgetag 
eine digitale Pressekonferenz zum The-
ma „Verfassungswidrige Besoldung“ mit 
nachfolgenden Absichtserklärungen zu 
veröffentlichen:
Anhebung der besoldung und Versor-
gungsbezüge:

• zum 1. April 2023 sowie 
• zum 1. Januar 2024 um jeweils drei 

Prozent. 
Höhere Familienzuschläge ab 1. April 
2023:

• für die ersten beiden Kinder um 
jeweils 100 Euro pro Monat (eine 
Familie mit zwei Kindern erhält 200 
Euro zusätzlich),

• für jedes weitere Kind um jeweils 
300 Euro pro Monat (eine Familie 
mit vier Kindern erhält 800 Euro zu-
sätzlich).

Angehörige der Besoldungsgruppe A 5 
werden zum 1. April 2023 in die besser 
bezahlte Besoldungsgruppe A 6 überführt. 

Für die Richter und Staatsanwälte 
werden zum 1. April 2023 die niedrigsten 
beiden Erfahrungsstufen entfallen, auch 
um den gestiegenen Anforderungen im 
Justizbereich gerecht zu werden. 

 
Es grenzt schon an gewaltiger Igno-

ranz, wie die Regierungsfraktionen mit 
den Gewerkschaften umgehen. Weder 
wurden zugesagte Gesprächstermine ziel-
führend einberufen, noch gab es im Vor-
feld Verlautbarungen von der Landesre-
gierung, in welche Richtung es gehen soll. 

Höhepunkt der Ungeordnetheit inner-
halb der CDU-Fraktion waren zudem die 
im April 2022 anlässlich des GdP-Landes-
delegiertentages in Marburg getätigten 
Aussagen des CDU-Vertreters in einer Po-
diumsdiskussion. 
„In diesem Jahr können wir keine Maß-
nahmen ergreifen, weil wir erst den 
höchstrichterlichen Spruch aus Karlsruhe 
abwarten müssen.“

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

Ganz klar: 
Die Beamtinnen und Beamten haben 

einen Rechtsanspruch (!) darauf, dass sie 
die durch höchstrichterliche Rechtspre-
chung zustehenden Geldleistungen bzw. 
Ausgleichszahlungen auch erhalten. Wer 
da glaubt, mit zukünftigen Prozentsätzen 
festgestelltes Unrecht kompensieren zu 
können, der irrt!

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

Unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
arbeitstäglich rund um die Uhr die Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger gewähr-
leisten, haben einen Anspruch auf recht-
mäßige Besoldung.

Letztlich wird durch dieses einseiti-
ge Vorgehen einmal mehr deutlich, was 
dieser Landesregierung der öffentliche 
Dienst und die Polizei wert sind.

Was hier geschehen soll, ist kein Aus-
gleich für eine höchstgerichtlich fest-
gestellte verfassungswidrige Besoldung 
in der Vergangenheit. Es wird vielmehr 
versucht, jetzt schon mit Besoldungser-
höhungen in zwei Schritten zukünftig für 
eine gewisse Ruhe zu sorgen. 

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

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

Schämen Sie sich, alle miteinander!  n
JM/PW

„d ie Beamtinnen und Beam-
ten haben einen Rechtsanspruch (!) 

darauf, dass Sie die durch höchstrich-
terliche Rechtsprechung zustehenden 
Geldleistungen bzw. Ausgleichszah-

lungen auch erhalten. 
Wer da glaubt, mit zukünftigen 

Prozentsätzen festgestelltes Unrecht 
kompensieren zu können, der irrt!“

„L etztlich wird durch dieses 
einseitige Vorgehen einmal mehr 

deutlich, was dieser Landesregierung 
der öffentliche Dienst 

und die Polizei wert sind.“
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„… Was hier geschehen soll, ist kein Ausgleich für eine höchstgerichtlich festgestellte verfassungswidrige 

Besoldung in der Vergangenheit. Es wird vielmehr versucht, mit Besoldungserhöhungen in zwei Schritten 

zukünftig für eine gewisse Ruhe zu sorgen. Nicht auszudenken, was wir uns dann anhören müssen, wenn 

die nächsten Tarifverhandlungen beginnen. Wir werden uns nicht nur in einem Gesetzgebungsverfahren 

mit der entsprechenden Stellungnahme beteiligen, sondern weiter die Landesregierung öffentlich an den 

Pranger stellen, wie sie mit ihren Beschäftigten umgeht. Schämen sie sich, alle miteinander!“

Schämen sie sich! Schämen sie sich, 
alle miteinander!

Diese Worte umfassen nicht im Min-
desten die Reaktionen aus den Reihen der 
Beamtenschaft, welche mir in den letzten 
Tagen begegneten.

Es fielen Worte wie: Ausbeuter/ Lach-
figuren/ Anzeige wegen: „Vorenthalten 
von Arbeitsendgelt“ / „Ich kann das Pack 
nicht mehr sehen“/ usw. 

Der Frust, den man durch Ihre deso-
late Reparatur der Besoldung geschaffen 
hat, ist meiner Meinung nach nicht mehr 
so leicht einzufangen. 

Die Beamten in Hessen können be-
stimmt damit leben, dass es eine stufen-
weise Reparatur gibt, aber ein Umfang 
in vernünftigem Maße und nicht einfach 
etwas „hin klatschen“ nach dem Motto: 
fresst. Wertschätzung und vor allem Re-
spekt gegenüber den Leistungen der Be-
amten sehen anders aus. 

Ich zitiere mal:
„Mit unserem Plan bleiben zudem alle 

Optionen offen, weitere Stellschrauben 

zu justieren, sobald Karlsruhe eine ab-
schließende Bewertung der Besoldung in 
Hessen vorgenommen hat. Hessen nimmt 
deshalb zügig und konkret seine Verant-
wortung als Dienstherr (…) wahr.“

Vor nicht allzu langer Zeit wurde aus 
den Reihen der Regierung darauf hinge-
wiesen, dass eine endgültige Entschei-
dung aus Karlsruhe in bis zu drei Jahren 
zu erwarten ist.  Bis dahin wollen sie noch 
warten? Dann wäre wohl „zügig“ die fal-
sche Wortwahl. 

Auch „konkret“ kann nicht stimmen, 
da in dem Urteil vom VGH dezidierte Ver-
gleiche der A5 zu den Versorgungsemp-
fängern für jedes Jahr seit 2013 berech-
net wurden. 

Außerdem sollten sie sich mal Ge-
danken machen wegen der vorliegenden 
Einsprüche der Beamten gegen die Be-
soldung, welche seit 2015 die hessische 
Bezügestelle beschäftigten. 

Diese Widersprüche müssen Beach-
tung finden! Sie können sie nicht einfach 
ignorieren, wie sie es in ihrer Pressemel-
dung getan haben. Und wenn Nachzah-

lungen von 2013 für sie „weitere Stell-
schrauben“ sind, welche sich bis zu einem 
Ergebnis in Karlsruhe bis 2025 auf 12 
JAHRE summieren, dann bin ich froh, dass 
sie nicht im Handwerk mit Schrauben und 
Muttern arbeiten. 

Sie wollen allzeit Wohlverhalten der 
Beamtenschaft, beste Arbeitsergebnisse 
und Leistungen? Dann zeigen sie doch 
mal, dass auch sie zu solch einer Leistung 
in der Lage sind. 

Derzeit fällt mir nur ein: „Setzen 6 ! “ 
Dass sie sich mit einer „6“ auch noch 

positiv darstellen: „einen transparenten 
Reparaturpfad“ 

Da kann ich nur mit dem Kopf schüt-
teln, es sei denn bei „transparent“ wurde 
mit schwarzer, blickdichter Farbe gear-
beitet. n

Tobias Perkovic
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Wer einen Schlagsatz über unseren 
inzwischen pensionierten Polizeipräsi-
dent Bernhard Lammel sucht kommt an 
seinem Leitsatz für das dienstlichen Han-
deln nicht vorbei. Es hat es geschafft über 
Jahre hinweg diesen zu prägen und mit 
Leben zu füllen. 

