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Zum Titelbild:
Protestumzug am 6. März in Gießen
anläßlich der Tarirunde 2013 öD

Andreas Grün

LIEBE KOLLEGINNEN, 
LIEBE KOLLEGEN,

Hessen hat einen neuen Tarifvertrag. 
Wir berichten in diesem POLIZEIRE-
PORT ausgiebig auf den folgenden 
Seiten darüber. 
Die anderen Bundesländer, die in der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TDL) sind, haben ebenfalls einen neu-
en Tarifvertrag, der sich am Ende nach 
langen und schwierigen Verhandlun-
gen so gut wie nicht von der hessi-
schen Variante unterscheidet. Linear 
kommen beide Tarifverträge am Ende 
auf exakt das gleiche Ergebnis. Die 
Lohnerhöhung beträgt hier wie dort 
5,6 Prozent und wird in zwei Stufen 
gewährt. Woanders sind es im ersten 
Schritt 2,65 und dann 2,95 Prozent, in 
Hessen sind es zweimal 2,8 Prozent. In 
den anderen Bundesländern kommen 
die Erhöhungen ein paar Monate frü-
her, wofür die Hessen zum Ausgleich 
zwei Einmalzahlungen erhalten. Auch 
bei den vorangegangenen Tarifver-
handlungen gab es fast immer eine 
Punklandung von TDL und Tarifver-
trag Hessen.  Um es klar und deutlich 

voranzustellen: Was sich Hessen hier 
leistet, ist schlicht und ergreifend eine 
nicht mehr darstellbare Verschwen-
dung von Steuergeldern und die Un-
einsichtigkeit, einen falschen Weg zu 
korrigieren. Die Tarifkommissionen 
der Gewerkschaften verhandeln ta-
gelang mit der Arbeitgeberseite. Jeder 
für sich ist am Rechnen und Bewerten 
der eingebrachten Verhandlungsvor-
schläge und bindet unendlich viel Zeit 
und Kraft, die am Ende fast  immer 

punktgenau zu dem geführt hat, was 
die TDL vorgelegt hat.
Hessens Innenminister Boris Rhein 
ging diesmal sogar soweit, dass er 
ankündigte, erst ein Angebot vorzu-
legen, nachdem es bei der TDL zu ei-
nem Tarifabschluss gekommen ist. Ein 
Schelm, der Böses dabei denkt – aber 
mal ehrlich, das hat doch weder etwas 
mit hessischer Eigenständigkeit 
noch mit föderalen Möglichkeiten zu 
tun. Die Erforderlichkeit dieser Zwei-
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Oliver Malchow ist neuer GdP-Bundesvorsitzender
 

Oliver Malchow ist neuer Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP). Der Gewerkschaftsbeirat, das höchste Gremium der GdP zwischen den 
Kongressen, wählte den 49-jährigen Schleswig-Holsteiner am Montag in Ber-
lin zum Nachfolger des bisherigen Bundesvorsitzenden Bernhard Witthaut.  
Die Wahl war notwendig geworden, nachdem Bernhard Witthaut  im April die-
ses Jahres zum Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Osnabrück berufen wurde 
und heute offiziell sein Amt innerhalb der GdP niedergelegt hat. Kriminalober-
rat Oliver Malchow ist seit November 2010 Mitglied des Geschäftsführenden GdP-
Bundesvorstandes. Die Delegierten des 24. Ordentlichen GdP-Bundeskongresses 
hatten den Ostholsteiner zunächst in das Amt des Bundesschriftführers gewählt, 
im Januar war Malchow dann im Rahmen von Nachbesetzungen des Geschäfts-
führenden GdP-Bundesvorstands zum stellvertretenden GdP-Bundesvorsitzen-
den aufgerückt. Der Leiter der Kriminalpolizeistelle Kiel ist seit Mai 1985 Mit-

glied der Gewerkschaft der Polizei. Seit 1997 führt Malchow zudem den Vorsitz des GdP-Landesbezirks Schleswig-Holstein.  
 
In das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden der GdP wurde der 51-jährige Polizeihauptkommissar Dietmar Schilff aus 
Braunschweig nachgewählt. Schilff ist zugleich Vorsitzender des GdP-Landesbezirks Niedersachsen.
Als hessische Beirats-Delegierte fungierten Jörg Bruchmüller, Andreas Grün,  Lothar Hölzgen, Jörg Schumacher und Jürgen 
Aschenbrenner. Als Mentee nahm Katrin Kuhl vom PtLV teil.
Die GdP Mittelhessen wünscht dem neuen Vorsitzenden alles Gute und allseits eine glückliche Hand.

gleisigkeit wird auch von vielen ein-
stigen Befürwortern heute nicht mehr 
gesehen.
Das, was sich Hessen leistet, ist der 
längst überholte Versuch von Roland 
Koch, in hessischer  Zuständigkeit 
den Geldhahn der Landesbedien-
steten nach eigenem Gutdünken zu 
steuern. Ich behaupte, dass auch die 
Regierungskoalition längst erkannt 
hat, dass dies ein Irrweg ist und es 
politisch und gesellschaftlich nicht 
auszuhalten wäre, wenn Hessen seine 
Landesbediensteten auch nur ansatz-
weise von den Ergebnissen der ande-
ren Bundesländer abkoppeln würde. 
Es ist an der Zeit, diesen Unsinn zu 
beenden und endlich in die Tarifge-

meinschaft deutscher Länder zurück-
zukehren. In Zeiten knapper Kassen 
und Schuldenbremse ist es fast ein 
Hohn, wie mit dem wenigen zur Ver-
fügung stehenden Geld umgegangen 
wird. Sollte es am 22. September zu 
einem Regierungswechsel kommen 
(die Umfragen sehen momentan eine 
deutliche Mehrheit für Rot/Grün), so 
dürfte der hessische Tarif-Alleingang 
Geschichte sein, denn SPD und Grüne 
haben sich zur Rückkehr in die TDL be-
kannt. Aber auch die Regierungskoali-
tion sollte langsam erkennen, dass es 
keine hessische Originalität gibt und 
die „hessische Tariflandschaft“, von 
der unser ehemaliger Innenminister 
und heutige Ministerpräsident Volker 

Bouffier im Jahr 2004 einst schwärm-
te, einfach nicht darstellbar ist. Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
bewertete jüngst das hessische Tarif-
modell sogar  als „arg planiert“. 

Man könnte auch ein altes deutsches 
Sprichwort gebrauchen, um der Hoff-
nung zur Rückkehr in die TDL neue 
Nahrung zu geben: Einsicht ist der 
erste Schritt zur Besserung.

Andreas Grün
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(KJ) WIR SIND ES WERT. – war das Mot-
to, mit dem die DGB-Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes ihre Position in den 
anstehenden Tarifverhandlungen bezo-
gen und ihre Forderungen begründeten.
Im Jahr 2012 wurde bereits für die Be-
schäftigten von Bund und Kommunen ein 
Tarifabschluß zwischen den öffentlichen 
Arbeitgebern und den Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes vereinbart. An-
fang 2013 begannen die Tarifverhand-
lungen mit der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder, der allerdings Hessen nicht 
angehört, und waren von einer demons-
trativen Zurückhaltung der Arbeitgeber 
gekennzeichnet. Die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di, die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft und 
die Gewerkschaft der Polizei  riefen daher 
die Beschäftigte aus den Betrieben und 
Verwaltungen der Länder unmittelbar 
vor der dritten Verhandlungsrunde (7./8. 
März 2013 in Potsdam) zwischen ver.
di, GEW, GdP  und dbb (Beamtenbund) 
sowie der Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL) für die rund 800.000 Beschäftig-
ten der Bundesländer (ohne Hessen) zu 
Warnstreiks und Demonstrationen auf, 
um deutlich zu zeigen, dass sie endlich 
ein verhandlungsfähiges Angebot von der 
Arbeitgeberseite erwarten. 
Auch in Hessen gab es in der laufenden 
Tarifrunde noch kein Angebot, so dass die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

ebenfalls aufgerufen waren, am 6. März 
2013 für ein akzeptables Verhandlungs-
angebot durch die hessische Landesregie-
rung zu demonstrieren. 
Wie bereits am Anfang der Woche in 
mehreren deutschen Städten fanden in 
Frankfurt, Kassel, Darmstadt und Gießen 
am 6. März Kundgebungen der DGB-Ge-
werkschaften des öffentlichen Dienstes 
statt. Mit den Demonstrationen wollten 
die Gewerkschaften den Druck auf die 
Bundesländer erhöhen, um zu einem Ta-
rifabschluss zu kommen, der nicht hinter 
den Abschluss zurückfällt, den die Ge-
werkschaften des öffentlichen Dienst be-

reits für die Beschäftigten von Bund und 
Kommunen durchgesetzt haben. 

