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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
der Mai ist gekommen! 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Bei-
trages steht die hessische Polizei vor meh-
reren Großlagen, die personalintensiv die 
gesamte Polizei enorm fordern werden.
Auf dem Hessentag in Hofgeismar wer-
den Ende Mai 530 angehende Polizisten 
vereidigt. Unsere Kolleginnen und Kolle-
gen also, die sehnsüchtig in den personell 
ausgedünnten Basisdienststellen erwartet 
werden. 
Wenn, und damit möchten wir an dieser 
Stelle bewusst ein Ausrufezeichen setzen, 
wenn alle mit einem erfolgreichem Ab-
schluss ihr Studium beenden. Uns wurde 
bekannt, dass viele während ihres Stu-
diums entlassen wurden, weil sie durch 
zweimaliges Nichtbestehen entsprechen-
der Prüfungen aus dem Beamtenverhält-
nis zu entlassen waren. Dies wirft Fragen 
auf. Ist das Bachelor-Studium schwieriger 
als das vormalige Diplom-Studium? Ha-
ben wir die richtigen Bewerber seinerzeit 
eingestellt? Wird der Lehrstoff entspre-
chend vertieft vermittelt? Hier sind die 
Verantwortlichen dringend aufgerufen, 
Antworten zu geben.
Fakt ist, dass hierdurch die ohnehin be-
stehenden Personallücken nicht gefüllt 
werden können. Immerhin dauert die Aus-
bildung auch drei Jahre! Hört man sich 
im Bekanntenkreis um, scheint auch die 
Attraktivität des Polizeiberufes in Hessen 
nicht mehr den Stellenwert einzunehmen, 
den dieser einstmals hatte! Waren wir 
Mitte der neunziger Jahre mit der Umset-
zung der zweigeteilten Laufbahn noch Ta-
bellenführer, haben wir diesen Platz schon 
lange verlassen. Dabei geht es nicht nur 
um die Bezahlung im Quervergleich. Auch 
das Dienst- und Treueverhältnis ist schon 
lange nicht mehr in der Waage. 
Beim Einkommen stellen viele interessier-
te Bewerber fest, dass andere Bundeslän-
der mehr zu bieten haben. Aufstiegs- und 
damit Karrierechancen werden kritisch 
begutachtet. Bei annähernd 8000 Ober-
kommissaren in der hessischen Polizei ist 
eine Aufstiegsmöglichkeit dann eher ge-
ring einzuschätzen. 
Die „Dienstrechtsmodernisierung“ bedeu-
tet für viele finanzielle Nachteile durch 

die Überleitung in die Erfahrungsstufen.  
Der Gesetzgeber hat fast ein Jahr dazu 
gebraucht, um dies zu erkennen. Ob und 
inwieweit die jetzt angestrengten Geset-
zesänderungen dies wieder durchgängig 
korrigieren, bleibt abzuwarten.
Wir brauchen deutlich mehr Personal.  In 
diesem Jahr sollen 140 Anwärter zusätz-
lich eingestellt werden, (Rückkehr zur 41- 
Stunden-Woche 2017). Wir wissen schon 

heute, dass dies aber auch nicht ansatz-
weise ausreichen wird, um die personellen 
Lücken zu schließen. 
Gespannt warten wir auch auf die Zahlen 
des Gesundheitslagebildes Hessische Poli-
zei - dies wird aus unserer jetzigen Über-
zeugung die Misere im personellen Be-
reich noch weiter bestätigen. Die Polizei 
ist so politisch wie nie zuvor, wir werden 
uns wehren!                      Eure Redaktion
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HARTER KAMPF FÜHRT ZUM TARIFABSCHLUSS 2015
Am 14. und 15. April 2015 war die 
zweite Verhandlungsrunde zum Tarif-
vertrag Hessen in Dietzenbach termi-
niert. Nachdem der Innenminister am 
Nachmittag des 14. April ein erstes An-
gebot offerierte, begaben sich die Ver-
handlungspartner der Gewerkschaften 
mit ihren Tarifkommissionen in die Dis-
kussion und Beratung. Eines stand für 
die GdP Hessen jedoch sehr schnell fest 
- die vorgeschlagene Laufzeit von einem 
Jahr und die Erhöhung ohne lineare An-
passung (dafür Sockelbeträge) und Ein-
malzahlungen für Leermonate stand au-
ßer Diskussion. Die GdP erneuerte dann 
am Verhandlungstisch die Forderungen, 
die sich an dem Abschluss der TdL ori-
entierten.

Im Besonderen überrascht wurden wir 
vom Inhalt des ersten Angebots des In-
nenministers.
Aus Sicht des Arbeitgebers, also dem Land 
Hessen unterbreitete man ein Angebot 
mit einer Laufzeit von 12 Monaten.

Die Tarifkommission der GdP war sich 
sehr schnell einig, dass auf dieser 
Grundlage keinerlei Entgegenkommen 
unsererseits zu erwarten ist.
Wohl ein versuchter, geschickter Schach-
zug des Ministers, der uns uns in den Fol-
geverhandlungen der kommenden Jahre 

noch weiter von den Ergebnissen der TdL 
entfernt hätte.
Aber auch die weiteren Angebote in den 
Lohnverhandlungen waren inakzeptabel.
So wurden stufenweise Gehaltsverbesse-
rungen in den jeweiligen Entgeltgruppen 
vorgeschlagen, die sich aufsteigend an 
den Lohngruppen orientieren sollten.
Einzelne Entgeltgruppen hätten hier er-
hebliche Nachteile erlitten.
Die geringen Steigerungen sollten dann 
mit Einmalzahlungen auzsgeglichen wer-
den, die zudem noch entgeltgruppenab-
hängig unterschiedlich hoch ausfallen 
sollten.
Auch hier haben wir uns nicht „kaufen“ 
lassen, denn, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dies alles hat eine 
lebenslange Auswirkung.
Während prozentuale Erhöhungen 
der Entgelte auch zukünfitg Wir-
kung entfalten (kommende Lohn-
steigerungen), haben Einmalzah-
lungen auf den ersten Blick einen 
Reiz, verpuffen aber sehr schnell in 
Richtung Zukunft.
Und „kaufen lassen“ war nicht das 
Gebot der Stunde.

Die zunächst vollkommen ausein-
ander liegenden Diskussionsgrund-
lagen wurden dann in langen Ge-
sprächen gegenübergestellt.

Die umfangreichen Verhandlungen auf 
der Fachebene fanden im Kern in der 
Nacht auf Mittwoch statt.
Die GdP signalisierte eine deutliche Be-
reitschaft, auch ohne eine Einigung in 
weitere Arbeitskampfmaßnahmen ein-
zutreten.

Bis in die Nachtstunden hinein gab es 
mehrere Auszeiten, um die Einigungsver-
suche in den jeweiligen Tarifkommissio-
nen darzustellen und Meinungen abzu-
holen.

Um kurz nach 05.00 Uhr frühmorgens war 
es dann soweit.
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// TARIFVERHANDLUNGEN //

Die Verhandlungspartner haben sich auf 
einen Konsens geeinigt, der nach weiteren 
formellen Abläufen im Laufe des Morgens 
zu Papier gebracht wurde.

Die Ergebnisse in einer kurzen Zusam-
menfassung sind rechts dargestellt.

Am Ende bzw. am Beginn des Tages eine 
lange Verhandlungsrunde mit einem Er-
gebnis, dass aus unserer Sicht positiv zu 
bewerten ist. 
Ob dies alles jedoch noch im Verhältnis 
zur Sache steht, indem das Land Hessen 
als einziges Bundesland selbst Tarifver-
träge verhandelt, wagen wir zu bezwei-
feln.
Wo die „hessischen Duftmarken“ des 
erfolgten Abschlusses gesetzt wurden, 
bleibt fraglich.
Verglichen mit dem Abschluss der TdL 
stellen wir keine großen hessischen Kom-
ponenten fest.
Auch ein möglicher zusätzlicher Tag „Son-
derurlaub“ für ehrenamtlich Tätige ersetzt 
nicht den personellen und finanziellen 
Aufwand von eigenen Tarifverhandlungen 
in Hessen.

Dieses Geld sollte besser den Beschäf-
tigten zukommen, sicherlich ein nicht 
unerheblicher Betrag.

Ergebnisse zusammengefasst:

Laufzeit
2 Jahre
01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2016

Entgelterhöhungen
Ab 01. März 2015: 2,0%; Azubis 30 Euro
Ab 01. April 2016:  2,4% 
(mind. 80 Euro bis einschl. E 9);
Azubis 30 Euro.

Urlaub Azubis
28 Tage für alle.

Übernahme Azubis
Übernahmeregelungen gelten weiter 
(19 TVA-H BBiG).

VBL-Regelung
Regelungen analog TdL-Abschluss werden 
übernommen.

Stufenlaufzeit für besondere Lebenssi-
tuationen
Verbesserung in bestimmten Bereichen, 
wie Krankheitstage Kinder, Pflegezeit, El-
ternzeit.
Beschäftigte mit Ehrenamtscard
Sonderurlaub von 1 Tag/Jahr. 

Wachpolizei
Zukünftig alle WP in E 8/E 9
Mit Inkrafttreten dieser Regelung bleiben 
Besitzstände gewahrt. Die anhängigen 
Klageverfahren sind davon unberührt.                                                                 
                                             Peter Wittig
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EIN „WEITER SO“ KANN UND DARF ES NICHT GEBEN
VERANTWORTUNG IN DER GEWERKSCHAFTS- UND PERSONALRATSARBEIT 
IST ZU EINEM TANZ AUF DER RASIERKLINGE GEWORDEN

Wir schreiben das Jahr 1973 - 
einige hundert Polizeibeamte treten in 
den Dienst der hessischen Polizei ein. 
Am Ende Ihrer Ausbildung haben alle 
bei der Vereidigung auf die hessische 
Verfassung ihren Eid abgelegt. 

Stolz und voller Tatendrang traten da-
mals und treten heute immer noch junge 
Menschen in den Dienst der hessischen 
Polizei ein. Es ist in hohem Maße selbst-
verständlich, dass wir auf unsere Hessi-
sche Verfassung aus dem Jahre 1946 un-
seren Eid ablegen. 

Wir schwören darauf, dass wir Men-
schenrechte achten. Geschlecht, Rasse, 
Herkunft, religiöse und politische Über-
zeugung spielen keine Rolle, wenn wir als 
Polizistinnen und Polizisten zu bewerten 
und zu entscheiden haben. 

In unserem Land ist der Mensch frei, 
solange er die Rechte des anderen nicht 
verletzt oder unsere verfassungsgemäße 
Ordnung des Gemeinwesens nicht beein-
trächtigt.

Wir dürfen niemanden zu einer Hand-
lung, Duldung oder Unterlassung zwin-
gen, wenn nicht ein Gesetz, oder eine auf 
einem Gesetz beruhende Bestimmung 
dies verlangt oder zulässt.

Es ist nur ein kleiner Ausflug in die ers-
ten Zeilen unserer Hessischen Verfassung 
und schon komme ich ins stolpern, denke 
nach und komme ins tiefe Grübeln.

Was habe ich mir eigentlich dabei 
gedacht, als ich vor mehr als vier Jahr-
zehnten meinen Traumberuf ausgewählt 
habe und Polizist wurde? 

Ich kann mich noch an Vieles erinnern, 
den Stolz den man in sich trägt, die Ver-
antwortung, die einem schnell bewusst 
wird, aber auch die Gefahr, die einem 
täglich begegnet. 

1981, mitten aus einer „normalen“ 
Streifenfahrt heraus, in Sekundenschnel-
le eine brutale Unterbrechung eines 
bis dahin unauffälligen Dienstverlaufes 
durch einen schweren Verkehrsunfall. Ein 
Dienstunfall mit gravierenden Folgen und 
es folgt ein viele Monate andauernder 
Kampf, im Dienst bleiben zu dürfen…..

Es war sicherlich auch ein ganz per-
sönlicher Kampf, um das Versprechen 

und den Vertrag mit meinem Land Hes-
sen weiterhin einlösen und einhalten zu 
können. 

Ich bin an dieser Stelle nicht alleine und 
Gott sei Dank müssen nicht alle sich nach 
so schweren Dienstunfällen zurückkämp-
fen. Aber viele von uns gehen über Jahr-
zehnte diesen hochprofessionellen Weg, 
wollen Jahr für Jahr, Monat für Monat, 
jeden Tag und jede Stunde den „Vertrag“ 
erfüllen. 

Und auf dem Weg, bis zur abschlie-
ßenden Erfüllung nehmen wir verdammt 
viele persönliche Entbehrungen und ei-
nen nicht immer leichten dienstlichen 
Wege in Kauf. 

Deutlich sage ich hier und an dieser 
Stelle – dies geschieht immer im Vertrau-
en darauf, dass unser Vertragspartner die 
gemeinsam getroffenen und unterschrie-
benen Vereinbarungen ebenfalls einhält.

Was hat sich in mehr als vierzig Jah-
ren geändert, warum kommen immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen mit Fra-
gen und Beschwerden auf uns zu – ist 
das Vertrauen zum Arbeitgeber verloren 
gegangen?