Selbst Innenminister Peter Beuth weiß 
ganz genau woher dieser Satz stammt 
und brachte es bei der offiziellen Verab-
schiedung in der Darmstädter Orangerie 
so auf den Punkt: „Das Wirken von Poli-
zeipräsident Bernhard Lammel folgte im-
merzu unter einem klaren Leitsatz. Dieser 
half ihm stets, die wesentlichen Dinge 
anzupacken und die richtigen Entschei-
dungen zu treffen: ‚wir arbeiten gut und 
anständig‘. Es ist ein Leitsatz der einfach 
klingt und dennoch eine enorme Komple-
xität beinhaltet und gleichzeitig Orientie-
rung gibt”, beschreibt Innenminister Peter 
Beuth Lammels Arbeitsethos und wird bis 
hin zur Veröffentlichung im Behörden-
spiegel so zitiert.

Bernhard Lammel hat dies bis zum 
seinem 65. Geburtstag dienstlich gelebt. 
Davon war er 47 Jahre in Polizeidienst 
und ist wohl so oft befördert worden, wie 
es heute gar nicht mehr zu schaffen ist. 
In Südhessen war er die letzten 6 Jahre 
Behördenleiter, zuvor gab es schon ein 

Kennenlernen u.a. in der Funktion als Di-
rektionsleiter der PD Groß-Gerau. Nicht 
ohne Stolz stellte er zuletzt Südhessen 
gemäß der Polizeilichen-Kriminal-Sta-
tistik (PKS) als sicherste Region in Hes-
sen vor und hinterließ damit für einen, 
oder eine Nachfolgerin große Fußspuren. 
Dabei stellte er immer ganz klar in den 
Vordergrund, dass es die Leistung der 
Mannschaft im Ganzen ist und zeigte 
insbesondere auch bei der Gewalt gegen 
Polizeibeschäftigte, dass das ein „No-Go“ 
ist, was durch nichts zu rechtfertigen ist. 
So stellte er sich immer wieder ganz klar 
hinter die Kolleginnen und Kollegen. Nach 
seiner offiziellen Verabschiedung in der 
Darmstädter Orangerie mit einer Vielzahl 
von geladenen Gästen gab es noch ein-
mal eine ganz kleine Feier an der Grill-
hütte, bei der auch die Gremien geladen 
waren. Die letzte offizielle Amtshandlung 
war dort noch die Ernennung der Kollegin 
Christiane Hansmann als stellvertretende 
Abteilungsleiterin der Abschiebehaftein-
richtung AHE. Christian Richter ließ es 
sich nicht nehmen in dieser kleinen Run-
de für die GdP Südhessen Herrn Lammel 
ein kleines Präsent zu überreichen. Herr 
Lammel sagte bereits zuvor, dass es allein 
vom Titel her schon ein großer Unter-
schied und Abschied sei – vom Polizei-

präsidenten zum Versorgungsempfänger. 
Unter anderem erhielt Herr Lammel von 
uns daher mit einem Augenzwinkern eine 
Tasse mit dem Aufdruck „Bernhard Lam-
mel – Polizeipräsident a.D.“. Wir sind uns 
sicher, dass Herr Lammel in seiner Pensi-
on keine Langeweile zu fürchten braucht, 
da er in seiner Rolle als Großvater und Fa-
milienbauherr bereits zuletzt schon viele 
neue Aufgaben übernommen hatte. Wir 
wünschen dabei alles Gute und immer 
viel Gesundheit und Freude!

Herr Lammel war und ist nicht der 
einzige Polizeipräsident, der dieses Jahr 
ganz regulär in Pension geht. Lange war 
es jedoch dem Innenministerium, bzw. 
dem Innenminister und dem Kabinett 
nicht möglich die Nachbesetzungen der 
wichtigen Ämter zu kommunizieren. So 
war gar der Posten des Polizeipräsiden-
ten des PP Frankfurt am Main nach der 
Pensionierung des Kollegen Gerhard Be-
reswill zunächst unbesetzt geblieben. 
Auch in Südhessen gab es für viele viel zu 
lange keine klare Nachfolgeregelung und 
der bis heute kommissarisch eingesetzte 
Polizeivizepräsident Rudi Heimann hatte 
die Behördenleitung neben seinen vielen 
Aufgaben im Land (u.a. ein Teilprojekt aus 
der „Fehler- und Führungskultur“) alleine 
inne.

Verabschiedung von Herrn lammel  
an der grillhütte

christian richter begrüßt Herrn pp gutzeit als neuen Behördenleiter
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Dies änderte sich erst nachdem die 
Presse etwas hatte läuten hören, was das 
Innenministerium bestätigte. Am 28. Tag 
der Pension von Herrn Lammel war zuerst 
in der Bildzeitung und schließlich auch 
in der anderen Presse zu lesen wer die 
Behördenleitung im PP Westhessen, PP 
Frankfurt am Main und eben auch im PP 
Südhessen übernehmen soll. Eine Woche 
später bestätigte das Kabinett die Pläne 
und damit war es fix.

Zu fast allen Themen gab und gibt es 
vom Innenminister und LPP einen News-
letter, hierzu nicht.

Es blieb also leider zu großen Teilen 
dem Flurfunk und der Presse überlassen 
die von allen erwarteten Personalent-
scheidungen zu erfahren. An dieser Stelle 
sei der Hinweis erlaubt, dass auch insbe-
sondere die Kommunikation nach innen 
zu einer funktionierenden Führungskultur 
zählen sollte…

In Südhessen machte sich auf jeden 
Fall schnell Freude breit als der „Wunsch-
kandidat“ vieler Kolleginnen und Kolle-
gen, Polizeivizepräsident Björn Gutzeit als 
neuer Behördenleiter bestätigt wurde. Es 
dauerte dann noch bis zum 3. August, bis 
die offizielle Amtseinführung durch In-
nenminister Peter Beuth vollzogen wurde. 
Herr Gutzeit ist in Südhessen spätestens 
seit seiner kurzen Zeit als Vizepräsident 
wohl bekannt. Zuvor war er Rektor der 
Hochschule der hessischen Polizei und 
von dort vielen auch als Dozent geschätzt. 
Nach dem neuen PP Felix Paschek in Wes-
thessen ist Herr Gutzeit mit 50 Jahren der 
zweitjüngste amtierende Polizeipräsident 
und in Darmstadt, wie Herr Heimann bei 

der Amtseinführung sagte, der 25. Be-
hördenleiter. Die Amtseinführung fand 
unter großer Beteiligung von Ehrengästen 
statt. Unter ihnen waren unter anderem 
fast alle Amtsbrüder, die innenpolitischen 
Sprecher der Landtagsfraktionen, der 
Staatssekretär und neben Herr IM Peter 
Beuth auch die Vizepräsidentin des hes-
sischen Landtages, Frau Heike Hoffmann. 
Aber natürlich waren auch die Vertrete-
rinnen und Vertreter der südhessischen 
Kommunen und Städte, wie die Spitzen 
der südhessischen Justiz, des Regierungs-
präsidiums, der Gewerkschaften und des 
Hauptpersonalrates anwesend. Der Vor-
tragssaal im PP war auf jeden Fall bis auf 
den letzten Platz besetzt. Nachdem Herr 
Heimann die Begrüßung und Einführung 
gemacht hatte verlieh Herr Innenminister 
Peter Beuth nach seiner Rede die Urkunde 
und ein Antrittsgeschenk an den soeben 
ernannten Polizeipräsidenten Björn Gut-
zeit. Für den südhessischen Personalrat 
war es an Christian Richter ein Grußwort 
an die Gäste zu richten. In diesem ließ 
er es sich nicht nehmen Herrn Gutzeit, 
aber auch alle anderen anwesenden Prä-
sidenten inkl. Herrn Beuth und den Ver-
tretern aus dem politischen Wiesbaden 
einige Herausforderungen und Problem-
stellungen der Polizei im Allgemeinen, 
aber auch der Polizei in Südhessen im 
Besonderen mit auf dem Weg zu geben. 
So freue man sich z.B. über die von Herrn 
Beuth hoch gelobte Personalmehrung 
um fast 20%, vergesse dabei aber nicht, 
dass wir im PP Südhessen bereits um die 
Jahrtausendwende über 2.000 Beschäf-
tigte hatten, die zwischenzeitlich von 
der durchweg zumindest mitregierenden 
CDU deutlich abgebaut worden waren. 
Die Personalmehrung die zurzeit allent-
halben gefeiert wird kommt auf jeden Fall 
nicht mehr bei den Basisdienststellen in 

