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der Winter steht vor der Tür. Dies an 
sich ist für manche von uns schon nicht 
einfach: Schlechtes Wetter, frühe Dun-
kelheit und wenig Aktivitäten im Freien. 
In diesem Winter potenziert sich das „Un-
gemütliche“ durch die Corona-Pandemie 
erheblich. Vermutlich stecken wir gera-
de in der zweiten Welle der Infektionen. 
Im Frühjahr sind wir noch einigermaßen 
glimpflich davon gekommen und hoffen 
auch jetzt, dass es nicht ganz so schlimm 
wird, wie manche Forscher befürchten.

Aus diesem Grund hat die GdP Hes-
sen unseren Innenminister rechtzeitig vor 
dem Einsatzbeginn anlässlich des Weiter-
baus der A49 beraten, in Pandemiezei-
ten einen solchen Großeinsatz tunlichst 
nicht durchzuführen. Wir können nicht 
ausschließen, dass sich bei einer großen 
und oftmals notwendigen „Vermischung“ 
von Polizeikräften das Virus extrem stark 
unter den Kolleginnen und Kollegen aus-
breitet und diese letztlich auch für den 
normalen Dienst länger ausfallen.

Persönlich habe ich die Meinung, dass 
ein Projekt, das nun 50 Jahre gedauert 
hatte bis es durch alle Instanzen unseres 
Rechtsstaates ging, nun auch noch ein 
oder zwei Jahre hätte warten können, bis 
ein Impfstoff oder Medikamente gegen 
COVID-19 vorhanden sind. Ich kann die 
Menschen verstehen, die an der B3 woh-
nen und sich seit Jahren den Weiterbau 
sehnlichst wünschen. Aber ist ein solcher 
Einsatz zu einer Hochzeit der Pandemie 

wirklich sinnvoll und auch machbar? Das 
Ergebnis, ob der Einsatz wie geplant die 
nächsten Monate weiter gehen wird, wer-
den wir alle sehen. Oder reichen dann die 
Polizeikräfte doch irgendwann für den 
Regeldienst nicht mehr aus und der Ein-
satz muss abgebrochen werden? 

Fragwürdig finde ich hier die Haltung 
von Bündnis 90/Die Grünen. Auf Bundes-
ebene und den lokalen Grünen sind sie 
gegen den Ausbau und unterstützen den 

stefan rüppel
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Widerstand der Gegner aktiv oder geben 
politischen Rückenwind. Auf Landesebe-
ne verteidigt sich die Grüne Ministerrie-
ge und die Landtagsfraktion damit, den 
Beschluss umsetzen zu müssen. Man will 
den Weiterbau nicht, kann es aber nicht 
ändern. Dass die Grünen den Weiterbau 
der A49 schon in zwei Koalitionsverträ-
gen mit der CDU und zuletzt in 2019 fest-
geschrieben haben – das haben sie wohl 
vergessen. Dieser Report wird sich haupt-
sächlich dem Weiterbau der A49 und dem 
damit verbundenen Einsatzgeschehen 
widmen, mit Berichten aus verschiedenen 
Perspektiven. Für die hessischen Grünen 
haben wir unter Berücksichtigung der 
freien Meinungsäußerung ein Plakat für 
diesen Report entworfen. Es zeigt die der 
älteren Generation aus Zeichentrickfil-
men bekannte Holzmarionette Pinocchio, 
der beim Lügen eine lange Nase bekam. 

In der Hoffnung, das auch die Räu-
mung des eigentlichen Zentrums des Wi-
derstandes, der Dannenröder Forst, ohne 
verletzte Kolleginnen und Kollegen von-
stattengeht und die Politik sich hinter die 
Polizei Hessen stellt. 

Anfang November soll zu allem noch 
der NUK (früher Castor) Transport von 
Norddeutschland durch Hessen nach Bi-
blis laufen. Klar, den machen wir doch 
nebenbei gleich noch mit. Oder wird er 
doch noch in letzter Minute verschoben, 
wie die GdP Niedersachsen und Hessen 
fordert? 

In den letzten Wochen liefen zudem 
noch die Tarifverhandlungen für den öf-
fentlichen Dienst auf Bundes- und Kom-
munalebene. Wir als Landesbedienstete 
sind davon nicht betroffen! Wir bekom-
men, wie vor zwei Jahren verhandelt, 
noch einmal 1,4 % ab dem 01.01.2021. 
Aber unsere Kolleginnen und Kollegen der 
Ordnungsämter bekommen das Tarifer-

gebnis auf den kommenden Lohnzettel. 
Dazu mehr im Innenteil dieses Reportes.

Unser Ehrenvorsitzender Horst Ko-
the feierte Ende Oktober seinen 80. Ge-
burtstag. Horst gehört zu dem Urgestein 
der nordhessischen und hessischen GdP. 
Volker und Simone konnten ihn besuchen 
und einen interessanten Artikel über das 
Wirken von Horst Kothe für die GdP Hes-
sen schreiben.

In diesem Jahr fielen fast alle unse-
re bekannten Veranstaltungen der GdP 
Nordhessen wegen Corona aus. Es gab 
keine Blaulichtparty im Gleis 1, kein Kart-
Turnier der Jungen Gruppe, kein Drachen-
bootfahren mit der Frauengruppe, keinen 
Seniorennachmittag an der Fulda, keine 
Bildungsveranstaltungen im Präsidium 
und keine Jahreshauptversammlungen 
mehr nach dem Ausbruch der Krankheit 
im März. Lediglich die Wanderungen 
der Senioren konnte die Seniorengruppe 
anbieten. Wir haben uns immer für die 
Gesundheit und Sicherheit von euch ent-
schieden. Auch wenn ich die Aktivitäten 
mit euch sehr vermisst habe. Wir sind in 
der Hoffnung nach Abklingen der zweiten 
Welle im Frühjahr 2021 wieder Aktivitä-
ten anbieten zu können. Die rechtliche 
Handhabe für die nicht durchgeführten 
Jahreshauptversammlungen der Kreis-
gruppen findet ihr auch in diesem Report. 
Im nächsten Jahr, das wir alle gemeinsam 
gesund erreichen wollen, werden wir die 
Möglichkeiten nutzen. 

Im Mai müssen wir die Personalrats-
wahl stemmen, die ja bekanntlich eben-
falls wegen Corona von Mai 2020 auf Mai 
2021 verschoben wurde. Hier möchte ich 
noch einmal ganz deutlich schreiben, dass 
die GdP die 5. Schicht im Juli für alle, die 
es wollten, zurückgeholt und auch die 
letzte Vorlage im Hauptpersonalrat in 
Wiesbaden abgelehnt hat, in der das LPP 

wieder den „4-Schichten-Rhythmus“ für 
alle bis Ende Februar festschreiben woll-
te. Ohne eine starke Gewerkschaft wäre 
beides für den Schichtdienst nicht mög-
lich gewesen. Das müssen sich auch die 
nichtorganisierten Kolleginnen und Kolle-
gen bewusst machen. Kommt auch zu uns 
in die GdP Nordhessen und wir werden 
noch stärker in der Zukunft für Euch ver-
handeln können! 

Am Ende meiner Zeilen möchte ich 
noch auf zwei positive Entwicklungen 
aufmerksam machen. Die Bezirksgruppe 
Nordhessen hat nun 2.230 Mitglieder. In 
den letzten sieben Jahren sind das ca. 500 
Mitglieder mehr. Auch bei der Berufsver-
tretungsstunde im September konnten 
wir mit unserem motivierten Team - auch 
unter Corona-Bedingungen - bei Schutz- 
und Kriminalpolizeianwärtern in Kassel 
über 90 % für die GdP gewinnen; wenn 
das nicht mal ein positives Signal ist. 
Euch allen wünsche ich einen guten Start 
unter schwierigen Bedingungen in den 
Beruf. Schön, dass ihr bei uns seid und 
uns Euer Vertrauen geschenkt habt, Ihr 
habt die richtige Entscheidung getroffen.

Euch und euren Familien wünsche ich 
auch in dieser schweren Zeit des zwei-
ten Lockdown frohe Weihnachten, hof-
fentlich mit der Familie, und einen guten 
Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 
2021! Lasst uns das Jahr 2020 am besten 
alle aus der Erinnerung streichen, mehr 
war es nicht wert.

Bleibt gesund und allen, die trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen dennoch erkrankt 
sind, wünsche ich eine baldige und vor 
allem vollständige Genesung. n

Stefan Rüppel
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Als derjenige, der bei jedem Report 
der gdP nordhessen eingebunden ist 
und alle Artikel prüft, einordnet, ge-
gebenenfalls etwas ändert oder in Ab-
sprache mit dem Verfasser ergänzt, habe 
ich das Privileg gehabt, Stefans Vorwort 
schon vor dem Druck zu lesen. Das habe 
ich wie immer mit interesse getan. Zu-
nächst einmal möchte ich klarstellen, 
dass ich davon überzeugt bin, dass Ste-
fan eine hervorragende Arbeit für die 
gdP in nordhessen leistet und ein bei-
spielloses engagement für die Kollegin-
nen und Kollegen an den Tag legt. 

In einem Punkt seines Vorwortes in 
diesem Heft widerspreche ich ihm aller-
dings ausdrücklich: Es kann aus meiner 
Sicht nicht sein, dass der Rechtsstaat vor 
einigen Hundert Aktivisten im Dannen-
röder Forst kapituliert. Die Meinung, dass 
die Planung der A49 bisher schon fast 50 
Jahre gedauert hat und es jetzt, ange-
sichts der Pandemie, auf 2 oder 3 Jahre 

nun auch nicht mehr ankäme, kann man 
mit Blick auch die Belastung der Kollegin-
nen und Kollegen haben. Mit Blick auf die 
Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates kann 
man allerdings nur zu einem anderen 
Schluss kommen: Der Rechtsstaat muss 
Recht schaffen und erhalten, aber auch 
durchsetzen.

Es ist aus meiner Sicht ein Unding, 
dass rund 25 radelnde Aktivisten auf der 
A49 eine umfangreiche mediale Aufwer-
tung erfahren, während Hunderte von 
Demonstranten „Pro A49“ in Borken noch 
nicht einmal einen ganzen Satz sagen 
dürfen. Soll sich die schweigende Mehr-
heit, die sich einen Lückenschluss der A49 
seit Jahrzehnten sehnlichst wünscht, ein-
fach kapitulieren? 

Ich weiß, dass solche Einsatzlagen – 
schon ohne die Bedingungen einer Pan-
demie – eine riesige Herausforderung für 
die Polizei darstellen. Ich war vom ersten 
Tag der Einsätze an der Startbahn West 
bis zur Räumung des Hüttendorfes dabei. 

Damals war keine Rede von fünf Dienst-
gruppen und wir fuhren fast täglich von 
Nordhessen auf den Flughafen. Ich kann 
mir vorstellen, dass der Druck, den die 
Pandemie jetzt noch zusätzlich schafft, 
schnell die Erkenntnis erzeugt: Muss denn 
dieses Einsatzgeschehen jetzt auch noch 
sein? 

Aber die Überlegung, den Einsatz ein-
fach abzubrechen und in 2 oder 3 Jahren 
wieder von Neuem zu beginnen in der 
Hoffnung, dass dann eine andere Situa-
tion herrscht, die halte ich für abwegig. 
Im Übrigen wird auch die Politik diesen 
Weg nicht gehen. Mag sein, dass der In-
nenminister letztlich doch die Reißleine 
zieht und den Einsatz abbricht. Dann bin 
ich allerdings absolut und restlos davon 
überzeugt, dass der Lückenschluss der 
A49 unwiederbringlich auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag verschoben ist.  n

Volker Zeidler
Seniorengruppe

Kassel – Seit Anfang oktober wer-
den für den Weiterbau der A49 bäume 
gefällt. Die Rodungsarbeiten rufen seit 
Wochen Umwelt- und Klimaaktivisten 
auf den Plan, die gegen den Lücken-
schluss der A49 bis zur A5 protestieren. 
Sie demonstrieren auf den Autobahnen 
und besetzen bäume. Die Folge: Seit 
Wochen gibt es Polizeieinsätze im be-
setzten Dannenröder Forst und im Her-
renwald. 

Über diese belastung der beamten 
in Zeiten der Coronapandemie sprachen 
wir mit Stefan Rüppel, Vorsitzender der 
gewerkschaft der Polizei (gdP) in nord-
hessen.

Herr Rüppel, was macht den aktuellen 
Einsatz rund um den Weiterbau der A49 so 
besonders?

An dem Einsatz ist die gesamte Polizei 
aus Nordhessen beteiligt. Die komplet-

te Schutzpolizei, die Kriminalpolizei, die 
Bereitschaftspolizei, die Tarifangestellten, 
die die Kollegen vor Ort versorgen und das 
SEK aus Baunatal, das die Demonstranten 
von den Bäumen holen muss. 

Ungewöhnlich ist zudem, dass der 
Einsatz in dieser Intensität über mehrere 
Wochen oder Monate gehen wird. Zum 
Vergleich: Der Einsatz zum G 20-Gipfel 
im Jahr 2017 in Hamburg hat eine Woche 
gedauert. Wir befinden uns hier mittler-
weile in der vierten Woche.

Wie viele Polizisten sind dort im Ein-
satz?

Das variiert zwischen mehreren Hun-
dertschaften bis zu über 1.000 Polizisten 
pro Tag. Das hängt davon ab, was die 
Demonstranten gerade geplant haben. 
Bei der ganzen Sache darf man nicht 
vergessen, dass wir uns erst in einem 
Nebengebiet, dem Herrenwald, befinden, 

wo nur einige Baumhäuser sind. Der Ein-
satzhöhepunkt mit den Rodungsarbeiten 
im Dannenröder Forst soll ja erst noch 
kommen.

Die GdP hat ja schon vor Wochen Hes-
sens Innenminister Peter Beuth gebeten, 
die Rodungsarbeiten wegen der Corona-
pandemie zu verschieben, weil ein nicht 
zu unterschätzendes Infektionsrisiko bei 
den Einsätzen bestehe.

Das stimmt. Jetzt hat es 40 Jahre lang 
gedauert, bis die A49 weitergebaut wer-
den kann. Aus unserer Sicht hätte es dann 
auch keine Rolle mehr gespielt, ob man 
weitere zwei Jahre wartet. Aber die Poli-
tik hat anders entschieden. Warum auch 
immer. 