In Gießen versammelten sich am Vor-
mittag  des 6. März ca. 400 Kolleginnen 
und Kollegen von ver.di, GEW, GdP und IG 
BAU vor dem Uni-Hauptgebäude zu ei-
nen Protestmarsch durch die Innenstadt. 
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Neben dem obligatorischen Pfeifkonzert 
nach Lautsprecherdurchsagen zum bis-
herigen Verhalten der Arbeitgeber in der 
Tarifrunde war dabei eine Gruppe von 
Kollegen aus dem Forstbetrieb unüber-
hörbar, die immer wieder die mitgebrach-
ten Motoren ihrer Handsägen hochtourig 
laufen ließen und damit ihren Protest 
ausdrückten. 

In der Abschlußkundgebung auf dem Kir-
chenplatz machten die Redner aus den 
beteiligten Gewerkschaften nochmals die 
Position der Arbeitnehmer in der Tarif-
runde 2013 deutlich, die sich in den auf-
gestellten Forderungen ausdrückten: 
6,5 Prozent mehr Geld für alle - eine 
soziale Komponente für Geringverdie-
ner - eine verbindliche Übernahme aller 
Auszubildenden - keine Verschlechterung 
beim Urlaubsanspruch - die zeit- und in-
haltsgleiche Übernahme des Abschlusses 
für die Beamtinnen und Beamten - tarif-
liche Eingruppierung von Lehrkräften an 
Schulen und Hochschulen.

Innenminister Rhein wurde aufgefordert, 
seine Hinhaltetaktik aufzugeben und den 
Gewerkschaften nun endlich ein Angebot 
vorzulegen, da die Tarifverhandlungen 
seit längerer Zeit laufen und jetzt Zahlen 
auf den Tisch müssen. Hessen habe mit 
dem Austritt aus der Tarifgemeinschaft 
der Länder einen eigenständigen Weg 
gewählt, den es jetzt auch umzusetzen 
gelte.



tarifrunde 2013
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In der dritten Verhandlungsrunde mit der 
TdL vom 7. – 9. März 2013 in Potsdam 
konnte schließlich eine akzeptable Lö-
sung gefunden werden. 
Das Ergebnis im Einzelnen:
2,65 Prozent ab 1. Januar 2013 
2,95 Prozent ab 1. Januar 2014 
Laufzeit 24 Monate 
30 Tage Urlaub für alle 
Erhöhung Auszubildendenvergütung:  ab 
1. Januar 2013 um einen  Festbetrag in 
Höhe von 50 Euro,   ab 1. Januar 2014 
um 2,95 % 
Übernahme der Ausgebildeten nach 
bestandener Prüfung für zunächst 12 
Monate, bei Bewährung und Bedarf da-
nach  unbefristet 
Die entscheidenden Tarifverhandlungen 
in Hessen fanden am 15. und 16. April 
in Wiesbaden statt und führten zu dem 
folgenden Ergebnis:

§	 Für 2013:    
Ab 01. Juli 2,8 Prozent Anhebung 
der Tabellenwerte und 450 Euro 
Einmalzahlung für die Monate 
Januar bis Juni 2013

§	 Für 2014:    
ab 01. April 2, Prozent Anhebung 
auf die dann gültigen Tabellenwer-
te und 225 Euro Einmalzahlung für 
die Monate Januar bis März 2014 

§	 AZUBI`s    
Entgelte ab 1. Januar 2013: plus 
50 € Festbetrag 
Entgelte ab 1. April 2014: plus 3,0 
Prozent Anhebung der Tabellen-
werte

§	 Verbindliche Übernahmeregelung 
für die Auszubildenden

§	 Urlaub  2012: 30 Arbeitstage für 
alle 
ab 2013:  30 Arbeitstage für 

alle, „Altregelung 33 Arbeitstage“ 
bleibt bestehen bis Geburtsjahr-
gang 1969

Jörg Bruchmüller, Verhandlungsführer der 
GdP Hessen, bewertete das erzielte Er-
gebnis mit der Feststellung: „Die Gewerk-
schaften haben einen Abschluss erzielt, 
der mit dem Tarifergebnis der TdL vom 09. 
März 2013 vergleichbar ist. Wir halten 
damit nicht nur Anschluss zu den ande-
ren Ländern, sondern haben auch sicher-
gestellt, dass für eine mögliche Rückkehr 
des Landes Hessen in die TdL keine wei-
teren Hürden aufgebaut wurden. Die GdP 
fordert nun zeitnah die Erklärung, dass die 
zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und 
Beamten im Landtag eingebracht wird“.

In der Einschätzung der Wirkung der 
gewerkschaftlichen Aktionen anläßlich 
der Tarifbewegung 2013 wie öffent-
liche Kundgebungen, Protestmärsche 
und Warnstreiks bestand einhellig die 
Meinung bei den Verhandlungsführern 
auf Arbeitnehmerseite, dass ohne solche 
Aktionen dieses Tarifergebnis nicht er-
reichbar gewesen wäre.

// tarifbewegung //
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Eine Beförderungsveranstaltung in noch 
nicht dagewesenem Ausmaß (abgesehen 
von den damaligen Überleitungen) vol-
lzog das Polizeipräsidium Mittelhessen 
am 22. April 2013.
Polizeipräsident Manfred Schweizer be-
grüßte im voll besetzten Saal Florenz alle 
Kolleginnen und Kollegen, denen eine 
Urkunde ausgehändigt werden sollte. 
Diese waren jeweils mit ihren Vorgesetz-
ten erschienen, auch die Abteilungs- und 
Direktionsleiter sowie der Personalrat, die 
Frauenbeauftragte und die Schwerbehin-
dertenvertretung waren anwesend.
Wie in jedem Jahr begann bereits im Jan-
uar die große Rechnerei über vorhandene 
Möglichkeiten und in Führungskreisen 
wurde über die Verwendung der „zu he-
benden Funktionen“ diskutiert. Zunächst 
war auf Grund der zur Verfügung stehen-
den eigenen Möglichkeiten aus dem PP 
Mittelhessen nicht mit vielen Beförderun-
gen zu rechnen.
Bereits in unserer Personalversammlu-
ng im November 2012 hatte Innenmin-
ister Boris Rhein Zahlen bezüglich eines 
landesweiten Stellenhebungsprogrammes 
verkündet, jedoch stand noch lange nicht 

fest, wie die Verteilung auf die Präsidien 
erfolgen soll. Am 7. Februar wurde per 
Erlass verkündet, dass Mittelhessen zwei-
unddreißig Stellenhebungen in die A 11 
erhält. 
Die Maschinerie geriet in Bewegung. 
Beurteilungen mit Konferenzen, Aussch-
reibungen, Auswahlvermerke, Vorlagen 
an den Personalrat, Ab-
sagen an die Mitbewerber 
usw. mussten vollzogen 
werden.
Eine unruhige Zeit für Alle 
mit vielen Nachfragen 
beim Personalrat. Kol-
leg-innen und Kollegen, die 
sich in länger zurück lieg-
enden Auswahlver-fahren 
durchgesetzt hatten und 
ihren Dienst bereits auf 
einer höherwertigen Funk-
tion versehen, inform-
ierten sich über den ak-
tuellen Sachstand. Denn 
zwischenzeitlich lag eine 
Entscheidung des Bundes-
verwaltungs-gerichtes  
vor, nach der bei länger 

zurückliegenden Auswahlentscheidungen 
vor einer Beförderung weitere Leis-
tungsvergleiche erforderlich werden. 
Da dies zu prüfen war und die damaligen 
internen und externen Ausschreibungen 
differenziert zu werten waren, erfol-
gte in Einzelfällen zunächst keine Bes-
chlussfassung des Personalrates.
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Herr Schweizer verwies in seiner An-
sprache darauf, dass durch das Hebung-
sprogramm in 2012 und 2013 insgesamt 
84 zusätzliche Beförderungsmöglichkeit-
en entstanden sind.

Aktuell konnten mit Wirkung zum 1. April 
2013 fünfundvierzig A 9er in die A 10 
sowie sechsunddreißig A 10er in die A 11 
befördert werden. 
Im Bereich der A 12  bestanden leider nur 
zwei Möglichkeiten – und in die A 13 nur 
eine Möglichkeit. 
Der Personalrat hatte im Anschluss an 
das Grußwort des Präsidenten die Gele-
genheit, im Namen der gesamten Person-
alvertretung die herzlichsten Glückwün-
sche zu übermitteln.

Auf Grund der guten Vorarbeit durch 
V 3 erfolgte die Ausgabe der Urkunden 
dieses Mal im ‚Doppelpack’. Polizeipräsi-
dent Schweizer und Polizeivizepräsident 
Kreuter überreichten die begehrten Doku-
mente zeitgleich.