den Schichten und Kommissariaten an, 
wo der Belastungsdruck in den letzten 
20 Jahren immens gestiegen ist, sondern 
„verschwinde“ in (gleichwohl sehr wich-
tigen und notwenigen) spezialisierten 
Aufgabenfeldern wie der BAO Fokus, Lan-
desprojekten wie z.B. SCHUB11 und vie-
lem mehr. Das nun als politischen Erfolg 
zu verkaufen nützt den Kolleginnen und 
Kollegen nichts. Die GdP fordert daher die 
Sicherheitspakete mit erhöhten Einstel-
lungszahlen unbedingt weiterzuführen 
um irgendwann auch an der Basis mehr 
Personal zur Verfügung zu haben. Herrn 
Gutzeit erwarten neben einer glänzenden 
Kriminalstatistik somit viele Aufgaben 
die nicht vergnügungssteuerpflichtig sein 
werden. Gleichwohl freuen wir uns als 
GdP Südhessen, dass er sich der Aufgabe 
stellt und wir mit ihm wieder jemanden 
an der Hausspitze haben, der mit Sicher-
heit die Basisgespräche suchen wird und 
somit die oft beschriebene „gefilterte Luft 
des Dienstweges“ auch einmal ungefil-
tert abbekommt. Nur wenn somit über 
viele Wege der Druck auf das politische 
Wiesbaden besteht kann sich etwas ver-
ändern. Im politischen Hessen ist es leider 
nämlich immer noch so, dass ohne Druck 
sich wenig bis hin zu gar nichts bewegt. 
Wir als GdP Südhessen werden mit der 
Landes-GdP dieses Feld weiterhin bear-
beiten und freuen uns zu wissen, dass wir 
in Südhessen einen neuen Behördenleiter 
als Polizeipräsident haben, der das glei-
che Ziel verfolgt wie wir: Das Beste für die 
Kolleginnen und Kollegen erreichen.

Wir wünschen als südhessische GdP 
Herrn Polizeipräsident Björn Gutzeit für 
diese neuen herausfordernden Aufgaben 
viel Erfolg, viel Weisheit und Geschick 
und stehen als Ansprechpartner jederzeit 
gerne zu Verfügung! n

Christian A. Richter

programm zur amtseinführung der imbiss zur amtseinführung ist gesichert
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personalkarussell dreHt auf HocHtouren 

Seit der neuorganisation der hessi-
schen Polizei zu beginn des neuen 
Jahrtausends haben wir eine solche 
Fluktuation in den behördenspitzen 
noch nicht erlebt. namen wurden 
gehandelt, der Markt ist überschau-
bar und es herrscht viel Flurfunk. et-
was, was der Polizei, gerade in diesen 
schwierigen Zeiten, nicht guttut.

Selbst der Landespolizeipräsident hat 
am Ende dieses Monats das Pensionsalter 
erreicht. Diese Zeilen entstehen am Tag 
der Amtseinführung des neuen Frankfur-
ter Polizeipräsidenten Stefan Müller, der 
am 25. Juli offiziell in das Amt eingeführt 
wurde. 

Anfang April schied der langjährige 
und beliebte Amtsvorgänger, Gerhard Be-
reswill, aus Altersgründen aus dem Amt. 
Die Leitung oblag bis zu diesem Tag na-
turgemäß dem bisherigen Vizepräsiden-
ten, Björn Gutzeit. Dieser wurde auch mit 
neuen Aufgaben betraut und übernahm 
die Spitze beim PP Südhessen. Der Vize-
präsidentenstuhl beim PP Frankfurt blieb 
zunächst unbesetzt. Namen über Namen. 
Der Reihe nach. 

Nichts ist planbarer als der gesetzliche 
Ruhestandstermin – außer offensichtlich 
bei der politischen Polizeiführung. Häufig 
reiben wir uns die Augen, wenn es mal 
wieder soweit ist: 

Einer oder eine, die Jahrzehnte lang 
im Dienst und in Personalverantwortung 
standen, geht in den verdienten Ruhe-
stand. Offensichtlich ist die politische 
Vorausschau in den präsidialen Spitzen-
positionen und deren Vertretungen bei 
unserer Polizei etwas Überraschendes. 

Gerhard Bereswill machte den Anfang 
uns schied aus dem Amt. Präsidenten-
posten frei. Ich unterstelle: dies wusste 
sowohl der Innenminister und die Landes-
regierung. 

Des Weiteren schied die Vizeprä-
sidentin des PP Westhessen, Roswitha 
Briel, aus dem Amt.  Bis zu ihrem end-
gültigen Ruhestand ist die Vize-Position 
also wahrscheinlich nicht besetzbar.  Ne-
ben Frau Anja Wetz als Vizepräsidentin 
beim PP Südosthessen und Frau Rahn im 
HBPP war Frau Briel als Juristin im Po-
lizeibereich die einzige Frau mit diesem 
Verantwortungsbereich. Haben wir keine 
geeigneten Kandidatinnen innerhalb der 

Polizei für dieses oder gar das Amt einer 
Polizeipräsidentin?

Zwischenzeitlich, das nur am Rande 
erwähnt, schied Ministerpräsident Volker 
Bouffier Ende Mai aus dem Amt und hat 
Platz für seinen Nachfolger, Boris Rhein, 
gemacht. Beide Kenner des Innenressorts 
und der Polizei, weil beide Verantwortung 
als Hessische Innenminister trugen. 

So verwundert es mich nicht, dass 
die Ernennung des Frankfurter Polizei-
präsidenten Stefan Müller, im Übrigen 
ein ausgezeichneter Kriminalbeamter mit 
Empathie, sich zeitlich so lange „hinge-
zogen“ hat. Dies hatte im Übrigen auch 
den Nachteil, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen spekulieren mussten, wer denn 
in Frankfurt an die Spitze der größten Be-
hörde berufen wird und dass darüber hin-
aus der Vizepräsident Gutzeit die größte 
Polizeibehörde Hessens alleine leiten 
musste. 

Die personellen Dominosteine gerie-
ten also ins Fallen. Karlheinz Reinstädt, 
fast 50 Jahre im Dienst des Landes Hes-
sen, verabschiedete sich am 18. Juli als 
Präsident des HPT. Das HPT konnte in den 
zurückliegenden Jahren erheblich durch 
innovative Beschaffungen bei Bekleidung 
und Ausrüstung, bei Waffen und Fahrzeu-
gen und letztlich im IT Bereich punkten. 

Ein Nachfolger Reinstädts ist nicht in 
Sicht – gehandelt wurden hinter vorge-
haltener Hand aber viele Namen! Wieder-
Flurfunk also. Das tut der Polizei und den 
Beschäftigten nicht gut.

Der osthessische Polizeipräsident und 
einer der „Gründungsväter“ dieser Behör-
de, Günter Voß, verabschiedete sich am 
21. Juli in den verdienten Ruhestand. 

Beeindruckend waren seine Worte 
zum Abschied: „Das Jahr 2018 hat der 
Polizei einen großen Schatten auferlegt. 
Gibt es rechtsextreme Netzwerke bei der 
Polizei? Ich kann dazu nur sagen: So sind 
wir nicht - wir sind ganz anders! Wir wol-

len Menschen in der Not helfen (…)  Wir 
haben einen interessanten Beruf, jeden 
Tag kommt etwas Neues. Die Masse der 
Polizei macht ihren Job mehr als gut. Des-
wegen bitte ich Sie, liebe Politiker: 
Gebt Ihnen Rückhalt, Sicherheit und Ver-
trauen! Sie werden es Ihnen danken.“

An die Spitze des Polizeipräsidiums 
Westhessen wurde Mitte Juli Felix Pa-
schek berufen. Er hatte Verantwortung als 
Vizepräsident beim HLKA getragen und 
parallel die Stabsstelle Fehler- und Füh-
rungskultur geleitet, das auch weiterhin.

Auf einen Vizepräsidenten muss der 
westhessische Polizeipräsident Felix Pa-
schek jetzt erstmal warten, die Stabsstelle 
„darf“ er jedoch weiter behalten. 

Andreas Röhrig als Präsident des 
HLKA bleibt ohne Vertreterin oder Ver-
treter zurück. Und das bei der Führungs- 
und Aufgabenspanne! Es ist ihm und den 
Kolleginnen und Kollegen im HLKA zu 
wünschen, dass hier schnell eine politi-
sche Entscheidung getroffen wird. Björn 
Gutzeit wurde auch im Juli als Präsident 
des PP Südhessen in sein neues Amt ein-
gefügt. Gutzeit hat mehr Glück, denn er 
hat mit Rudi Heimann bereits einen Vize-
präsidenten an seiner Seite. 