Ich/wir können nicht immer alle Fragen 
abschließend und vor allem zur Zufrie-
denheit aller beantworten, ich will aber 
gerne meine eigenen Gedanken zu den 
Veränderungen der letzten Jahre versu-
chen darzustellen. Gedanken die mich als 
einfachen Schutzmann aus dem Schicht- 
und Wechseldienst, als Personalratsvor-
sitzender und als aktiver Gewerkschafter 
jeden Tag umtreiben.

Wenn ich mich heute im Schicht- und 
Wechseldienst bewege, werde ich natür-
lich als Personalratsvorsitzender und Ge-
werkschaftsvertreter gesehen und ange-
sprochen. Aber mit jeder Stunde, die ich 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen un-
terwegs bin, mit jedem Thema, was wir in 
kleinen Gruppen oder während der Strei-
fenfahrt unter vier Augen diskutieren, 
meißeln sich mir die Problemstellungen 
in den Kopf. Es wird mir schnell klar, dass 
man die vielen Dinge nicht nur mit mir 
bespricht, sondern dass man sich auch 
untereinander permanent und seit Jahren 
dauerhaft mit Problemstellungen ausein-
andersetzt – Probleme, für die einzig und 
allein in den Augen meiner Kolleginnen 
und Kollegen unsere Politik die Verant-
wortung trägt.

Stellenstreichungen, Gehaltskürzun-
gen, Reduzierung der Arbeitgeberan-
teile in der Gesundheitsversorgung bei 
gleichzeitig steigender Belastung und 
zunehmender Gewalt gegen Polizeibe-
amte. 

Ja, auch wenn es keiner mehr hören 
will, dies sind die Tagesthemen unserer 
Kolleginnen und Kollegen. Hinzu kommen 
so „unbedeutende Randthemen“ wie eine 
nicht wirklich verlässliche Karrierepla-
nung, gekoppelt an unübersichtige Perso-
nalentwicklungskonzepte, Nachtdienste 
und Dienstzeiten die unter schwierigsten 
Bedingungen abgeleistet werden - für ein 
paar Cent die Stunde, und dann die unge-
heurerliche und motivationsvernichtende 
Nullrundenplanung. 
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Und damit nicht genug: die geplante, 
gnadenlose Abkopplung von weiteren 
Gehaltsanpassungen, die in anderen Län-
dern stattfinden, werden, wird uns in den 
nächsten Jahren Tag ein und Tag aus auf 
den Revieren, in den Kommissariaten, in 
den Streifenwagen und bis nach Hause in 
unsere Familien verfolgen.

Wollen oder müssen wir dies tatsäch-
lich alles so hinnehmen, wollen wir die 
einseitige Vertragsaufkündigung unse-
res Arbeitgebers, dem Land Hessen, ein-
fach so akzeptieren? 

In der freien Wirtschaft regelt das Bür-
gerliche Gesetzbuch den Vertragsbruch 
oder sittenwidrige Rechtsgeschäfte in den 
§§ 138 und 826 BGB. 

Das Land Hessen verstößt aus meiner 
Sicht gröblichst gegen gute Sitten und 
grundgesetzlich verbriefte Alimentati-
onsverpflichtungen und kündigt darüber 
hinaus einseitig das Treueverhältnis auf. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter und 
sage sehr deutlich, dass mir durch dieses 
politische Diktat vorsätzlich ein Schaden 
zugefügt wird. Und wenn die politisch 
Verantwortlichen der Auffassung sind, die 
Hessische Verfassung einseitig, nur zum 
Erreichen Ihrer parteipolitischen Ziele 
mißbrauchen zu können, indem Sie Ge-
setze verabschieden und Bestimmungen 
erlassen, dann werte ich dies für mich als 
ein sittenwidriges Rechtsgeschäft unter 
Ausnutzung und meiner Zwangslage! 

Ja, Zwangslage: ich darf nicht streiken, 
ich darf nicht in Uniform meinen Unmut 
bei Demonstrationen kund tun, ich darf 
als einfacher Schutzmann nicht einmal 
offen sagen, was ich von meinem Arbeit-
geber halte. Meine Hände hat man mir 
auf den Rücken gebunden und den Mund 
zugeklebt - genau dies nenne ich in die-
sem Zusammenhang eine „Zwangslage“ 

und genau dies nutzt mein Dienstherr für 
die Durchsetzung seiner „Rechtsgeschäf-
te“, mit mir persönlich, um mich auszu-
beuten!

Ich komme nicht umhin und sage hier 
und jetzt sehr deutlich: 

Ein „weiter so“ kann und darf es nicht 
geben

Als Gewerkschafter sage ich sehr 
deutlich, dass wir den verantwortlichen 
Politikern unsere Enttäuschung deut-
lichst vor Augen führen müssen. Es kann 
nicht sein, dass man sich durch linkische 
Tricks die wirklich gute Arbeit von uns 
allen politisch zu Nutzen macht, an der 
Stellschraube statistischer Entwicklungen 
schraubt und schraubt und schraubt, bis 
wir am Ende die heile und perfekte Welt 
verkünden können – Straftatenaukom-
men „Null“, Aufklärungsquote 110%. 

Spätestens am Tage dieser Verkün-
dung bin ich bereit offen auszusprechen, 
was viele schon heute denken, - wir 
werden von den Politikern belogen und 
betrogen!

Im gleichen Zeitraum steigen unsere 
persönlichen Belastungen unerträglich 
an, die Krankeitsraten steigen und stei-
gen, wer es nicht mehr schafft, wird raus-
geschmissen und ebenfalls gleichzeitig 
schlägt uns eine ansteigende Rohheit in 
der Gesellschaft jeden Tag mehrmals ins 
Gesicht. 

Wo wollen die Politiker mit ihrer Politik 
eigentlich hin? Das ambivalente politi-
sche Verhalten kann ich mir nicht wirk-
lich erklären. Dem Erkennen gestiegener 
Gefahren in unserem Beruf sowie Lob und 
Dank für immer wieder perfekte polizeili-
che Leistungen stehen die einseitige Auf-
kündigung des Treueverhältnisses sowie 
permanente Abzüge, Leistungskürzungen 
und die Abkopplung allgemeiner Gehalts-
entwicklungen gegenüber.

Als Personalrat habe ich die Verpflich-
tung, unsere Aufgabe in den Vordergrund 
zu stellen. Diese Aufgabe nehmen wir ge-
meinsam an und arbeiten daran, dass wir 
zum besten Ergebnis für unsere Bürgerin-
nen und Bürger kommen. Aber auch zu 
unserem eigenen Schutz nutzen wir die 
vorgegebenen Rahmenbedingungen, so 
gut es geht. Ein selbstverständlicher Weg, 
auf dem wir uns auch nicht ansatzweise 
beirren lassen -  auch wenn die hierfür 
vorhandenen Freiräume immer kleiner 
und enger werden.

In der Binnenbetrachtung dürfen sich 
unserer Kolleginnen und Kollegen auf ei-
nen kraftvollen Personalrat verlassen. Ein 
gerüttelt Maß an Kampfkraft retten die 
gewählten Vertreter immer noch aus der 
gewerkschaftlichen Betätigung hinüber in 
die personalrätliche Betreuung – und das 
ist gut so!

Als Schutzmann bin ich einfach nur 
tief enttäuscht und ein Stück weit auch 
entmutigt. Ich möchte keine über den 
Presseverteiler zugespielten Lobeshym-
nen mehr hören und lese diese auch 
nicht mehr aufmerksam, sie sind nicht 
ehrlich.

Wenn uns Partnerinnen oder Partner 
auf die Schulter klopfen und sagen „….das 
hast Du toll gemacht“ dann sehen und 
erkennen wir die Ehrlichkeit in einer sol-
chen Aussage. Ich werde mir dieses ehrli-
che Miteinander bewahren. 

Ich wünsche mir alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der hessischen Polizei 
an meine Seite, damit wir gemeinsam 
dafür kämpfen, dass Verträge eingehal-
ten werden, Treueverhältnisse wieder 
aufleben und dann bestehen bleiben.    

Lothar Hölzgen

// AUS DEM LANDESBEZIRK //
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JÜRGEN ASCHENBRENNER VERABSCHIEDET SICH 
MACH’S GUT LIEBER JÜRGEN!

Ende März lud der bis dahin stellvertretende Personalrats-
vorsitzende des Polizeipräsidiums Westhessen anlässlich seiner 
Verabschiedung in die „Wambacher Mühle“ nach Schlangen-
bad ein. 

Vorneweg!
Viele Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Bekannte 

folgten Jürgens Einladung! 
Selbstredend war auch seine Familie anwesend, die beiden 

Enkel sind ja „Opa Jürgen‘s größter Stolz! 

Was schreibt man über einen Menschen, der die aktive 
Polizeifamilie verlässt und sich künftig mit den angenehmen 
Seiten des Lebens beschäftigen kann? 

Eine bloße Wiedergabe seiner Vita oder der gelungenen 
Verabschiedungsfeier Ende März wäre sicherlich zu kurz ge-
griffen. 

Ich möchte versuchen, ein wenig über den Menschen Jür-
gen Aschenbrenner zu berichten, gleichwohl ich nicht den An-
spruch erhebe, ihn am genauesten zu kennen!

Gute 20 Jahre kenne ich ihn, den „Jungpensionär“ Jürgen. 
Richtig kennen gelernt habe ich ihn in der heißen Umbruch-
phase der hessischen Polizei, während der Neuorganisation 
Ende der neunziger Jahre. 

Dann kamen gemeinsame Tätigkeiten im Landesbezirks-
vorstand der GdP hinzu und in den letzten Jahren hatten wir 
darüber hinaus viele personalrätliche Berührungspunkte. 

Offen, ehrlich und menschlich sind die Charaktereigen-
schaften, die ich an Jürgen schätze und die ihn meiner Mei-
nung nach besonders auszeichnen.

Ohne explizit auf die einzelnen dienstlichen Tätigkeitsfelder 
in Jürgen’s bewegtem Berufsleben zu reflektieren, darf doch an 
dieser Stelle festgestellt werden, dass Jürgen viele dienstliche 
Verwendungen in seinem über 42 Jahren andauerndem Berufs-
leben durchlaufen hat. Darüber hinaus engagierte er sich auch in 
„seiner Gewerkschaft“, der Gewerkschaft der Polizei. 

Von der Pike auf hat er im Dienst und im gewerkschaftlichen 
Bereich viele Ämter und Funktionen durchlaufen, der verdiente 
Lohn, die Beförderung in das Spitzenamt des gehobenen Diens-
tes war letztlich die Folge, auch wenn dies noch mit einem stei-
nigen Weg verbunden war.

In der GdP bekleidete Jürgen bis April 2014 das Amt des 
Landeskassierers. Damit hatte er einen hohen Verantwortungs-
bereich zu betreuen. Über 20 Jahre blieb er auch seinem Main-
Taunus-Kreis gewerkschaftlich verbunden. Als Kreisgruppen-
vorsitzender der Kreisgruppe MTK hat er den Kontakt zu seinen 
Kolleginnen und Kollegen nie abreißen lassen. Dass dies so blei-
ben wird, machte unter anderem sein Nachfolger als Kreisgrup-
penvorsitzender, Wulf Baltruschat, in seiner kurzen Ansprache 
sehr deutlich. Legendär sind mittlerweile die gut angenomme-
nen Fahrradtouren der Kreisgruppe MTK und auch die nächste 
Tour ist bereits in Planung. Natürlich werden Jürgen und seine 
liebe Frau Karin wieder mit dabei sein, denn die „Outdoorsport-

art Biken“ steht auf der Liste der Aktivitäten bei Aschenbrenners 
ganz oben.

Der neue westhessische Polizeipräsident, Stefan Müller, über-
reichte dann dem angehenden Pensionär Jürgen Aschenbrenner 
die Ruhestandsurkunde, verbunden mit den besten Wünschen 
für einen wohltuenden Ruhestand. Müller selbst war bis dahin 
erst wenige Wochen im Amt, ließ es sich aber nicht nehmen, die 
Ruhestandsurkunde persönlich auszuhändigen. 

Auch wenn Jürgen sich gegen eine umfangreiche Laudatio 
ausgesprochen hatte, schaffte es der neue Polizeipräsident, ihn 
mit kurzen aber von Hintergrundwissen geprägten Worten, die 
würdige Aushändigung der Urkunde einzuleiten.

Der Landesvorsitzende der GdP Hessen, Andreas Grün, be-
dankte sich bei Jürgen für die Ausübung jahrelanger Funktionen. 
Als Hüter der Landeskasse konnte Jürgen leider nicht immer al-
len Wünschen entsprechen. Im Bereich des gewerkschaftlichen 
Rechtsschutzes war Jürgen zudem immer ein kompetenter An-
sprechpartner. Die GdP freut sich darauf, dass Jürgen auch über 
seinen Ruhestand hinaus beratend die Rechtsschutzangelegen-
heiten auf der Geschäftsstelle fachlich mitbetreuen wird.