Wir hoffen, dass zumindest die Cas-
tor-Transporte, die für die nächsten Wo-
chen geplant sind, bis auf die Zeit nach 
Corona verschoben werden.
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Gibt es ein ausreichendes Hygienekon-
zept für die Beamten?

Für den Einsatz in Stadtallendorf ist 
von der Universität Frankfurt ein Hygie-
nekonzept erarbeitet worden, das wohl 
auch funktioniert. Natürlich tragen die 
Beamten alle Mund-Nasen-Schutz. Als 
ich die Kollegen jetzt bei dem Einsatz im 
Herrenwald besucht habe, hingen 30 bis 
40 Demonstranten in den Bäumen, die 
keine Masken getragen haben.

Stimmt es, dass die Polizisten wegen 
der Einsätze kaum noch freie Tage haben?

Wir haben in Hessen das Schichtmo-
dell, nach dem die Beamten erst einen 
Tagdienst, dann eine Nachtschicht und 
dann drei freie Tage haben. Zusätzlich 
müssen sie jeden Monat drei weitere 
Dienste übernehmen, um auf 41 Stun-
den Wochenarbeitszeit zu kommen. Be-
reits jetzt können einige Beamte wegen 
der A49-Einsätze keine freien Tage mehr 
nehmen. Dabei braucht man nach einer 
Nachtschicht eigentlich mehr als einen 
freien Tag, um sich zu regenerieren. Es 
gibt Kollegen, die bereits jetzt stark belas-
tet und am Limit sind. Vielleicht müssen 
wir den Bürgern demnächst sagen, dass 
wir weniger auf der Straße unterwegs 
sind, weil wir nach Stadtallendorf müs-
sen.

Wie ist die Stimmung unter den Beam-
ten?

Bei den Einsätzen wird großer Wert 
auf Deeskalation gesetzt. In den ersten 

Wochen wurde darauf verzichtet, die 
Identität der Aktivisten, die von den Bäu-
men geholt wurden, festzustellen. Damit 
gab es auch keine Strafverfolgung. Die 
Demonstranten kleben sich ohnehin die 
Fingerkuppen zu und haben keine Aus-
weise dabei. Das führt natürlich auch zu 
Frust bei den Kollegen. Jeden Tag müssen 
sie dieselben Leute wieder von den Bäu-
men holen. Mittlerweile wird zumindest 
die Identität festgestellt. Am Anfang hat 
uns aber die Justiz im Stich gelassen.

Was meinen Sie damit?
Seit Wochen seilen sich Aktivisten von 

Autobahnbrücken ab, verursachen damit 
Staus und gefährden Verkehrsteilneh-
mer. Nachdem die Polizei einige Abseiler 
festgenommen hatte, vertrat die Staats-
anwaltschaft die Auffassung, dass hier 
keine Straftat erkennbar sei. Das ist für 
mich unbegreiflich. Erst seit vergangener 
Woche hat sich etwas geändert, nachdem 
wegen Abseilern die A3 voll gesperrt wer-
den musste. Am Ende des Staus, der durch 
die Blockade entstanden war, passierte 
ein Unfall, bei dem eine Person schwer 
verletzt wurde. Jetzt will man auch straf-
rechtlich gegen die Abseiler vorgehen.

Sind die Kollegen für die Einsätze im 
Wald gut ausgerüstet?

Nicht wirklich. Die meisten der Kol-
legen besitzen nur einen Einsatzanzug, 
der besonderen Schutz bietet. Das ist bei 
Regen blöd, wenn die Kleidung besonders 
verschmutzt wird. Es dauert nämlich ein 

bis zwei Tage, bis diese Anzüge gewa-
schen und getrocknet sind. Zudem haben 
wir in Hessen einen Mangel an Regen-
capes und -umhängen. Es gibt nur 600 
Stück für 16.000 Beamte. Das Land hat 
versäumt, weitere Schutzkleidung anzu-
schaffen. Derzeit ist der Plan, dass der Re-
genschutz jeden Abend nach den Einsät-
zen eingesammelt, über Nacht gereinigt 
und getrocknet wird und am nächsten 
Morgen wieder an die Kollegen verteilt 
wird. In Zeiten von Corona macht mich 
das sprachlos.

Befürchten Sie, dass das Personal für 
die kommenden Herausforderungen nicht 
ausreichen könnte?

Ich gehe davon aus, dass die Gegner 
der Coronaregeln bald wieder mehr Gas 
geben und wir deshalb mehr gefordert 
werden. Zudem ist davon auszugehen, 
dass sich Kollegen infizieren, beziehungs-
weise in Quarantäne gehen müssen. Wir 
machen uns große Sorgen, dass das Per-
sonal nicht ausreichen könnte. Allerdings 
möchte ich auch erwähnen, dass die Kol-
legen, die aktuell wegen der A49 im Ein-
satz sind, trotz aller Schwierigkeiten sehr 
motiviert und engagiert sind. n

Ulrike Pflueger-Scherb
HNA Hessische/Niedersächsische  

Allgemeine

Über die letzten Monate hinweg 
zeichnete es sich bereits deutlich ab, die 
dunklen Wolken am Himmel waren für 
alle deutlich zu erkennen, und es war 
eine Frage der Zeit, bis sie sich über uns 
entladen. ich schreibe hier nicht über 
einen Wetterbericht, sondern den ein-
satz zum Weiterbau der A49 im bereich 
von Stadtallendorf.

Da die GdP Hessen die Corona-Pan-
demie und deren bis dahin Hochphase 
im März und April noch stark präsent im 
Kopf hatte, beschloss der Landesvorstand 
der GdP Hessen in einer Sitzung Ende 
August im Landgasthof Bechtel, unseren 

Innenminister Herrn Beuth eindringlich 
zu beraten, den bevorstehenden Einsatz 
bitte auf eine Zeit zu verschieben, in 
denen ein Corona Impfstoff uns schützt 
oder es die Corona Situation zulässt, dass 
ein Großeinsatz in den „Ausmaßen der 
Startbahn West“ in Hessen über mehrere 
Monate gefahren wird.

Unser Landesvorsitzender Andreas 
Grün konnte mit dieser Position der GdP 
Hessen in einem persönlichen Gespräch 
bei Herrn Beuth den bevorstehenden 
Großeinsatz nicht verhindern. Es kam wie 
es kam, Anfang Oktober ging es dann für 
uns alle los. Der Wald bei Maulbach und 
der Herrenwald wurden unterschiedlich 

gerodet, je nachdem wie es die Lage der 
Störer, und ich werde hier bewusst das 
Wort Aktivist nicht verwenden, die Arbei-
ten behinderte oder eben nicht.

Für uns als Polizei ist dieser Einsatz 
schon etwas Besonderes in der Belastung. 
Er soll über mehrere Monate laufen, es 
sind alle Kolleginnen und Kollegen von uns 
mit involviert: Schutzpolizei, Kriminalpo-
lizei, Bereitschaftspolizei, Spezialeinhei-
ten und ein Teil unserer Tarifbeschäftig-
ten der Abteilung Z Fahrzeugwesen und 
Waffen und Gerät, die jeden Tag vor Ort 
sind sowie die Datenstation in Kassel, die 
eine extra Schicht für Überprüfungen aus 
dem Einsatzgeschehen stellen muss. 
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Schon vor Beginn des Einsatzes for-
derte die GdP Hessen von der Führung ein 
klares Hygienekonzept vor Ort, das in der 
Herrenwaldkaserne durch die Universität 
Frankfurt erarbeitet wurde. Beeindru-
ckend fand ich die Bemerkung, dass fast 
alle hessischen Polizistinnen und Polizis-
ten nur einen Einsatzanzug besitzen, aber 
mehrere Wochen oder Monate im Herbst 
und Winter in den Wald geschickt wer-
den. Vermutlich wäre es naiv zu glauben, 
dass dies jemanden in Wiesbaden vorher 
aufgefallen wäre oder dass man sogar 
eine Bestellung veranlasst hätte um die-
sen Missstand zu beseitigen. Zudem gibt 
es keinen geeigneten Regenschutz für 
die Einsatzkräfte. Ein Gedanke war, man 
beschafft kurzfristig 500 Stück, sammelt 
sie jeden Abend ein zum Trocknen und 
Desinfizieren ein, um sie am nächsten Tag 
einem anderen Kollegen auszuhändigen. 
Im Monat 8 der Pandemie fehlen mir hier 
die Worte.

Mit Iris Icke versuchen wir beide, 
mehrmals im Monat einen Tag vor Ort bei 
den Kräften in allen Bereichen zu sein, 
um uns ein Bild zu machen. Mit der Her-
renwaldkaserne, einer vor einigen Jahren 
aufgegebenen Bundeswehrkaserne, die 
nach der Nutzung durch die Bundeswehr 
auch Wohnheim für Asylbewerber war, 
betrachten wir das Herzstück der Poli-
zeilogistik vor Ort. In zwei ehemaligen 
Unterkünften wurden in jedem Raum, je 
nach Größe, ein oder mehrere Festzelt-
garnituren aufgestellt. Eine Einnahme 
von Verpflegung unter der Berücksichti-
gung von Coronaregeln, wie Abstand und 
keine Vermischung der Kohorten, soll hier 
gewährleistet werden.

Die Räume waren bei unseren Auf-
enthalten von der Einrichtung her sau-
ber und beheizt. In den ersten Wochen 
arbeitete das Team des PP Mittelhessen 
um den Kollegen Jung vor Ort mit Pavil-
lons für die Versorgung der Einsatzkräfte. 
Durch die steigende Zahl der eingesetzten 
Kräfte und die sinkenden Temperaturen 
wurde in den letzten Wochen ein gro-
ßes, massives Versorgungszelt aufgebaut. 
Hier bekommen die Kräfte vor Ort in einer 
Versorgungsstraße ihre Verpflegung un-
ter Berücksichtigung der Hygieneregeln 
ausgehändigt. Dies scheint nach unse-
rem Eindruck zu funktionieren. An dieser 
Stelle möchte ich dem Team um Kollege 
Jung einmal herzlichen Dank sagen, dass 
die Kolleginnen und Kollegen des PP Mit-
telhessen sich dort überwiegend freiwillig 
haben einteilen lassen, um die Verpfle-
gung für alle anderen zu gewährleisten. 

Mit den Kolleginnen und Kollegen, mit 
denen wir bei der Essensausgabe spre-
chen konnten, gab es keine große Kritik 
am Essen oder den Abläufen der Ausgabe.

Täglich wird dort gegen Mittag das 
Essen durch die Küche der Bereitschafts-
polizei mit einem LKW angeliefert. Es 
werden zwischen mehreren Hundert bis 
zu 3.000 Essen täglich bestellt, nur damit 
man mal die Dimensionen erkennt. Nach-
dem bisher das THW dafür zuständig war, 
sollen ab Anfang November, 50 Anwärter 
des S1 für die Versorgung abgeordnet 
werden.

Mitte Oktober konnte Iris mit mir den 
Einsatz am „Jesus Point“ im Herrenwald 
erleben. Trotz meiner jahrzehntelangen 
Praxis: Eine solch große Ansammlung von 
Polizeikräften auf einem Punkt habe ich 
noch nicht erlebt. Zu Zeiten der Startbahn 
West war ich noch nicht im Dienst und in 
den letzten 30 Jahren war ich nie Teilneh-
mer an einem solch großen Einsatz wie 
diesem.

An diesem Tag gelang es ca. 40 Stö-
rern die 1.500 Polizeikräfte durch das 
Anketten in großer Höhe aufzuhalten, 
so dass die geplanten Rodungen nicht 
erreicht werden konnten. Kräfte des SEK 
mussten jeden Störer aus bis zu 40 Me-
tern Höhe aus den Bäumen sägen und ab-
seilen. Eine Abteilung von in Waldeinsät-
zen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
aus NRW war an diesem Tag ebenfalls im 
Einsatz. Die Erfahrungen des Hambacher 
Forstes lassen grüßen. Beeindruckend war 
für uns an diesem Tag, dass die angetrof-
fenen Kräfte aus allen möglichen Bundes-
ländern kamen: NRW, Sachsen-Anhalt, 
Rheinland-Pfalz, Berlin und die Bundes-
polizei. Die Kräfte der Hundertschaft aus 
Magdeburg führten einen eigenen Toilet-
tenwagen mit, der dankend auch von al-
len anderen Kräften genutzt wurde. 

An einem anderen Tag konnten wir 
die Rodungsarbeiten an der Kirschbrücke 
begleiten. Auch hier waren wieder Kräf-
te der Bundespolizei und NRW stark im 
Einsatz. Es begann das gleiche „Spiel“ wie 
zuvor am „Jesus Point“, Störer die sich je-
den Tag aufs Neue in die Bäume in lufti-
gen Höhen einrichten um die Rodungen 
zu verzögern. In Niederklein konnten wir 
auch den UA61 – vorgezogene Fallbear-
beitung der Kriminalpolizei – mehrmals 
besuchen. Wir sind immer auf motivierte 
Kolleginnen und Kollegen getroffen, die in 
einem Vorraum zur Kegelbahn ihr Quar-
tier bezogen hatten. Bei jedem Dienst im 
Einsatzgebiet haben wir auf der Rückfahrt 
auch den Einsatzabschnitt besucht, der 

bei der PST Schwalmstadt untergebracht 
ist. Hier wird täglich eine Gruppe Kolle-
ginnen und Kollegen zum Raumschutz 
des nordhessischen Bauabschnittes der 
A49 sowie der Bewachung der Hotels, 
in denen Fremdkräfte aus anderen Bun-
desländern untergebracht sind, durchge-
führt. Es führt zu einer hohen Belastung 
der Dienststellenleiter und Vertreter aus 
dem Schwalm-Eder-Kreis, die hier täglich 
den Einsatzabschnitt führen müssen.

Beim Schreiben dieses Artikels Anfang 
November steht der große Sturm auf das 
Herzstück der Störer, den Dannenröder 
Forst, noch aus. Schon heute kann man 
von vielen Barrikaden, Baumhäusern, Fal-
len für die Einsatzkräfte ausgehen und 
Drohungen gegen die eingesetzten Poli-
zeibeamtinnen und -beamten lesen. 