Wie eingangs festgestellt, haben wir in 
diesem Jahr die stärkste personelle Fluk-
tuation an den Spitzen unserer Polizeibe-
hörden festzustellen. Alle Abgänge waren 
lange im Voraus planbar. Eine stringente 
Nachbesetzung von Leitungsstellen darf 
nicht deswegen andauern, weil man sich 
in der Landesregierung nicht einig ist, wer 
es denn nun werden soll. 

Eine Fehler- und insbesondere Füh-
rungskultur kann nur dann gelingen, 
wenn wir Beschäftigten erkennen, dass 
die Führung, in diesem Fall der Innenmi-
nister, die Notwendigkeit der Nachbeset-
zungen an den Spitzen der Präsidien auch 
schnell durchführt.                                

Jens Mohrherr

die sucHe nacH den ricHtigen polizeipräsident*innen und Vertreter*innen



// aus der Bezirksgruppe //

einladung zur JHV kg darmstadt-dieBurg

grillmittag im pp südHessen

14 //

die Kreisgruppe darmstadt-dieburg 
lädt alle ihre Mitglieder herzlich zur 
Jahreshauptversammlung ein!

Wir bitten, nach Möglichkeit, zur bes-
seren Planbarkeit um frühzeitige Anmel-
dung Deiner Teilnahme. Für Rückfragen 
steht der Kreisgruppenvorstand gerne zur 
Verfügung.

Auch in diesem Jahr wollen wir unsere 
Jubilare gebührend im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung ehren. Alle Jubila-
re erhalten selbstverständlich gesondert 
eine persönliche Einladung.

Die Tagesordnung wird folgende 
Punkte beinhalten:
OO Begrüßung
OO Feststellung der Beschlussfähigkeit

OO Genehmigung Tagesordnung
OO Grußworte der Gäste
OO Berichte (Vorsitzende, Kassierer und 

Kassenprüfer) mit anschl. Aussprache
OO Entlastung des Vorstandes
OO Ehrungen
OO Sonstiges
OO Schlusswort

Wir freuen uns mit Euch ins Gespräch 
zu kommen – für das leibliche Wohl ist 
wie immer gut gesorgt :)

Rückmeldungen an:
Katharina Hock (Vorsitzende)
Tel.: 06151/ 969 – 31601
GdP.Darmstadt-Dieburg@outlook.de

Viele gute Traditionen sind durch 
die unsägliche Coronapandemie zumin-
dest eingeschlafen, oder gar ganz ver-
schwunden. 

Um dem etwas entgegenzusetzen 
haben wir im Vorstand frühzeitig dieses 
Jahr beschlossen, dass das mit unserem 
GdP-Sommergrillen zur Mittagspause vor 
den hessischen Sommerferien nicht pas-
sieren darf. Denn trotz und gerade wegen 
der hohen Belastung im Dienst ist es aus 
unserer Sicht umso wichtiger Freiräume 

zu schaffen und zu erhalten, die dem kol-
legialen Austausch und der Gemeinschaft 
dienen. Was würde sich da besser anbie-
ten als eine gemeinsame (evtl. etwas aus-
gedehnte) Mittagspause?!

So haben wir fast keine Kosten und 
Mühen gescheut um das dieses Jahr nach 
zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder 
allen Kolleginnen und Kollegen anbieten 
zu können. Bei hervorragendem Wet-
ter gab es damit zur „Grillmittagspause“ 
nicht nur Steak, Wurst und Grillkäse, son-

dern auch Blechkuchen mit Kaffee und 
Getränken – was das (alkoholfreie) Herz 
dazu begehren könnte. Da der Termin so 
gut gewählt war, hat parallel zu unserem 
Event die hessische Führungskräfteta-
gung mit quasi dem kompletten höheren 
Dienst stattgefunden. So war dieses Jahr, 
unbeabsichtigt, zum ersten Mal die Basis 
quasi fast ganz unter sich. Besonders ge-
freut hat uns, dass je nach Auftragslage 
auch als die meisten schon wieder zurück 
zum Dienst entschwunden waren das ein 
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Beides war „Live und in Farbe“ am 
Samstag, dem 13. August in Darmstadt 
beim Fußballeinsatz der Partie Darm-
stadt gegen Rostock für die eingesetzten 
Kräfte zu erleben. Die Einsatzvorplanung 
ging bei diesem Fußballspiel von einem 
Kräfteansatz bis hin zu 500 Kolleginnen 
und Kollegen aus … da war es uns ein 
besonderes Anliegen bei den hochsom-
merlichen Temperaturen mit kalten Eis 
direkt mit im Einsatzraum zu sein. Dörte 

Steiger und Christian Richter hatten so 
ihren sonst freien Samstagabend genutzt 
und dafür eingesetzt den Kolleginnen und 
Kollegen im Einsatz und dem PP nicht nur 
Eis zu bringen, sondern auch für teilwei-
se kurze, aber tiefgehende Gespräche zur 
Verfügung zu stehen. Nicht selten war die 
Verwunderung groß, dass es für uns keine 
Dienstzeit ist und wir das auf uns neh-
men, obwohl doch nicht einmal Personal-
ratswahlen anstehen ??

Für uns ist es – wie eingangs beschrie-
ben – einfach die Wertschätzung, die wir 
als GdP’ler Euch im Einsatz damit nahe-
bringen wollen! Das ist es was uns im 
tagtäglichen Dienst doch viel zu oft fehlt 
und wo wir – und wenn „nur“ mit einem 
Eis gerne etwas Abhilfe schaffen wollen. 

Dafür sind wir eine Solidargemein-
schaft; dafür stehen wir – im Dienst wie 
auch außerhalb!

Getreu unserem Motto: GdP, eine für 
Alle und auch eine für Dich!

#wirhandeln n

CR

oder andere Streifenteam die Möglichkeit 
hatte noch vorbei zu schauen und somit 
daran teilhaben konnte!

Das ist es was ein kollegiales Mitei-
nander ausmacht. Dazu wollen wir als 

GdP gerne auch in Zukunft Möglichkeiten 
schaffen!

An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an alle Helferinnen und Helfer, 
dabei insbesondere auch an unsere flei-

ßigen Pensionäre, die hier für uns alle das 
Ehrenamt hoch halten!

Diese Tradition wollen wir gerne be-
wahren. n

CR
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kolleginnen Belegen die plätze eins Bis drei

Vorweg: ein herzliches dankeschön an 
alle Kolleginnen und Kollegen, die uns 
mit einsendungen ihrer Fotos berei-
chert haben. der Wettbewerb sollte 
euch, liebe Kolleginnen und Kollegen 
dazu bringen, Motive von und mit 
euch, aber auch über unseren Polizei-
beruf zu „schießen“!

Natürlich können wir nun als Landes-
bezirk mit euren Fotos arbeiten und viele 
Artikel, Darstellungen und Veröffentli-
chungen anreichern. 

Einige Bilder werden im Herbst in ei-
ner anderen Kampagne der GdP hessen-
weit zu sehen sein, auch auf unserem 
Titelbild.

Am 26. Juli waren unsere drei Preis-
trägerinnen, die von einer Jury zuvor ge-
kürt wurden, durch den Landesvorsitzen-
den Jens Mohrherr in die Geschäftsstelle 
nach Wiesbaden eingeladen. Begleitet 
wurden sie von den jeweiligen Bezirks-
gruppenvorsitzenden. 

Bei der Auswahl und Sichtung der 
Fotos haben wir uns professioneller Hil-
fe bedient. Mit Christiane Freitag stand 
uns eine professionelle Mediendesignerin 
zur Seite, die auch nachvollziehbare und 
wichtige Beschreibungen für die Bewer-
tung der Bilder gab.

Unser Siegerfoto kommt aus Nordhes-
sen und wurde von Britta Feldmann (Bild 
oben Mitte) gemacht. Britta erhält für 
diese eindrucksvolle Aufnahme als Preis 
500,- Euro.

Das zweitplatzierte Siegerfoto kommt 
aus Südhessen und wurde von Janna Le-
win (Bild oben links) „geschossen“. Janna 
darf sich über 300,- Euro freuen.

Das drittplatzierte Siegerfoto kommt 
aus Südosthessen und wurde von Susan-
na Budenz-Engel (Bild oben rechts) auf-
genommen. Sie kann sich über 200,- Euro 
freuen.