12 //

// AUS DEN KREISGRUPPEN/BEZIRKSGRUPPE //
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Die Weggefährten aus dem Personalrat, Lothar Hölzgen und 
Peter Wittig, bedankten sich in unterschiedlichen Vorträgen bei 
Jürgen für seine unermüdliche Arbeit im Personalrat. Insbeson-
dere seine Hartnäckigkeit, auch komplexe Sachverhalte best-
möglich abzuarbeiten, zeichneten Jürgen aus. 

Ein Geschenk besonderer Art überreichten die Kolleginnen 
und Kollegen aus der Kreisgruppe MTK: Karin und Jürgen kön-
nen nun beide einen Tandemfallschirmsprung absolvieren! Die 
personalrätlichen Wegbegleiter und einige Kolleginnen der GdP 
Geschäftsstelle und der PSG überreichten einen Gutschein für 
einen Rundflug in einem eigens gecharterten Flugzeug über Jür-
gens osthessische Heimat Schenklengsfeld!

Wir wissen leider noch nicht, ob die beiden heute schon die 
Gutscheine eingelöst haben. Lieber Jürgen, wir wünschen dir 
und deiner Familie für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und 
viel Gesundheit!                                                                       

JM/GdP

Jürgens Worte an die Kolleginnen und Kollegen:

„Nach nunmehr 42 Dienstjahren und insgesamt mehr als 45 Be-
rufsjahren werde ich mit Ablauf des Monats März 2015 in den 
Ruhestand verabschiedet. 

Den Beruf des Polizeibeamten habe ich aus Überzeugung aus-
geübt. Mit Menschen in Kontakt zu kommen, Schutzmann zu 
sein, waren meine Ideale. Die Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen nach innen und außen zu vertreten war ein weiterer 
Schwerpunkt.

Die Arbeit auf Kreis- Bezirks- und Landesebene meiner GdP 
wie auch die personalrätliche Tätigkeit gaben mir diese Mög-
lichkeiten, vielen Dank dafür.

Für das Vertrauen, dass ihr mir in den langen Jahren entge-
gengebracht habt, bedanke ich mich bei euch allen.
Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und, was für mich 
das Wichtigste ist, kommt nach dem Dienst gesund nach Hause“.

Polizeipräsident Stefan Müller überreicht Jürgen 
Aschenbrenner seine „letzte Urkunde“
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INNENMINISTER PETER BEUTH BESUCHT DIE GDP
Innenminister Peter Beuth folgte der 

Einladung der hessischen GdP zu einem 
Gespräch in der GdP-Geschäftsstelle. 

In dem fast zweistündigen Gespräch 
am 5. Mai wurden aktuelle Themen 
erörtert. Die Folgen der Inkraftsetzung 
des Dienstrechtsmodernisierungsgeset-
zes 1 und 2 sind noch immer spürbar. 
So wurde unter anderem über die Be-
nachteiligungen bei der Überleitung in 
die 8-stufigen neuen Erfahrungsstufen 
und die möglichen Änderungen bei der 
Beihilfe gesprochen. 

Aber auch die politischen Entschei-
dungen zur Personalsituation in der 
hessischen Polizei, die hessische Geset-
zesinitiative für eine Schutznorm gegen 
Angriffe auf Polizisten und Hilfskräfte, 
sowie die inzwischen veröffentlichte 
Rechtsprechung des BVerfG zur Richter- 
und Beamtenbesoldung waren Themen 
im Austausch mit dem Innenminister.

Überleitung in das neue Besoldungsge-
setz - von Dienstaltersstufen zu Erfah-
rungsstufen:

Mit der Inkraftsetzung des 2. DRModG 
sind bei der Einreihung in das achtstu-
fige Erfahrungsstufensystem bei vielen 
Beschäftigten finanzielle Nachteile er-
rechnet worden. Diese Nachteile konnten 
wir als GdP nicht akzeptieren und wurden 
bereits im letzten Jahr aktiv.

Innenminister Peter Beuth berichtete, 
dass derzeit eine Gesetzesänderung in 
Erarbeitung sei, die finanzielle Nachteile, 
unter Maßgabe des rechtlich möglichen 
Spielraums, weitestgehend behebt. Ziel 
sei es, möglichst eine finanzielle Benach-
teiligung auszuschließen. Hierzu sollen 
auch zeitnah im Anschluss Fachgespräche 
mit der Abteilung I im HMdIuS, auch über 
den Hauptpersonalrat der Polizei geführt 
werden.

Beihilfeänderungen
Bei der Änderung der Beihilfe sei man 

an der Erarbeitung einer Regelung zur 
Einführung bzw. Umsetzung, berichtete 
der Innenminister. Es wird zeitnah nach-
berichtet, sobald weitergehende Informa-
tionen vorliegen.

Personalsituation in der hessischen Po-
lizei

Die momentan angelaufene Praxis, 
Vollzugsstellen bei den Abteilungen Zen-
trale Dienste, die durch Pensionierungen 

frei werden, künftig in Tarifstellen umzu-
wandeln, wurde seitens der GdP stark kri-
tisiert. Wir haben deutlich gemacht, dass 
damit die Aussage der Landesregierung, 
„es wird im Vollzugsbereich keine Stellen-
streichungen geben“ unterlaufen werde.

Wenn die Landesregierung qualifizier-
te Fachleute bei den Zentralen Diensten 
benötigt, dann dürfen eben keine 147,5 
Stellen in diesem Bereich gestrichen wer-
den.

Innenminister Beuth stellte klar, dass 
zu den 13764 Vollzugsstellen weitere 141 
Stellen, als Ersatz für die Abschaffung 
der 42 -Stunden Woche im WSD in 2017, 
eingestellt werden. Somit mit werde 
dann die hessische Polizei zukünftig über 
13905 Vollzugsstellen verfügen.

Aus Sicht der GdP genügt dies aber 
nicht, so der Vorsitzende Andreas Grün, 
um der täglichen Arbeitsverdichtung 
auf den Basisdienststellen effektiv zu 
begegnen. Auch die Festnahme zweier 
Terrorverdächtiger in Oberursel habe ver-
deutlicht, dass im Vollzugsbereich eine 
zusätzliche Personalmehrung kein Ta-
buthema mehr sein darf.

Gesetzesinitiative zum Schutz von Poli-
zisten und Hilfskräften

Hessen hat in den Bundesrat (Druck-
sache 165/15) eine Gesetzesinitiative zur 
Einführung eines Schutzparagraphen für 
Polizeibeamte/-innen und anderer Hilfs-
kräfte gestartet.

Ziel der Initiative ist nicht, die Amts-
handlung, sondern den Bediensteten zu 

schützen. Der Rechtsstaat hat eine beson-
dere Verpflichtung diejenigen zu schüt-
zen, die ihn vertreten. Minister Beuth 
verdeutlichte, dass diese Initiative auf die 
GdP-Forderung von 2009 zurückzuführen 
ist, die seit einigen Jahren Thema ist.

Die GdP unterstützt die Gesetzesini-
tiative und hofft, dass auch die anderen 
Bundesländer sich hier nicht „versperren“ 
werden. Künftig müssen Angriffe auf Voll-
zugsbeamte auch entsprechend geahndet 
werden, was nicht zuletzt durch das Maß 
der Strafandrohung verdeutlicht ist.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zur Richter- und Beamtenbe-
soldung

Im Lichte der am 5. Mai 2015 ergan-
genen Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts forderte Andreas Grün den 
Innenminister erneut auf, von den Plänen 
der Nullrunde in 2015 dringend Abstand 
zu nehmen.

Alle negativen Regelungen in der zu-
rückliegenden Zeit, Änderungen der Bei-
hilfe, Reduzierung des Personalkörpers bei 
den Polizeibeschäftigten, die damit ein-
hergehende Arbeitsverdichtung, die stei-
gende Einsatzbelastung und vieles mehr, 
sind nachweisliche Indikatoren, um den 
Beschäftigten die Wertschätzung ihrer 
Arbeit in Form der inhalts- und zeitglei-
chen Übertragung des Tarifergebnisses 
uneingeschränkt zu gewähren.

Hier werden wir uns weiter aktiv weh-
ren.                                                       

GdP/Web
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DETLEF OTTO GEHT NACH ÜBER 42 BERUFSJAHREN 
IN DEN VERDIENTEN RUHESTAND!
„KOLLEGE, HEUT` MUSST DU GEH‘N! DOCH HOFFEN WIR ALLE, DASS WIR 
UNS GELEGENTLICH EINMAL WIEDER SEHEN!“

Etwas prosaisch setze ich die Über-
schrift über den Artikel zu Detlefs Ruhe-
standsfeier, die Ende März in Mühlheim 
am Main, Detlef‘s Stammdienststelle, 
„über die Bühne ging“!

Warum, klärt sich später noch auf. 
Viele Kolleginnen und Kollegen folgten 
jedenfalls Detlefs Einladung in den lie-
bevoll geschmückten und sicherlich auch 
repräsentativen Speisesaal der III. Bereit-
schaftspolizeiabteilung. 

Wenn ein Mensch die Bühne des Ar-
beitslebens verdientermaßen verlässt, 
stellt sich immer für die dann zurückblei-
benden Kolleginnen und Kollegen die Fra-
ge, was macht der dann „Neupensionär“ 
denn mit seiner Freizeit?

Bei Detlef und seiner lieben Frau Uschi 
ist die Antwort schnell klar: sie werden 
jetzt endlich die Zeit miteinander ver-
bringen können, die Uschi zwar schon seit 
wenigen Jahren aufgrund ihrer arbeits-
freien Zeit hatte, aber die Detlef bisher 
nicht umfänglich vergönnt war. 

Reisen, der gemeinsame Hund und das 
wunderschöne Domizil in Gelnhausen 
werden die zentralen Schwerpunkte der 
Familie Otto nunmehr sein.

Ohne Gewerkschafts-  und Personal-
ratsmandat. Gewerkschaftlich hatte sich 
Detlef bereits im abgelaufenen Jahr als 
Bezirksgruppenvorsitzender seiner Be-
zirksgruppe Bereitschaftspolizei verab-
schiedet. Unspektakulär und bescheiden, 
wie er nunmehr ist, folgte dem Abschied 
auch keine mediale Berichterstattung in 
den einschlägigen gewerkschaftlichen 
Publikationen.

Jetzt ist Detlef im Ruhestand und es ist 
an der Zeit, den Menschen, Gewerkschaf-
ter und Personalrat zu würdigen.

Begonnen hatte Detlef seine Polizei-
laufbahn 1972 in Kassel, was für ihn als 
gebürtigen Nordhessen sozusagen vor der 
Haustüre lag. Nach der I. Fachprüfung zog 
es Detlef Otto dann schnell nach Hanau, 
zur damaligen IV. BPA, die auch für lange 
Zeit seine dienstliche Heimat wurde. 

Hier erwarb sich Detlef den spektaku-
lären Namen „Foto – Otto“. Dahinter ver-
barg sich seine Affinität zur Fotografie. 

Was viele heute nicht mehr wissen: 
Detlef zeichnete verantwortlich für viele 
Titelfotos der Hessischen Polizeirund-
schau. Berufsbegleitend erwarb er sich 

viele Lehrgänge in der Foto – und Video-
graphie. 

Ein weiterer Meilenstein: nach dem 
Auftrag durch den damaligen Innenmi-
nister Milde war auch Detlef Otto (wie 
seiner Zeit Karl Kopf und andere) mit der 
Planung und Durchführung des Polizei 
Bistros betraut. Das Polizei Bistro gab es 
nicht, es musste erst konzipiert werden. 
Rückblickend betrachtet und vor dem 
Hintergrund, dass das Polizei Bistro noch 
heute eine Erfolgsgeschichte ist, haben 
die damaligen Urväter ganze Arbeit ge-
leistet.

Als Spätberufener entschloss sich  Det-
lef dann 1995 noch zur damaligen VFH 
zu gehen und schlug damit die Laufbahn 
für den gehobenen Polizeivollzugsdienst 
ein. Damals hat er sich noch die Fach-
hochschulreife erworben und 1998 die II. 
Fachprüfung abgelegt. 

Damalige Kollegen aus der Zeit an der 
VFH berichten durchgehend positiv von 
Detlefs kameradschaftlicher Einstellung. 
Als Lebensälterer genoss er in seiner Klas-
se Ansehen. Zwischenzeitlich wurde die 
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Abteilung in Hanau geschlossen und die 
Stammbeamten wurden nach Mühlheim 
am Main in die III. BPA versetzt. Bis zur 
Neuorganisation der Polizei im Jahr 2000 
war Detlef dann freigestelltes Personal-
ratsmitglied im örtlichen Personalrat der 
III. BPA.

Gewerkschaftlich hat Detlef seine Lauf-
bahn ebenfalls 1972, im November, nach 
seinem Eintritt begonnen. Zunächst als 
schlichtes Mitglied, begann er 1975 als 
Sprecher der Jungen Gruppe in Hanau 
sein gewerkschaftliches Tun. 