Im Vorfeld wurde oftmals beim Personal-
rat angefragt, warum die Aushändigung 
der  Beförderungsurkunden nicht analog 
zu anderen Präsidien möglichst frühzeitig 
erfolgt. Die Behördenleitung wünscht, 
dass dies im Rahmen einer zentralen 
Veranstaltung durchgeführt wird. Daher 
muss bis zur letzten Auswahlentschei-
dung gewartet werden.

Insgesamt gesehen ist es erfreulich, dass 
diese Vielzahl von Beförderungsmöglich-
keiten bestanden hat, denn wer weiß, wie 
es weiter gehen wird? Im Oktober stehen 
zwar noch Beförderungsmöglichkeiten 
aus dem gewerkschaftlichen Hebung-
sprogramm zur Verfügung, dann jedoch 
in weitaus geringerem Umfang.

Die Forderung nach mehr Stellenhe-
bun-gen im Tarifbereich und nach  Be-
förde-rungen im Beamtenbereich wird 
sowohl in personalrätlicher als auch in 
gewerk-schaftlicher Hinsicht oberste Pri-
orität haben!

Holger Schmidt
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Das erneuerte Regelwerk führt den 
„Dolch im Gewande“ und ist die so-
ziale Blutgrätsche des Staates ge-
gen die stetig steigenden Zahlen der 
eingeschränkt Dienstfähigen. Es ist 
ein Schlag ins Gesicht unserer Kol-
leginnen und Kollegen, die jahrelang 
im wahrsten Sinne des Wortes ihren 
Kopf für diesen Staat hingehalten ha-
ben und die nun auf geräuschlose Art 
und Weise „entsorgt“ werden können.

Die Neufassung der PDV 300 „Ärzt-
liche Beurteilung der Polizeidienst-
tauglichkeit und der Polizeidienstfä-
higkeit“ wurde durch den Arbeitskreis 
II der Innenministerkonferenz, am 25. 
Juli 2012 den Ländern und dem Bund 
mit Umlaufbeschluss empfohlen. Da-
mit nahm das Unheil seinen Lauf.

Zu den Fakten:
Eine der wesentlichen Änderungen ist, 
dass die novellierte Version der PDV 
300 nur noch die Polizeidienstfähig-
keit und die Polizeidienstunfähigkeit 
kennt. Die eingeschränkte Polizeidi-
enstfähigkeit wurde gestrichen. Aus-
löser hierfür ist ein Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichtes  (Az.: 2 C 4/04) 
aus dem Jahre 2005 mit gravierenden 
Auswirkungen.
Es gibt fortan für die ärztliche Beur-
teilung nur noch Schwarz und Weiß. 
Alle Grautöne dazwischen sind besei-
tigt. Nun können ultimative Entschei-
dungen getroffen werden, und das ist 
wohl auch so gewollt! Bemerkenswert 
ist auch, dass hinsichtlich der Polizei-
dienstunfähigkeit auch oder gerade 
auf die naturgemäßen Veränderungen 
und Einbußen beim Alterungspro-
zess des Menschen abgestellt wird, 
die zwangsläufig ab einem gewissen 
Alter entstehen. Das gesamte Regel-
werk ist in einer Art und Weise be-
stimmt worden, dass ein Mensch 
mit fortgeschrittenem Alter und den 
entsprechend auftretenden Altersbe-
schwerden in körperlicher, geistiger 

oder psychischer Ausprägung von der 
Vorschrift erfasst wird. Eine Weiter-
beschäftigung im Polizeidienst bei 
attestierter Polizeidienstunfähigkeit 
liegt nun im „Organisationsermes-
sen“ des Dienstherrn. Machen wir uns 
nichts vor, fast jeder Kollege und jede 
Kollegin, die das 50. Lebensjahr über-
schritten haben, dürfte auch ohne 
eine schwere Erkrankung, alleine auf 
Grund des normalen Alterungsprozes-
ses, in den Dunstkreis der Definition 
der Polizeidienstfähigkeit des Bun-
desverwaltungsgerichtes geraten. 
Bei festgestellter Polizeidienstunfä-

higkeit muss der Dienstherr nur noch 
prüfen, ob  eine entsprechende Funk-
tion, die die besonderen gesundheitli-
chen Anforderungen auf Dauer nicht 
mehr uneingeschränkt erfordert, vor-
handen ist. Da der Dienstherr nur über 
eine begrenzte Zahl von vakanten 
Dienstposten für nur in bestimmten 
Funktionen einsetzbare Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamte ver-
fügt, kann - wie das BVerwG in seiner 
Urteilsbegründung entsprechend aus-
führt - für die Betroffenen jedoch kein 
Anspruch auf eine Weiterbeschäfti-
gung im Polizeivollzugsdienst beste-
hen. Danach ist nur noch zu prüfen, 

ob eine Weiterbeschäftigung in der 
allgemeinen Verwaltung möglich ist. 
Ob die zu erwartenden Kontingente 
von dem allgemeinen Verwaltungs-
dienst aufgefangen werden können, 
ist mehr als fraglich, denn auch in die-
sem Bereich herrscht Personalmangel 
und die freien Stellen sind knapp. Am 
Ende steht dann die Versetzung in den 
vorzeitigen Ruhestand mit all seinen 
Auswirkungen wie die zu erwartenden 
Abschläge bis zu 10,8 % bei der Ver-
sorgung. 
Nun könnte man prognostizieren: 
Es ist zu erwarten, dass dem Poli-
zeivollzugsdienst Personal in hohem 
Maße verloren geht! Doch auch dafür 
ist vorgesorgt. Wir erinnern uns an 
die Zahl 13764. Innenminister Boris 
Rhein lobte diese Zahl als eine gesetz-
liche „Stellengarantie“ der hessischen 
Vollzugsstellen im Polizeidienst. Da-
mit ist sichergestellt, dass durch jede 
vorzeitige Ruhestandsversetzung, die 
die Zahl 13764 eigentlich schrumpfen 
lässt, diese durch zusätzliche Neuein-
stellungen wieder aufgefüllt wird. Ich 
hab’s verstanden. Man könnte auch 
sagen: Kranke raus – neue Junge rein! 
Willkommen in der Wegwerfgesell-
schaft. Soweit darf es nicht kommen. 
Das Berufsbeamtentum in Deutsch-
land  ist im Artikel 33 Grundgesetz 
verankert. Ausgangsbasis des deut-
schen Beamtenrechts sind Art. 33 
Abs. 4 GG als beamtenrechtlicher 
Funktionsvorbehalt und Art. 33 Abs. 
5 GG als institutionelle Garantie des 
Berufsbeamtentums. Beide Absät-
ze bilden eine Regelungseinheit. Wir 
werden es nicht zulassen, dass das 
verfassungsmäßige Fürsorgeprinzip 
sich einem „betriebswirtschaftlichen“ 
Druck unterwirft.
Ich hoffe, dass es zu dieser Thematik 
sehr bald eine neue Rechtsprechung 
geben wird.
Es ist an der Zeit, dass sich das hessi-
sche Innenministerium endlich einmal 
damit befasst, warum so viele Polizei-
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beamtinnen und Polizeibeamte aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
können und nur noch eingeschränkt 
zur Verfügung stehen. Das Auswech-
seln von Kranken gegen Gesunde 
kann nicht im Lichte von Artikel 33 
GG stehen. Vor diesem Hintergrund 
wird es auch zunehmend schwerer 
werden, qualifizierten Nachwuchs 
für den Polizeivollzugsdienst zu ge-
winnen. Wer kann und will unter 
diesen Umständen noch eine ver-
lässliche Lebens- und Familienpla-
nung vornehmen? Der Polizeidienst 
ist unbestritten ein Beruf mit hohen 
gesundheitlichen Risiken, die bei der 
Ausübung hoheitlicher Aufgaben un-
ausweichlich vorkommen. Dieser Risi-
kobereich und die dabei  anfallenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
müssen ganz klar unter dem Schutz 
des Artikel 33 GG verortet sein. Durch 
personelle Engpässe auf allen Ebenen 
ist es in den letzten Jahren zu einer 
enormen Arbeitsverdichtung gekom-
men. Psychisch wie physisch ist ein 
immer höherer Druck auszuhalten. 
Die Steigerungsraten der Fälle von 
Gewalt gegen die Polizei sind u.a. 
auch der traurige Beleg dafür, dass 
das Ausüben hoheitlicher Aufgaben 
einem besonderen Schutzbedürfnis 

unterliegen muss. Zu einem Aufwei-
chen der hergebrachten Grundsätze 
des Berufsbeamtentums  darf es un-
ter keinen Umständen kommen. Das 
Schicksal von  Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten, die nach jahre-
langer Ausübung ihres Dienstes nicht 
mehr voll polizeidienstfähig sind, darf 
nicht einer Ermessensentscheidung 

unterliegen, sondern muss eindeutig 
und rechtsverbindlich im Sinne einer 
lebenslangen Fürsorgeverpflichtung 
geregelt sein. Einer Ermessensent-
scheidung, ob eine Weiterbeschäfti-
gung möglich ist oder nicht, ist eine 
klare Absage zu erteilen. Wer jahre-
lang als Polizeibeamtin oder Polizei-
beamter seine Haut für diesen Staat 
zu Markte getragen hat und dabei 
krank geworden ist, der hat eine an-

dere Behandlung verdient, als sie die 
neue PDV 300 vorsieht.