Neben der Scheckübergabe und einem 
kleinen Frühstück ließ es sich unser Lan-
desvorsitzender nicht nehmen, die beiden 

erstplatzierten Gewinnerinnen durch das 
„Wiesbadener Regierungsviertel“ zu füh-
ren. 

Selbst eine Stippvisite im Hessischen 
Landtag war kurzfristig möglich. Zufrie-
den und mit vielen positiven Eindrücken 
ihrer GdP verließen am frühen Nachmit-
tag unsere Preisträgerinnen, flankiert von 
Stefan Rüppel und Christian Richter die 
Landeshauptstadt.

Herzlichen Glückwunsch und nochmal 
danke an alle für die Teilnahme.          

Jens Mohrherr

 fotowettBewerB: Jury entscHeidet sicH unter 180 einsendungen 
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fotowettBewerB der gdp

naHezu 200 Bilder naHmen am ausgescHrieBenen wettBewerB teil!

Aber die Preisträger unseres 
Fotowettbewerbes wurden nicht 
mittels Würfel bestimmt. Viel-
mehr hat eine Jury, bestehend aus 
Teilen des Landesvorstandes und 
der Werbegrafikerin Christiane 
Freitag, über die Verteilung der 
Geldpreise entschieden.
Nahezu 200 Einsendungen aus 
allen Teilen Hessens sowie der be-
nachbarten Bundesländer nahmen 
an dem Wettbewerb teil. Und ent-
sprechend schwer fiel es, 3 Fotos 
herauszupicken, welche die ersten 
Plätze belegen.
In der „Deutschen Polizei“ wurde 
bereits über die Gewinner, also 
über drei prämierte Bilder, und die 
Überreichung der Preise berichtet. 
Aber es sind zahlreiche weitere 
hervorragende Bilder eingesandt 
worden, die wir an dieser Stelle 
gerne veröffentlichen wollen.
Interessant ist, wie die Kolle-
ginnen und Kollegen das Motto 
des Fotowettbewerbes „Mein 
Polizeialltag“ auf verschiedenste 
Weise interpretiert und umge-
setzt haben. Begegnungen mit 
dem Dalai Lama, nahezu allen in 
Zentraleuropa vertretenen Tieren, 
ein Bild aus dem Demonstrations-
geschehen oder mal eine ruhige 
Minute in einer stimmungsvoll 
beleuchteten Umgebung – alles 
wurde eingesandt.
Da fiel es der Jury nicht leicht, 
sich auf drei Bilder zu einigen. 
Zahlreiche Aspekte wurden 
beleuchtet, stellen wir etwa die 
Leistung als Fotograf oder doch 
eher in die Botschaft des Fotos in 

1. platz: Britta feldmann von der Bzg nordhessen

2. platz: Janna lewin von der Bzg südhessen

3. platz: susanna Budenz-engel von der Bzg südosthessen

// aus dem landesBezirk //

alea iacta est – 
die Würfel sind gefallen! 
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den Vordergrund, selbst wenn es 
nicht optimal beleuchtet ist?
Die Diskussionen waren lebhaft 
und schnell wurde klar, dass ein 
jeder seine persönliche Sicht auf 
die Dinge hat. Letztlich wurde 
man aber doch fündig und die drei 
an dieser Stelle nochmals gezeig-
ten Bilder wurden prämiert.
Ein mehr als beabsichtigter Ne-
beneffekt: immer wieder ist die 
GdP bei Berichten zu bestimmten 

Themen auf der Suche nach ent-
sprechendem Bildmaterial. Durch 
den Fotowettbewerb sind wir 
nunmehr in der Lage, aus zahlrei-
chen Bildern etwas Passendes zu 
unseren Themen auszuwählen.
Erster Beweis dafür wird die im 
Herbst folgende Kampagne zur 
Mitgliedergewinnung sein. Über 6 
Monate werben wir nicht nur mit 
verschiedenen Themen, sondern 
auch mit einer Verlosung mit 

attraktiven Preisen, zu einem 
Beitritt in die GdP – und immer ist 
ein Bild aus dem Fotowettbewerb 
als „Blickfang“ dabei.
So werden am Ende nicht nur 
die drei Gewinner ihr Bild in den 
verschiedenen Medien der GdP 
wieder finden – auch zahlreiche 
andere Einsender kommen so noch 
zu den durchaus verdienten Ehren 
in Form einer Veröffentlichung 
ihrer Bilder!                            ©HZ

// aus dem landesBezirk //
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sHisHa-Bars - genuss in einer parallelwelt 

Razzia in Shisha-bar: Polizei be-
schlagnahmt 45 kg Tabak.
Fehde zweier Shisha-bars endet in 
Schießerei.
Razzia in Shisha-bar: Coronapositive 
bedient gäste.
Schlag gegen Clankriminalität:Razzia 
in Shisha-bar.
großrazzia in Shisha-bar: Verbotene 
Waffen und kiloweise drogen gefun-
den.

„Zwischen süßlichem Geruch und ille-
galer Halbwelt“, so titelte die B.Z. einmal 
in Berlin. Immer wieder gibt es mediale 
Aufmerksamkeit und Schlagzeilen wie die 
Obigen.

Dieser kleine Auszug an media-
len Schlagzeilen zeichnet ein Bild von 
Shisha-Bars und zeigt das Problem aus 
Sicht der Polizei. Die eigentlich harmlose 
Wasserpfeife hat sich in den vergangenen 
Jahren immer mehr in der Jugendkultur 
und der kriminellen Szene in Deutschland 
etabliert. 

Die Klientel gleicht oft einander, Ju-
gendliche, junge Erwachsene – oftmals 
Migrationshintergrund aus muslimisch 
geprägten Ländern. 

Ein Gastronomiezweig, der wie ge-
schaffen scheint, um oft auch perspektiv-
lose, meist männliche Gäste vom Pfad der 
Tugend wegzuholen. 

Der Aufbau dieser Lokalitäten fördert 
kriminelles Handeln zusätzlich. Nicht 
selten blickdichte Fenster, verwinkelte 
Innenräume und schummrige Lichtver-
hältnisse. Für das „kleine Geschäft“ ide-
ale Verhältnisse um zu zeigen, dass das 
schnelle Geld keine Phantasie ist. 

Polizeiliche Maßnahmen sind selten 
einfach und ohne Gegenwehr. Zusätz-
lich muss man immer mit allem rechnen. 
Waffen liegen gerne griffbereit und ein 
entsprechendes Aggressionsgehabe ge-
hört zum Grundton. Diese besonderen 
Umstände machen den Umgang für die 
Sicherheitsbehörden aufwendig, da eine 
geschlossene und verschwiegene Gesell-
schaft in den Shisha-Bars entstanden ist. 

Andererseits stellen sie einen Markt 
der Möglichkeiten für zahlreiche illegale 
Tätigkeiten dar. Ob Drogen aller Art, Waf-
fen oder gefälschte Dokumente wie Füh-
rerscheine oder Impfausweise. 

Mit ein wenig Geschick und Bezie-
hungen ist hier alles zu bekommen. 

Zahlreiche Klein- und Großkriminelle 
nutzen Shisha-Bars als Rückzugsraum zur 
Planung und Entspannung. Auch illegales 
Glückspiel in verdeckten Hinterräumen ist 
immer wieder ein Thema.

Es bleibt, ein wachsames Auge darauf 
zu richten, um den Genuss, der schließlich 
ebenso legal ist wie der Konsum von Al-
kohol, zu dulden.

Auf der anderen Seite dürfen sich 
eben diese Parallelwelten nicht weiter 
so entwickeln, dass die Polizeibehörden 
keinen Zugang mehr zu den Örtlichkeiten 
und dem Klientel haben, um kriminellen 
Entwicklungen zuvorzukommen.

Was sagte doch unser Innenminis-
ter Peter Beuth vor wenigen Jahren, ... 
wir haben in Hessen keine Probleme mit 
Clankriminalität...

Wenn er denn mit solchen Aussagen 
mal Recht hat und behält.

Daniel Klimpke

zwiscHen süsslicHem gerucH und einer illegalen HalBwelt
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tag der ordnungs- und kommunalpolizeien
die gdP Hessen - gesicht und Stimme 
für ALLE - veranstaltete am 31. Mai 
2022 den landesweiten Tag der ord-
nungs- und Kommunalpolizei. Über 
70 angemeldete beschäftigte zeigten 
interesse an dieser Veranstaltung und 
fanden sich im bürgerhaus Klein-
Linden ein. der Landesvorsitzende der 
GdP, Jens Mohrherr, eröffnete den 
info-Tag und begrüßte die anwesen-
den gäste.