In der Kreisgruppe erkannte man sein 
Talent, neben den Ämtern als Schriftfüh-
rer war Detlef auch Kassenprüfer in der 
Bezirksgruppe. Schnell hatte er die Öf-
fentlichkeitsarbeit für sich entdeckt und 
begann Anfang der 90-er Jahre in der Be-
zirksgruppe damit, andere zu schulen. 

Damals ohne Internet sicherlich wich-
tig, denn Publikationen bestanden in der 
Mehrzahl aus Flugblättern, die man an 
schwarze Bretter hing und höchstens ei-
nem Artikel in der Zeitschrift Deutsche 
Polizei, Landesteil Hessen. Heutige Er-
rungenschaften wie das Internet und E – 
Mail waren noch nicht erfunden. 

Von 2000 bis 2014 war Detlef Otto der 
Vorsitzende der Bezirksgruppe Bereit-
schaftspolizei 

Als treues GdP – Mitglied war es dann 
Detlef vergönnt, neben den erworbenen 

fachlichen Qualifikationen auch solche 
für seine Personalratsarbeit sich anzu-
eignen. 2004 wurde Detlef im Personalrat 
des Bereitschaftspolizeipräsidiums frei-
gestellt, dem Gremium, dem er bis zum 
Eintritt in den Ruhestand dauerhaft an-
gehörte.

Aber es wäre zu kurz gegriffen, wenn 
wir an dieser Stelle nur über den Gewerk-
schafter und Personalrat Otto berichten 
würden. Detlef war sprichwörtlich ein 
„Kümmerer“, der sich sehr viele Gedan-
ken um andere Menschen gemacht hat. 
Auch um diejenigen, denen es sicherlich 
schlechter ging als ihm selbst. 

Das war ihm immer Motor und Antrieb, 
die Arbeit für die Arbeitsbedingungen der 
Polizeibeschäftigten, waren sie auch noch 
so schwierig (Schließung einer Abteilung 
in Hanau, Schließung einer Abteilung in 
Kassel, Abbau von Personal, Personalver-
mittlungsstelle, Stellenbörsen I und II, 
Schließung der TEE’en an den Standorten 
Kassel und Wiesbaden....) zu tun. 

Als Mitstreiter aus früheren tagen habe 
ich auch die Akribie des Kollegen Otto be-
wundert, mit der er an die verschiedenen 
Themenstellungen herangegangen ist.

Verdienter Lohn war auch der Landes-
ehrenbrief des Landes Hessen, den Detlef 
Otto zwischenzeitlich von seinem Land-
rat  des Main-Kinzig-Kreises überreicht 
bekam. 

Die ehrlichen Worte bei der Verab-
schiedung zeugten von einer besonderen 
Wertschätzung, die Detlef entgegenge-
bracht wurde. Auch wenn er „nicht immer 
alles“ für seine Stammdienststelle errei-
chen konnte, er blieb stets ein Streiter für 
die Mühlheimer. 

Zurück zur prosaischen Überschrift. Ein 
eigens vorgetragenes Gedicht eines Kolle-
gen  sorgte dann auch für die Abrundung 
des Tages. 

Unter der Überschrift „Detlef dankt ab“ 
brachte er in mehreren Zeilen einen schö-
nen Ausblick für Detlef auf sein kommen-
des Ruhestandsleben. Zwei Stellen aus 
dem Gedicht möchte ich abschließend 
zitieren: 

„Der Dienstherr muss sich eingestehen, 
dass auch die Besten einmal gehen. Bei 
Dir Detlef ist es heut soweit: aus Dienst 
wird fortan freie Zeit. Personalräte, Foto’s 
Pflichten, kümmern dich ab Morgen nicht. 
Lang gestreckt im Bett verweilen, wäh-
rend andere sich eilen.“

Prosaisches Ende: Bin heute Rentner! 
Arbeite jetzt sicher seltener! Gehe auf 
Reisen, gehe auf Tour! Auf den Ar-
beitsalltag schaue ich nur! 

Mach‘s gut Detlef, bleib Gesund und 
deiner GdP gewogen!                             

GdP
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WIR SITZEN WIEDER ZWISCHEN ALLEN STÜHLEN

Knapp zwei Monate nach den Blocku-
py-Krawallen in Frankfurt rund um die 
EZB-Eröffnung veranstaltete die Frank-
furter Rundschau in der zweiten Mai-
woche eine Podiumsdiskussion. Thema 
der Diskussionsrunde sollte „Blockupy 
– nach der Randale“ sein.

Eingeladen waren Holger Bellino (CDU), 
Janine Wissler (Die Linke), Frederic Wes-
ter, (Blockupy-Sprecher) und die hessi-
sche GdP eingeladen. Für die GdP nahm 
ich an dieser Veranstaltung als stv. Lan-
desvorsitzender teil.

Der Blick vom Podium in die Zuhörer 
war für mich ernüchternd. Augenschein-
lich stand die deutliche Mehrheit hinter 
dem Blockupy-Bündnis. Die Rollen von 
Bellino und Wissler waren für mich sehr 
schnell klar. Beide müssen ihre, im Hes-
sischen Landtag vehement vorgetragen 
Argumente und Forderungen vorbringen 
und standhaft verteidigen. 

Aber auch die Rolle des Blockupy-Ver-
treters war für mich glasklar. 

Die Aktionen in Frankfurt bezeichnete 
er als einen vollen Erfolg, ziviler Unge-
horsam ist notwendig und somit müs-
sen auch Sach- und Personenschäden in 
Kauf genommen werden. An der Eskala-
tion der Gewalt ist nicht das Blockupy-
Bündnis schuld, sondern das verfehlte 
Einsatzkonzept der Polizei.

Meine Rolle als Vertreter der GdP war 
klar umrissen: „Wir sitzen wieder einmal 
zwischen allen Stühlen“. 

Daraus resultierend wäre es aus meiner 
Sicht katastrophal gewesen, wenn es den 
linken Podiumsteilnehmern und den Zu-
hörern gelungen wäre, mir eine Aussage 
über das Einsatzkonzept, die Einsatztak-
tik, die Personalverteilung während des  
Einsatzes oder gar das Eingeständnis, die 
Polizei habe die Lage grundsätzlich falsch 
eingeschätzt und somit total versagt, zu 
entlocken. Also blieb mir nichts anderes 
übrig, als beharrlich in diesen Fragen auf 
die Polizeiführung zu verweisen.

Natürlich war es für mich, in Kenntnis 
der medial verbreiteten Schreckensbilder 
von brennenden Funkstreifenwagen und 
Barrikaden, entglasten Gebäuden und 
Fahrzeugen sowie sonstigen blindwütigen 
Verwüstungen, leicht über die Gewaltbe-
reitschaft der Teilnehmer zu reden. Das 
dieses nichts mit den verfassungsrecht-
lich verbrieften Grundrechten der freien 
Meinungsäußerung und des Demonstra-
tionsrechts zu tun hatte, belegen die Tat-
sachen, dass diese Gewaltexzesse gezielt 
und Stunden vor der Demo stattfanden. 
Aus meiner Sicht waren sie schlichtweg 
geplant und zentral gesteuert.

Darüber hinaus war es bei diesen Pro-
testen ein Novum, dass Feuerwehrkolle-
gen, die Brände löschen und Menschen 
zur Hilfe eilen wollten, ebenso angegrif-
fen wurden, wie unsere eingesetzten Ver-
kehrskräfte. Hier wurden klar Tabuschran-
ken überschritten.

Dem Blockupy-Sprecher gefiel dies 
natürlich nicht, und er verteidigte die 
Gewaltexzesse der Demonstranten. Mit 
meiner Antwort dass er seinen Frust an 
seinem Eigentum und nicht an dem an-
derer abreagieren solle, hatte er gewiss 
nicht gerechnet. So könne er ja einen 
Knüppel nehmen und damit auf sein Auto 
einschlagen und dieses demolieren.

In diesem Zusammenhang hatte mir die 
Frankfurter Rundschau morgens mit dem 
Bild eines brennenden Funkwagens unbe-
absichtigt in die Hände gespielt. Dieses 

Bild kommentierte ich mit der Aussage, 
dass dieses sich im Gedächtnis der Men-
schen eingeprägt hat und unzertrennlich 
mit Blockupy und den Linken verbunden 
sein wird.    

Im weiteren Verlauf der Podiumsdiskus-
sion erhob ich klar die Forderung, dass die 
Anmelder von Demonstrationen stärker 
in die Pflicht zu nehmen sind. Sie müs-
sen der Polizei sagen, wenn Gewaltbereite 
teilnehmen wollen bzw. anreisen. Gewalt 
hat nichts mit politischem Protest zu tun, 
sondern schadet diesem immens. 

Auch ich als aktiver Gewerkschafter 
bin nicht damit einverstanden, wenn 
politische Fehlentscheidungen und Ver-
säumnisse auf dem Rücken der „kleinen 
Leute“ ausgetragen werden. Um dies fest-
zustellen braucht man nicht nach Spani-
en, Portugal oder Griechenland zu blicken, 
sondern kann ihn auch in Hessen feststel-
len, oder wie ist die im schwarz/grünen 
Koalitionsvertrag verordnete Null-Runde 
für die Beamtinnen und Beamten sonst 
zu werten. 

Die Gesetzesinitiative zur Einführung 
eines Schutzparagraphen für Polizei und 
Rettungskräfte stand an diesem Abend im 
Mittelpunkt der Betrachtung. Die Mehr-
heit der Anwesenden hätte es gerne gese-
hen, wenn die Ereignisse in Frankfurt zu 
dieser Initiative geführt hätten und somit 
ein Sonderstrafrecht geschaffen würde. 
Dem überwiegenden Teil der Zuschauer 
war nicht zu vermitteln, dass dies eine 
langjährige Forderung der GdP ist. Hierbei 
steht nicht die staatliche Handlung, son-
dern der Mensch in Vordergrund. Wir stel-
len eine zunehmende Gewaltbereitschaft 
gegenüber Rettungskräften, Feuerwehr-
leuten und Polizeibeamten fest. Sie wer-
den beleidigt, bespuckt und attackiert, 
wenn sie anderen Menschen helfen wol-
len. Kann unsere demokratische Gesell-
schaft diese Werteverschiebung dulden? 
Nein!                                                     

Gerk/GdP
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POLIZIST UND SEELSORGER - JÜRGEN BUHSE
AUS EINER LEIDENSCHAFT WURDE EINE NEUE BERUFUNG
FÜR 50 JAHRE MITGLIEDSCHAFT IN DER GDP GEEHRT

Anfang dieses Jahres blickte Hans-
Jürgen Buhse auf sein 50. Gewerk-
schaftsjubiläum zurück und kann auf 
diese besondere Leistung sehr stolz sein.

Aber nicht nur Hans-Jürgen Buhse ist 
stolz auf sein besonderes Jubiläum, auch 
wir, die Gewerkschaft der Polizei, freuen 
uns mit jedem Mitglied, dass treu und 
unterstützend über so viele Jahrzehnte an 
unserer Seite steht. Hans-Jürgen Buhse 
ist nach wie vor aufmerksamer Begleiter 
seiner Gewerkschaft und nutzte selbst-
verständlich auch diese besondere Gele-
genheit, um sich vom stellvertretenden 
Landesvorsitzenden über alle aktuellen 
Themen informieren zu lassen.

In Vorbereitung auf diese kleine Jubi-
läumsfeier wurden mit Ehefrau Christine 
ein paar Details abgesprochen und der 
feierliche Akt konnte in einer sehr gemüt-
lichen Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen 
ausgiebig begangen werden. 

Die formvolle Übergabe von Urkunde, 
Anstecknadel und einem kleinen Ge-
schenk war sicherlich ein wichtiger und 
sehr angenehmer Teil dieser Begegnung, 
aber ebenso ausgiebig wurde die Zeit ge-
nutzt, um ein wenig mehr an Informatio-
nen rund um den Jubilar in Erfahrung zu 
bringen

Der gewerkschaftliche Einstieg begann 
schon mit 17 Jahren

Als Hans-Jürgen 1965 seine Lehre als 
Universal-Fräser und Werkzeugmacher 
in Wetzlar begann, war es für ihn eine 
Selbstverständlichkeit, sich alsbald die 
gewerkschaftliche Unterstützung an die 
Seite zu holen. Sein Eintritt in die IG-Me-

tall im Januar 1965 war dann schließlich 
auch der Grundstein für seine diesjährige 
Ehrung. Nach Abschluss der Lehre bewarb 
sich Kollege Buhse bei der hessischen 
Polizei und stellte sich der auch damals 
schon nicht ganz so leichten Prüfungen. 
Er hatte sich damals allerdings nicht nur 
bei der Hessischen Polizei, sondern auch 
beim Bundesgrenzschutz beworben. Nach 
erfolgreich bestandenen Aufnahmeprü-
fungen entschied er sich dann aber für 
einen Dienst in seinem Heimatland Hes-
sen. Mit dieser Entscheidung war auch 
die Möglichkeit verbunden sehr frühzeitig 
in der Nähe seines Wohnortes versetzt zu 
werden und dort seinen Dienst versehen 
zu können. 