In unseren vielen Gesprächen vor Ort 
konnten wir fast immer bei unseren Kol-
legen hören, dass es stark demotivierend 
sei, wenn den Störern fast keine Konse-
quenzen drohen, außer eine OWI-Anzei-
ge gegen das Hessische Waldgesetz. Ein 
junger Kollege der Bereitschaftspolizei 
erzählte uns, dass seine Einheit Störer 
festgenommen habe, diese sollten dann 
nach einem Anruf bei der Staatsanwalt-
schaft entlassen werden, die Identität 
war vor Ort nicht feststellbar. Nach der 
Entlassung kam dann ca. 10 Minuten spä-
ter der Rückruf der Staatsanwaltschaft 
im Einsatzabschnitt, nun seien doch die 
Ingewahrsamnahmen durchzuführen. 
Da bereits ein Teil der Störer entlassen 
war, konnten nur noch wenige den Ge-
fangenentransportern überstellt werden. 
Weitere 10 Minuten später ein erneuter 
Anruf: Alle Störer sind zu entlassen. Solch 
ein Hin und Her und Unentschlossenheit 
der Entscheidungsträger macht auch den 
motiviertesten Kollegen kaputt. Bekann-
termaßen wurden auch jene Störer, die 
sich von Autobahnbrücken abgeseilt hat-
ten, ohne Identitätsfeststellung auf An-
ordnung der Staatsanwaltschaft laufen 
gelassen, ein Straftatbestand konnte „an-
geblich“ nicht erkannt werden. Nach dem 
schweren Unfall auf der A3 änderte die 
Staatsanwaltschaft ihre Einschätzung. 
Alle wurden vorläufig festgenommen, 
die Identität im Gewahrsam festgestellt, 
soweit möglich, und eine Strafanzeige 
wegen gefährlichen Eingriffs in den Stra-
ßenverkehr gefertigt. Ende Oktober wur-
den sogar 11 Störer nach dem Abseilen an 
einer Autobahn in Untersuchungshaft ge-
nommen. Es widerspricht meinem polizei-
lichen Selbstverständnis, Straftäter ohne 
Feststellung ihrer Identität einfach gehen 
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zu lassen. Da sollte die Staatsanwalt-
schaft ihre Haltung generell überdenken.

Bis Anfang November wurden unsere 
Kräfte mehrmals angegriffen, Polizeifahr-
zeuge mittels Präzisionsschleudern mit 
Stahlkugeln beschossen beschädigt und 

es wurden im Wald Fallen für die Einsatz-
kräfte gefunden, die zu massiven Verlet-
zungen führen können.

Wir hoffen sehr, dass es bei der Räu-
mung und Rodung des Dannenröder Fors-

tes nicht zu verletzten Kolleginnen und 
Kollegen kommt. n

Stefan Rüppel

Mitten in der Corona Pandemie eine 
einsatzlage wie diejenige aus Anlass des 
Weiterbaus der A49 abarbeiten zu müs-
sen, hat vielen von uns ein hohes Maß 
an einsatzbereitschaft abverlangt. ob 
die gesamte Lage tatsächlich bis ende 
Februar 2021 erledigt sein wird oder 
nicht, wird die Zeit zeigen. Sicher ist, 
dass wir mit aller Deutlichkeit schon 
frühzeitig als gdP Hessen versucht ha-
ben, an die Vernunft der verantwortli-
chen Politiker des hessischen Landtages 
zu appellieren, mit dem Rodungsbeginn 
bis zum Vorhandensein eines impfstoffs 
abzuwarten – leider ohne erfolg.

Um die Lage vor Ort aus eigenem Er-
leben einschätzen zu können und um die 
Kollegen der KD Nordhessen personell zu 
unterstützen, habe ich im Oktober und 
November mehrfach als Einsatzbeam-
ter im UA 61 Dienst versehen. Zu dem 
Zeitpunkt, wo ich diesen Bericht schrei-
be, ist der Dannenröder Forst noch nicht 
geräumt, sodass ich befürchte, dass alle 
bisherigen Rodungstage nur als „Vorge-
plänkel“ einzustufen sind. 

In meinem ersten Frühdienst haben 
wir als vorgeschobene Fallbearbeitung 14 
Personen vom Qualitätseinsatzzug (QEZ) 
Mittelhessen übergeben bekommen, wel-
che zuvor eine Kreuzung in Niederklein 
blockiert hatten. Bis auf eine Person, bei 
welcher eine Versicherungskarte aufge-
funden wurde, gab uns gegenüber nie-
mand seine Personalien an. 

Die Stimmung der in Gewahrsam 
genommenen Menschen war heiter bis 
albern, wodurch diese wahrscheinlich 
einerseits im gegenseitigen Miteinander 
als besonders heroisch auffallen moch-
ten, andererseits sicherlich der Polizei 
gegenüber ihre deutliche Missachtung 
ausdrücken wollten. Die Gesichter hat-
ten sich diese Menschen mit Farbe oder 
mit Edding-Stiften großflächig bemalt, 
um sich unkenntlich zu machen; die Fin-

ger waren sämtlich mit Sekundenkleber 
bearbeitet, um eine Identifizierung zu-
sätzlich zu erschweren. Bei dem Erstellen 
der Lichtbilder schnitten die Störer dann 
schließlich noch Grimassen oder stellten 
sich in übertriebenen Posen auf. Sollte 
dies den Zweck erfüllen, möglichst auf 
sich aufmerksam zu machen, so ging dies 
völlig daneben. Nicht ein Mensch (außer 
uns) nahm überhaupt noch Notiz hiervon, 
nachdem die Kreuzung endlich wieder frei 
gegeben worden war.

Was mir in dieser Situation besonders 
positiv aufgefallen ist, war die unglaub-
lich hohe Toleranzschwelle aller Einsatz-
kräfte, die sich in keiner Weise provozie-
ren ließen.

Die Abarbeitung von der Überga-
be durch die Kollegen des QEZ bis zum 
Abtransport im Gefangenenkraftwagen 
(GefKW) zur Gefangenensammelstelle 
(GeSA) erfolgte ruhig und professionell. 
Nach 2 Stunden 30 waren die 14 Perso-
nen abgearbeitet und auf dem Weg ins 
Gewahrsam. Zeit, um kurz zu reflektieren, 
bevor es für die Hälfte von uns direkt wei-
ter zum sogenannten „Jesus Point“ ging, 
wo Menschen aus der Gefahrenzone hin-
ausbegleitet worden waren und für die-
sen Tag einen Platzverweis erhielten.

Was neben der Verweigerung jedwe-
der Mitarbeit seitens der in Gewahrsam 
genommenen Menschen unsere Arbeit an 
diesem Tag zusätzlich erschwerte, waren 
die widrigen Wetterverhältnisse und die 
fehlende Praxis, wobei letztere innerhalb 
kürzester Zeit durch die Aufgabentreue 
aller Kolleginnen und Kollegen nicht wei-
ter ins Gewicht fiel. 

Nachdem die Blockade aufgelöst wor-
den war, standen die Kollegen des QEZ, 
die in Gewahrsam genommenen Men-
schen und wir vom Unterabschnitt (UA) 
61 buchstäblich im Regen, bis der letzte 
Fall abgearbeitet worden war. Als Tatbe-
stand wurde den Blockierenden der Kreu-
zung Nötigung vorgeworfen, welcher als 

Rechtfertigung für die Identitätsfeststel-
lung hergezogen wurde.

Bei strömendem Regen im Freien auf 
dem Bürgersteig die gesamte Abarbeitung 
durchzuführen war alles andere als opti-
mal. Von der Übergabe der einzelnen Per-
sonen an uns durch die Kollegen des QEZ, 
dem Fotografieren nebst dem Ausfüllen 
der Formulare, welche für jede Person 
notwendig waren, bis zum Transport in 
den GefKW erfolgte jeder Bearbeitungs-
schritt im Freien. Um an dieser Schnitt-
stelle effektiver arbeiten zu können, soll 
zukünftig im UA 61 ein Vernehmungsbus 
als Fahrzeug mitgeführt werden, wie dies 
bei den Kollegen des Zolls bei der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit längst Standard 
ist.

Die Versorgung im Bürgerhaus Nie-
derklein war an diesem Tag nicht zu kri-
tisieren. Wer vor Ort war, konnte sich an 
der Beutelverpflegung, Getränken und 
warmem Essen bedienen. Diejenigen, 
welche direkt im Anschluss in den Wald 
fahren mussten, wurden von uns vor Ort 
versorgt. Das Hygienekonzept war an die 
Gegebenheiten vor Ort angepasst und zu-
mindest für die Kräfte untereinander un-
problematisch.

Bleibt zu hoffen, dass es künftig nicht 
zu schlimmeren Ausschreitungen kom-
men wird. n

Lars Elsebach
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Ich habe mein  
ganzes politisches Leben  

gegen die Autobahn  
gekämpft.1

1	 Hessens	Verkehrsminister	Tarek	Al-Wazir	(B90/DIE	GRÜNEN)	im	Gespräch	mit	hr-iNFO;	Quelle:	https://www.hr-inforadio.de	(01.10.20	um	17:25	Uhr) 
2	 Annalena	Baerbock	(Parteivorsitzende	B90/DIE	GRÜNEN)	im	Interview	mit	der	Süddeutschen	Zeitung;	Quelle:	https://www.focus.de	(04.10.20	um	14:57	Uhr)
3	 Juristin	Roda	Verheyen	in	einer	rechtlichen	Einschätzung	im	Auftrag	von	Greenpeace;	Quelle:	https://www.fr.de	(25.10.2020	um	08:51	Uhr)

Die hessischen  
Grünen könnten den Bau 
des Lückenschlusses der 

Autobahn 49 aufschieben, 
wenn nicht gar  

stoppen.3

Die GdP fordert: 
Werdet Euch einig 
und schickt uns 
nicht zum Einsatz  
in den Wald!

Der Bund muss  
den Weiterbau der A49  
jetzt stoppen, damit die  

wertvollen Bäume stehen  
bleiben können.2

BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 
HESSEN

GdP	BG	Nordhessen	·	Grüner	Weg	33	·	34117	Kassel	·	gdpppks@t-online.de	·	www.gdp.de/hessen
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treffen mit drei Landtagsabgeordneten der spd im  
poLizeipräsidium
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im nachgang auf den HnA Artikel 
im September, „Da kommen die nazis“, 
zu der schweren Situation der Kolle-
ginnen und Kollegen, die alle unter den 
medialen Verdacht geraten sind/waren 
„auf dem rechten Auge blind zu sein“, 
meldeten sich zeitnah drei SPD Land-
tagsabgeordnete bei dem Autor dieses 
Artikels. es wurde ein Treffen verein-
bart, das ende oktober im Polizeipräsi-
dium stattfand.

Bei den Gästen handelte es sich um:
Günter Rudolph, seit 1995 im Hess. 

Landtag und zur Zeit im Innenausschuss 
tätig. Günter ist Mitglied in der GdP und 
gehört der Kreisgruppe Fritzlar an. Im 
letzten Jahr hatte er 25-jähriges Gewerk-
schaftsjubiläum.

Wolfgang Decker, seit 2008 im Hess. 
Landtag und im Haushaltsausschuss tätig. 
Wolfgang war zuvor auch SPD-Vorsitzen-
der der SPD in Kassel.

Oliver Ulloth seit 2019 Mitglied des 
Hess. Landtages und ebenfalls Mitglied 
im Haushaltsausschuss.

Das für uns Anfang September, nach 
den schweren Ausschreitungen gegen 
die Polizei in Stuttgart und Frankfurt, 
wichtige Thema der oft medialen Vorver-
urteilung als „rechte Truppe“, war Ende 
Oktober in unserem fast zwei stündigen 
Gespräch an das Ende der Themen ge-
rückt. So schnelllebig ist unsere Zeit, so 
viele andere wichtige Themen und Proble-
me haben sich in der Zwischenzeit für un-
sere Kolleginnen und Kollegen angehäuft. 
Aber der Reihe nach:

Das Topthema war die aktuelle 
Dienstbelastung der hessischen aber ins-
besondere nordhessischen Polizei! Eine 
derartige Dienstbelastung, wie sie gerade 
für alle Bereiche der Schutz und Krimi-
nalpolizei, der Spezialeinheiten aber auch 
der Tarifbeschäftigten über mehrere Wo-
chen oder sogar Monate stattfindet, gab 
es sehr lange nicht mehr. Hier wurde den 
drei Gästen offen berichtet, welche zum 
Teil erheblichen Probleme für unsere 
Kolleginnen und Kollegen in der Orga-
nisation ihres Privatlebens stattfinden. 
Oft wird die Kinderbetreuung schwierig, 

wenn gerade beide Partner bei der Poli-
zei beschäftigt sind und Einsätze leisten 
müssen. 

Hier wurde auch ganz klar die Emp-
fehlung des Landesvorstandes der GdP 
Hessen erörtert, unseren Innenminister 
Herrn Beuth durch unseren Vorsitzenden 
Andreas Grün eindringlich zu beraten, den 
Einsatz der A49 unter Berücksichtigung 
der Corona Pandemie vorerst zu verschie-
ben.

Auch wurde die allgemeine Arbeits-
belastung und oft fehlende Freizeit durch 
Zusatzdienste deutlich besprochen. 

Die Besucher wurden gebeten, die GdP 
Forderung nach einem zweiten Einsatz-
anzug für jeden und einen Regenschutz 
für den Einsatz im Wald im Landtag zu 
unterstützen. 

Über Fragen der Gäste zu den Ein-
stellungszahlen und der Ausbildung bei 
der Hess. Polizei kamen wir dann zu dem 
oben beschriebenen Thema der medialen 
Darstellung der Hess. Polizei im Lichte der 
rechten Vorwürfe. Hier wurde den Gästen 
die Situation der Polizei in Nordhessen 
geschildert und dass es nach der Ein-

schätzung des Verfassers hier keine rech-
ten Strukturen in der Polizei gibt.

Am Ende des Gespräches sprach 
Wolfgang Decker an, dass sich die SPD im 
Landtag bei den kommenden Haushalts-
gesprächen für das Jahr 2021 der GdP 
Forderung nach der Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage erneut positiv anneh-
men möchte. Der Verfasser gab den drei 
Gästen noch eine große Bitte mit auf den 
Weg: Die Erhöhung der Zulage „Dienst 
zu ungünstigen Zeiten“ auf 5 Euro pro 
Stunde, ohne weitere Unterscheidung ob 
Nachtdienst oder Wochenende für alle 
Kolleginnen und Kollegen. Gerade der 
laufende Einsatz an der A49 zeigt, dass 
alle Bereiche der Polizei hiervon dauer-
haft profitieren würden.

Zum Abschluss wurde ein gemeinsa-
mes Foto unter Corona-Regeln geschos-
sen und vereinbart, weiter im Austausch 
zu bleiben.