Neben dem örtlichen Polizeipräsiden-
ten Bernd Paul waren auch der zuständi-
ge Bürgermeister der Stadt Gießen, Alex-
ander Wright, und Frank von der Au aus 
dem Landespolizeipräsidium eingeladen. 

Letzterer ist verantwortlicher Referent 
für den Bereich Digitalfunk und ebenfalls 
langjähriges GdP-Mitglied, wie auch PP 
Bernd Paul. 

Jens Mohrherr (Bild) machte in seiner 
Begrüßungsrede zunächst allen Anwe-
senden bewusst, dass die kommunalen 
Ordnungskräfte ein wichtiges Zahnrad in 
der inneren Sicherheit sind. 

Sie mussten in den vergangenen Jah-
ren immer mehr Aufgaben übernehmen 
und haben immer schwierigere Anforde-
rungen zu bewältigen. 
gewalt gegen beschäftigte im öffentli-
chen dienst

Auch sie sehen sich immer häufiger 
zunehmenden Aggressionen und Gewalt 
ausgesetzt. 

Ebenfalls steigt die Zahl der Angriffe 
gegen sie kontinuierlich weiter an. Aus 
diesem Grund vertritt die GdP auch die 
Interessen der zahlreichen Beschäftigten 
aus dem Kommunalbereich des TVöD. 

Jens sprach in diesem Zusammen-
hang auch laut Kritik an ein paar wenigen 
hessischen Kommunen aus, darunter die 

Städte Korbach und Limburg, die es ihren 
Beschäftigten nicht ermöglichten, an die-
sem Tag in Klein-Linden dabei zu sein. 

Für Landespolizei ist es wichtig zu wis-
sen, welche Befugnisse die kommunalen 
Ordnungskräfte haben und diese dürfen 
sich nicht an jeder Gemeinde- oder Kreis-
grenze ändern. Aus diesem Grund ist eine 
stärkere Verzahnung der einzelnen Polizei-
behörden untereinander unabdingbar. 
Anbindung an den digitalfunk

Hierin begründet sollte auch eine bes-
sere und schnellere Anbindung an den 
Digitalfunk stattfinden. Damit können Sy-
nergien geschaffen und effektiv genutzt 
werden. 
einheitlicher Ausbildungsgang und ein-
gruppierungen

Um angemessene Voraussetzungen 
und einheitliche Arbeitsbedingungen zu 
erlangen, brachte der Landesvorsitzende 
auch einen einheitlichen Ausbildungs-
gang für die kommunalen Ordnungsbe-
schäftigten in Spiel. 

Dies bedinge auch eine einheitliche 
Bestellung aller Mitarbeiter der Ord-
nungspolizeien. Die GdP Hessen fordert 
dies entsprechend für alle Beschäftigten 
der Ordnungsbehörden. Dazu gehört auch 
eine einheitliche Eingruppierung! 

Getreu dem Motto: Gleiche Arbeit, 
gleiches Geld! Es darf nicht sein, dass pri-
vate Bewertungsunternehmen im Auftrag 
der Kommunen falsche Entgeltgruppen 
festlegen und somit die Tätigkeitsmerk-
male des Tarifrechts umgehen. Sicherheit 
darf nicht vom Zufall abhängig sein. 
behördlicher Rechtsschutz und An-
griffsentschädigung

Neben den Themen Digitalfunk und 
Bodycam sprach Jens Mohrherr auch 
die Landesregelungen des behördlichen 
Rechtsschutzes und der Angriffsentschä-
digung an. Das Land hat den Kommunen 
hier die Empfehlung ausgesprochen, mit 
ihren Beschäftigten analog zu verfah-

ren. Zur Nutzung der Bodycam wäre eine 
Änderung des HSOG im Paragraphen 14 
notwendig. Da aktuell eine Novellierung 
ansteht, wäre es quasi in einem Rutsch 
mit zu erledigen, bevor es unnötig in die 
Länge gezogen wird. 

PP bernd Paul bietet unterstützung an
Nach der Eröffnung des GdP-Landes-

vorsitzenden folgte die Rede des mittel-
hessischen Polizeipräsidenten, Bernd Paul. 
Dieser stellte aus mehreren Blickwinkeln 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der Landes- und Kommunalpolizei dar. 
Er verwies auf die Überschneidungen und 
schlug den Bogen über die Landesinitiati-
ve KOMPASS und örtliche Sicherheitspro-
jekte wie SiGi (sicheres Gießen). 

Er bot den anwesenden Kommunalbe-
schäftigten an, bei Problemen, beispiel-
weise mit „Klientel“ in ihrem Aufgaben-
bereich, immer die Landespolizei mit ins 
Boot zu holen, damit auch der Respekt 
des Gegenübers zu den Kommunalbe-
schäftigten nicht von der städtischen 
Haushaltslage abhängig ist. 

Das Sicherheitsgefühl der Bürgerin-
nen und Bürger sollte ein gemeinsames 
Aufgabenverständnis aller Polizeibehör-
den sein. Egal ob Kommunal- oder Lan-
despolizei. 

Durch seinen umfassenden Vortrag 
entfachte PP Bernd Paul auch immer wie-
der muntere Diskussionen. Hieran konnte 
man gut festmachen, dass sein Vortrag 

Bilder: GdP
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genau den Nerv der anwesenden Ord-
nungspolizeibeschäftigten getroffen hat. 
grußworte des bürgermeisters

Auf Bernd Paul folgten die Grußwor-
te des Bürgermeisters der Stadt Gießen, 
Alexander Wright. Er ist zuständig für 
das Dezernat II und damit fällt auch die 
Stadtpolizei in seinen zu verantworten-
den Bereich. 

Herr Wright schilderte seinen bisheri-
gen, kurzen Zeitraum als Dezernatsleiter. 
Er verwies auf die Gießener Schwerpunk-
te und berichtete den Teilnehmern, dass 
er es sich nicht nehmen ließ, zu Beginn 
seiner Amtszeit mit dem Beschäftigten 
auch selbst rauszufahren, um sich einen 
Überblick der zu leistenden Aufgaben zu 
verschaffen. Wie seine Vorredner auch, 
kam auch in diesem Vortrag raus, wie 
wichtig die Arbeit der kommunalen Ord-
nungskräfte ist. 
Frank von der Au zum digitalfunk

Nach der Mittagspause ging es mit 
dem Vortrag von Frank von der Au zum 
Thema Digitalfunk weiter. Nach einer kur-
zen Schilderung zum Hergang und zu den 
vorhandenen Problematiken schilderte er 
die zukünftig möglichen Aufnahmen der 
Kommunen in Hessen. 

Er verwies unter anderem auf daten-
schutzrechtliche Hürden und darauf, dass 
die vorhandenen Kapazitäten nicht für 
alle Kommunen reichen können. Sprech-

gruppen müssten durch mehrere Kommu-
nen genutzt werden. Auch hier fand eine 
rege Diskussion unter den Teilnehmern 
statt. 

Hier bestätigte sich ebenfalls, dass 
die gewählten Themen genau die richti-
gen waren. Frank von der Au bot seiner-
seits auch die Unterstützung für die zu 
stellenden Anträge an, wenn Kommunen 
am BOS-Funk teilnehmen möchten. Von 
Seiten des Ministeriums wird es auch 
zahlreiche Begleitmedien wie Schulungs-
unterlagen oder Handlungsanweisungen 
geben. 

Für den technischen Part hatte Frank 
von der Au noch den zuständigen Sachge-
bietsleiter des HPTs, Stefan Vogel, mitge-
bracht. Auch er konnte zahlreiche Fragen 
der Teilnehmer beantworten.
benjamin Führer als Personalrat

Den letzten Vortrag des Tages hielt 
Benjamin Führer, Personalrat bei der 
Stadt Frankfurt und Mitglied im Vorstand 
der Bezirksgruppe Frankfurt. 

Er schilderte zu Beginn die möglichen 
Schwierigkeiten eines Klageverfahrens 
zur Höhergruppierung. Ein Knackpunkt 
stellt hier die Beweislast dar, diese liegt 
nämlich ausschließlich beim Kläger. 