Am 02. Januar begann er dann seine 
Ausbildung als Polizist und wechselte im 
Jahre 1972 von der IG-Metall zur GdP. 
Seiner Heimatdienststelle, der Polizei-
station Weilburg, hielt er dann auch bis 

zu seiner Pensionierung die dienstliche 
Treue.

Aus meiner persönlichen Erfahrung darf 
ich noch anfügen, dass Hans-Jürgen Buh-
se auch zu meiner Zeit als Sachbearbeiter 
in der Ermittlungsgruppe, ein in höchstem 
Maße verlässlicher und routinierter Part-
ner war. Als „Frischling“ in der DEG stand 
er auch mir mit Rat und Tat zur Seite.

In den gesamten 50 Jahren stand und 
steht Jürgen Buhse als treues Mitglied an 
der Seite seiner GdP, dafür möchten wir 
uns auch noch einmal auf diesem Wege 
recht herzlich bei ihm bedanken. 

Gesundheit und Schaffenskraft wün-
schen wir ihm für die kommenden Jahre, 
damit er seinen wohlverdienten Ruhe-
stand noch lange mit seiner lieben Fa-
milie genießen kann.                          

Lothar Hölzgen

UND TÄGLICH GRÜSST DAS MURMELTIER…
Es war schon ein ganz schöner Schock 

für viele Menschen im Rhein-Main-
Gebiet, als am 10. Februar die Schier-
steiner Brücke (A 643), auf Grund eines 
abgesenkten Pfeilers für den kompletten 
Verkehr gesperrt wurde. Etwa 90.000 Ver-
kehrsteilnehmer queren täglich diesen 
Bereich  zwischen Mainz und Wiesbaden. 
Anfangs war man von Seiten der Ver-
kehrsbehörden optimistisch, die Fahrbahn 
recht schnell wieder freigeben zu können.
Daraus wurde jedoch nichts. 

Die Sperrung hatte weitreichende Ein-
flüsse in das gesamte Umland rund um 
Mainz und Wiesbaden. Bevor die Brücke 
am 12. April wieder eröffnet wurde, 
mussten jedoch umfangreiche Maßnah-
men getroffen werden. So wurde die 
Rheinquerung nur für Fahrzeuge bis 3,5t 
freigegeben. Die Fahrspuren wurden bau-
lich so verändert, dass Fahrzeuge über 
3,5t abgeleitet und definitiv an der Que-
rung gehindert werden. Und wie so oft, 
ohne Polizei geht nartürlich nichts! Trotz 

Ampel und Schranken ignorieren bis heu-
te viele Verkehrsteilnehmer, insbesondere 
schwere Lkw, die Leitmaßnahmen. In den 
ersten zwei Wochen nach Wiedereröff-
nung kam es laut der zuständigen PASt 
Medenbach zu über 200 Alarmauslösun-
gen, was eine ständige Polizeipräsenz vor 
Ort nötig machte. Und täglich grüßt seit-
dem das Murmeltier weiter. Polizei vor 
Ort, 24 Stunden am Tag, Personal...? Wir 
haben es doch... oder etwa nicht???        

Daniel Klimpke

22 //
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SPANNUNG PUR BEIM 13. GDP-DOKO TURNIER 
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// AUS DEN KREISGRUPPEN //

DER „HARTE KERN“ UNSERER TURNIERE VERSAMMELTE SICH WIEDER IN 
ELZ, DEM AUSTRAGUNGSORT UNSERER LETZTJÄHRIGEN TURNIERE

Routine beim Spiel, immer ein wenig 
risikobereit und das erforderliche Glück 
beim Austeilen der Karten – eine gute 
Mischung, um am Ende ganz oben zu 
stehen.

Die Kreisgruppe Limburg-Weilburg 
richtete am 07. Mai ihr 13. Doppelkopf-
turnier aus. Im Nassauer Hof in Elz fan-
den sich 12 begeisterte Doppelkopfspie-
lerinnen und -spieler ein und machten an 
vier Tischen Jagd auf den kleinen runden 
Glaspokal. 

Mit einem freundlichen „Hallo“ be-
grüßten sich auch in diesem Jahr wieder 
alte Bekannte und Freunde des Doppel-
kopfes. Allerdings war der Termin wohl 
nicht sehr glücklich gewählt, denn mit 
Beginn des Turniers fanden sich zunächst 
nur 11 Spielerinnen und Spieler in Elz ein. 
Eine denkbar ungünstige Teilnehmerzahl, 
bei der ein Akteur nicht hätte teilneh-
men können. Zwei Teilnehmer hatten sich 
dann bereits darauf verständigt, jeweils 
nur eine Runde zu spielen, als sich der 
erhoffte und ersehnte „12. Mann“ ankün-
digte. 

Peter Kraus war der Retter in der Not 
und bereit nachzurücken. Eigentlich woll-
te er ohnedies an dem Turnier teilnehmen, 
hatte den Termin aber komplett aus den 
Augen verloren. Für den Anruf war er sehr 
dankbar und am Ende sollte es sich für ihn 
auch auszahlen.

Nachdem man zunächst mit 11 Teil-
nehmern ins Turnier gestartet war, einigte 
man sich sehr schnell nach den ersten 8 
Spielen auf die Verrechnung der bis dahin 
erkämpften Punkte und die beiden Neu-
linge stiegen mit einer neutralen „0“ ins 
Turniergeschehen ein.

Mit nun drei Vierertischen brachte die 
erste ausgeloste Runde die restlichen 
Spiele hinter sich und drei Spieler setz-
ten eine erste“ Duftmarke“ für dieses Tur-
nier. Der Nachzügler Peter Kraus, Caroline 
Kamphuis und Rainer Becker lagen mit je-
weils knapp über 30 Punkten an der Spit-
ze. Alle drei gingen mit diesem wirklich 
guten Punktestand in die zweite Runde 
und versprachen sich natürlich eine Fort-
setzung dieser Serie.

Es war aber leider nur Rainer Becker 
und Peter Kraus vergönnt, diese positi-
ve Serie fortzusetzen. An Tisch 1 setzte 
Rainer Becker seine Siegesserie fort und 
konnte 11 Spiele an diesem Tisch gewin-
nen oder mitgewinnen. 15 Punkte für sein 
gewonnenes Solo und noch einmal 11 
Punkte von zwei verlorenen Solos waren 
die Punktelieferanten für seinen Sieges-
zug bis an die Spitze dieses Turniers. 

Nahezu ebenso erfolgreich konnte sich 
Peter Kraus auch in seiner zweiten Run-
de an Tisch 3 behaupten. Obwohl er seine 
Punktzahl aus der ersten Runde nur ver-
walten konnte und einen tieferen Absturz 
vermied. Mit einem Minus von 7 Punkten 

überstand er diese zweite Runde und si-
cherte sich damit den dritten Platz bei 
diesem Turnier.

Wo aber kam den nun der Zweitplat-
zierte her? Die in der ersten Runde so 
prächtig gestartete Caroline Kamphuis 
hatte ihre 32 Pluspunkte nahezu komplett 
verspielt und beendete Runde 2 mit 29 
Minuspunkten. Aus dem guten Mittelfeld 
der ersten Runde schaffte es auch keiner 
eine gute zweite Runde hinzulegen und 
so musste sich ein alter Bekannter aus 

Wiesbaden aufrappeln und auf den 
Weg zum Treppchen machen.

Der Zweitplatzierte des Vorjahres, Jür-
gen Wolf, machte sich in der zweiten 
Runde auf die Reise, um von -39 Punkten 
noch ins Plus zu wandern – ein sehr un-
wahrscheinliches Unterfangen! Dennoch, 
mit insgesamt 67 Pluspunkten katapul-
tierte sich Jürgen auf Platz 2 und ließ da-
mit Peter Kraus zwei Punkte hinter sich. 
Sage und schreibe 18 gewonnene Spiele 
(von 24) führten zu diesem Husaren-
streich und brachten Jürgen den verdien-
ten zweiten Platz auch in diesem Jahr ein.

Den strahlenden Sieger wollen wir am 
Ende aber gerne noch einmal deutlich 
hervorheben. Seine Spielkunst und sei-
ne Bereitschaft, auch einmal auf etwas 
unorthodoxe Art und Weise für Verwir-

1. Runde am „Wiesbadener Tisch“

Kerstin Klein mit sichtlichem Spaß 

Conny Hölzgen „Allein unter Männern“ Spannung vor der Preisverleihung
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rung am Spieltisch zu sorgen, und das 
überlegte Quäntchen Mut zum Risiko, 
machen ihn eigentlich in jedem Jahr zu 
einem Kandidaten für das Treppchen. Rai-
ner Becker war bei diesem 13. Turnier die 
„Konstante“ und konnte sich mit 30 und 
25 Pluspunkten mit weitem Abstand an 
die Spitze setzen. Ein verdienter Sieg, ein 
glücklicher Sieger.

Knapp am Podest vorbei huschte dies-
mal Klaudia Groß, die mit 15 Pluspunkten 
wieder einmal unser „bestes Mädel“ beim 
Turnier war. Gerne haben wir diese tolle 
Leistung mit einem bunten Blumenstrauß 
begleitet. Für mich ist es nur noch eine 
Frage der Zeit, bis wieder einmal (nach 
2011) eine unserer Damen ganz oben auf 
dem Treppchen steht.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und einen besonde-
ren Glückwunsch an die Sieger unseres 
13. Doppelkopf-Turniers.

Platzierung und Punkte:

1. Rainer Becker  55 Punkte
2. Jürgen Wolf 28 Punkte
3. Peter Kraus 26 Punkte

                                            

                                                      
                                                          

Lothar Hölzgen

Klaudia Groß war beste Spielerin des Tages. V.l.: Peter Kraus (3. Platz) Rainer 
Becker (1. Platz), Klaudia Groß, Jürgen Wolf (2.Platz) und Lothar Hölzgen

AUS-UND FORTBILDUNGSTAG ORDNUNGSPOLIZEI RTK
Am 30.04.2015 trafen sich die Kol-

leginnen und Kollegen der Ordnungs-
polizei des Rheingau-Taunus-Kreis in 
Idstein zu ihrem jährlichen Aus-und 
Fortbildungstag.

In diesem Jahr wurde die Organisation 
durch den Kollegen Egenolf (Leiter der 
Ordnungspolizei Idstein) durchgeführt. 

Hieran nahmen auch Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Landkreis Limburg-
Weilburg, von der Ordnungspolizei aus 
Freigericht sowie der Leiter der Polizeista-
tion Idstein und der Amtsgerichtsdirektor 
des AG Idstein, Herr Gäffgen, teil. 

Nach der Begrüßung durch den Bürger-
meister der Stadt Idstein, Herrn Christain 
Herfurth, und den Leiter des Rechts und 
Ordnungsamtes der Stadt Idstein, Herrn 
Stefan Krebs, konnten wir in die Tages-
ordnung eintreten. 

Durch den stellv. Landesvorsitzenden 
der GdP, PHK Lothar Hölzgen, wurden wir 
zum Sachstand der Anbindung an den Di-
gitalfunk unterrichtet. 

Der Vorsitzende der GdP Kreisgruppe 
Untertaunus, Karl Klute, hielt einen Fach-
vortag zum TvÖD sowie zu den derzeit 
laufenden Arbeitsgerichtsverfahren we-
gen der Anträge zur Höhergruppierung 
der TvÖD Beschäftigten. 

Durch den Kollegen Gerhard Starke er-
hielten wir noch mal einen Einblick in den 
neuen Erlass für Geschwindigkeitsmes-
sungen des Landes Hessen sowie in die 
immer wiederkehrende Problematik der 
Bestellungen durch die Landkreise. Ins-
besondere wurde festgestellt, dass es im 
Landkreis Limburg-Weilburg bei den Kol-
leginnen und Kollegen der Stadt Limburg 
noch einen erheblichen Verbesserungsbe-
darf gibt. Gerade hier ist der Kollege Star-
ke eine treibende Kraft um Veränderun-
gen herbei zu führen. 

Die weiteste Anreise wie im jeden Jahr 
hatte Herr Seeger vom RP Kassel, welcher 
ein gern gesehener Gast bei uns ist. 

Er brachte uns die neue Rechtslage von 
Verfahren bei  und gab uns einen Einblick 
in das neu eingeführte Online Verfahren 
der e-Akte beim RP Kassel. Dieses er-
möglicht den Betroffenen und Anwälten 
im OWI 21 Programm, die elektronische 
Akteneinsicht und Korrespondenz zu füh-
ren.  

Durch die Stadt Idstein wurden wir alle 
mit köstlichen Brötchen und Getränken 
versorgt. Hierzu einen recht herzlichen 
Dank. 

Der Aus-und Fortbildungstag 2016 fin-
det in Lorch am Rhein statt.                    

Ralf Heil
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// POLITIK UND POLIZEI //

NULLRUNDE VERTIEFT DIE EINKOMMENSWUNDE
„Hessen hat schlechteste Bedin-

gungen,…“ Das steht fettgedruckt 
beim „Ländervergleich der Besoldung 
2013/2014“ im Internet. 