Unsere GdP-Tür steht den Parteien 
offen um mit uns ins Gespräch zu kom-
men! n

Stefan Rüppel
Vorsitzender GdP NH

v.l.: stefan rüppel, günter rudolph, wolfgang decker, oliver ulloth
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im September war alles anders als 
in den Jahren zuvor. bei der berufsver-
tretungsstunde, dem Werben der zwei 
gewerkschaften und der interessens-
vertretung um die neuen Studierenden,  
hatte auch das Corona-Virus einiges 
verändert.

Wir durften nicht wie sonst, einen 
Stand in der Kantine oder überhaupt in 
einem Gebäude der Akademie oder Be-
reitschaftspolizei, betreiben. In Wiesba-
den wurde zuvor entschieden, dass nur 
Ausgabestationen für das Fachhandbuch 
und die Prämien an der frischen Luft 
erlaubt waren. Es durfte an den Ausga-
bestationen keine Beratung stattfinden 
und unser Personal wurde vorgeschrieben 
reduziert. Auch kamen die neuen Studie-
renden nicht wie sonst üblich an einem 
Tag zum Studienbeginn, sondern es wur-
den jeden Montag im September Studie-
rende an allen vier Standorten in Hessen 
„nachgezogen“, deren meist ärztliche Un-
tersuchung noch ausstand.

Zudem kamen nicht wie geplant 130 
neue Kolleginnen und Kollegen nach Kas-
sel sondern 175. Auch das gab es noch 
nie. Sonst kamen bei 130 angekündigten 
zwischen 110 und 120 Studierende. Also 
hatten wir einiges an Spontanität und 
Beweglichkeit abzuleisten. Was aber dem 
Team der Berufsvertretungsstunde in Kas-
sel wie immer hervorragend gelang. Mit 
dem guten Mix aus jungen Pensionären, 
Aktiven und jungen Studierenden konn-

ten wir mit insgesamt 5 Vorträgen vor 
den Klassen, auch diese mussten durch 
Corona dieses Mal geteilt werden, am 
Ende über 90 % der Schutzpolizisten und 
Kriminalpolizisten  für die GdP gewinnen.

Manuela Klemm und Carolin Linke von 
der Signal-Iduna unterstützten uns mit 
der Aushändigung der 15.000 Euro-Police 
für den Unfallschutz sowie das Fertigen 
der Fotos für den GdP-Mitgliedsausweis. 
Allen Helfern im Team Nordhessen mei-
nen herzlichen Dank für die Woche an der 

frischen Luft bei herrlichem Spätsommer-
wetter. Mit Euch freue ich mich schon 
auf die Einstellungen im Februar. Mein 
besonderer Dank gilt auch Naiara Stein-
dorff, Elena Zimmermann und Michael 
Miunske von der Jungen Gruppe aus der 
Akademie.

Allen neuen Mitgliedern hier noch 
einmal ein herzliches Willkommen! n

Stefan Rüppel
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Horst KotHe wird 80 und bLicKt auf ein bewegtes gewerKscHafts-
Leben zurücK
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in diesen Tagen wird das „gdP-Ur-
gestein“ Horst Kothe 80 Jahre alt. bei 
relativ guter und stabiler gesundheit 
kann er auf viele Jahre gewerkschafts- 
und Personalratsarbeit zurückblicken. in 
einem interview versuchen wir, die Hö-
hen und Tiefen seines einsatzes für die 
Hessische Polizei darzustellen. 

Report (R.): Lieber Horst, zunächst 
erstmal herzlichen Glückwunsch zu Dei-
nem „runden Geburtstag“, verbunden mit 
den besten Wünschen für Glück und ganz 
viel Gesundheit. Wie hast Du seinerzeit 
den Weg zur Gewerkschaftsarbeit und da-
mit zur GdP gefunden?

Horst Kothe (H.K.): In den 60er und 
70er Jahren wurde die Polizei nach 
Grundsätzen ausgebildet und geführt, 
die einer vergangenen Epoche angehör-
ten. Kritisches Denken und Fragen war 
nicht gewünscht; Anordnungen von Vor-
gesetzten mussten und wurden kritiklos 
ausgeführt. Auch die soziale Situation für 
junge Polizeibeamte im Einzeldienst war 
schwierig. Ein Polizeihauptwachtmeister 
in der Eingangsbesoldungsstufe verdiente 
etwa 550,-- bis 600 DM im Monat, dage-
gen wurde in dem VW-Werk in Baunatal 
monatlich das Doppelte verdient. Frühere 
Arbeitskollegen und Nachbarn erklärten 
mir, das mit dem Lohn regele alles ihre 

Gewerkschaft, die IG-Metall. Hinzu kam 
die prekäre Personalsituation, erhebliche 
Fehlstellen, steigender Aufgabenumfang 
und geringe Aufstiegsmöglichkeiten. 
Letztlich war das Motivation für mich ak-
tiv in einer Gewerkschaft mitzuarbeiten.

R.: Es gab ja zu Beginn der 70er Jahre 
mehrere Gewerkschaften, die sich der Sa-
che der Polizei verschrieben hatten. War-
um ist Deine Wahl auf die GdP gefallen?

H.K.: Für mich war das Argument 
überzeugend: Die spezifischen Interessen 
der Polizei kann nur eine Gewerkschaft 
vertreten, die ausschließlich Polizei-
beschäftigte organisiert. Unser damaliger 
Innendienstleiter der II. Abteilung der Be-
reitschaftspolizei in Kassel, der mich da-
mals aufgenommen hat, hatte das immer 
engagiert und nachhaltig vertreten. Die 
größte Gewerkschaft, die ÖTV, organisier-
te den gesamten Verwaltungsbereich und 
die Polizei bildete dort nur eine Haupt-
fachabteilung.

R.: Was war während Deiner Zeit als 
aktiver Gewerkschafter die größte Her-
ausforderung?

H.K.: Im Jahr 1970 wurden von hes-
sischen Polizeibeamten die Initiativaus-
schüsse gegründet. Von der Politik und 

von den damaligen Gewerkschaftsfunkti-
onären der GdP und ÖTV erwartete man 
keine Verbesserungen für die Polizei. Es 
wuchs die Erkenntnis, auch mit Blick auf 
die Studentendemonstrationen, wir müs-
sen unser Schicksal selbst in die Hand 
nehmen, wir haben keine Lobby, unsere 
Lobby sind wir selbst. Meine größte He-
rausforderung war die aktive Mitarbeit 
in den Initiativausschüssen. Es mussten 
unter anderem Organisationsstrukturen 
aufgebaut, Demonstrationen organisiert, 
Unterschriftenaktionen durchgeführt und 
Informationsstände aufgebaut werden. 
Zur Vorbereitung inhaltlicher Positionie-
rung und Koordinierung fanden regel-
mäßige Landesausschusssitzungen statt, 
in der Regel in der Autobahn Raststätte 
„Pfefferhöhe“ bei Alsfeld.

Eine große Herausforderung für die 
Polizei und auch für die GdP und den 
Hauptpersonalrat war in den 80-ziger 
Jahren der Einsatz an der Startbahn West 
des Frankfurter Flughafens. Als Personal-
vertretung und GdP mussten wir immer 
wieder erhebliche Mängel in der Unter-
bringung, Versorgung und Arbeitszeit-
regelung der Kollegen feststellen. Durch 
massive Kritik bei den damals politisch 
Verantwortlichen, die auch von uns in den 
Medien vorgetragen wurde, konnten ver-
tretbare Regelungen und Verbesserungen 
erreicht werden. Wie bekannt ist, wurden 
bei dem damaligen Einsatz auch zwei 
Kollegen tödlich verletzt.

R.: An welches herausragende Ereignis 
Deiner Tätigkeit erinnerst Du Dich beson-
ders?

H.K.: Herausragendes Ereignis meiner 
gewerkschaftlichen und personalrätlichen 
Tätigkeit war die Einführung der Zweige-
teilten Laufbahn bei der Polizei. Sie wurde 
von uns als Jahrhundertwerk bezeichnet. 
Das ist auch unstreitig der größte Erfolg 
der GdP Hessen und mit dem Namen Dr. 
Herbert Günther verbunden. Als politi-
sches Großgewicht hat er als Innenmi-
nister den Knoten durchgeschlagen. Es 
gab erhebliche Probleme und Schwierig-
keiten, die auch außerhalb von Hessen 
zu überwinden waren, ich nenne hier das Volker zeidler (links) zu besuch bei Horst Kothe
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damalige Beamtenrechtsrahmengesetz 
und die Vereinbarung eines Moratoriums 
der Ministerpräsidenten. Von Minister Dr. 
Günther habe ich auch eine für mich un-
vergessene Anekdote parat. Als ich einmal 
bei ihm mit einem dreiseitigen Schreiben 
vorgesprochen habe, um ein Polizeipro-
blem vorzutragen, hat er mir unmissver-
ständlich seinen Arbeitsstil klargemacht: 
Er sagte mir, ich solle mir merken, dass 
der, der in der Lage sei, all das was er 
wolle auf eine DIN A4-Seite zu schreiben, 
die größte Chance habe, dass er es auch 
lese. Wir haben uns aber bei der betref-
fenden Problemlösung verständigt. Zur 
Zweigeteilten Laufbahn ist aus heutiger 
Sicht leider festzustellen, dass die Nach-
schlüsselung in den Besoldungsgruppen 
oberhalb von A 10 nicht erfolgt ist. Bei 
unseren Gesprächen mit dem damaligen 
Innenminister und Abgeordneten der 
Regierungsfraktionen wurde uns zuge-
sagt, dass in weiteren Landeshaushalten 
schrittweise eine Nachschlüsselung er-
folgt. Mit dem Regierungswechsel ist die 
Nachschlüsselung offensichtlich auf der 
Strecke geblieben.

R.: Was hättest Du aus Deiner Sicht 
heute nochmal so wie damals gemacht 
und was hättest Du anders gemacht?

H.K.: Aus heutiger Sicht hätte ich si-
cherlich mich nochmals aktiv in der GdP 
und im Personalrat engagiert. Weniger 
engagiert hätte ich mich bei meinen wei-
teren ehrenamtlichen Ämtern in der SPD 
und Kommunalpolitik. Die Doppelbela-
stung war relativ groß und ging zu Las-
ten der Familie; meine Frau hat das nicht 

immer klaglos hingenommen. Ich bin aber 
meiner Frau dankbar, dass sie mich trotz 
allem unterstützt hat.

R.: Wie schätzt Du die heutige Situati-
on der Hessischen Polizei ein?

H.K.: Die heutige Situation der Hes-
sischen Polizei ist schwierig. Die Ge-
sellschaft hat sich verändert, die Ge-
waltbereitschaft ist gewachsen und 
Großdemonstrationen sind an der Ta-
gesordnung. Polizeibeamte werden mit 
Steinen beworfen und bespuckt. Das hat 
es früher nicht gegeben. Unstreitig ist, 
dass Meinungsfreiheit ein Grundrecht ist 
und öffentliche Aktionen und Demonst-
rationen in unserem freiheitlichen Staat 
rechtens sind. Die Freiheit des Einzelnen 
hört aber da auf, wo die Freiheit des An-
deren beginnt. In einem Rechtsstaat ist 
nun Aufgabe der Polizei diese Grenzlinie 
zu ziehen. Dazu ist aber erforderlich, dass 
die Polizei eine angemessene Personal-
ausstattung hat. 

Zu kritisieren ist, dass vor einigen Jah-
ren Stellenstreichungen an der Tagesord-
nung waren. Zu den neu zugesagten und 
teilweise haushaltsmäßig genehmigten 
neuen Planstellen ist anzumerken, dass 
die Ausbildungszeit berücksichtigt wer-
den muss, so dass die Verstärkung der 
Polizei erst in Jahren wirksam wird. Die 
Belastungsgrenze für die Kolleginnen und 
Kollegen ist erreicht und teilweise über-
schritten. Allgemein anzumerken ist auch, 
dass politische Entscheidungen nicht auf 
dem Rücken der Polizei ausgetragen wer-
den dürfen.

R.: Zum Schluss: Welchen Rat gibst Du 
Deinen ehemaligen Kollegen und Kolle-
ginnen?

H.K.: Mit den Ratschlägen ist das so 
ein Problem. Meine These war und ist: 
„Weg ist weg“! Daran habe ich mich ge-
halten, unaufgeforderte Ratschläge habe 
ich bisher nicht gegeben. Nach wie vor in-
teressiere ich mich natürlich als ehemali-
ger Gewerkschaftler für GdP-Forderungen 
und Positionen. Für mich wäre wichtig:

1. Einheitliche Besoldung der Polizei 
im Bund und den Ländern.

Ich erinnere mich noch daran, als wir 
Anfang der 70er Jahre im Bundesvorstand 
„gefeiert“ haben, als das Bundesbesol-
dungsgesetz einheitlich für alle Bundes-
länder Gültigkeit hatte. Jetzt ist leider bei 
der Besoldung ein Flickenteppich vorhan-
den.

2. Genauso wichtig ist, dass Hessen 
wieder in die Tarifgemeinschaft der Län-
der eintritt. Auch hier ist die Gleichbe-
handlung aller Beschäftigten geboten.

3. Novellierung des HPVG dahinge-
hend, dass die frühere Regelung bezüglich 
der Mitbestimmungsrechte der Personal-
vertretungen wieder eingeführt wird. Ich 
erinnere mich hier an ein Vorwort des frü-
heren Hessischen Ministerpräsidenten Dr. 
Georg August Zinn aus den 60ziger Jah-
ren zum Personalvertretungsgesetz, das 
wie sinngemäß wie folgt lautete: „Möge 
auch in die Amtsstuben ein demokrati-
scher Geist einziehen“.

Noch eine persönliche Schlussbemer-
kung: Ich bin dankbar, dass ich trotz mei-
ner großen und kleinen „Wehwehchen“ 
80 Jahre alt werden durfte und blicke 
zufrieden auf meinen persönlichen und 
beruflichen Lebensweg zurück.

R.: Lieber Horst, wir danken Dir für die 
Zeit, die Du dir für uns genommen hast 
und wünschen Dir für die Zukunft alles er-
denklich Gute!