Alle Vorschläge der GdP, endlich den 
Druck aus dem Schichtbetrieb und 
den besonders belastenden Diensten 
bei der Schutz- und Kriminalpolizei 
herauszunehmen, wurden nicht an-
genommen. Alleine das starre Fest-
halten an der 42-Stundenwoche ist 
unter Berücksichtigung der beschrie-
benen Zustände der stehende Beweis, 
dass eine Befassung mit den Ursa-
chen der hohen Krankenraten und der 
Anzahl von rund 1300 nur noch ein-
geschränkt einsetzbaren Kolleginnen 
und Kollegen nicht gewollt ist.
Auch die Gewichtung des Behördli-
chen Gesundheitsmanagements ist 
eine Mogelpackung und dient mehr 
als Alibi, damit niemand sagen kann, 
es würde nicht stattfinden. Bei einem 
Stellenanteil von gerade mal 20% 
einer Vollzeitstelle für fast 2000 Be-
dienstete kann man erkennen, wie 
ernst man es damit nimmt. 
Es scheint, als stünde alles unter dem 
Rubrum: Augen zu und durch. Fragt 
sich nur, wie lange noch?

A.G.

// dienstrecht //



// aus der bezirksgruppe//

berufsVertretungsstunde februar 2013

86 % der studienanfänger traten in die gdp ein
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Die Berufsvertretungsstunde im Rahmen des Studienbeginns 
Februar 2013 an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in 
Gießen stand wie so oft unter einem guten Stern. 
86 % der Studienanfänger traten der GdP bei. Wir möchten uns 
bei allen Kolleginnen und Kollegen für das hohe Maß an Ver-
trauen in die große Solidargemeinschaft der Gewerkschaft der 
Polizei bedanken. 
Jedes neue Mitglied erhielt als Ein-
trittsgeschenk einen kompletten Satz 
Fachhandbücher vom VDP sowie eine 
Einsatztasche. Großen Anteil für die 
wirklich hohe Anzahl der Neueintrit-
te gegenüber den Mitbewerbern war 
sicherlich die GdP- Literaturdaten-
bank. Mit fast 38.000 Einträgen ist 
sie eine der größten Polizeiliteratur-
datenbanken überhaupt. Egal, ob für 
Hausarbeiten oder Präsentationen – 
mit der GdP Literaturdatenbank ha-
ben die neuen  GdP Mitglieder einen 
exklusiven Vorteil gegenüber ihren 
Kommilitonen, die über keinen Mit-
gliedszugang verfügen.
Die GdP Mittelhessen wünscht allen 
neuen Mitgliedern ein erfolgreiches 
Studium und viel Freude in einem der 

interessantesten Berufe überhaupt. Sollte es im Laufe des Studi-
ums einmal zu Problemen kommen, sprecht uns an – wir werden 
euch weiterhelfen und unterstützen. 

A.G.
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‚otto‘ würtz 40 jahre im polizeidienst

der langjährige gdp-kreisgruppenVorsitzende hatte zur 
jubiläumsfeier eingeladen
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Am 2. April 2013, auf den Tag genau 
vor 40 Jahren, trat Otfried Würtz in den 
Dienst der hessischen Polizei ein. Schon 

zu Beginn seiner Polizeilaufbahn stand 
für den GdP-Mann fest, „Ich will der 
Schutzmann vom Land werden“.
Doch zunächst stand wie bei so vielen 
Kolleginnen und Kollegen als Dienstort 
Frankfurt fest. Hier sammelte Otto seine 
ersten Erfahrungen. Dies waren u.a. die 
Auseinandersetzungen um die Fahrpre-
iserhöhungen der Verkehrsbetriebe, der 
Häuserkampf im Westend, sowie der 
„heiße Herbst“ mit all seinen  Auswirkun-
gen um die Baader – Meinhof Bande. 
Nach einigen Jahren in Frankfurt und 
Friedberg verschlug es unseren Otto dann 

endlich in seine Heimat, und er konnte 
der Schutzmann vom Land werden, was 
er immer wollte. Als Ermittlungsbeamter 
im Polizeiposten Nidda ist er wohl dort 
angekommen, wo er sich immer am Lieb-
sten gesehen hat: Vor Ort, ganz nahe bei 
den Bürgerinnen und Bürgern.
Im voll besetzten Schulungsraum des 
PoPo Nidda hatten sich viele Kolleginnen 
und Kollegen sowie Freunde und die Fam-
ilie eingefunden, um mit Otto das 40-Jäh-
rige zu feiern.
Polizeipräsident Manfred Schweizer über-
reichte die Urkunde und hielt die Festre-
de. Er  gratulierte im Namen der Behörde 
und lobte den Jubilar für seine ruhige und 
besonnen Art sowie seine Bürgernähe und 
den vertrauensvollen Umgang mit den 
Bürgerinnen und Bürgern. Stationsleit-
er Christof Stark überbrachte die Grüße 
der Polizeistation Büdingen und Ronald 
Braun gratulierte im Namen des Polizei-
posten Nidda.

GdP-Bezirksgruppenvorsitzender Andreas 
Grün dankte Otto Würtz für die vielen 
Jahre seines Engagements für die GdP 
als Vorsitzender der Kreisgruppe Büding-
en und überbrachte die besten Wünsche 
des Personalrates des Polizeipräsidiums 
Mittelhessen, dem Otto selbst viele Jahre 
angehörte.

Anschließend wurde nochmal viel 
„Schutzmannsgarn“ gesponnen, denn 
auch alle ehemaligen Kolleginnen und 
Kollegen, die mit Otto zusammen gear-
beitet hatten, waren der Einladung gerne 
gefolgt und man hatte sich natürlich 
nach den vielen gemeinsamen Jahren 
auch Einiges zu erzählen.

Lieber Otto, deine GdP wünscht Dir noch 
ein schönes Jahr im Dienst der hessischen 
Polizei, denn im Juni 2014 endet Deine 
aktive Zeit. Darüber hinaus wünschen wir 
Dir viel Gesundheit und genügend Zeit, 
das Leben nach dem Dienst bei Deinen  
Wanderreisen in vollen Zügen zu ge-
nießen.



kreisgruppe büdingen

rolf reggentin ist neuer Vorsitzender
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Bei der diesjährigen Jahreshauptversam-
mlung der GdP-Kreisgruppe Büdingen 
wurde Rolf Reggentin zum neuen Vorsi-

tzenden gewählt. Er löst den bisherigen 
Vorsitzenden Otfried Würtz ab, der nach 
12 Jahren aus Altersgründen nicht mehr 

für dieses Amt kandidierte.  

Zur Jahreshauptversammlung, die tra-
ditionell im IPA-Haus stattfand, konnte 
der Vorsitzende Otfried Würtz neben den 
Mitgliedern der Kreisgruppe Büdingen 
auch den Landesbezirksvorsitzenden der 
hessischen GdP, Jörg Bruchmüller und 
den stellvertretenden Landesbezirksvorsi-
tzenden und Bezirksgruppenvorsitzenden, 
Andreas Grün, willkommen heißen.

Ein besonderer Willkommensgruß galt 
den Pensionären, die engagiert zur Gew-
erkschaftsarbeit stehen und die Jahre-
shauptversammlung gerne aufsuchen.

In seinem Jahresbericht ging O. Würtz auf 
die Ereignisse des Berichtsjahres ein und 
hob hier die Personalratswahlen hervor, 
die landesweit stattgefunden haben. Die 
GdP, die hessenweit und auch regional 
gut aufgestellt war, ging wieder als klarer 
Gewinner hervor.

Der Kassenbericht wurde von Monika Ul-
lenberger vorgetragen, die  die Mitglieder 
über Einnahmen und Ausgaben informier-

Führungswechsel in der Kreisgruppe Büdingen, v.l.: Landesbezirks-
vorsitzender Bruchmüller, bisheriger Vorsitzender Otfried Würtz, 
neuer Vorsitzender Rolf Reggentin

// aus unseren kreisgruppen //
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te. Kassenprüfer Dennis Weber berichtete 
der Versammlung über eine geordnete 
und übersichtliche Kassenführung durch 
Monika Ullenberger.

Nach den Aussprachen erfolgte dann die 
Wahl eines Wahleiters, der in der Person 
von Andreas Grün schnell gefunden und 
durch einstimmige Wahl bestätigt wurde.