Deprimierend, was Hessens Beamte 
sonst noch der jährlich vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Übersicht 
über die Gehälter für die Kommunen, 
Länder und im Bund als Negativergebnis 
zur Kenntnis und in Kauf nehmen müssen.

Die Föderalismusreform 2006 brach-
te erhebliche Nachteile für Bedienstete 
des Landes. Der Austritt aus der Tarifge-
meinschaft ermöglichte Regeln, durch 
die Bedienstete in Hessen im Vergleich 
zu anderen Bundesländern zu mehr Wo-
chenarbeitszeit bei geringerem Einkom-
men verpflichtet wurden. Während in an-
deren Ländern die Wochenarbeitszeit 39 
bis 41 Stunden beträgt, sind in Hessen bis 
zum fünfzigsten Lebensjahr 42 Stunden 
zu leisten. Auch bei der Stufenregelung 
sind Hessens Beamte schlechter gestellt. 
Am schmerzlichsten wirkt wohl die Er-
kenntnis, dass in allen Besoldungsstufen 
weniger verdient wird als in anderen Län-
dern. In Rheinland-Pfalz gibt es z.B. in der 
Besoldungsgruppe A 16 z.B. jährlich 4700 
Euro pro Jahr mehr. Mit dem abgeschlos-
senen Tarifvertrag erreichte Einkom-
mensanhebungen, will Hessen für Be-
amte nicht übernehmen. „Nullrunde“ ist 
Schlagzeilenthema der letzten Monate.

Weil man in Hessen am längsten arbei-
tet, langsamer vorrückt und in der höchs-
ten Einstufung pro Jahr erheblich weniger 
verdient als gleichrangige Kollegen  an-
derer Länder, wird im Internet „von einer 
Beamtenstelle in Hessen abgeraten“. Man 
darf sich daher auch nicht wundern, dass 
in Hessen ausgebildete Beamte (auch der 
Feuerwehr) sich um Versetzung ins Nach-
barland bemühen und sich immer weniger 
geeignete Bewerber für eine Beamten-
stelle in Hessen interessieren.

Hessen zählt zu den Geberländern des 
Finanzausgleichs. Er dient dazu, Finanz-
kraftunterschiede unter den Ländern 
angemessen auszugleichen. Alle Länder 

sollen in die Lage versetzt werden, gleich-
wertige Lebensverhältnisse für alle Ein-
wohner herzustellen und zu bewahren. 
Es ist geradezu widersinnig, dass Hessen 
als Geberland seine Beamten zeitlich und 
finanziell schlechter stellt als dies Emp-
fängerländer für ihre Beamten tun. Beab-
sichtigte Einschränkungen der Beihilfe-
leistungen würden das schon gerin-gere 
Einkommen der hessischen Beamten noch 
weiter schmälern.

Was zwingt oder treibt Hessens Regie-
rung zu dieser Ungerechtigkeit? Die de-
motivierende Wirkung für die Betroffenen 
spielt offenbar keine Rolle. Welche Inte-
ressen des Regelgebers haben hier Vor-
rang? Bei Sparzwang würde man ja sicher 
als Beispielgeber Vorbild leiben wollen.

Jeder der 110 Landtagsabgeordneten in 
Hessenerhält rund 90.000 Euro (ohne Ne-
beneinkünfte) im Jahr. Im Ländervergleich 
der Diäten belegt Hessen einen guten 
Mittelplatz. Diäten sind keineswegs mit 
Schon- oder Schmalkost (Diät) zu verglei-
chen. Hier hat der Sparzwang noch nicht 
zum Abgleiten auf den letzten Platz ge-
führt. Warum wohl?

Sobald Kosten für Mieten, Gebühren, 
Waren und Dienstleistungen steigen (und 
das geschieht seit Jahren kontinuierlich 
in unterschiedlich hohem Prozentsät-
zen), sind Dienst- und Arbeitnehmer auf 
angemessen Ausgleich ihren Einkommen 
angewiesen. 

Eine „Nullrunde“ schränkt Ausgaben-
gewohnheiten ein. Wer im eigenen Land 
weniger Wertschätzung erfährt als ver-
gleichbare Bedienstete in anderen Län-
dern, wird wenig Begeisterung für die Ur-
heber seiner Situation empfinden können.

Vorenthaltene Gehaltanpassung die in 
Vergleichsbereichen gewährt wird, kann 
wie eine Kürzung der Dienstbezüge wir-
ken.  Hier fragen sich Betroffene: Warum 
muss ich Gehaltseinbußen hinnehmen, 
obwohl mir keine Dienstpflichtverletzung 
vorgeworfen werden kann? Gerade wer 
seine Dienstpflichten beispielhaft erfüllt, 
wird das Gefühl nicht los, zu Unrecht be-
nachteiligt zu werden. Bei Länderüber-
greifenden Einsätzen und Tagungen soll 
es auch vorkommen, als Opfer des sozi-
alen Länderschlusslichts belächelt und 
bedauert worden zu sein. Das ist zwar er-
klär- und verstehbar, aber wenig schmei-
chelhaft und ansehensschädigend für Be-
troffene und unser Land.

Es scheint dringend geboten, dass sich 
die Urheber dieser Negativentwicklung 
zur Umkehr entschließen, um den Scha-
den nicht noch größer werden zu lassen. 
Bei dem überdurchschnittlichen Steuer-
aufkommen, sollte es nicht schwer fal-
len, die „rote Laterne“ der Beamtenbe-
handlung loszuwerden.                                   

Gerhard Kastl
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BLOCKUPY AUS DER SICHT EINES BREMER KOLLEGEN
Anlässlich der Eröffnung der Europäischen 
Zentralbank (EZB) in Frankfurt waren im 
März 2015 nahezu alle Länderpolizeien 
im Einsatz. Ein Bremer Bereitschaftspoli-
zist schildert seine Erlebnisse.

Nach PEGIDA, LEGIDA, Bundesliga, Regio-
nalliga, Terroralarm in der eigenen Stadt-
und nicht zu vergessen, die  ständig zu 
bewältigende Alltagslage in Bremen, ging 
es vom 16. bis 19. März 2015 für einen 
Großteil der Bremer Bereitschaftspolizei 
nach Frankfurt zur Neueröffnung der Eu-
ropäischen Zentralbank.

Linksautonome Gruppen hatten bereits im 
Vorfeld angekündigt, die Neueröffnung zu 
einem medialen und finanziellen Fiasko 
werden zu lassen. Eine europaweite Mo-
bilisierung wurde durch unterschiedlichs-
te Gruppen veranlasst. 
Ungefähr 15.000 Menschen folgten dem 
Ruf, davon ein nicht geringer Teil gewalt-
bereiter Personen. 
Die Bilanz des polizeilichen Großeinsat-
zes:
Es gab ca. 150 verletzte Polizeibeamte/in-
nen, davon zwei Beamte schwer verletzt. 
Es gab glücklicherweise keine verletzten 
Beamten/innen aus Bremen. Insgesamt 
7 Einsatzfahrzeuge wurden durch Brand 
zerstört, 55 weitere Fahrzeuge durch 
Angriffe mit Bengalos, Farbbeuteln oder 

Steinen beschä-
digt. Weiterhin 
gab es zahlrei-
che Beschä-
digungen und 
Verschmutzun-
gen an Einsatz-
kleidungen und 
A u s r ü s t u n g s -
gegenständen. 
Dazu diverse 
Blockaden, Barri-
kaden und einige 
verwüstete Stra-
ßenzüge. 
Dem gegenüber stehen 525 kurzfristige 
Ingewahrsamnahmen und  26 qualifizier-
te Festnahmen.

Eine Bremer Einheit stoppte eine gewalt-
tätige ca. 400 Personen große Gruppe. 
Diese Gruppe setzte sich größtenteils aus 
Italienern zusammen und die Personen 
waren überwiegend mit einheitlichen 
blauen Regenjacken und regenbogenfar-
benen Sturmhauben ausgestattet. Dazu 
trugen einige Personen dieser Gruppe 
durchsichtige Schutzschilde zur Abwehr 
vor Pfefferspray vor dem Gesicht, Bein- 
und  Unterarmprotektoren sowie Schlag-
schutzhandschuhe. 
Nachdem die Gruppe durch Bremer Poli-
zisten aufgehalten wurde, versuchte ein 

ca. 2.000 Personen starker gewalttätiger 
Mob, uns anzugreifen. Durch Unterstüt-
zungkräfte wurde Schlimmeres verhin-
dert.

In Anbetracht der Tatsache, dass die 
Eröffnung der EZB vom polizeilichen Ge-
genüber als Generalprobe für die kom-
menden Ereignisse, G7-Außenminister-
treffen  und G8-Gipfel betrachtet wurde, 
bleibt zu hoffen, dass es dort keine oder 
wenigstens weniger verletzte Menschen 
gibt und die Anzahl der qualifizierten 
Festnahmen deutlich steigt.

Abschließend ein Lob an die GdP Hessen, 
die sich unter anderem mit  sogenannten 
„Chilloutzonen“ am Versorgungsstütz-
punkt und Eis für die Einsatzkräfte or-
dentlich ins Zeug gelegt hat.                   

Ein Bremer Polizist

Dem Besoldungsdiktat 
die Stirn bieten!

Wir sind noch lange nicht fertig!
Kommt alle am 16. Juni nach 
Wiesbaden zum Aktionstag!
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// WIR GRATULIEREN //

SEMINAR VORBEREITUNG AUF DEN RUHESTAND
FÜR KOLLEGEN/INNEN VOR ODER KURZ NACH DEM RUHESTAND

Auch in diesem Jahr führt der Landesseniorenvorstand der 
GdP Hessen wieder ein Seminar „Vorbereitung auf den Ruhe-
stand“ durch. 

Herzlich eingeladen dazu sind alle Kollegen/innen mit Part-
ner/in, die sich vor dem Eintritt in die Altersteilzeit, die Rente, 
Pension oder kurz danach befinden und dieses Seminar noch 
nicht besucht haben. Dienstbefreiung kann nach § 69 Abs. 3 
HBG (BeamtInnen) oder § 1Abs. 3 HBG i.V.m. § 29 TV-H (Tarifbe-
schäftigte) beantragt werden. 

Seminartermin: 
03./04. November 2015, Beginn am 03.11., 09.30 Uhr, Ende am 
04.11., etwa gegen 13.00 Uhr.
Ort: Gasthaus „Zur Krone“, Am Stadttor 2, 36142 Tann/Rhön, 
Telefon: 06682-213, Webseite: www.krone-tann.de

Anmeldungen: 
Anmeldungen sollten grundsätzlich per Mail erfolgen. Zu-

sätzlich ist im Internet ab Anfang Juni auf der Homepage der 
GdP Hessen (www.gdp.de/hessen) unter Seminare und auch auf 
der Homepage der Senioren der GdP Hessen unter Seminare ein 
Formular eingestellt. 

Sollte bei jemanden ausnahmsweise kein Zugang zum Inter-
net möglich sein, kann bei Ruth Brunner, GdP Hessen, Wilhelm-
str. 60a, 65183 Wiesbaden, Telefon: 0611-9922730, ein Formular 
angefordert werden. 

Es ist ein Eigenbeitrag von 20 Euro pro Teilnehmer zu leisten, 
der auch im Verhinderungsfall nicht zurück erstattet wird. 

Die Anmeldung wird erst wirksam, wenn die Überweisung 
auf das Konto der GdP, Wiesbadener Volksbank, 

IBAN: DE70 5109 0000 0006 7840 03, BIC: WIBADE5W, 
Kennwort: Seminar Vorbereitung auf den Ruhestand 2015, er-
folgt ist.

    
Anmeldeschluss: 
01. September 2015
Berücksichtigung: 
Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Seminarplätze vorhan-
den sind, werden zunächst diejenigen nicht berücksichtigt, wel-
che noch vor ihrem Ruhestand das gleiche Seminar im nächsten 
Jahr besuchen können. Diese werden dann im nächsten Jahr 
bevorzugt. Danach erfolgt die Einteilung nach Eingang der An-
meldungen.    
Nähere Auskünfte: 
Harald Dobrindt, Desbergstraße 22, 35685 Dillenburg, Telefon: 
02771-33821 oder 0160-99092105, E-Mail: hd.dobrindt@t-
online.de oder Ruth Brunner, ruth.brunner@gdp.de und bei den 
Seniorenvertretern der Bezirksgruppen.

Hinweis für Senioren: auch ein reines Seniorenseminar wird im 
Herbst wieder für Frühjahr 2016 ausgeschrieben.

Vorgesehene Themen: 
• Beihilfe
• Das Berufsleben ist zu Ende – was verändert sich?
• Rente
• Aktuelle gewerkschaftliche Informationen

                                                                                                   
Euer Landesseniorenvorstand
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ISTANBUL – ZWISCHEN „ORIENT UND OKZIDENT“

Zwischen „Orient und Okzident“, so 
haben wir als Kreisgruppe Untertaunus 
unsere Reise zu Beginn des Jahres be-
worben. Vielleicht darf man an dieser 
Stelle es schon einmal vorweg nehmen - 
die Reise war ein phantastisches Erleb-
nis. Der Wunsch nach weiteren Zielen zu 
europäischen Hauptstädten wurde von 
vielen Mitreisenden schon angefragt.