Interview führte
Volker Zeidler

Fotos: Sauerländer

Horst Kothe kann auf zahlreiche Funk-
tionen und Ehrenämter zurückblicken:

Eintritt in die GdP 1.10.1961
Funktionen:
1976–1998 stellv. Landesvorsitzender
1998–2010 Mitglied des Landeskon-
trollausschusses
1977–1994 Mitglied des Bundesvor-
standes
1978-1974 Vertreter der GdP im DGB 
in Gremien und Ausschüssen

Personalratsfunktionen:
1970–1992 Vorsitzender des Personal-
rates beim Polizeikommissariat Fritz-
lar-Homberg
Nach der Verwaltungs- und Gebiets-
reform
1974–1992 Vorsitzender des Personal-
rates der Vollzugspolizei im Schwalm-
Eder-Kreis
1974–1996 Mitglied im Gesamtperso-
nalrat der Staatlichen Abteilung beim 
Landrat des Schwalm-Eder-Kreises, ab 
1992 als Vorsitzender
1977 – 2000 Mitglied im Hauptperso-
nalrat der Polizei beim HMdI – stellv. 
Vorsitzender

// aus der bezirKsgruppe //
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1996–2000 Vorsitzender des Bezirks-
personalrates der Polizei beim Regie-
rungspräsidium Kassel

November 2000 Verleihung des Bun-
desverdienstkreuzes am Bande

Wer Horst Kothe kennt, kennt seine 
Worte (kleine Zitatsammlung):

„Ich war Landmaschinentechniker. 
Mein Nachbar hat mir am Gartenzaun 
eingeredet, ich müsste zur Polizei“

„Ich wusste, bei der Polizei muss sich 
was ändern. Es herrschte Befehl und Ge-
horsam, wir hatten alte Komissköppe in 
der Ausbildung“

„Wir mussten marschieren und Hand-
granatenweitwurf lernen“

„An der Startbahn West sollten wir in 
Zelten übernachten, ohne Fußboden. Da 
gab es zum Glück noch einen Vorgesetzten 
namens Schorsche Schalles aus Nordhes-
sen, der widersetzte sich und ließ uns nach 
Hause fahren.“

Mir wurde oft vorgeworfen, du bis zu 
nah an der Macht. Was das heißen sollte? 
Wenn ich in Wiesbaden war, rief ich beim 
Minister an und sagte, dass ich vorbei-
komme und ich wurde empfangen“

„Nie einen persönlich beleidigen, aber 
kritisieren, das lernt man in der Politik“

„Oft war ein Theater, bis zum Geschrei, 
im Hauptpersonalrat“

„Die A49 muss gebaut werden, es ist 
rechtlich alles geklärt. Es ist Aufgabe der 
Polizei, dafür zu sorgen. Der Staat muss 
sich im Rahmen des Gewaltmonopols 
durchsetzen“

„Weg ist weg, unaufgeforderte Rat-
schläge habe ich bisher nicht gegeben“

„.. in bestimmten Bereichen …“

// aus der bezirKsgruppe //

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
nach 41 Dienstjahren und 2 Mona-

ten endet meine Polizeilaufbahn mit Ab-
lauf des Monats November 2020. Grund 
genug für ein Wort des Dankes und der 
Rückschau. Insgesamt 20 Jahre Personal-
ratsarbeit, davon 13 Jahre im PP Nordhes-
sen und 16 Jahre im Hauptpersonalrat der 
Hessischen Polizei wären ohne das Ver-
trauen der Beschäftigten in Nordhessen 
sowie im ganzen Hessenland nicht mög-
lich gewesen. Ereignisreich und spannend 
auch die Periode als Vorsitzender der GdP 

in Hessen von 2004 – 2014. Mit Wahl-
ergebnissen zwischen 92,4 und 98,2 Pro-
zent hatte ich als Nordhesse den nötigen 
Rückhalt, um die Interessen der Kollegen-
schaft gegenüber der Regierung Koch/
Bouffier zu vertreten. Es war keine einfa-
che Zeit. Sicherlich böte eine Rückschau 
und die Zusammenfassung der Ereignisse 
einen profunden Stoff für unterhaltsame 
Memoiren mit einer Reichweite bis in die 
heutigen Tage. Hier einige Highlights:

Die „Operation Sichere Zukunft“ der 
Landesregierung bedeutete eine nament-
liche Meldung von Polizeibeschäftigten 
in eine Personalvermittlungsstelle und 
somit eine Reduzierung von rund 750 
Stellen von 2004 – 2006, von der wir uns 
bis heute nicht erholt haben und immer 

noch daran knabbern. Als „großen Feh-
ler“ bewertete Nachfolge-Innenminister 
Boris Rhein beim Landesdelegiertentag in 
Weilburg im Jahre 2010 diese Maßnahme 
rückblickend.

Auf lokaler Ebene verkündete ein ehe-
maliger Polizeipräsident aus Nordhessen, 
dass im Streifendienst bei A 10 Schluss 
sein müsse. Die „Beifallskundgebungen“ 
der Kollegenschaft waren ihm sicher und 
seine Amtsenthebung durch Innenminis-
ter Volker Bouffier kam insofern nicht 
überraschend.

Dann war da noch eine Demonstra-
tion in Baunatal bei der die Kolleginnen 
und Kollegen ihren Unmut über verord-
nete Nullrunden nach Tarifverhandlungen 
kundtaten und prompt vom Innenminister 
als „Krawallmacher“ bezeichnet wurden. 
Das war eigentlich schon unfassbar, aber 
es wurde noch unfassbarer. Demonstrie-
rende Kollegen wurden heimlich hinter 

Jörg bruchmüller mit Volker bouffier

damaliger innenminister boris rhein 
(li,) mit Jörg bruchmüller (re.)
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wackelnder Gardine aus einer oberen Eta-
ge des Baunataler Rathauses von eigenen 
Kollegen videografiert…!

Und dann gab es einen Landespolizei-
präsidenten, der bei Amtsantritt nicht nur 
den Höheren Dienst in 3 Leistungskate-
gorien einordnete und dessen geflügeltes 
Wort EDEKA (Ende der Karriere) die Runde 
machte, sondern auch die GdP und deren 
kritische Funktionäre besonders im Auge 
hatte. Unter der Überschrift „Es reicht!“ 
traten medienwirksam mehrere Polizei-
präsidenten aus der GdP aus. An dieser 
Stelle ertappe ich mich dabei, dass ich 
gerne noch weiter ausholen würde, al-
lerdings müsste mir Stefan Rüppel dann 
einige Ausgaben des Polizei-Reports re-
servieren…

Langweilig war die Gewerkschaftsar-
beit in Hessen jedenfalls nicht. Aber ich 
gebe durchaus zu, dass auch einiges in 
den Klamotten hängen geblieben ist, wie 
man so schön sagt und schlaflose Nächte 
keine Seltenheit waren.

Im Jahr 2010 wurde ich als erster 
Hesse in den Geschäftsführenden Bun-
desvorstand der GdP gewählt. Dort war 
ich in 2 Wahlperioden so ziemlich für 
alles zuständig, zuletzt als Verantwortli-
cher für die Finanzen einer Organisation 
mit knapp 200.000 Mitgliedern. Diese 
Tätigkeit hat mir tiefe Einblicke in unse-
re Organisation gegeben und ich denke 

gemeinsam mit dieser Mannschaft, allen 
voran unser Bundesvorsitzenden Oliver 
Malchow konnten wir einiges bewegen 
und Erfolge für die Kolleginnen und Kol-
legen einfahren. 

Besonderen Spaß hat mir allerdings 
die internationale Gewerkschaftsarbeit 
gemacht. Hier konnte ich mich entspre-
chend meiner Neigungen entfalten und 
als Mitglied im EXCOM von EuroCOP 
Erfahrungen sammeln. Folgerichtig war 
dann, den Schritt der GdP nach Brüs-
sel zu gehen, wo ich die Aufgabe hatte, 
von 2016 bis zum Ende dieses Jahres als 
Lobbyist unsere Interessen vor Ort zu ver-
treten. Die zentralen Veranstaltungen in 
Brüssel zu den Themen Fußball und Ge-
walt, Terrorismus, Organisierte Kriminali-
tät, Cybercrime, Vorratsdatenspeicherung 
und vernetztes Fahren (moderner Strei-
fenwagen) waren allesamt hervorragend 
besucht und von internationalem Inter-
esse. Mein Dank gilt hier im Besonderen 
Peter Beuth und Friedrich von Heusinger, 
die an der Bedeutung dieser internationa-
len Arbeit keine Zweifel gelassen haben.

Es war eine spannende und es war 
eine aufregende Zeit mit großen Heraus-
forderungen.

Das Alles wäre ohne die GdP nicht 
möglich gewesen, dessen bin ich mir be-
wusst. 

Gerade in der heutigen Zeit sind So-
lidarität, Weitblick und Beständigkeit 
unerlässlich, um die gewerkschaftspoliti-
schen Ziele zu erreichen. Es gibt noch viel 
zu tun.

Vielen Dank all denen, die mich ge-
fördert, unterstützt und auch konstruktiv 
kritisch begleitet haben. n

Euer Jörg Bruchmüller

// aus der bezirKsgruppe //

babynacHwucHs in der Jungen gruppe

nachdem unser Junge gruppe Vor-
sitzender Ulli Franiek in den letzten drei 
Jahren selbst unzählige gdP-babyge-
schenke gepackt und in die Verteilung 
gebracht hat, war er mit seiner Frau Sa-
bine nun selbst an der Reihe.

Die kleine Nora Franiek wurde am 
08.09.2020 um 08:35 Uhr im Diakonis-
senkrankenhaus in Kassel geboren. In der 
siebten Woche konnten wir dich dann zu 
Hause bei deinen Eltern besuchen. 

Wir wünschen der jungen Familie al-
les Gute und viel Glück, gerade in dieser 
schwierigen Zeit!

Die GdP Nordhessen hatte vor ca. 6 
Jahren beschlossen, dass jedes Mitglied, 
was Mama oder Papa wird und uns die-
ses freudige Ereignis mitteilt, ein kleines 
Geschenk bekommt. Es gibt einen 20 Euro 
Gutschein für dm-Märkte, einen Baby 
Body, eine Polizei-Ente für das Bad so-
wie nützliche Broschüren mit rechtlichen 
Informationen über Elternzeit usw. IHR 
müsst euch aber bei euren Kreisgrup-
penvorsitzenden oder bei uns im PR Büro 
melden, da wir nicht wissen, wann es in 
der GdP-Familie Nachwuchs gibt. n

Stefan Rüppel
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Landesbezirk
Hessen

GdP - Initiative „zahlt sich aus“! Regressnahme nach Unfall mit Dienst-
kraftfahrzeugen landeseinheitlich geregelt

Wiesbaden, 14. Oktober 2020

In den turnusmäßigen Gesprächen des geschäftsführenden Landesbezirksvor-
standes mit dem Innenminister wurde unter anderem immer wieder die Frage
der Regressnahme von Polizeibeschäftigten, häufig nach Verkehrsunfällen im
Dienst, thematisiert.
In vielen Fällen wurde kein einheitlicher Maßstab angelegt und so wurden Re-
gressforderungen gegen unsere Kolleginnen und Kollegen, von zuletzt über
17.000 Euro, eingefordert.
Die Verantwortlichen im Innen- und Finanzministerium haben unsere Forderun-
gen zum Anlass genommen, hier eine gesetzliche Änderung herbeizuführen.
Im Staatsanzeiger des Landes Hessen (Seite 943) wurde die nunmehr geltende
und damit verbindliche Neuregelung veröffentlicht.

In Ziff 3.5 wird ausgeführt: Hat die Fahrerin oder der Fahrer einen Unfall vorsätzlich oder
grob fahrlässig herbeigeführt, gilt (unter anderem) Folgendes:
Bei Eigenschäden ist in Fällen von grober Fahrlässigkeit die Schadenshaftung der Fahre-
rinnen und Fahrer, die aus dienstlichen Gründen zum Selbstfahren zugelassen sind, auf
500 Euro begrenzt. Dies gilt nicht, wenn die Fahrerin oder der Fahrer infolge des Genus-
ses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel zum Führen des Dienst-
fahrzeugs nicht sicher in der Lage war, über keine Fahrerlaubnis oder Berechtigung zum
Führen des Dienstfahrzeugs verfügte oder das Fahrzeug zweckwidrig verwendet wurde.
In diesen Fällen ist der Regress in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden
Verhältnis zu bemessen.

Damit wurde eine jahrelange Forderung der GdP Hessen endlich im Sinne der
Beschäftigten umgesetzt! # wirhandeln

BZG Westhessen

V.i.S.d.P.: BZG Westhessen – Kl/Wi

Landesbezirk Hessen

V.i.S.d.P.:GdP Hessen; stellv. Landesvorsitzender: Jens Mohrherr
Wilhelmstr. 60 a, 65183 Wiesbaden, Tel.: 0611 9922750
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es wurde wieder VerHandeLt

tarifVerHandLungen im tVöd der Kommunen
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Wieder standen Tarifverhandlungen 
für den Öffentlichen Dienst vor der Tür. 
ich weiß nicht, wie es euch geht? Mir 
ist es so als seien die letzten Verhand-
lungen erst gewesen. Die Zeit ist schnell 
vergangen, viel ist passiert. 

Nicht nur zuletzt hat uns die immer 
noch angespannte Lage rund um das Co-
rona-Virus besonders gefordert. Sie for-
dert uns alle auch noch heute. 

Zu den teilweise sehr extremen Ver-
änderungen am Arbeitsplatz kommen 
noch zahlreiche, teils sehr belastende 
Situationen im Privatbereich hinzu. Dies 
alles unter einen Hut zu bringen ist für 
jeden Einzelnen schwer genug. Dazu den 
Öffentlichen Dienst am Laufen zu halten, 
war und ist ein Kraftakt.

Ist es nicht so, dass zu Beginn dieser 
Krise von nahezu allen Seiten großes Lob 
kam? Lob kam vor allem von den Arbeit-
gebern, aus der Politik und nicht zuletzt 
von der Gesellschaft. Wurde noch im 
März und April dazu aufgefordert, um 
21 Uhr am offenen Fenster zu klatschen? 
Kam nicht großes Lob und ausschweifen-
der Dank auch aus den höchsten Füh-
rungsetagen des Öffentlichen Dienstes?

Nicht wenige Kolleginnen und Kol-
legen, brachten Leistungen bis teilweise 
über ihre persönlichen Grenzen hinaus. 
Jetzt sollen wir uns aber mit einem war-
men Händedruck und einem Schulter-
klopfen zufriedengeben. Das kann ganz 
klar nicht Basis für einen neuen Tarifab-
schluss sein.