Der neue Kreisgruppenvorstand wurde 
dann auf Vorschlag des Wahlleiters 
von den Mitgliedern wie folgt ‚en bloc’ 
gewählt:

• Vorsitzender Rolf Reggentin
• Stellv. Vorsitzender Dennis Weber
• Kassiererin Monika Ullenberger
• Schriftführer Otfried Würtz
 
Die Wahl erfolgte einstimmig.

Als Kassenprüfer wurden Steffen Reichert 
und Heiko Bergheimer gewählt.

Otfried Würtz bedankte sich bei den an-
wesenden Mitgliedern für ihr Vertrauen, 
welches sie ihm 12 Jahre lang entge-
gengebracht haben. Dankesworte gingen 
auch an Karl Neubauer, der leider nicht 
anwesend sein konnte, für seine jahre-
lange Tätigkeit als Schriftführer. Er war 
im abgelaufenen Jahr in den wohlverdi-
enten Ruhestand gegangen.

Anschließend nahm Otfried Würtz die 
Ehrung für 40jährige Mitgliedschaft in 

der GdP durch Jörg Bruchmüller, Andreas 
Grün und den neuen Kreisgruppenvorsit-
zenden Rolf Reggentin entgegen, die dem 
Jubilar für sein besonderes Engagement 
ihren Dank aussprachen.

Nach dieser Ehrung wurde erstmal ge-
meinsam gegessen. Der Zwillingsbruder 
von Otfried Würtz, Norbert Würtz, hatte 
- wie in den vergangenen Jahren - für das 
Wohl der Mitglieder gesorgt und Leckeres 
vom Grill serviert.
Selbstgemachte Salate von Monika Ul-
lenberger und den Ehefrauen von Otfried 
und Rolf rundeten das Speisenangebot 
harmonisch ab.

Danach berichteten Jörg Bruchmüller und 
Andreas Grün über gewerkschaftliche 

Schwerpunkte aus dem mittelhessischen 
Bereich, von der Landesebene sowie aus 
dem GdP-Bundesvorstand. Daran schloss 
sich eine angeregte Diskussion über die 
angesprochenen Problematiken an.

Die Jahreshauptversammlung endete mit 
einem gemütlichen Beisammensein und 
mit gutenWünschen an Jörg Bruchmüller, 
der mit einem oberhessischen „Presskopp“ 
(Worschtknäul) für seinen neuen Gew-
erkschaftsweg auf Bundesebene auf den 
Weg geschickt wurde, schloss der neue 
Vorsitzende Rolf Reggentin die Versam-
mlung.

Otfried Würtz
     - Schriftführer -

berichtigung
der fehlerteufel war am werk!

In der letzten Ausgabe unseres POLIZEIREPORT MITTEL-
HESSEN (Nr. 115) ist uns in dem Bericht über die Jahres-
hauptversammlung der Kreisgruppe Gießen-Wetzlar bei 
der Bildunterschrift zu der nebenstehenden Aufnahme lei-
der ein Fehler unterlaufen. 
Bei dem Kollegen im gelben Pullover handelt es sich nicht 
um Artur Schneider, sondern um Herbert Laumann. Wir 
hoffen, dass Alle, die Herbert Laumann kennen, diesen 
Fehler entdeckt haben und bitten um Enschuldigung für 
das Versehen.
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Zur diesjährigen Jahreshauptversammlu-
ng der Kreisgruppe konnte der Vorsit-
zende Lothar Luzius 45 Mitglieder in der 
Gaststätte „Zur Aue“ in Lahntal – Sarnau 
begrüßen. Weiterhin den Landesvorsit-
zenden Jörg Bruchmüller aus Wehretal 
sowie den Bezirksgruppenvorsitzenden 
Andreas Grün aus Mücke.

Nach der Begrüßung folgte der Bericht 
der Kreisgruppe durch den Vorsitzenden. 
Dieser gab einen Überblick über das ab-
gelaufene Geschäftsjahr. Hervorzuhe-
ben war das sehr gute Ergebnis bei den 
Personalratswahlen im Mai 2012. Hier 
erzielte die GdP im Bereich der Polizeidi-
rektion Marburg – Biedenkopf ein hervor-
ragendes Ergebnis. Im Personalrat beim 
Polizeipräsidium Mittelhessen sind von 
13 ordentlichen Mitgliedern 10 Mitglie-
der der GdP. Heike Monk, Beltershausen 
und Lothar Luzius, Schröck, sind darüber 

hinaus im Hauptpersonalrat der Polizei 
beim Hessischen Ministerium des Innern 
und für Sport vertreten.

Neben zahlreichen Arbeitssitzungen 
konnte der Vorsitzende auch über ge-
sellschaftliche Veranstaltungen der Kreis-
gruppe berichten, wie das Sommerfest 
und die Fahrt zum Weihnachtsmarkt in 
Goslar. Im laufenden Geschäftsjahr ste-
hen die Tarifverhandlungen und die Land-
tagswahl auch im besonderen Focus der 
GdP-Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf.

In diesem Jahr standen Neuwahlen auf 
der Tagesordnung. Der komplette Vor-
stand musste gewählt werden. Der Vor-
stand hatte einen Wahlvorschlag vorbe-
reitet. Dieser wurde von der Versammlung 
angenommen.

Vorsitzender Lothar Luzius wurde ein-

stimmig wiedergewählt. Er führt die 
Kreisgruppe seit 1999. Dies wird seine 
letzte Amtszeit sein, da er aus Altersgrün-
den nicht mehr für eine weitere Amtszeit 
kandidieren kann.

Der Landesbezirksvorsitzende Jörg 
Bruchmüller ging in seinem gewerk-
schaftspolitischen Bericht u. a. auf  die 
folgenden Themen ein:
• Bevorstehende Landtagswahl im 

September dieses Jahres und ihre 
Auswirkung auf die bevorstehenden 
Tarifverhandlungen.

• Das Stellenhebungsprogramm der 
Landesregierung mit 860 Stellen 
nach A 10 und 260 Stellen nach A 
11 sowie die Auswirkung des Pro-
gramms auf die Stellensituation.

• Die Verteilung der Hebungsstellen 
innerhalb Hessens.

• Forderung nach Erhöhung des Zu-

Wahlvorschlag der Kreisgruppenvorstandes für die Amtszeit  2013 - 2017
Funktion: Bisher: Neu:
Vorsitzender                            * Lothar Luzius Lothar Luzius

Stellv. Vorsitzender  Marburg  * Norbert Schulz Norbert Schulz

Stellv. Vorsitzender  Stadtallendorf  * Martin Gleim Martin Gleim

Stellv. Vorsitzender  Biedenkopf  * Uwe Schneider Uwe Schneider

Kassierer                                  * Uwe Debus Uwe Debus

Kassierer (Stellvertreter) Oliver Weigl Oliver Weigl

Schriftführer                            * Frank Dönges Harald Zwick

Beisitzerin Gender-/Frauenb. * H. Monk/S. Buttler Heike Monk

Beisitzer AN männlich Reinh. Merte Jörg Kruse

Beisitzervertreter AN männlich N.N. Reinhard Merte

Beisitzerin  AN weiblich                          Annette Gierschner Annette Gierschner

Beisitzer  Senioren                   Walter Ehrhardt Walter Ehrhardt

Beisitzer  Senioren (Stellvertreter) K. W. Rückershäuser K. W. Rückershäuser

Beisitzer Ordnungsamt/Veterinäramt     Ralf Zimmermann Ralf Zimmermann

Beisitzer PSt. Marburg DEG  N.N. Michael Grauel

Beisitzer Wachpolizei                   Harald Nau Heiko Bamberger

Kassenprüfer Hartmut Michel bis 2014 Michael Wilhelm bis 2015

Fahrten/Werbemittel Brigitte Hoyer Brigitte Hoyer

Postverteilung PP Cölbe N.N. Lothar Wähler

* = stimmberechtigte Vorstandsmitglieder

// aus unseren kreisgruppen //
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• schlages „Dienst zu ungünstigen 
Zeiten“ sowie nach Abschaffung der 
42 Stunden Woche.

Nach der Aussprache nahmen Jörg 
Bruchmüller, Andreas Grün und Lothar 
Luzius noch die Ehrung langjähriger 
Mitglieder vor. Insgesamt 17 Mitglieder 
sollten geehrt werden, jedoch nur weni-
ge der Jubilare waren erschienen. 

25 Jahre Mitgliedschaft

1. Becker, Jörg
2. Brössel, Kai
3. Gleim, Martin
4. Gleisner, Gertrud
5. Maaß, Heinz Dieter
6. Onimischewski, Barbara
7. Palicki, Jörn
8. Schmidt, Jörg
9. Schmidt, Volkhard
10. Zimmermann, Ralf

40 Jahre Mitgliedschaft

1. Eckstein, Wilhelm
2. Engelbach, Dieter
3. Hoyer, Brigitte
4. Jarkow, Ulrich
5. Leukel, Hans

60 Jahre Mitgliedschaft

1. Kraft, Marie
2. Petscher, Ernst

L.L.