Ein weiterer Teil seines Vortrags ziel-
te auf das Eingruppierungsrecht ab. Hier 
sind die Tätigkeitsmerkmale ein wichtiger 
Punkt für eine gerechte und ordnungs-

gemäße Eingruppierung. Er verwies auf 
den auslaufenden Tarifvertrag des TVöD 
und warb eindringlich dafür, dass es im 
Fall der Fälle auch zu einem kraftvollen 
Arbeitskampf kommen muss. Diesen kann 
man aber nur mit einer ordentlichen Per-
sonenanzahl zu Ausdruck bringen. 

Er appellierte an alle Beschäftigten, 
sich an möglichen Warnstreiks oder aber 
auch an Arbeitsausständen zu beteiligen, 
damit der Arbeitgeber merkt, welche Fol-
gen dies für ihn hat. Gerade in Zeiten stei-
gender Inflation sind gute Tarifabschlüsse 
besonders wichtig. 

Das Schlusswort lag natürlich wieder 
beim Landesvorsitzenden Jens Mohrherr. 
Er hob nochmals hervor, dass es in Hessen 
422 verschiedene Kommunen gibt, die 
nicht ansatzweise gleiche Arbeitsbedin-
gungen haben. 

Er verlieh den Forderungen der GdP 
nochmals eindringlich den nötigen Druck. 
Jetzt sind die politisch Verantwortlichen 
gefordert, hier eine Lösung zu finden. 

Eine einheitliche Bestellung mit glei-
cher Eingruppierung, die Schaffung eines 
Ausbildungsgangs, die umfängliche Ein-
bindung in den Digitalfunk und die Mög-
lichkeit der Nutzung von Bodycams muss 
jetzt zeitnah auf den Weg gebracht wer-
den! Die GdP bleibt hier am Ball, ihr könnt 
auf uns bauen.                                                        

Daniel Klimpke

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bereich der Bezirksgruppe Westhssen
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sicHerHeit in freiBädern - aufgaBe der polizei?

ob bei der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und ordnung 
oder bei der konsequenten Verfol-
gung von Straftaten. bürgerinnen und 
bürger müssen sich darauf verlassen 
können, dass der Staat und seine or-
gane dafür Sorge tragen, in Frieden 
und Freiheit leben zu können. Wer in 
unserem Land lebt oder in unser Land 
einwandert, muss sich zur freiheitlich 
demokratischen grundordnung und 
dem grundgesetz bekennen.

Jeder kann und darf in unserem Land 
seinen Glauben leben. 

Der Rechtsstaat gerät jedoch immer 
wieder an seine Grenzen, wenn durch 
Personalabbau in den Polizeien der Bun-
desländer (in Hessen fehlen 1.500 zusätz-
liche Polizeibeamte), des Bundes und dem 
Stellenabbau in der Justiz Ursachen dafür 
liegen. Bekanntlich fehlen nach Feststel-
lungen des Richterbundes in Hessen min-
desten 200 Richter. In Frankfurt wurden 
sechs Haftbefehle aufgehoben und Ge-
waltverbrecher wegen Verfahrensverzö-
gerungen aus der Haft entlassen. 

Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Land vertrauen darauf, dass Justiz und 
Polizei funktionieren. Gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist es, in Elternhäu-
sern und Schulen Grundlagen des Zusam-
menlebens und die Einhaltung von Recht 
und Ordnung an die Erziehungsberechtig-
ten zu vermitteln. 

Insbesondere dem Staat fallen hier 
wichtige Aufgaben zu, denn die Bereit-
stellung finanzieller Mittel, z.B. für Ganz-
tagsschulen, Kita-Plätze und Lehrer- und 
Polizeistellen werden nicht nach beste-
henden Bedarfen, sondern nach Kassen-
lagen im hessischen Landeshaushalt be-
stimmt. Ministerpräsident Rhein forciert 
seit Mitte Juli den Stellenaufbau in der 
hessischen Justiz. 
Clan Kriminalität findet nicht in Hessen 
statt – Wie bitte?

Integration von Flüchtlingen kann nur 
dann gelingen, wenn die zu uns kommen-
den Menschen sich eindeutig und klar zu 
unserem Rechtsstaat bekennen und un-
sere Sprache lernen. Negative Beispiele 
sind Stadtteile wie Duisburg-Marxloh 
und Berlin Neukölln. Marxloh zählt zu 
den ärmsten Stadtteilen Deutschlands, 
die Arbeitslosenrate ist höher als im 

Landesdurchschnitt und die meisten der 
Einwohner haben ausländische Wurzeln. 
Immer wieder kommt es zu plötzlicher 
Gewalt auf offener Straße. 

Kriminelle Clans und libanesische 
Großfamilien prägen das Straßenbild, 
verschiedene Rockergruppen sowie türki-
sche, rumänische und bulgarische Grup-
pen rivalisieren um die Vorherrschaft auf 
der Straße. Die Polizei ist als Zielscheibe 
ausgemacht. Polizisten werden mit bru-
taler Gewalt angegriffen und das Gefühl 
einer „No go area“ macht sich breit. Ähn-
liches kann man in Berlin Neukölln be-
sichtigen, wenn dort rivalisierende Clans 
um Vorherrschaften ringen.

In Hessen tut sich Innenminister Beuth 
schwer, existente Clan-Kriminalität auch 
als solche zu nennen. In Landtagsanfra-
gen, wie DS 20/986 ist von Beuth zu le-
sen, dass Clan-Kriminalität in Hessen eine 
seit Jahren untergeordnete Rolle spielt. 

In der DS 20/1737 ist nachzulesen, 
dass auch Bedrohungen von Beamten aus 
Polizei und Justiz in Hessen von Mitglie-
dern krimineller Clans nicht polizeilich be-
kannt sind.  Vor einiger Zeit hieß es noch, 
Clan-Kriminalität in Hessen gebe es nicht. 

Das Wort „Clan“ wurde im öffentli-
chen Sprachgebrauch der Polizeibehörden 
so sehr tabuisiert, dass oft verdruckst von 
„bandenmäßiger Kriminalität“ die Rede 
war, wenn schon längst familiäre Struk-
turen dahintersteckten. Dabei wusste je-
der, der sich intensiver mit der organisier-
ten Kriminalität im Rhein-Main-Gebiet 
befasst, dass Clans auch in Hessen aktiv 
sind. Warum sollte es etwa in Frankfurt, 
wo Millionen Euro mit Rauschgift, Men-
schenhandel und Betrugsdelikten erzielt 
werden, anders sein als in Bremen, Duis-
burg oder Essen? 
Freibäder im Fokus

Immer wieder kommt es in Metro-
polen (Essen, Berlin pp.) zu Konflikten 
in Freibädern. Auch in Hessen. Wenn 
Massenschlägereien, Pöbeleien und 
Körperverletzungsdelikte in Freibädern 
festgestellt werden, ist dieses Verhal-
ten Einzelner nicht zu tolerieren. Für die 
Polizeibeschäftigten sind diese Konflikte 
beklagenswerter, aber ständig wieder-
kehrender Bestandteil ihrer Arbeit. Wann 
kommt die Polizei ins Spiel? 

Immer dann, wenn Konflikte den Ein-
satz der Polizei erfordern, ist ein Einsatz 

der Polizei Garant dafür, diese auch zu 
lösen. In Freibädern die Polizei präventiv 
einsetzen zu wollen ist nichts weiter als 
eine Wunschvorstellung der Bundesin-
nenministerin Faeser. 

Die Polizei ist bundesweit und auch in 
Hessen personell nicht dazu in der Lage, 
die derzeitigen Aufgaben so abzuarbeiten, 
dass Zeit und Raum für eine dringende 
vollumfängliche Präventionsarbeit blei-
ben. 

Das Projekt KOMPASS wird wie eine 
Monstranz von Kommune zu Kommune 
getragen und soll den Bürgerinnen und 
Bürgern verdeutlichen: unsere Kommune 
ist sicher!  

Die Polizei als Motor der Sicherheit 
– ja gerne. Aber mit welchem Personal? 
Wann haben Sie zuletzt einen Streifen-
wagen auf hessischen Teilabschnitten der 
BAB A 5, A 3 oder A 7 gesehen, der nicht 
aufgrund eines Verkehrsunfalls oder einer 
eingerichteten Kontrollstelle unterwegs 
war? 

Wie sieht es in den hessischen Kom-
munen aus? Beherrschen unsere Stadt-
bilder etwa freundliche Präventivstreifen 
meiner Kolleginnen und Kollegen? Nein! 

es fehlt an Personal. Wir sind mitt-
lerweile die Feuerwehr für die gesell-
schaft, ist von meinen Kolleginnen und 
Kollegen zu hören. 