Die Forderungen der Gewerkschaften, 
auch unserer GdP als Mitglied im DGB ist 
weder unverhältnismäßig noch zu hoch. 
In dieser schwierigen Situation, haben wir 
alle zusammen gezeigt, wie wichtig un-
sere Aufgaben sind und wie gewissenhaft 
wir sie ausüben. Aufgaben, die jeder Ein-
zelne oft aus einer ideellen Überzeugung 
ausführt.

Deshalb ist es wichtig, dass unsere 
Forderungen nicht als übertrieben und 
zu hoch abgewunken werden, sondern 
als angemessen und gerecht empfunden 
werden.

Viele von uns werden immer öfter 
während der Ausübung ihres Dienstes an-
gefeindet oder gar bedroht. Nicht selten 

sind Kolleginnen und Kollegen Opfer von 
Beleidigung und/oder Gewalt. 

Der von uns geforderte Tarifabschluss 
ist im Verhältnis dazu nicht als übertrie-
ben schwere Belastung für die Arbeitge-
ber des Öffentlichen Dienstes zu sehen. 
Denn eine Belastung kann unsere Tätig-
keit höchsten für die vielen Beschäftigten 
werden. Die sich den ständig wachsenden 
Anforderungen annehmen. 

Die 2. Verhandlungsrunde stand an. 
Mit gemischten Gefühlen beobachte-
te ich, wie viele meiner Kolleginnen und 
Kollegen, die Entwicklung.

Meine Hoffnung in eine schnelle und 
zufriedenstellende Einigung platzte dann 
auch zuerst wie eine Seifenblase. 

Das war ein deutliches Zeichen der 
Arbeitgeber. Keine Einigung! Kein Ange-
bot! 

Die Richtung wurde immer klarer, je 
mehr über dieses erste Angebot nachge-
dacht wurde. Ein Warnstreik war leider 
nötig, um unsere Forderungen zu unter-
streichen. 

Denn eines ist sicher. 
Klatschen allein reicht nicht!
Also traf sich die Kreisgruppe der GdP 

von der Stadtverwaltung Kassel am 20. 
Okt. 2020 zum Warnstreik. 

Die besondere Lage, bedingt durch das 
Corona-Virus machte die Planung im Vor-
feld nicht leichter. 

Wir planten, eine kurze aber ent-
schlossene Aktion durchzuführen. Dazu 
trafen wir uns um 08:30 Uhr vor dem 

Ordnungsamt in der Kurt-Schumacher-
Str. in Kassel. 

Keine Fahnen, keine Banner und Ab-
stand. Ungewöhnlich für einen Warn-
streik. Wir wollten maximal zwei Stunden 
dort etwas verteilen. Die Situation fordert 
bei allem Unmut eine große Verantwor-
tung. Schließlich gehören wir zu einer 
systemrelevanten Gruppe. 

Der Bürger soll sich auf uns verlassen 
können, so mussten wir besonnen han-
deln. Dies gelang gut, einige Besucher 
des Ordnungsamtes fragten auch nach 
dem Grund für unsere Versammlung. 
Interessant fand ich dabei, dass unsere 
Forderungen nicht oft auf Unverständnis 
stießen. 

Nein im Gegenteil. Die Meisten zeig-
ten mit Kopfnicken und Daumen hoch, 
dass wir auch in der Bevölkerung weitläu-
fig Verständnis bekommen. So war auch 
die Hoffnung da, im Tarifstreit ein ange-
messenes Angebot zu erreichen. 

Dieses kam dann schneller als erwar-
tet. Nach der ersten Euphorie wurden die 
einzelnen Punkte veröffentlicht. Diese 
finde ich teilweise etwas ernüchternd. 
Dennoch möchte ich sagen, dass wir un-
ter dem Strich, eine passable Einigung er-
reichen konnten. Gerade für die unteren 
Gehaltsgruppen. 

In Verbindung mit dem Abschluss 
höre ich oft „unter den besonderen Um-
ständen“.

Ja die Umstände sind besonders, doch 
eins muss dabei bedacht werden. Unse-
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re Berufsgruppen sind nicht nur persön-
lich betroffen. Auch wir litten unter dem 
Lockdown im Frühjahr. Auch unsere Kin-
der mussten betreut werden, als Kitas und 
Schulen geschlossen waren. Auch unsere 
Ehepartner waren in Kurzarbeit und sind 
teilweise von Firmenpleiten betroffen. 
Auch haben viele von uns Verwandte, die 
einer Risikogruppe angehören. Eltern und 
Großeltern die versorgt werden müssen. 

Wir sind Bürger in Uniform und stel-
len uns zusätzlich, täglich den Herausfor-
derungen des Dienstes. Genau das muss 
gerecht entlohnt werden. Ein Wort der 
Anerkennung ist schön und motiviert. 

Aber eine angemessene Bezahlung 
unterstreicht dieses dauerhaft und sichert 
den Erhalt der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung dauerhaft. Nicht zuletzt auch, 
weil es für Schulabgänger attraktiv ist, 

sich unseren Berufsgruppen durch eine 
gute, solide Ausbildung anzuschließen. 
Eine adäquate Entlohnung sichert nicht 
zuletzt die Zukunft dieser Berufe.  n

Solidarische Grüße 
Thorsten Raasch 

KG Stadtverwaltung Kassel

// aus den Kreisgruppen //

Seit fast 12 Jahren ist Michael Auf-
enanger nun Bürgermeister der Gemeinde 
Ahnatal. Er gehört dem Landesvorstand 
der CDU Hessen als Beisitzer seit Okto-
ber 2020 an und ist Kreisvorsitzender der 
CDU Nordhessen. Michael war vor seinem 
Amt in Ahnatal Polizeibeamter und Ange-
höriger des PP Nordhessen. Er ist Mitglied 
in der GdP Kreisgruppe Kassel.

Auslöser für ein Treffen Anfang No-
vember war das HNA Interview im Sep-
tember unter der Überschrift „Da kommen 
ja die Nazis“. Michael meldete sich nach 
dem Erscheinen des Polizeireports Nord-
hessen Ausgabe September bei mir und 
schlug ein Treffen bei ihm im Rathaus 
Ahnatal vor. 

Unser Treffen fiel genau auf die Tage 
nach dem ersten Wahlgang für die Bür-
germeisterwahl in Ahnatal. Michael 
strebt seine dritte Amtszeit als Bürger-
meister an. Jedoch verlief die Wahl äu-
ßerst knapp, so dass es zu einer Stichwahl 
in einigen Wochen kommt.

Nachdem wir zuerst über seine Tä-
tigkeit als Bürgermeister und auch über 
Problemstellungen in der Kommunalpoli-
tik gesprochen haben, kamen wir zu den 
aktuellen Themen, die gerade die Polizei 
in Nordhessen beschäftigt.

Wir haben uns über den Einsatz an der 
A49 und die zuvor bestehenden Bedenken 
der GdP Hessen ausgetauscht, vor allem, 
dass viele Kolleginnen und Kollegen be-

reits jetzt an der Belastungsgrenze oder 
darüber hinaus sind. 

Natürlich wurde dann auch über das 
Thema der „rechten Vorwürfe“ und Vor-
fälle in der hessischen Polizei gesprochen. 
Als Belastung stellte ich hier fest, dass es 
immer noch keine Klarheit darüber gibt, 
ob die beiden Abfragen in Wiesbaden tat-
sächlich vor Ort auf dem Revier stattge-
funden haben oder eventuell von außen 
durchgeführt wurden. 

Am Ende landeten wir dann noch ein-
mal bei der Kommunalpolitik und spra-
chen über das COMPASS Programm der 
Landesregierung, das die Sicherheit in 
den Kommunen fördern soll. Michael äu-
ßerte sich für seine Gemeinde positiv zum 
Freiwilligen Polizeidienst, der vor einigen 
Jahren aber eingestellt wurde. Eigene An-
gestellte im Außendienst hat die Gemein-
de Ahnatal nicht. Im Sommer ist es jedoch 
erforderlich, dass der Bereich des Bühls 
(See im Habichtswald) überwacht wird. 

Am Ende betonte Michael noch ein-
mal ausdrücklich, dass der Landesvor-
stand der CDU Hessen den Kolleginnen 
und Kollegen für den Dienst anlässlich 
des Nukleartransports (NUK) und dem 
Weiterbau der A49 ausdrücklich dankt. n

Stefan Rüppel

stefan rüppel (li.) mit michael aufenanger (re.)
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Der Termin für dieses Seminar wird 
noch bekanntgegeben!

Der Arbeitsalltag einer/s Polizeibe-
amtin/en ist geprägt durch eine Viel-
zahl von Spannungsfeldern. einerseits 
erwarten bürger respektvoll behandelt 
zu werden, andererseits werden beamte 
bespuckt und persönlich beleidigt. 

Auf der einen Seite ist der Ruf nach 
persönlicher Freiheit laut, andererseits 
können viele Menschen mit Freiheit 
nicht verantwortungsvoll umgehen. 

ein weiteres Spannungsfeld ent-
steht, wenn der beruf es verlangt, Maß-
nahmen umzusetzen, die politisch ent-
schieden wurden und von denen man 
nicht persönlich überzeugt ist.

Spannungsfelder, wohin man schaut!
Um diese Situation physisch und 

psychisch unbeschadet zu überstehen, 
braucht es einen starken inneren Kern 
und eine klare Differenzierung zwischen 
Privat- und Berufsrolle.

motivation trotz spannungsfelder
Wirtschaft und Verwaltung sind sich 

einig, dass Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Organi-
sationen ist. Von großer Bedeutung sind 
hierbei: Akzeptanz und Wertschätzung, 
Erfolgslebnisse, Zielerreichung und die 
Bewältigung neuer Herausforderungen. 

Betrachten wir diese Kriterien im 
Rahmen der Polizeiarbeit, fällt die Bilanz 
nicht rosig aus!

Zunehmende Respektlosigkeit in der 
Gesellschaft, wenig Unterstützung sei-
tens der Justiz und nicht zuletzt Verall-
gemeinerungen und Unterstellungen zur 
politischen Haltung der Polizei.

Hier drängt sich die Frage auf, wie 
gelingt es den Polizeibeamten/innen, sich 
täglich zu motivieren, unsere Sicherheit 
zu gewährleisten und unsere Freiheit zu 
schützen?

Von daher ist Ziel des Seminars, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Um-
gang mit ihren alltäglichen Spannungs-
feldern und Alltagssituationen zu stärken 
und sie dabei zu unterstützen, professi-
onelle Distanz zu kritischen Erlebnissen 
einzunehmen.

folgende Handlungskonzepte sind un-
terstützend:

professionalität als schutzschild der 
seele

Professionalität im Umgang mit Men-
schen ist die Grundlage zum Schutz der 
eigenen Identität und Person. Durch ein 
bewusstes Rollenmanagement, d.h. Diffe-
renzierung zwischen Privat- und Berufs-
rolle, können negative Erlebnisse aus dem 
Alltag besser verarbeitet werden.

Unser Wertesystem ist Teil unserer 
Persönlichkeit, es prägt unser Verhalten 
und unsere Erwartungen an die Umwelt. 
Werden diese Wertesysteme durch den 
Beruf häufig verletzt, kann dies zu Unzu-
friedenheit, Selbstabwertung und massi-
vem Energieverlust führen.

Von daher erleichtert eine Bewusstheit 
im Umgang mit „kritischen Zeitgenossen“, 
den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.

gefühle als energielieferant 
Unser Denken und Handeln wird von 

Gefühlen stark beeinflusst. Leider ist es im 
beruflichen Kontext nicht selbstverständ-
lich, über Gefühle zu sprechen. Schon gar 
nicht über Trauer, Wut oder Angst. Aber 
genau diese Gefühle sind letztendlich der 
Energielieferant, um schwierige emotiona-
le Situationen gut bewältigen zu können.

Werden negative Gefühle nicht ver-
arbeitet, führen sie zu Stress, Frustration 
und schlimmstenfalls zu Depressionen. 

Im Seminar werfen wir einen Blick in 
die Vergangenheit: Was haben wir gelernt 
im Umgang mit unseren Gefühlen? Passt 
es zum heutigen Kontext und lassen sich 
damit ungute Situationen lösen?

Vom drama-dreieck zum gewinner-
dreieck

Die Entstehung, der Umgang mit und 
die Auflösung von Konflikten ist ein wei-
teres Themenfeld.

Dabei werden Konfliktdynamiken 
aufgezeigt, Wechselwirkungen zwischen 
den sogenannten „Opfern“, „Rettern“ und 
„Verfolgern“ (Konzept des Drama-Dreiecks 
nach Karpman) sichtbar gemacht und Lö-
sungsstrategien entwickelt. Das Ergebnis 
einer solch negativen Kommunikation ist, 
dass alle unzufrieden sind, sich missver-

standen fühlen und die Problemsituati-
on nicht gelöst wurde. Schlimmstenfalls 
führt es zu massiven Eskalationen.

Der Ausstieg erfolgt über das soge-
nannte „Gewinner-Dreieck“. Hier verän-
dern sich die Rollen in Richtung lösungs-
orientierten Umgang miteinander.

Im Seminar erarbeiten wir die Merk-
male dieser Rollen und entwickeln geeig-
nete Kommunikationskonzepte zur prak-
tischen Anwendung.

Kommunikationstechniken im dienst 
Gerade in angespannten emotionalen 

Situationen braucht es ein gutes Gespür 
für die Wirkung der eigenen Kommunika-
tion. Um Präsenz und Autorität sichtbar 
und spürbar zu machen, können bestimm-
te Kommunikationstechniken verwendet 
werden, die dazu dienen, ein Gespräch lö-
sungsorientiert zu steuern, Leitplanken zu 
setzen und damit eine hohe Wirksamkeit 
zu erzielen.

Praxisbezogene Anwendungen von 
Kommunikations- und Konfrontations-
techniken runden das Seminar ab.

Klaudia Söllner, SL Consult Kassel

Dipl.-Betriebswirtin Klaudia Söllner begleitet 
Organisationen und öffentliche Einrichtun-
gen im Rahmen der Personalentwicklung und 
Organisationsentwicklung seit ca. 25 Jahren. 
Neben der wirtschaftlichen Ausbildung ver-
fügt sie über eine Ausbildung in systemischer 
Transaktionsanalyse im Bereich Personal- 
und Organisationsentwicklung und Coaching.
Zu ihren Betätigungsfeldern gehören Mode-
ration und Mediation in Konfliktsituationen, 
Gruppen- und Team-Coaching sowie Trai-
nings im Bereich Führung, Konfliktma-
nagement, Persönlichkeitsentwicklung und 
Change-Management.
Ihr Büro befindet sich in Kassel.
(www-sl-consult-kassel.de)
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Rechtliche Aspekte zur Abhaltung von Sitzungen in Pandemiezeiten 

 

Grundsätzlich können Präsenzsitzungen auch in Pandemiezeiten abgehalten werden. 