Aber zurück zum Reisebeginn. Am 
Morgen dem 11.05.2015 traf sich die 
10-köpfige Reisegruppe auf dem Flug-
hafen in Frankfurt am Main. Mit einigen 
Minuten Verspätung hoben wir dann mit 
einer Lufthansa Maschine ab in Richtung 
Istanbul. Der Bustransfer vom Flughafen 
zu unserem Hotel, ganz in der Nähe der 
Altstadt, war bereits vororganisiert und 
noch an diesem Nachmittag erkundeten 
wir das Arbeiterviertel Aksaray.

Schnell gewannen wir den Eindruck, 
dass Istanbul (bis 1930 Konstantinopel), 
mit einer deutschen Großstadt nicht ver-
gleichbar ist. In den Seitenstraßen rund 
ums Hotel reihten sich Läden für Auto-
teile. Nicht zwei oder drei entsprechen-
de Geschäfte, sondern unzählige kleine 
Läden boten eine breite Palette von Au-
toteilen an und hatten ihre Werkstatt 
auch gleich vor der Tür, auf der Straße am 
Rande eines gewaltigen Durchgangsver-
kehrs. Rücklichter für einen Ford Grana-
da, Scheinwerfer für einen Opel Admiral 
oder Außenspiegel für einen BMW 2002 
zu bekommen, war hier kein Problem. Und 
wer zwischendurch Hunger bekam, muss-

te sich ebenfalls keine Sorgen machen. So 
wurde „Köfte“, kleine Fleischstücke auf 
Brot aus einem VW Bully, Baujahr 1962 
verkauft. Und alles frisch zubereitet. Der 
mit Holz betriebene Ofen stand im Fahr-
gastraum. Der Rauch wurde über das 
Heckfenster abgeleitet. 

Im Lauf der Tage haben wir dann festge-
stellt, dass die Stadt streng nach Vierteln 
aufgeteilt ist. So gibt es das Textilviertel, 
das Lederviertel, das Botschaftsviertel und 
dazwischen immer wieder Einkaufsviertel, 
größtenteils historisch gewachsen, wie 
den Großen oder Ägyptischen Basar, um 
nur einige zu nennen. Der Große Basar 
be-findet sich teilweise unterirdisch und 
besteht aus parallel verlaufenden breiten 
Hauptgängen, welche durch Seitengänge 
mit Kreuzgewölben verbunden sind. 

Schon beim Eintritt weht einem der Ge-

ruch von frischen, orientalischen Gewür-
zen um die Nase. Düfte aus Sandelholz, 
Amber, Moschus dringen aus Seitengän-
gen. Umtriebige Händler versuchen den 
Besucher in ihr Geschäft zu locken, um 
ihnen einen Ring oder Kette aus hoch-
wertigem Gold zu verkaufen.

Nicht nur bei den Gängen durch die 
Basare, sondern bei nahezu allen Gele-
genheiten konnten wir auf unsere bei-
den türkischen Begleiterinnen, Dilek und 
Hatice, bauen. Natürlich beherrschen Sie 
ihre Landessprache perfekt, wissen aber 
auch, wie man die geschickten Händler 
am besten packt, um am Ende auch einen 
wirklich guten, fairen Preis zu bekommen. 

Nicht an jeder Stelle wären wir mit un-
seren Englischkenntnissen zu so guten 
Ergebnissen gekommen.

Damit bei keinem der Hunger zu kurz 
kommt, werden auf umgebauten Esels-
karren allerlei Gebäck, Fisch- oder Gebra-
tenes in Fladenbrot angeboten. Natürlich 
haben wir durch unsere Neugier das ein 
oder andere Restaurant im Hinterhof ge-
funden, welches Spezialitäten zu kleinen 
Preisen anbot. Selbstgemachter Ayran, 
bestehend aus Schafsmilch mit Wasser 
und Salz, verfeinert mit Zitronenmelis-
se, mit einer Schöpfkelle getrunken oder 
Kabak, gebratener Reis mit Schafskäse 
und Hackfleisch in Zucchiniblüten und 
vieles mehr. Die türkische Küche ist sehr 
abwechslungsreich, es werden sehr viele 
Gewürze verarbeitet und dazu schmeckt 
es noch exzellent.    

Dilek und Hatice haben sich in wirklich 
allen Situationen rührend und mit viel 
Geduld um uns gekümmert. Jede noch 
so kleine Frage wurde von ihnen beant-
wortet, Preisverhandlungen mit Händlern 
oder Taxifahrern geführt und natürlich 
auch den geschichtliche Hintergrund der 
Sehenswürdigkeiten erklärt. Und davon 
gibt es in Istanbul reichlich.

Einer der bekanntesten Sehenswürdig-
keiten ist sicherlich die Sultan-Ahmed-
Moschee, in Europa auch Blaue Moschee 
genannt. Im Jahre 1609 gebaut, wurde 
der Innenraum mit blauen und grünen 
Fliesen ausgestattet, die Pflanzen des 

32 //
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Orients zeigen. Von außen monumental 
und ehrfürchtig, wird man im Inneren mit 
einer besonderen Farbenpracht der Ge-
wölbe und Fenster überrascht. Leider wird 
diese besondere Pracht im Innern der Kir-
che durch riesige, abgehängte Lichtfelder 
ganz empfindlich gestört. Nackte Beine 
oder offene Haare sind natürlich nicht 
erlaubt, die eine oder andere Dame in 
unserer Begleitung mussten mit eigenen 
Halstüchern oder geliehenen Laken Ihre 
Haarpracht bändigen oder die „Nacktheit“ 
verhüllen – ein wirklich interessanter An-
blick.

Die Hagia Sophia Moschee, gleich ge-
genüber der Blauen Moschee ist eine 
ursprünglich im 5. Jahrhundert gebaute 
christlich-orthodoxe spätbyzantinische 
Kirche. Bereits 20 Jahre nach Fertigstel-
lung stürzte die Hauptkuppel ein. Ursache 
war ein architektonischer Fehler. Unweit 

der Hagia Sophia befindet sich eine un-
terirdische Zisterne mit einem Speicher-
volumen von 100.000 cm³ Wasser. Das 
Wasser diente zur Versorgung der Paläste 
und Stadtteile und kam aus den Quellen 
eines 19 Kilometer entfernten Waldge-
bietes. Transportiert wurde das Wasser 
über eine römische Wasserleitung, wovon 
heute noch Teile einschließlich eines Via-
duktes mit zweistöckigen Arkaden erhal-
ten sind.

Einen der schönsten Blicke auf Istan-
bul hat man von dem Stadtteil Eyüp aus. 
Dieser liegt am Ende des Goldenen Horns. 
Die Bootsfahrt mit einem kleinen priva-
ten Kutter brachte uns bis zum Fuß des 
Aussichtpunktes und nach einem Spazier-
gang durch den alten Kern dieses Ortsteils 
schwebten wir mit der Seilbahn auf eine 
Anhöhe zum „Pierre Loti Café“. 

Dass Istanbul auch vom Wasser aus 
wunderschön anzusehen ist, erfuhren wir 
bei einer Schifffahrt auf dem Bosporus. 
Wir wählten die Abfahrtzeit so, dass wir 
das restliche Tageslicht für die Hinfahrt 
und die Dunkelheit für die Rückfahrt 
nutzten. Auf dieser eindrucksvollen, mehr 
als zweistündigen Fahrt konnten wir die 
Eindrücke in vielen, ausdrucksstarken Bil-
dern festhalten. 

So schön und reizvoll die Stadt auch 
ist, sie hat auch ihre Schattenseiten. Die 
Luft ist aufgrund des hohen Fahrzeugauf-
kommens im Sommer so schlecht, dass 
sie einen ruhmlosen Platz unter den meist 
belasteten Städten einnimmt. Aufgefallen 
ist uns die hohe Anzahl bettelnder Kinder, 
Frauen und alter Männer. Wie uns Dilek 
erklärte, gibt es in der Türkei keine staat-
lichen Sozialversicherungen. 

Nur wer offiziell arbeitet ist kranken-
versichert. Auch ist die Kriminalität ist 
in Istanbul erschreckend hoch. Diese Er-
fahrung machte einer unserer Mitreisen-
den. Ihm wurde in der Straßenbahn die 
Geldbörse aus der Tasche gezogen. Den 
vermeintlichen Dieb konnte er zwar fest-
halten, dieser war jedoch nicht mehr im 
Besitz der Börse. Diese hatte er sicherlich 
nach dem Ziehen sofort an einen Mitttä-
ter weitergereicht. Natürlich beteuerte er 
seine Unschuld und man konnte ihm die 
Tat auch nicht nachweisen.

In Folge lernten wir das zuständige 
Polizeirevier Beyazit kennen. Dort wur-
den wir sehr zuvorkommend behandelt, 
nachdem wir uns als Polizeibeschäftigte 
zu erkennen gaben. Einer der Beamten 
wird im Juni Deutschland (Frankfurt) 
mit seiner Familie besuchen. Ihm haben 
wir natürlich angeboten, ein Treffen zu 
organisieren, um auch ihm und seiner 
Familie ein wenig von der uns entgegen-
gebrachten Gastfreundschaft wiederzu-
geben. Mit der Anzeigenerstattung war 
die Angelegenheit noch nicht erledigt. Da 
neben Bargeld und Geldkarten auch zwei 
deutsche Pässe entwendet wurden, durf-
ten wir im Anschluss noch die deutsche 
Botschaft kennenlernen. Zu allem Unge-
mach kam auch noch hinzu, dass man 
seit dem 01.04.2015 einen Termin benö-

tigt, um Ersatzdo-kumente ausgestellt zu 
bekommen. Eine Ausnahme machte man 
jedoch auch hier, allerdings fragten wir 
uns, wie man mit der Regelung einer Ter-
minvergabe einen in Not geratenen deut-
schen Staatsbürger pragmatisch helfen 
will – insbesondere dann, wenn man am 
gleichen oder nächsten Tag zurückfliegen 
muss. 

Natürlich haben wir auch die Suleyma-
nye Moschee, den Topkapi Palst, die Fatih 
Moschee, den Wochenmarkt, die alte Ga-
lata Brücke, den Taksimplatz besucht und 
viele weitere Sehenswürdigkeiten nicht 
ausgelassen. 

Erwähnenswert ist auch das Hotelper-
sonal. Unentgeltlich wurde uns Kaffee, 
Tee, Zitronenlimonade serviert, sobald wir 
länger als eine Minute in der Lobby sa-
ßen. An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank an unsere türkisch sprechenden 
Mitreisenden, ohne deren Hilfe es nicht 
so reibungslos abgelaufen wäre. 

Meinen persönlichen Dank auch an die 
Mitreisenden, die mit ihrer Heiterkeit und 
ihrem Humor sicherlich zu einer schönen 
Woche beigetragen haben.                                          

Klute/Hölzgen

// AUS DEN KREISGRUPPEN //
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// AUS DEN KREISGRUPPEN //

// 35

TAGESAUSFLUG DER KG BAD HOMBURG

DONNERSTAG, 13. AUGUST 2015 NACH MILTENBERG (MIT PARTNER)

Unsere letzte Fahrt führte uns an den Rhein nach Braubach 
und auf die Marksburg. Obwohl uns der Wettergott nicht gut 
gesonnen war, konnten wir schöne Stunden im „Oberen Mittel-
rheintal“ verbringen. 

Dieses Jahr fahren die Mitglieder der GdP-Kreisgruppe Bad 
Homburg in die 92 km entfernte Stadt Miltenberg, die Per-
le des Mains, in das Bundesland Bayern/Regierungsbezirk Un-
terfranken. Miltenberg liegt zwischen Spessart und Odenwald 
und gehört seit 1816 zu Bayern. Heute zählt die Stadt ca. 9.100 
Einwohner. Über die A3 und die B 469 werden wir in geselli-
ger Runde auf einem Parkplatz unser typisches Polizeifrühstück 
„Worscht und Weck“ einnehmen. In Miltenberg angekommen, 
schließt sich eine 1-stündige Stadtführung an. In einem tradi-
tionellen Restaurant werden wir unser kulinarisches vielleicht 
auch uriges Mittagessen einnehmen. Nach einem Verdauungs-
spaziergang geht es an Bord eines Schiffes, mit dem wir eine 
Panoramafahrt durchführen werden. Um die Eindrücke des Tages 
zu verarbeiten, bietet sich nichts Schöneres an, als bei gemütli-
chem Beisammensein in einem Weinlokal/-garten den Wein aus 
der Region zu probieren und uns von der „Fränkischen Vesper“ 
überraschen zu lassen.