Einladung
Die Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf lädt 
ihre Mitglieder zur diesjährigen 

Hinterländer Bratpartie 
am 27. September nach Biedenkopf ein.
Anmeldungen bis zum 25. September 2013 
beim Vorsitzenden Lothar Luzius: GdP - Pho-
ne 0152 - 56126078 bzw. e-mail: L.Luzius@
gmx.de .
Für Mitglieder aus dem Raum Marburg wird 
ein Shuttleservice eingerichtet. Abfahrt an 
der Polizeistation Marburg 12:15 h, am Po-
lizeiposten Cölbe 12:30 h. Rückfahrten nach 
Absprache. Bitte bei der Anmeldung angeben, 
wer von wo aus den Service nutzen möchte.

// aus unseren kreisgruppen //
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Mit der Zielsetzung, mehr „Sicherheit für 
den Bürger“ und mehr „Entlastung für 
die Polizei“ zu gewährleisten, wurde am 
1. Oktober 2000 das Projekt „Wachpoli-
zei“ in Hessen ge11startet. Für das Pro-
jekt war ein Zeitfenster von zwei Jahren 
vorgesehen sowie als Projektverantwort-
liche die Polizeipräsidien Kassel, Frank-
furt und Gießen (heute Mittelhessen) 
benannt. Somit erhielten insgesamt 110 
Bürgerinnen und Bürger (Frankfurt 60, 
Kassel 30 u. Gießen 20) die Möglichkeit, 
sich innerhalb von vier Monaten von 
Zivilisten zu uniformierten Waffenträgern 
ausbilden zu lassen. Die Einstellungen 
erfolgten nach dem Bundesangestellten-
Tarif (BAT), heute vergleichbar mit der 
Entgeltgruppe EG 6 des Tarifvertrags Hes-
sen (TVH). Inzwischen haben sich auch 
innerhalb der Wachpolizei Führungsämter 
etabliert, so dass die Dienstgruppenleiter 
aus der Entgeltgruppe EG 8 des TVH ver-
gütet werden können.

Obwohl der Einstellungstermin 1. Oktober 
2000 frühzeitig festgelegt wurde, verlie-
fen die Planungen eher schleppend.  So 
standen zum Starttermin für die dem Po-
lizeipräsidium Gießen zugeteilten Ange-
stellten keine Büros, keine Räume, keine 
Spinde und nicht einmal Stühle zur Ver-
fügung. Die Einweisungsveranstaltungen 
in den ersten zwei Wochen mussten in 
Aufenthaltsräumen abgehalten werden. 
Während der Ausbildungsphase an der 
HPA konnten in Gießen schließlich die 
Voraussetzungen für die Unterbringung 
der neuen Bediensteten geschaffen wer-
den. Im Gebäude des „alten Polizeipräsi-
diums“ waren damals noch Räume frei, 

in die die neuen Bediensteten nach der 
Ausbildung einziehen konnten.Die An-
kunft der Wachpolizistinnen und Wach-
polizisten wurde in Hessen und folglich 
auch in Gießen mit sehr viel Skepsis 
begleitet. Nicht nur die Kolleginnen 
und Kollegen der Vollzugspolizei hatten 
Bedenken, auch die jungen Angestellten 
waren verunsichert, da sie lediglich 
Arbeitsverträge für die Dauer von zwei 
Jahren unterschrieben hatten. Was wird, 

wenn das Projekt keinen Erfolg hat? Wer-
den alle entlassen? Können einige bei der 
Polizei bleiben? Alles Fragen die damals 
keiner beantworten konnte. Mit Leiden-
schaft und Engagement hatten die neuen 

Angestellten die Herausforderung an-
genommen. Die Startphase verlief nicht 
immer glatt. Neben Höhen und Tiefen bil-
dete der „BSE-Einsatz“ im Frühjahr 2001 
das erste Highlight in der Geschichte der 
Wachpolizei in Gießen. Damals musste im 
Bereich von Krofdorf-Gleiberg ein betrof-
fener Landwirtschaftsbetrieb weiträumig 
umstellt und gesichert werden. Auf An-
forderung der Einsatzzentrale konnten 
sofort 17 Kräfte der Wachpolizei zur äu-

ßeren Sicherung gestellt werden. Dieser 
erste Erfolg erleichterte die Eingliederung 
der neuen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter spürbar.
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Die ersten 20 Angestellten der Wachpo-
lizei versahen den Dienst in einem ver-
setzten Tagesdienst. Als gegen Ende der 
Projektzeit feststand, dass das Projekt 
„Wachpolizei“ an allen Projekt-Stand-
orten ein Erfolg war, wurden im Herbst 
2002 bei allen Polizeipräsidien in Hessen 
weitere Angestellte der Wachpolizei ein-
gestellt. Das PP Mittelhessen erhielt eine 
Zuweisung von 44 Wachpolizisten. Mit 
dem Personalzuwachs wurde die Organi-
sationsstruktur den Dienstgruppen einer 
Polizeistation angepasst. 

Durch ihr Engagement wurden die An-
gestellten der Wachpolizei zu begehrten 
Unterstützern in Mittelhessen. Dies hatte 
zur Folge, dass sich verschiedene Orga-
nisationseinheiten um die Festzuteilung 
der Angestellten bemühten.  So reifte die 
Erkenntnis, dass die Angestellten neben 
der Arbeit im Erkennungsdienst auch für 
Aufgaben in den Jugendverkehrsschulen 
sowie als Geschwindigkeitsüberwacher 
geeignet waren. Infolge dessen kam es zu 
ersten Personalverschiebungen von der 
Wachpolizei zu anderen Organisations-
einheiten des PP Mittelhessen. Die Perso-
nalstärke im Schichtdienst reduzierte sich 
daraufhin in den folgenden Jahren spür-
bar. Leidtragende dieser Entwicklung sind 
die Polizeistationen, indem sie immer öf-
ter wieder selbst Objektsschutzaufgaben 
wahrnehmen oder Gefangenentransporte 
durchführen müssen. Eine Vielzahl der 

die Vollzugspolizei entlastenden Aufträge 
können von der Wachpolizei nicht mehr 
übernommen werden.

Aufgabenschwerpunkte der Dienst-
gruppen der Wachpolizei bilden der Ob-
jektschutz, Gefangenentransporte, Ge-
schwindigkeitsüberwachung, Begleitung 
von Großraum- und Schwertransporten 
sowie Unterstützungsleistungen bei be-
sonderen Lagen und Aufgaben.

Derzeit verfügt die Wachpolizei über 
4 Dienstgruppen (á 11 Angestellte) im 
Wechselschichtdienst sowie einen Ver-
kehrssicherungstrupp (6 Angestellte), 1,5 
Stellen für das Geschäftszimmer sowie 
zwei Polizeivollzugsbeamte (Leiter und 
Abwesenheitsvertreter). 
Als letzte Personalmaßnahme ist zu ver-
melden, dass nach dem Weggang von Mi-
chael Holzapfel die vakante Stelle durch 
Matthias Thomas besetzt wurde.
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Seit einigen Jahren wird in der hessischen 
GdP auf allen Organisationsebenen mehr 
oder weniger gute Seniorenarbeit ge-
macht. Das geht von den Seniorenvertre-
tern in den Kreisgruppen über die Senio-
renvertreter in den Bezirksgruppen bis hin 
zum Landesseniorenvorstand. Es gibt mit 
Andreas Grün (Mittelhessen) sogar einen 
Seniorenbeauftragten im geschäftsfüh-
renden Landesvorstand (GLBV). In einigen 
Bereichen funktioniert die Arbeit recht 
gut, weil auch die Zusammenarbeit mit 
den Kreisgruppenvorstände gut funktio-
niert. Hin und wieder kann man in unseren 
Publikationen auch etwas von der Arbeit 
der Senioren gelesen. Meist geht das aber 
nicht über Reisen, Sommerfest, Vorträge, 
Weihnachtsfeiern und Ehrungen hinaus. 
Man kann auch den Eindruck gewinnen, 
dass es im Landesseniorenvorstand nicht 
viel besser läuft. Doch dort wird immer 
wieder darauf hingewiesen, dass Senio-
renarbeit nur funktioniert, wenn auf der 
Kreisgruppenebene die Arbeit auch funk-
tioniert 

Weiterentwicklung der Senioren-
arbeit

Nun hat Harald Dobrindt, Seniorenver-
treter von Mittelhessen und langjähriges 
Mitglied im GLBV, ein Papier entwickelt 
als eine Art Bestandsaufnahme und An-
regung zu einer Weiterentwicklung der 
Seniorenarbeit in der GdP, getreu dem 
Motto: Nichts ist so gut, dass man es 
nicht verbessern könnte“. Das geht aber 
nur, wenn die Senioren auf allen Ebenen 
mitwirken, Ideen einbringen , sich aktiv 
beteiligen. Das mehrseitige Papier von 
Harald Dobrindt kann hier nicht abge-
druckt werden. Es wurde dem GdP- Lan-
desvorstand zugeleitet. Hier aber soll eine 
Zusammenfassung dafür sorgen, dass sich 
möglichst alle Senioren mit der Thematik 
der Gewerkschaftsarbeit im Alter befas-
sen. 