Dabei sind Präsenzsitzungen nur unter Beachtung der „AHA-Regel“ (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) mög-
lich. 

Ferner sind die landesspezifischen Ausgestaltungen der Coronaverordnung und die Entscheidungen der 
zuständigen Behörden vor Ort, die regelmäßig an die jeweils aktuelle Situation angepasst werden, zu be-
rücksichtigen. Vor allem ist hier die Regelung von Belang, die die max. Teilnehmerzahl einer Versammlung 
nennt. 

Sollte eine Präsenzsitzung nicht in Frage kommen, weil z.B. keine Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, in 
denen alle geladenen Mitglieder unter Einhaltung der Abstandsregeln Platz finden, sieht unsere Satzung 
vor, dass Sitzungen auch als Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt werden können (vgl. § 2 Abs. 4 der 
Versammlungs- und Satzungsordnung, § 19 Abs. 4 S. 2 der Satzung). 

Es wird ferner auf den § 5 GesRuaCOVBekG hingewiesen, der in seiner aktuellen Fassung für das Jahr 2020 
gilt. Eine Verlängerung bis zum 31.12.21 ist wahrscheinlich1. 

 

§ 5 Vereine und Stiftungen (Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie) 

(1) Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zu 
seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt. 

(2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand auch ohne Er-
mächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen, 

1. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Mitglieder-
rechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder 

2. ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederver-
sammlung schriftlich abzugeben. 

(3) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne Versammlung der 
Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der er-
forderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

                                                      
1 Referentenentwurf des BMJV vom 18.09.20, Entwurf einer Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie 
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Erläuterungen zum § 5 GesRuaCOVBekG2: 

1. Automatische Verlängerung der Amtszeit 
Gemäß § 5 Abs. 1 können die Vorstandsmitglieder auch nach Ablauf ihrer Amtszeit zunächst im Amt blei-
ben. Allein wegen der turnusgemäß anstehenden Vorstandswahl ist eine Wahl nicht zwingend durchzufüh-
ren. Soweit Neuwahlen durchgeführt werden sollen, ist dies also möglich. Wahlen sind generell in den Be-
griffen des Gesetzes nichts anderes als Beschlüsse, sodass alle Erleichterungen auch für sie gelten. 
 

2. Beschlussfassung aufgrund virtueller Versammlung 
Nach Abs. 2 Nr. 1 ist eine virtuelle Versammlung möglich und der Präsenzversammlung gleichgestellt, so 
dass folglich in ihr wirksame Beschlüsse gefasst werden können. Daneben sieht die GdP-Satzung dies auch 
vor. Wo möglich, sollte eine Präsenzsitzung einer virtuellen Sitzung aber vorgezogen werden. 
Beschlüsse können unter den allgemeinen Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Beschlussfassung 
auch im Wege einer Video- oder Telefonkonferenz gefasst werden. Es empfiehlt sich jedoch, die Be-
schlüsse in der nächsten Präsenzsitzung der Form halber nachzuholen. Für eine etwaige durch die Satzung 
für eine Beschlussfähigkeit einer Versammlung bestimmte Mindestanwesenheit, können die vor Ort anwe-
senden Mitglieder und die elektronisch zugeschalteten Mitglieder zusammengerechnet werden. 
Es sollte ein grundsätzlich funktionsfähiges und für die Mitglieder geeignetes Verfahren gewählt werden, 
wobei keine Verantwortung für einzelne Übermittlungsstörungen oder konkrete technische Zugangshin-
dernisse einzelner Mitglieder Verantwortung übernommen werden muss. 
 

3. Mischform 
Zusätzlich wird durch Abs. 2  Nr. 2 ermöglich, dass einzelne Mitglieder ihre Stimmen im Vorfeld einer Ver-
sammlung schriftlich abgeben können. Diese Form kommt allerdings nur bedingt in Betracht, da hier nur 
Stimmen berücksichtigt werden können, die eindeutig und ohne jede Abweichung für oder gegen einen 
bestimmten Vorschlag stimmen. Stimmabgaben werden hier aber beim geringsten Zusatz oder Ausle-
gungsbedarf ungültig. Das Verfahren bietet sich hingegen bei Wahlen an, wenn diese ohne Aussprache zur 
Person stattfinden. 
 

4. Umlaufverfahren (Modifikation von § 32 Abs. 2 BGB) 
Beschlüsse können statt in einer Versammlung auch im Umlaufverfahren gefasst werden. Eine Beschluss-
fassung ist hiernach wirksam, wenn alle Mitglieder beteiligt werden und bis zum Ende der gesetzten Ent-
scheidungsfrist mindestens die Hälfte von ihnen in Textform (Brief, E-Mail, SMS, WhatsApp o.ä.) an der Ab-
stimmung teilgenommen hat. Im Falle einer unzureichenden Beteiligung muss insgesamt nochmals abge-
stimmt werden, eine nachträgliche Zustimmung bis zum Erreichen des Quorums ist nicht möglich. 
 
Fazit: Sollte das Abhalten einer Sitzung unter Berücksichtigung der vorstehenden Grundsätze wegen seiner 
Unzulässigkeit oder einem unverhältnismäßigen Aufwandes als nichtdurchführbar erachtet werden, bleibt 
die Möglichkeit der Absage einer Sitzung. Es empfiehlt sich dann, die Entscheidung auch so an die Mitglie-
der zu kommunizieren. 

                                                      
2 In die Beurteilung sind neben der Gesetzesbegründung zum GesRuaCOVBekG insb. der Artikel, „Coronavirus & 
Vereinsrecht: In gesunder Distanz“ von Dr. Dirk-Ulrich Otto (https://www.juris.de/jportal/nav/juris_2015/aktuel-
les/magazin/coronavirus-vereinsrecht.jsp, abgerufen am 17.09.20) und die Erläuterungen zu diesem Thema auf vereins-
tag.de (https://www.vereinsrechtstag.de/aktuelles/, abgerufen am 17.09.20) eingeflossen. 
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„poLizei- und ordnungsrecHt auf einen bLicK“

für Hessen, mecKLenburg-Vorpommern, niedersacHsen, 
sacHsen-anHaLt und scHLeswig-HoLstein
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Der Autor Reiner Stein, Leiter des 
Ausbildungsinstituts und Dozent für 
Allgemeines und besonderes Verwal-
tungsrecht an der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, gibt in seinem buch „Poli-
zei- und ordnungsrecht auf einen blick“ 
einen sehr strukturierten und tiefgrei-
fenden einblick in das „gefahrenab-
wehrrecht“.

Das Werk ist in „Schaubilder, Aufbau-
schemata und Wörterbuch“ untergliedert. 
In Teil A „Schaubilder“ stellt der Autor von 
der geschichtlichen Entwicklung des Poli-
zei- und Ordnungsrechtes über die Gefah-
renabwehr, die verschiedenen Gefahren-
arten bis hin zur öffentlichen Sicherheit/
öffentlichen Ordnung und der Abgren-
zung Gefahr/Störung sehr übersichtlich 
anhand von Schaubildern und Beispielen 
die vielfältigen Bereiche dar. Immer wie-
der geht der Autor auf die unterschied-
lichsten Problemfelder eindrucksvoll mit 
einer Vielzahl von Fallbeispielen ein. Die 
verschiedenen Handlungsformen und im 
Speziellen werden sehr ausführlich die 
Verfügungen zur Gefahrenabwehr bei 
der Generalklausel und bei den Standar-
dermächtigungen behandelt. Auch das 
Themengebiet zu den Verwaltungsvoll-
streckungen nach §§ 47 ff HSOG mit den 
Zwangsmitteln „Zwangsgeld, Ersatzvor-

nahme und unmittelbarer Zwang“ wird 
ausführlich behandelt. Am Ende des Teils 
A geht der Verfasser noch auf das Wider-
spruchsverfahren und die verschiedenen 
Klagearten ein. Die Lerninhalte werden 
nicht nur in Textform, sondern auch bild-
lich aufgearbeitet und mit Beispielen ab-
gerundet.

In Teil B „Aufbauschemata“ gibt der 
Autor dem Leser 33 Aufbauschemata zu 
den wichtigsten Handlungsformen zur 
Gefahrenabwehr an die Hand. Die ein-
zelnen Schemata zu den verschiedenen 
Rechtmäßigkeitsprüfungen sind nicht nur 
für die Ausbildung hilfreich, sondern ge-
ben auch dem erfahrenden Praktiker eine 
gute Orientierung. 

Der Teil C „Wörterbuch“ rundet dieses 
Fachbuch mit sehr vielen Begriffen zum 
Polizei- und Ordnungsrecht ab. Der Autor 
erklärt nicht nur die einschlägigen Begrif-
fe wie z.B. „Durchsuchung, Gefahr, Kau-
salität“ sehr ausführlich und verständlich, 
sondern spricht auch tiefgründig andere 
Begriffe wie z. B. „Zero-Tolerance-Stra-
tegie“ und die Buchstabenkombination 
„A.C.A.B.“ an. 

Die übersichtliche Aufteilung der ver-
schiedenen Themenbereiche gespickt mit 
den vielen Schaubildern werden noch mit 
nützlichen Symbolen wie für „Merksätze, 
Warnsymbole, Ausrufezeichen und Klau-
surtipps“ zur visuellen Lernunterstützung 
sinnvoll angereichert. Das vorliegende 

Fachbuch „Polizei- und Ordnungsrecht 
auf einen Blick“ stellt ein gelungenes 
Lehrwerk für Studium und Ausbildung 
dar. Aber auch im polizeilichen Alltag 
kann es sinnvoll genutzt werden. n

Steffen Kohlmeier
KG Kassel

Verlag: Kommunal- und Schul-Verlag
Erscheinungstermin: 2019
Seitenzahl: 256
Format: DIN A4
Preis: 29,80 €
ISBN 978-3-8293-1396-4

um die Kurstadt

wanderung der gdp-senioren im september im KeLLerwaLd

Es war wieder Wandertag. Bei schö-
nem Wetter trafen wir uns Ende Septem-
ber morgens in Reinhardshausen. Weil 
die Wandergruppe, um die Region besser 
kennenzulernen, immer wieder Vorschlä-
ge einfordert und andere Wanderführer 
bestimmt, war diesmal die Wahl auf mei-
ne Idee gefallen. Am Treffpunkt gab ich 
einige Informationen über die Entwick-
lung Reinhardshausens vom Dorf zum Kli-
nikstadtteil. Reinhardshausen hat knapp 

1.300 Einwohner und ist ein Stadtteil von 
Bad Wildungen. 1894 entdeckte der Kur-
gast Gustav Görner die Reinhardsquelle 
und leitete damit der Aufstieg ein.

Bad Wildungen-Reinhardshausen ist 
heute ein klassisches Heilbad und Reha-
Zentrum. Etwa 75% der Einwohner und 
Einwohnerinnen leben von dem Bereich 
„Gesundheit und Nachsorge“. 10 Kliniken 
gibt es in Reinhardshausen, die bekann-
teste ist die Werner-Wicker-Klinik. Dort 

werden Wirbelsäulenerkrankungen und 
Rückenmarksverletzungen operiert und 
behandelt. Der gute Ruf des Hauses gilt 
deutschlandweit, Bundestagspräsident 
Schäuble war schon öfters als Patient hier.

Aber wir sind ja nicht nur unterwegs 
um Informationen zu sammeln, nein wir 
wandern auch – und das gern. Also ging 
es los. An der Werner-Wicker-Klinik dem 
Kurpark und der Wandelhalle vorbei wan-
derten wir in den Kellerwald. Nachdem wir 
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die Ortslage Reinhardshausen verlassen 
hatten, führte ich die Gruppe – diesmal 
rund 15 Kollegen -  durch das Wölfletal in 
Richtung „Dülfershof“, ein winziges Dorf 
mit zwei großen Bauernhöfen. Dülfershof 
liegt zwischen Hundsdorf und Löhlbach, 
wenige Kilometer von der B 253 in einem 
reizvollen landwirtschaftlichen Idyll.

Dort betreibt eine Bauersfamilie mit 
großem Engagement auf ihrem Hof ein 
Café mit Käserei. Wir wurden von der 
Besitzerin, Frau Schade, empfangen. Sie 
erklärte uns die Herstellung von Käse 
und welche unterschiedlichen Sorten die 
kleine Käserei herstellt. Weil Schutzleute 
immer hungrig und neugierig sind, durfte 
eine Kostprobe von der Vielfalt des Käses 
selbstredend nicht fehlen. 

Aber wer rastet, der rostet und wir 
setzten zum Endspurt an. Der Zielpunkt 
nach der wunderschönen Tour durch den 
Kellerwald war die „Gaststätte Bock“ in 

Bad Wildungen-Hundsdorf, eines der we-
nigen, noch übrig gebliebenen gutbürger-
lichen Gasthäuser.

Alle waren sich einig: Wieder ein 
Stück Heimat näher kennengelernt und 

so endete nach dem gemeinsamen Essen 
ein wunderschöner Wandertag. n

Wolfgang Zarges
Kreisgruppe Waldeck-Frankenberg

aus den gericHten

entfernung eines poLizeibeamten aus dem dienst

Die 3. Kammer des Verwaltungsge-
richts Trier hat einen Polizeibeamten 
aus dem Dienst des Landes Rheinland-
Pfalz entfernt, da er sich eines schweren 
Dienstvergehens schuldig gemacht hat.

Der beklagte Beamte hat zuvor im 
Rahmen eines Antrags auf Genehmi-
gung einer Nebentätigkeit sowie im fol-
genden Verwaltungsverfahren falsche 
Angaben gemacht. Insbesondere gab er 
gegenüber dem Dienstherrn an, lediglich 
als „Aushilfe“ im Betrieb seiner Lebens-
gefährtin tätig zu sein und verschwieg, 
dass er tatsächlich ein eigenes Gewerbe 
im Gesundheits-/Wellnessbereich betrieb. 
Auch behauptete er wahrheitswidrig, aus 

der Tätigkeit im Betrieb seiner Lebens-
gefährtin keinerlei Einkünfte zu erzielen. 
Die für die Tätigkeit als „Aushilfe“ erteilte 
Nebentätigkeitsgenehmigung nutzte er 
dazu, seiner ausufernden Nebenbetäti-
gung im eigenen Gewerbebetrieb einen 
mutmaßlich offiziellen Rahmen zu verlei-
hen. Darüber hinaus war er sowohl vor als 
auch nach dem Geltungszeitraum der Ne-
bentätigkeitsgenehmigung ohne jedwede 
Genehmigung umfangreich nebenberuf-
lich tätig, u. a. im Vertrieb von Nahrungs-
ergänzungsmitteln. Die Nebentätigkeiten 
wurden nahezu vollständig zu Zeiten 
dienstunfähiger Erkrankung ausgeübt.