Verlässliche Dienstplanungen sind 
nicht mehr möglich, weil zusätzliche 
Dienste und hohe Krankenstände, gepaart 
mit fehlendem Personal, dafür verant-
wortlich sind. 

Beleg dafür sind die Überstundenber-
ge (über 3,2 Millionen), die wir vor uns 
herschieben. Trotz finanzieller Vergütun-
gen im letzten Jahr von fast 20 Millionen 
Euro. 
die Sicherheitspakete i – iii der Landes-
regierung sind verpufft. 

Die avisierten 1.500 zusätzlichen 
Kolleginnen und Kollegen kommen nicht 
an, weil hohe Abbrecherquoten bei den 
angehenden Polizisten einerseits (20 %), 
sowie die in den letzten Jahren eingerich-
teten Sondereinheiten in den Bereichen 
Staatsschutz, Bekämpfung der Kinderpor-
nografie, Einrichtungen von Besonderen 
Aufbauorganisationen und und und dafür 
verantwortlich sind, dass das Personal in 
den 24/7 Dienststellen und bei den Er-
mittlern der Kripo fehlt.

Bundesinnenministerin faeser sorgt für Bundesweite diskussionen
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In Freibädern sind Aufsichtspersonen 
und Bademeister für die Einhaltung der 
Regeln zuständig. 

Je nach Größe der Badeanstalten ha-
ben die Betreiber dafür zu sorgen, dass 
ausreichendes Personal vorhanden ist. 
Auch für die Fälle, dass Bäder wegen 
Überfüllung geschlossen werden und 
wartende Badegäste vor den Einlasstoren 
dagegen angehen. 

Sich über Nachbarn auf den Liegewie-
sen der Bäder aufzuregen ist das eine, das 
andere ist die Anwendung von Gewalt. 

Festgestellten Straftätern in den Bä-
dern ist durch konsequente Hausverbote 
der Zutritt auf Dauer zu versagen. Haus-
rechtsinhaber (Städte und Kommunen) 
dürfen sich nicht darauf verlassen, dass 
die Vollzugspolizei ihnen die Arbeit ab-
nimmt – sie haben selbst dafür zu sorgen. 

Mehr Polizeipräsenz ist nicht genug. 
Es muss geprüft werden, welche Maßnah-
men helfen, Gewalt im Vorfeld ausschlie-
ßen zu können. Gewalt in Freibädern ist 
nicht die Regel. Bei offenen Konflikten 
auf den Straßen wird immer häufiger der 
Einsatz von Messern/Stichwaffen festge-
stellt. 

Dies hat u.a. in Wiesbaden dazu ge-
führt, dass Waffenverbotszonen ein-
gerichtet wurden. Das Zusammenspiel 
hierbei von kommunaler Polizei und der 
Landespolizei lässt positive Rückschlüsse 
zu. Die Gesellschaft verändert sich, häufig 
sind jugendliche Banden für gewalttätige 
Auseinandersetzungen und Körperverlet-
zungsdelikte verantwortlich. 

Wir brauchen mehr Präventionspro-
jekte, eine bessere Integration der Zu-
wanderer, die flächendeckende Einrich-
tung von Häusern des Jugendrechts und 
einen konsequenten und nachhaltigen 
Personalaufbau bei der hessischen Polizei 
und der Justiz. 

Am Beispiel der immer wieder disku-
tierten Einsätze der Polizei rund um die 
bundesdeutschen Fußballstadien lassen 
sich Parallelen ableiten. Gewalttäter aus 
den Fußballstadien verbannen ist besser 
als eine Gebührenpflicht der Vereine. 

Bei Fußballspielen in den entspre-
chenden Ligen des Profifußballs in 
Deutschland sind Sicherheitskonzepte 
mit der Polizei erstellt. Eine bundesweite 
Diskussion entbrannte über die Verant-
wortlichkeit, wer denn bei Fußballspielen 
die Polizeieinsätze zu bezahlen hat. Die 
Polizei ist im öffentlichen Raum für die 
Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung 
zuständig. Das gilt bei Fußballeinsätzen 
im Besonderen auch für die Fanbeglei-
tung zu den Stadien und auch wieder zu-
rück. Da ist die Polizei oft genug gefragt, 
Fanausschreitungen zu unterbinden. Die 
Kosten dafür muss aber der Staat tragen. 

Die Arbeit der Polizei darf nicht daran 
bemessen werden, wie hoch der tatsäch-
liche Aufwand ist, sondern was erforder-
lich ist, um die öffentliche Sicherheit zu 
gewährleisten. Seit Jahren gibt es eine 
überwiegend gut funktionierende Auf-
gabentrennung zwischen der Polizei im 
öffentlichen Raum und den Sicherheits-
kräften der Vereine in den Stadien. 

Das organisieren die Vereine in enger 
Zusammenarbeit mit der lokalen Polizei 
und bezahlen das auch. Es schließt zudem 
auch die Unterstützung der wichtigen und 
notwendigen Fanprojekte ein. Die Vereine 
rufen ihre Anhänger nicht dazu auf, sich 
irgendwo mit irgendwem zu prügeln. Die 
Ursachen für massive Polizeieinsätze lie-
gen nicht im Sport. 

Der Fußball wird jedoch als Bühne für 
teils absurde, teils brutale Machtdemons-
trationen missbraucht. 

Daher fordert die GdP seit langem, 
nicht nur kurz nach dem Start in die neue 
Bundesligasaison, Fußball-Straftäter kon-
sequent und nachhaltig aus den Stadien 
zu verbannen. 

Die offenen Kampfansagen gewalt-
bereiter Straftäter an die Adressen des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der 
Deutschen Fußball Liga (DFL) verdeutlicht 
immer wieder, dass es diesen Gruppierun-
gen nicht um den Sport geht, sondern um 
Aufmerksamkeit und das kompromisslose 
Durchsetzen eigener Interessen. 

Es sei eine gemeinsame Aufgabe von 
Verbänden, Vereinen, Polizei und Justiz, 
notorischen Fußball-Straftätern den Zu-
tritt zu allen Fußballspielen dauerhaft zu 
untersagen.

Für andere öffentliche Einrichtungen, 
die Bürgerinnen und Bürger gegen Bezah-
lung von Eintrittsgeldern nutzen und be-
treten können, sollten die gleichen Maß-
stäbe gelten. 

Jens Mohrherr

gdp-infoVeranstaltung - quo Vadis tV-H?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Tarifvertrag für die im öffent-
lichen Landesdienst beschäftigten 
Arbeitnehmer*innen im TV-L war zum 
01.04.2004 einseitig von der Landesre-
gierung des Bundeslandes Hessen aufge-
kündigt worden. 

Seither gilt für Hessen der TV-H. Alle 
Forderungen der betroffenen DGB-Ge-
werkschaften, so auch der GdP, nach ei-
ner Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der 
Länder sind an der starren Haltung der 
Landesregierung verhallt.

Mit einer Info-Veranstaltung am
Donnerstag, dem 22. September 2022
im Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
Zeitraum: 09:00 bis 14:00 Uhr 
möchten wir sowohl auf die Bedeutung 

der Tarifpolitik innerhalb der GdP hinwei-

sen, als auch der Frage nachgehen, unter 
welchen Bedingungen heute eine Rück-
kehr in die Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL) überhaupt möglich wäre.

Dazu möchten wir gerne darüber disku-
tieren, welche Hürden dem entgegenste-
hen oder es Gründe für einen Verbleib im 
TV-H gibt.

Wir möchten auch die Möglichkeit 
einer Zusammenkunft mit euch dazu nut-
zen, einige besondere Spezifika des TV-H 
vorzustellen.

Die Veranstaltung dient in erster Linie 
als Information für Arbeitnehmer*innen, 
speziell auch der Wachpolizei des Landes 
Hessen. Natürlich sind auch Beamt*innen 
herzlich willkommen, die sich für die Ar-
beitnehmerrechte engagieren. Den ge-
nauen Ablauf und die Liste der Referenten 
reichen wir nach.

Verfolgt also weiter aufmerksam un-
sere Zeitschriften und die Homepage, wo 
wir die Einladung zeitnah zur Verfügung 
stellen werden. Wir würden uns freuen, 
euch begrüßen zu dürfen. n

Redaktion WH-Report

// gesellscHaft und politik //
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