Mitgliederzahlen 

Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, 
dass etwa 20 % aller GdP-Mitglieder dem 
Bereich der Senioren angehören. In Hes-
sen zahlen Senioren in etwa pro Monat 
23.500 € in die Landeskasse. Auf Bundes-
ebene werden pro Jahr rund 3,5 Millio-
nen € Senioren-Beiträge einkassiert. Das 
ist ein wirtschaftlicher Faktor, den jeder 
Kassierer einsehen müsste. Sogar zahlen 
Senioren (Pensionen-Rentner) mit Eintritt 
in den Ruhestand einen reduzierten Bei-
trag. Sie zahlen ihn aber aus den Einkünf-
ten des höchsten erreichten Dienstgrads. 
Wenn wir bei Politikern und in der Öffent-
lichkeit mit hohen Mitgliederzahlen argu-
mentieren, werden auch die Senioren und 
Seniorinnen mit eingerechnet. Nur durch 
hohe Mitgliederzahlen wird wie GdP zum 
Sprachrohr der Polizei. Nicht vergessen 
dürfen wir, das es immer schwieriger 
wird, für die Beschäftigten dienstfrei zu-
bekommen für Aktionen der GdP. Zeit zur 
Teilnahme an Aktionen haben aber die 
Seniorinnen und Senioren. Das gilt auch 
für Versammlungen in den Kreisgruppen. 
Ohne die Senioren wäre manche der Akti-
vität wirkungslos.

Mitgliederzahl der Seniorinnen 
und Senioren steigt

Auch in den kommenden Jahren wird 
ein Großteil der Polizeibeschäftigten mit 
etwa 60 Jahren in den Ruhestand gehen 
(Angestellte mit 65/67). Bei einer Lebens-
erwartung von 80 Jahren ergibt sich eine 
weitere Mitgliedschaft in der GdP von 20 
Jahren. Deshalb muss die GdP versuchen, 
die Seniorinnen und Senioren zu halten. 
Es ist heutzutage nicht mehr selbstver-
ständlich, Mitglied einer Religionsge-
meinschaft , Partei oder Gewerkschaft zu 
sein. Das gilt auch für die Polizeisenioren. 
Wer als Pensionnär/Rentner weniger ver-
dient, überlegt schon, wo er sparen kann. 
Junge Menschen für den Polizeidienst zu 
gewinnen, ist eine schöne Sache. Wenn 
wir aber erkennen, dass der Anteil der Se-
niorinnen und Senioren auf bis zu 30 % 
anwachsen wird, dann ist das ein nicht zu 
verachtendes wirtschaftliches Potenzial 
für die GdP. Da stellt sich nämlich auch 
die Frage: Welche Leistungen erbringt die 
GdP noch für die Senioren?

Leistungen entfallen

Betrachtet man die Leistungen der GdP 
Hessen im Internet (Schwerpunktpro-
gramm), so fällt auf, dass die nicht für 
Senioren gelten, auch wenn alle Punkte 
gut und wichtig sind. Kostenintensive 
Leistungen wie Rechtsschutz- oder Re-
gressversicherung haben kaum Bedeu-
tung für Senioren. Schwerpunkte wie 
Personalratswahlen, Gestaltung des Ar-
beitsplatzes, Ausrüstung, Arbeitszeiten 
sind für Senioren nicht mehr relevant. 
Einsatzbetreuung ist wichtig, im Regelfall 
aber nicht für Senioren, auch wenn die 
sich dort immer wieder einklinken. In der 
Zeitschrift „Deutsche Polizei“ kann man 
nach der Föderalismusreform über Tarif-
verhandlungen, Digitalfunk, Auslandsein-
sätze oder Castortransporte lesen, nur 
selten etwas über Senioren. Festzustellen 
ist, dass der überwiegende Teil der GdP-
Aktivitäten Senioren nicht betrifft.

Harald Dobrindt
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Unterschiede 
bei den Personengruppen

Wer Seniorenarbeit macht, kümmert sich 
natürlich um ältere Mitglieder. Ihm geht 
es nicht darum, die Bedeutung von Jun-
ge Gruppe und Frauengruppe infrage zu 
stellen. Es gibt aber einen Unterschied 
der Personengruppe Senioren zu den bei-
den anderen Gruppen. Wenn festgestellt 
wurde, dass für Senioren viele Leistungen 
entfallen, so gilt das nicht für Frauen-
gruppe und Junge Gruppe. Für die gibt es 
noch Extraleistungen wie Frauenförder-
plan, Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, Ausbildungsrichtlinien und spezielle 
Seminare und Veranstaltungen. Senioren 
haben eigene Bedürfnisse. Ein Großteil 
der gewerkschaftlichen Arbeit ist für sie 
nicht mehr relevant. Die Jungen von heu-
te sollte aber nicht vergessen, dass sie die 
Alten von morgen sind. Was heute für die 
Alten gesät wird, werden auch die Jungen 
morgen ernten. Junge Leute und Frauen 
werden in viele gewerkschaftliche Gremi-
en gewählt. Für Senioren trifft das nicht 
zu. Wir sehen, dass sich die Zielgruppe 
der Senioren deutlich von den anderen 
Gruppen unterscheidet. Deshalb sind die 
Personengruppen untereinander nicht 
vergleichbar.

Strukturen 
im Seniorenbereich

Es gibt Kreisgruppen mit und ohne Seni-
orenvertreter. Einige Vertreter entwickeln 
Aktivitäten, andere sind nur vorhanden. 
Frankfurt hat eine eigene Kreisgruppe 
für Senioren mit eigenem Budget. Gro-
ße Kreisgruppen in zentraler Lage haben 
eher die Möglichkeit für Seniorenveran-
staltungen, kleine Kreisgruppe kaum, weil 
die Mitglieder zu weit verstreut wohnen. 
Alle Bezirksgruppen haben einen Senio-
renvertreter, Westhessen hat sogar einen 
Seniorenvorstand. Nur teilweise gibt es 
Sitzungen mit Senioren und Kreisgrup-
pen-Vertretern. Von Veranstaltungen 
der Senioren mehrmals im Jahr bis zu 
null Veranstaltungen reicht die Palette. 
Wer außerhalb der Kreisgruppe oder Be-
zirksgruppe seinen Wohnsitz hat, scheut 
oft weiter Fahrten zu Veranstaltungen. 
In verschiedenen Bereichen existieren 

Polizei-Pensionärs-Vereinigungen, unab-
hängig von der GdP, auch wenn sie meist 
GdP-dominiert sind. Diese Vereinigun-
gen pflegen die Geselligkeit. Wir sehen, 
dass es in Hessen völlig unterschiedliche 
Strukturen und Aktivitäten im Senioren-
bereich gibt.

Bedürfnisse

Das Thema Alterssicherung steht ganz 
oben auf der Agenda der Senioren. Um 
den gewohnten Lebensstil beibehalten 
zu können, braucht es eine finanzielle 
Absicherung. Mit demographischer Ent-
wicklung und Generationengerechtigkeit 
gab es in den vergangenen Jahren erheb-
liche Einschnitte bei Pensionen und Ren-
te. Lobbyisten preisen private Vorsorge 
an, auch wenn viele Menschen nicht das 
Geld dazu haben, auch wenn Pensionäre 
und Rentner heute keine Vorsorge mehr 
leisten können. Es geht nur darum, Ver-
sicherungen und anderen Organisationen 
Geschäfte zu ermöglichen und den Men-
schen das Geld aus der Tasche zu ziehen. 
Bei den Renten ist der DGB in der Pflicht, 
unterstützt von der GdP. 
Bei Pensionären und Versorgungsemp-
fängern wird zwar immer die zeit- und 
inhaltsgleiche Übertragung der Tarif-
ergebnisse gefordert, die Realität sieht 
aber anders aus. Wenn Einmalzahlungen 
gestrichen oder Sonderzahlungen für 
Pensionäre gekürzt werden, hält sich der 
Protest der GdP in Grenzen. Gibt es aber 
Streichungen für Aktive, steigt die GdP 
viel intensiver ein. 