Programmablauf:
• Abfahrt um 08:00 Uhr bei der PD in Bad Homburg
• Fahrt mit modernem Reisebus (WC an Bord)
• Frühstück (im oder am Bus auf Rastplatz)
• Stadtführung in Miltenberg
• Gemeinsames Mittagessen in Miltenberg u. Freizeit
• Schifffahrt (1 Stunde Rundfahrt)
• Weinprobe mit Snack
• Rückfahrt

Anmeldeschluss: 20.07.2015!
Anmeldungen bitte an:
Harald Hollstein, Tel.: 06081/7120 oder
per E-Mail: hubhollstein@t-online.de
Der Preis je Person (GdP-Mitglieder mit Partner) beträgt für alle 
Leistungen mit Ausnahme des Mittagessen: ca. 25,--€ je nach 
Teilnehmerzahl. Für Mitfahrer anderer Kreisgruppen würden 
Kosten in Höhe von jeweils ca. 60,--€ entstehen.                                                                                  
                                                                      Malthe Weidemann

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG KG BAD HOMBURG
Am Donnerstag, den 09. Juli 2015, 16.00 Uhr, in 61381 Friedrichsdorf, Petterweiler Holzweg 2, 

Feuerwehrhaus Frd.-Mitte
(Hinweis: Bitte die Parkplätze der Einsätzkräfte freihalten. Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen auf dem benachbarten Parkplatz 

des Sportplatzgeländes zur Verfügung)

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung
2. Ehrungen
3. Berichte des Vorstandes, des Vorsitzenden, des Kassierers, des Vertreters des Personalrates
4. Aussprache zu den Berichten
5. Bericht der Kassenprüfer / Kassenprüferinnen
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Vorstellung des GdP. Ausfluges am Do, 13.08.2015 durch Harald Hollstein
8. Verschiedenes
 
Alle Mitglieder der Kreisgruppe Bad Homburg sind herzlich eingeladen. 
Im Anschluss an den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung laden wir zum gemütlichen Teil ein, für das leibliche Wohl wird    
gesorgt. 

Für den Kreisgruppenvorstand                   Dietmar Steiner und Siegfried Müller
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// SENIOREN IN DER GDP //

TAGESAUSFLUG DER SENIOREN 2015
Wann:  
Mittwoch, 26. August 2015
Ziel:      
Höhr-Grenzhausen (Kannebäcker 
Land)
Wer:     
Alle Seniorinnen und Senioren  
BZG`en Westhessen, PZBH und HBP 

Programmablauf
Fahrt mit den Bussen nach Höhr-Grenzhausen, dort unter freiem Himmel unser bekanntes 

Weck–Worscht–und-Woi–Frühstück 

Im Anschluss besichtigen wir eine Töpferei, danach brechen wir auf zur Festung Ehrenbreitstein.  
Mit der „BuGa-Seilbahn“ überqueren wir den Rhein nach Koblenz. Dort gehen wir um 14:00 Uhr an der Lan-
debrücke 6 (300 Meter Entfernung), an Bord eines Ausflugsschiffes, das uns dann weiter nach Boppard bringt.
Nach der Ankunft gegen 16:00 Uhr kann jeder nach eigenem Wunsch die Stadt erkunden.
Gegen 17:15 Uhr werden wir im Hotel Ebertor zum gemeinsamen Abendessen erwartet.
Die Heimreise treten wir zwischen 19:00 und 19:30 Uhr an.

Abfahrtszeiten-/orte der Busse
Bus 1: 
08:00 Uhr in Idstein, Bushalteplatz am Bahnhof
08:30 Uhr bei der Polizeistation Limburg, Offheimer Weg

Bus 2:
06:45 Uhr ab Bingen (Fähre)
07:30 Uhr ab Oestrich-Winkel
08:00 Uhr ab Wiesbaden, Kahle Mühle; vor der Gaststätte Alte Schule

Für GdP-Mitglieder und Partner ist möglicherweise ein kleiner Eigenanteil erforderlich. Nichtmitglieder be-
teiligen sich mit 15 Euro/Person (Bezahlung im Bus). 
Teilnahme auch mit Partner. 

Hiermit melde ich mich/uns verbindlich zum Ausflug am 10.09.2014 an:
Name:                                                        Vorname:
Straße:                                                       PLZ/Ort:
E-Mail:                                                       Partner/Begleiter:
GdP-Mitglied: 0 ja   0 nein                          BZG:   0  Westhessen    0 PZBH     0 HBP

Ich/wir möchten in 0 Limburg  0 Idstein  0 Oestrich  0 Wiesbaden zusteigen.

Anmeldungen bitte an:
Post an GdP Westhessen, Peter Wittig, Konrad-Adenauer-Ring 51, 65187 Wiesbaden
Fax an GdP Westhessen, 0611 / 345 1089
Mail an peter.wittig@gdp.de 
Online unter www.gdp.de/hessen/gdphessen/bzgwesthessen/senioren

// 37
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// AUS DEM GERICHTSSAAL //

DIEBSTAHL UND TRUNKENHEITSFAHRT VOR GERICHT 

// 39

DIEBSTAHL AUS ARZTPRAXIS 
BLEIBT UNGEKLÄRT 
Das war schon eine dreiste Tat, als sich ein 
Dieb in den Sozialraum einer Oberurseler 
Arztpraxis schlich und dort die Geldbör-
sen von zwei Arzthelferinnen entwende-
te. Das darin befindliche Bargeld in Höhe 
von etwa 200 Euro reichte dem Täter 
dabei nicht. Mit der in einer Geldbörse 
befindlichen EC-Karte und der beiliegen-
den Pin-Nummer suchte der Unbekannte 
in Oberursel noch zwei weitere Banken 
auf, um von den dortigen Geldautomaten 
rund 700 Euro abzuheben. Zwar konnten 
die Geldbörse später wieder aufgefunden 
werden, aber das Geld war weg. Zur Tat-
zeit am frühen Nachmittag gab es für die 
beiden Arzthelferinnen viel zu tun. Denn 
zu dieser Zeit waren zwei Krankentrans-
porte abzufertigen, womit die beiden Hel-
ferinnen voll gefordert wurden. Das nutz-
te der Unbekannte für seine unredlichen 
Absichten. 
Dennoch gab es Hoffnung, den Gelddieb 
zu überführen. Denn in einer Bank gab es 
vom Täter Video-Aufnahmen. Eine Ober-
urseler Polizeibeamtin war sicher, den da-
rauf abgebildeten Täter erkannt zu haben. 
Gemäß ihrer Überzeugung handelte es 
sich um einen Mann aus Steinbach. Dieser 
war nun wegen dieser Tat beim Amtsge-
richt Bad Homburg angeklagt. 
Doch der Angeklagte bestritt, die auf den 
gefertigten Bildern dargestellte Person 
zu sein. Natürlich war sein Anwalt der 
gleichen Ansicht, wenngleich er zuge-
ben musste, dass es eine große Ähnlich-
keit gab. Markant war unter anderem der 
Haarwuchs, das heißt seine ausgeprägte 
Glatze und der Bart des Angeklagten die 
auch auf den vorliegenden Bildern gut 
zu erkennen waren. Das Problem dabei 
war, dass fast alle Aufnahmen den Täter 
von hinten oder schräg von hinten zeig-
ten. „Mir reicht das nicht für eine Ver-
urteilung“, sagte der anklagende Ober-
staatsanwalt. Die Bilder seien durch die 
mangelnde Qualität nicht als Beweis aus-
reichend, fügte er hinzu. 

Auch die Anregung im Gericht, ein 
Identitäts-Gutachten anzufordern, wurde 
nach kurzer Diskussion zwischen Rich-
terin und Oberstaatsanwalt verworfen. 
Da habe es in der Vergangenheit schon 
zu viele unbefriedigende Aussagen von 
Sachverständigen gegeben, waren sich 
beide einig. Der Oberstaatsanwalt mo-
nierte, dass im Zuge der polizeilichen Er-

mittlungen keine Durchsuchung bei dem 
Tatverdächtigen vorgenommen worden 
war. Denn der hatte, das war auf den 
Fotos deutlich zu erkennen, bei der Tat 
einen grünen Kapuzen-Pullover und eine 
auffällige Hose getragen. Dazu führte er 
noch eine Tasche mit, die ebenfalls auf 
den Bildern gut zu erkennen war. Wären 
die Bekleidungsstücke sowie Tasche oder 
ein Teil davon bei der Durchsuchung auf-
gefunden worden, hätte der Ankläger ge-
mäß seinen Ausführung den Angeklagten 
als überführt ansehen können. 
Gemäß dem Prinzip „in dubio pro reo“ 
folgte am Ende der Verhandlung Frei-
spruch.
 
ES GIBT SO TAGE DA TRINKT MAN 
HALT
„Gefährdung des Straßenverkehrs und 
Verkehrsunfall“, so lautete die Ankla-
ge vor dem Bad Homburger Amtsgericht 
gegen eine 44-jährige Arzthelferin. Sie 
hatte, so der Vorwurf der anklagenden 
Oberamtsanwältin, von Burgholzhausen 
kommend mit ihrem Pkw in Obererlen-
bach einen vorschriftsmäßig parkenden 
Wagen touchiert und dabei dessen Spiel-
gel abgefahren. Trotz des dabei angerich-
teten Schadens von rund 400 Euro hatte 
sie ihre Fahrt fortgesetzt. Doch durch die 
Aufmerksamkeit eines Zeugens konnte sie 
kurz nach 23 Uhr in ihrer Wohnung ange-
troffen worden. Da die 44 Jahre alte Frau 
mit mindestens 1,18 Promille erkennbar 
unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr der 
Führerschein vorläufig entzogen. Später 
folgte ein Strafbefehl, der einen Führer-
scheinentzug von 12 Monaten sowie eine 
Geldstrafe von 5200 Euro enthielt, ge-
bildet aus 65 Tagessätzen zu je 80 Euro. 
Dagegen hatte die Frau über ihren Anwalt 
Einspruch eingelegt, wodurch der Fall zur 
Verhandlung anstand.
 FREISPRUCH GEFORDERT 
Der Verteidiger ließ das Gericht sofort 
wissen, dass er Freispruch fordere. Ein 
Tatzeuge trug vor, dass er hinter dem 
Wagen der Angeklagten herfuhr und nur 
deshalb nicht überholte, weil der leich-

te Schlangenlinien gefahren sei. Dabei 
sei der Pkw am Ortseingang beträchtlich 
nahe an ein Verkehrsschild gekommen. 
Ein Stück weiter habe das Fahrzeug einen 
abgestellten Pkw touchiert. Das habe ei-
nen lauten Knall gegeben, ergänzte er sei-
ne Aussagen. Mit seiner Hilfe konnte die 
mutmaßliche Fahrerin ermittelt werden. 
Der Polizeistreife sagte sie, sie habe vor 
deren Erscheinen zu Hause ein Glas Wein 
getrunken. In der jetzigen Verhandlung 
waren es gemäß ihrer Schilderung aber 
eine halbe Flasche Wein und drei bis vier 
Wodka, die sie bis zu dem etwa 40 Minu-
ten späteren Eintreffen der Polizei kippte. 
„Haben sie ein Alkoholproblem“?, fragte 
daraufhin der Richter. Das verneinte sie. 
Es gebe halt Tage, da laufe alles schief, 
da trinke man halt was, versuchte sie 
den ungewöhnlichen Durst zu erklären. 
Also keine Trunkenheitsfahrt, sondern ein 
Nachtrunk, so ihre Schilderung. 
 
EIN ZEUGE MIT BAUCHWEH
Und da gab es ja noch einen Zeugen (52), 
der damals sich mit im Auto befunden 
habe. Der folgende Dialog zwischen die-
sem und dem Richter war schon recht 
ungewöhnlich. Wie der „Zeuge“ anführte, 
war er an diesem Abend zusammen mit 
der Angeklagten bei einer bekannten Fa-
milie. Dort habe die Frau nur Wasser ge-
trunken, bevor er mit ihr losgefahren sei. 
Ihm sei damals so übel gewesen - nicht 
vom Alkohol, sondern durch eine Ma-
genverstimmung - dass er während der 
ganzen Fahrt auf dem Fußboden des Wa-
gens gelegen habe, behauptete er. Doch 
das Gespräch ging weiter. Der 52-Jährige 
habe eigentlich nach Hause gewollt, aber, 
da die Fahrerin Arzthelferin sei, habe sie 
ihn mit in die Wohnung genommen. Dort 
habe er sich auf die Couch gelegt, sagte 
er zum Richter. Der fragte zurück: „Mit 
der jetzigen Angeklagten?“ Das wies der 
„Zeuge“ entrüstet zurück. „Ich halte mich 
an die Zehn Gebote“, behauptete er zu 
dem angedeuteten Schäferstündchen. 
NOCH DIE KURVE GEKRIEGT
Zum zweiten Verhandlungstermin er-
schien nur die Angeklagte. Grund hierfür 
war, dass die Frau rechtzeitig die Reißlei-
ne gezogen hatte. Sie gab ihr Fehlverhal-
ten zu Und das sollte sich lohnen. Denn es 
nun gab es eine Geldstrafe von 1800 Euro, 
Der in der Tatnacht sichergestellte Füh-
rerschein blieb jedoch weg                     
                                           Heinz Habermehl
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