Mit dem Urteil vom 29. Mai 2020 hat 
die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts 
Trier den Beklagten aus dem Dienst ent-
fernt, da er dauerhaft, nachhaltig und 
vorsätzlich maßgebliche nebentätigkeits-
rechtliche Vorschriften missachtet hat. Er 
habe dabei eine nebenberufliche Tätigkeit 
wahrgenommen, die nach Art und Um-
fang sowie im Hinblick auf die Dienstun-
fähigkeit des Beklagten nicht genehmi-
gungsfähig gewesen sei. Damit habe er 
gegen seine beamtenrechtliche Pflicht, 
sich mit voller Hingabe seinem Beruf zu 
widmen, verstoßen.

VG Trier, Urteil vom 29. Mai 2020 –  
3 K 749/20.TR – 
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Nach etlichen Warnstreiks wurde 
wieder verhandelt. Offensichtlich zeigten 
beide Seiten am 25.10.2020 am Verhand-
lungstisch Interesse an einem baldigen 
Abschluss. Bund und Kommunen haben 
damit zu tun, Corona und die Folgen in 
den Griff zu bekommen und auch die Ge-
werkschaften hatten kein Bedürfnis nach 
weiteren Streiks.

Für die 2,3 Millionen Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes von Bund und 
Kommunen haben die Tarifparteien in der 
dritten Verhandlungsrunde folgenden Ab-
schluss erzielt: 

Die Einkommen steigen tabellenwirk-
sam um 4,5 Prozent in der niedrigsten 

Entgeltgruppe und -stufe und noch um 
3,2 Prozent in der höchsten Eingruppie-
rung. In der Pflege beträgt die Steigerung 
8,7 Prozent und in der Spitze für Intensiv-
kräfte rund zehn Prozent. 

Alle Beschäftigten erhalten zusätzlich 
noch in diesem Jahr eine corona-prämie, 
für die unteren Entgeltgruppen (1-8) 600 
Euro, die mittleren (9-12) 400 Euro, die 
oberen Lohngruppen (13-15) 300 Euro, 
für Auszubildende 225 Euro (Bund 200 
Euro). Die Tarifvereinbarung läuft bis zum 
31. Dezember 2022.

Die Prämie ist steuer- und abgaben-
frei, sofern nicht bereits Prämien ausbe-
zahlt wurden und in der Summe 1.500 
Euro nicht überschritten werden.

und was ist mit Hessen?
Diese Verhandlungsrunde gilt natür-

lich nicht für die hessischen Bediens-
teten. Unser Tarifvertrag läuft bis zum 
31.12.2021.

zur erinnerung:
Aus unseren letzten Verhandlungen er-

folgt die letzte Erhöhung der Tabellenent-
gelte am 1.1.2021 in Höhe von 1,4 %. 

Das Ergebnis der Einigung bei Bund 
und Kommunen könnte natürlich rich-
tungsweisend für unsere Verhandlungen 
in 2022 sein. n

Simone Sauerländer
KG Kassel

Zu einem weiteren Informationsge-
spräch trafen sich die SPD-Landtagsab-
geordneten Günter Rudolph, Oliver Ulloth 
und Wolfgang Decker an einem Freitag 
mit dem nordhessischen GdP-Vorsitzen-
den Stefan Rüppel. Die Abgeordneten lie-
ßen sich dabei über die aktuelle Lage bei 
der Polizei informieren. Die anhaltenden 
Einsätze wegen der Proteste gegen den 
Ausbau der A49, die teilweise auch von 
härteren Auseinandersetzungen geprägt 
seien, seien eine zusätzliche Arbeitsbe-
lastung, die den Beamten und Beamtin-
nen etliches abverlange. Auch der Kampf 
gegen Covid-19 stelle die Polizei durch 
zahlreiche zusätzliche Einsätze vor enor-
me Herausforderungen. „Wir sind unseren 
Polizistinnen und Polizisten umso dank-
barer, dass sie trotz allem nach wie vor so 
gute Arbeit leisten“, machen die Abgeord-
neten deutlich. „Das Versammlungs- und 
Demonstrationsrecht ist ein hohes demo-
kratisches Gut, dass es zu schützen gilt. 
Wenn allerdings dabei von bestimmten 
Gruppierungen Gewalt gegen Ordnungs-
kräfte ausgeübt, Sachbeschädigungen be-
gangen oder gefährliche Eingriffe in den 
Straßenverkehr erfolgen, dann verurteilen 

wir das auf das Schärfste“. Ebenso wenig 
Verständnis zeigen die SPD-Politiker für 
diejenigen, die sich mutwillig über Coro-
na-Beschränkungen hinwegsetzten und 
damit andere gefährdeten. Gespannt sei 
man im Übrigen, wie der Innenminister 
auf die Vorschläge des GdP-Vorsitzenden 
bezüglich der Verschiebung des Castor-
Transportes und der weiteren Rodungsar-
beiten reagiere. Kein Verständnis zeigten 
die SPD-Abgeordneten allerdings auch 
dafür, dass es der Polizei offensichtlich an 
Einsatzanzügen und Regenschutz mange-
le. „Das ist absolut kein Zustand. Hier muss 
die schwarz/grüne Landesregierung um-
gehend handeln, allen voran der zustän-
dige Innenminister Beuth (CDU)“, fordern 
die Abgeordneten. Gleichzeitig unterstüt-
ze man die Forderung der Gewerkschaft 
nach einer Erhöhung der Zulage für den 
sogenannten Dienst zu ungünstigen Zei-
ten. „Da sollte sich die Landesregierung 
am Beispiel der bayerischen Polizei ori-
entieren. Das wäre zugleich ein Stück 
mehr Wertschätzung für die Arbeit im 
Schichtdienst“. Zentrales Problem bliebe 
nach wie vor der personelle Mangel im 
Einzeldienst, der durch die Abordnung 

von Bediensteten in Sonderermittlungs-
gruppen ohne personellen Ersatz noch 
verschärft würde. „Auch hier besteht nach 
wie vor großer Handlungsbedarf, dem die 
schwarz/Grüne Landesregierung endlich 
mit aller Intensität nachkommen muss, 
um die am Limit arbeitenden Beamtinnen 
und Beamten zu entlasten. Auch das ge-
hört zur Wertschätzung des Polizeidiens-
tes“, so die Abgeordneten abschließend. n

Presseerklärung
SPD im Hess. Landtag

Kritik an Haltung der Grünen – Günter 
Rudolph: „Mit einem Bein in der Regie-
rung, mit dem anderen im Protestcamp – 
das geht nicht“ 

Heute früh (Montag) haben mehrere 
Aktionen von Umweltaktivisten den Be-
rufsverkehr in Hessen erheblich beein-
trächtigt. Die Autobahnen A3, A5 und 
A661 mussten am Morgen vollständig 
gesperrt werden, weil sich Aktivisten dort 
von Brücken auf die Fahrbahnen abgeseilt 
hatten, um gegen den Bau der A49 zu 
protestieren.

Der Parlamentarische Geschäftsführer 
der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, 
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Günter Rudolph, kritisierte die Aktionen 
und zugleich die unentschiedene Haltung 
der Grünen zu dieser Form des Protestes. 
Rudolph sagte am Montag in Wiesbaden, 
das Abseilen von Autobahnbrücken schaf-
fe hochgradig gefährliche Situationen. Er 
habe eigentlich angenommen, dass die 
Anti-Autobahn-Aktivisten aus dem Er-
gebnis ihrer letzten Verkehrsblockade et-
was gelernt hätten – „aber da habe ich 
die Lernfähigkeit der so genannten ‚Ak-
tivisten‘ offensichtlich überschätzt“, so 
Rudolph. Vor weniger als zwei Wochen 
hatte eine vergleichbare Abseil-Aktion 
von A49-Gegnern einen Stau auf der A3 
provoziert. Bei einem Auffahrunfall am 
Stau-Ende wurde ein Autofahrer schwer 
verletzt. 

Scharfe Kritik äußert Rudolph an den 
hessischen Grünen, die in der Frage des 

Weiterbaus der A49 ein „unwürdiges Bild“ 
abgäben. Günter Rudolph sagte: „Ich er-
warte, dass die Grünen zu den Protestak-
tionen, die Leib und Leben anderer in Ge-
fahr bringen, endlich eine klar ablehnende 
Position beziehen. Die derzeit gelebte 
Doppelzüngigkeit der hessische Grünen 
ist wirklich nur noch schwer auszuhalten: 
Hier Sympathiebekundungen für Waldbe-
setzer und Baustellenblockierer, da wi-
derwillige Bekenntnisse zum Rechtsstaat, 
der nach einem juristisch einwandfreien 
Genehmigungsverfahren endlich ein In-
frastrukturprojekt umsetzen will – das 
geht nicht zusammen.“

Um der Verantwortung gerecht zu 
werden, die mit einer Regierungsbetei-
ligung einhergehe, brauche es ein kla-
res Bekenntnis zu den Institutionen des 
Rechtsstaates, so Rudolph – auch und ge-

rade zur Polizei. „Die teils gewalttätigen 
Proteste gegen die A49 gehen, wie immer, 
auf die Knochen unserer Polizeibeamten. 
Es wäre eine Aufgabe für alle Mitglieder 
der Landesregierung, die so genannten 
‚Aktivisten‘ zur Mäßigung aufzurufen und 
sich vor die Polizei zu stellen. Stattdessen 
versuchen die Grünen gerade, mit einem 
Bein in der Regierung stehen und mit dem 
anderen im Protestcamp. Dieser Versuch 
kann nur in einem unwürdigen Scheitern 
enden – die hessischen Grünen führen 
das gerade in aller Schönheit vor“, stellte 
Günter Rudolph fest. n

PRESSESTELLE
SPD-LANDTAGSFRAKTION
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musteranträge zur beamtenbesoLdung

erneute geLtendmacHung nicHt nötig

Die gdP betreibt insgesamt 5 Kla-
geverfahren zur Überprüfung bzw. gel-
tendmachung von Ansprüchen aus einer 
möglichen, nicht amtsangemessenen 
und verfassungswidrigen Alimentati-
on der beamten des Landes Hessen. ein 
Verfahren liegt bereits beim Verwal-
tungsgerichtshof zur entscheidung vor. 

Die GdP hat bereits im Jahr 2016 den 
Innenminister angeschrieben und schrift-
lich die Zusage erhalten, dass auf die Ein-
rede der zeitnahen Geltendmachung von 
Rechtsansprüchen verzichtet wird und die 
„Reparatur“ sich auf den gesamten erfor-
derlichen Zeitraum, auch über das Jahr 
2016 hinaus, erstrecken wird.

Hier der Auszug aus dem Brief des In-
nenministers:

„Gerne folge ich Ihrem Wunsch und 
darf Ihnen nochmals versichern, dass 
die Erklärung des Landes Hessen vom 5. 
Dezember 2016, für das Besoldungsjahr 
2016 auf die Einrede der zeitnahen Gel-
tendmachung von Rechtsansprüchen zu 
verzichten, weiterhin und auch über den 
31. Dezember 2018 hinaus Geltung be-
halten soll. Falls das Bundesverfassungs-
gericht im Rahmen eines der anhängigen 
Musterstreitverfahren tatsächlich wider 
Erwarten feststellen sollte, dass die Besol-
dung 2016 in Hessen einen strukturellen 
Fehler enthält, der zur Verfassungswidrig-
keit führt, und es dem hessischen Gesetz-
geber aufgibt, diesen Fehler zu beheben, 
dann wird sich diese „Reparatur“ auf den 
gesamten erforderlichen Zeitraum erstre-
cken, wenn nötig auch über das Jahr 2016 
hinaus.“

Entgegen der Aussage einer anderen 
Gewerkschaft, sehen wir daher auch kei-
ne Veranlassung zu Widersprüchen gegen 
die Besoldung des Jahres 2019 bzw. 2020.

n

Andreas Grün
GdP Hessen
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regeLn des dienstHerrn auf dem prüfstand
 wie weit Kann der dienstHerr mit corona ge-/ Verboten eingreifen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ii. Verfassungsrechtlicher Maßstab für 
Anordnungen des Dienstherrn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  impfpflicht
Eine „Corona-Impfpflicht“ ist weder 

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

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

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

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

3. Auflagen für Reisen bzw. Reisebe-
schränkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bau von geleisteter Mehrarbeit verpflich-
tet werden kann.

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

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

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

iV. Fazit
Der weitere Verlauf der Pandemie wird 

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

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

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

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

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

personaLnacHricHten

wir gratuLieren:

34 //

Zum 60. geburtstag 
Im November 
Udo Pfleging
Iris Degenhardt

Im Dezember
Birgit Dumeier
KG Kassel

Zum 70. geburtstag 
Im August
Bernhard Gödde
KG Fritzlar
Im Oktober
Friedrich Rudolph

Im Dezember
Siegfried Bredemeier
Margund Reinboth
KG Kassel

Gerhard Baier
KG Melsungen

Zum 80. geburtstag 
Im Oktober
Volker Breitsprecher
Gerhard Zill
Karl-Heinz Thielemann
Klaus Ellrich
KG Kassel

Horst Kothe
KG Fritzlar

Zum 90. geburtstag 
Im November
Gerhard Huth
KG Kassel

Zum 25-jährigen gewerkschaftsjubi-
läum
Dogan Andic
KG Kassel

Zum 40-jährigen gewerkschaftsjubi-
läum
Bodo Briewig
Norbert Israel
Detlef Lohr
Thorsten Stohwasser
Gert Pottmann
Renate Weißenborn
KG Kassel

Es verstarben:

H. J. Wietstock
KG Werra-Meißner

Hedwig Siemon
Günter Schättling
Klaus-Dieter Schwannecke
KG Kassel

Antonio Cervellera
KG Homberg

Wir werden Ihnen ein ehrendes  
Andenken bewahren.
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