Themen für Senioren und Rentner sind 
bezahlbare Krankenversicherungen, Pfle-
geversicherung, ärztliche Versorgung, 
altengerechte Wohnmöglichkeiten, Pfle-
geheime, Pflegedienste und auch die Bei-

hilfe. Das Aktiv-Programm für Senioren 
(APS) ist eine gute Sache. Hier können 
sich Senioren informieren, ebenso wie in 
der Zeitschrift „Deutsche Polizei“ und im 
POLIZEIREPORT, der mehr regional ausge-
richtet ist. Themen wie Patientenverfü-
gung und Erbrecht spielen eine große 
Rolle (sie sollte es auch für junge Men-
schen sein). Zukünftig werden sich Senio-
ren auch über das Internet informieren. 
Schwarze (oder grüne) Bretter stehen ih-
nen nicht mehr zur Verfügung. Auch spe-
zielle Seminare für Senioren dienen dem 
Informationsbedürfnis. Die Pflege der Ge-
selligkeit gehört ebenso zum Senioren-
Programm. Diese gewerkschaftlichen 
Themenfelder zeigen, dass es auch nach 
dem Eintritt in den Ruhestand noch wich-
tig ist, Mitglied der GdP zu sein. Seniorin-
nen und Senioren sind mehr als nur Spon-
soren der GdP.

Vertretung von Senioren 
in Gremien der GdP

Es ist zwingend erforderlich, dass sich 
Senioren auch in der GdP selbst vertre-
ten. Dazu gehören auch Mitglieder in 
den Kreisgruppen- und Bezirksgruppen-
vorständen. Im Landesvorstand ist nur 
der Landesseniorenvorsitzende vertreten. 
Im GLBV gibt es keinen Seniorenvertre-
ter. Diese Funktion nimmt Andreas Grün 
wahr. Bezirksgruppen entsenden, je nach 
Stärke, weitere Mitglieder in den LBV. 
Da werden. u.a.. Tarifbeschäftigte be-
rücksichtigt, Junge Gruppe, Frauengrup-
pe - Senioren sind außen vor. Gemessen 
an der Zahl 20 % Senioren-Mitglieder 
müsste in den Landesgremien mehr äl-
tere Mitglieder vertreten sein. Einen An-
trag des Landesseniorenvorstandes, hier 
eine Verbesserung herbeizuführen, ist 
zunächst negativ beschieden worden. Es 
müsste möglich sein, Senioren besser zu 
beteiligen. Das gilt auch für die Vertre-
tung der Senioren in der Beiratssitzung,  
den Bezirks-und Landesdelegiertentagen 
und beim Bundeskongress. Senioren sind 
überall unterrepräsentiert. Wenn künftig 
die Delegiertenzahlen noch verringert 
werden, wird sich dies insbesondere auf 
die Senioren auswirken. In DGB-Vorstand 
(Bund und Hessen-Thüringen) sind keine 
Senioren vertreten. Wenn nach dem Ein-
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tritt in den Ruhestand Vereine und Or-
ganisationen die Senioren fragen, ob sie 
nicht einen Vorstandsposten übernehmen 
wollen, erhebt sich die Frage, warum dies 
die GdP nicht macht. Die Ressource ‚Seni-
or’ wird in der GdP nicht genutzt.

Vorschläge 
für die Seniorenarbeit

Es sollte ein Programm erstellt werden 
zur Berechnung künftige Ruhestandsbe-
züge. Die Geschäftsstelle in Wiesbaden 
sollte darüber Auskunft geben, aber nur 
für Mitglieder.  Wir brauchen ein sehr gut 
finanziertes dreitägiges Seminar „Vor-
bereitung auf den Ruhestand“. Es sollte 
von guter Qualität sein. Die Landes-GdP 

sollte sich vehement Einsetzen gegen 
Einschnitte bei Versorgungsbezügen. GdP 
und DGB sollten sich verstärkt für eine 
menschenwürdige Rente einsetzen. Not-
wendig erscheint die Einrichtung einer 
Abfragestelle (Telefon, Mail) für Senioren 
in der GdP-Geschäftsstelle, um möglichst 
schnell kompetente Antworten zu bekom-
men. Diese Nummern müssen von Zeit zu 
Zeit im „POLIZEIREPORT“ und in „Deut-
sche Polizei“ veröffentlicht werden. Es 
muss aktuelle Informationen für Senioren 
geben im Internet oder über Mail-Vertei-
ler. Seniorenveranstaltungen sollten be-
zirksübergreifend organisiert werden. Es 
sollte ein Jahres-Veranstaltungskalender 
erstellt werden. GdP-Veranstaltungen 
gibt es nur für Mitglieder. Notwendig ist 
eine ausreichende finanzielle Ausstattung 

für die Senioren-Arbeit. Merke: „Beim 
Geld hört die Freundschaft nicht auf - da 
fängt sie an.!“ 

Schlussbemerkung

Auch wenn man in einem solchen Dis-
kussionspapier nicht alle Gesichtspunkte 
ansprechen kann, man einiges offen las-
sen muss, ist viel gewonnen, wenn einige 
Denkmuster verlassen werden, wenn über 
eine zukünftige Arbeit für Seniorinnen 
und Senioren nachgedacht wird. Notwen-
dig ist es, die Seniorenarbeit einmal ge-
nerell in den gewerkschaftlichen Gremien 
zu diskutieren.

Harald Dobrindt

Seminar des Landesseniorenvorstandes

Vorbereitung auf den Ruhestand
Termin: 29./30. Oktober 2013
Ort: Hotel „Zur Krone“, Am Stadttor 2, 36142 Tann/Rhön, Tel.: 06682-213, 

Teilnehmerzahl 40
Teilnehmer/innen: Alle Pensionär/innen, Rentner/innen, die seit 2011 in den Ruhestand 
gegangen sind und alle Beschäftigten, die in den Jahren 2013 bis 2015 in den Ruhestand 
gehen, jeweils mit Lebenspartner/innen. 
Beitrag der Teilnehmer/innen: 20 Euro. 
Die Teilnahme am Seminar erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung. 
Anmeldungen (mit Geburtsdatum) bitte an:
Gewerkschaft der Polizei, Ruth Brunner, Wilhelmstr. 60a, 65183 Wiesbaden

Vorgesehene Themen:
Bericht GdP-Landespolitik/Seniorenpolitik, Jörg Bruchmüller oder Andreas Grün
Pflegeversicherung, COMPASS, Pflegeberatung der Privatversicherungen
Gesunde Ernährung/Bewegung, Dr. Freudenberg
Beihilfe, Pflege, Gerhard Kaiser, Beihilfestelle Hünfeld
Am Abend des 29. Oktober wird ein GdP-Werbefilm von „Junge Gruppe“ gezeigt. 

NW

// seniorenarbeit //



// seniorenbetreuung//

eine seefahrt, die ist lustig ...

erste seniorenfahrt 2013 der gdp mittelhessen auf der lahn

// 29

Unsere Bezirksgruppe hatte alle Se-
nioren und Partner mit einem Brief-
chen zu einer Ausflugsfahrt am 16. 
Mai 2013 eingeladen. Die Resonanz 
darauf war sehr erfreulich. Noch be-
vor die Ausschreibung im POLIZEIRE-
PORT MITTELHESSEN erschienen war, 
hatten sich bereits rund 80 Personen 
angemeldet. Die Kapazität des Busses 
beträgt 50 Sitzplätze, und so plante 
man sofort für den 3. September eine 
zweite Fahrt. Hier können alle Seni-
oren, die an dem ersten Ausflug nicht 
teilgenommen haben, sich nochmal 
melden (siehe auch Ausschreibung in 
dieser Ausgabe des POLIZEIREPORT).

Als in Wetzlar die Letzten im Bus 
zugestiegen waren, begrüßten die 
Organisatoren Werner Bursik und 
Harald Dobrindt 49 Teilnehmer. Das 
Wetter war besser als vorhergesagt. 
So, wie die Fahrt gestaltet war, wäre 
es bei Dauerregen auch kein Problem 
gewesen. Der erste Stopp fand zwi-
schen Weilburg und Limburg auf ei-
nem Rasthof statt. Nach dem alten 
Schutzmannsmotto „Ohne Mampf 
keinen Kampf“ servierte der Busfahrer 
Guido Hofmann (pensionierter Poli-
zist) ein schmackhaftes und reichhal-
tiges Frühstück.
In Weilburg stand eine Schiffsreise 
auf dem Programm. Die Lahn im Won-
nemonat Mai, ein Schiffshebewerk 

und ein paar Meter des Schiffstunnels 
wurden befahren. Der Kapitän des 
Schiffes von „Originelle Schifffahrten 
auf der Lahn“ erklärte, dass die Fahrt, 
wenn keine Unglücke passiere, etwa 
zwei Stunden dauert. War er Hellse-
her? Nach etwa einer Stunde musste 

der Anker geworfen werden. Der Mo-
tor streikte. Dies tat der guten Stim-
mung an Bord aber keinen Abbruch,
denn schon bald erklang das Lied „Wir 
lagen vor Madagaskar“. Besonders 
laut sang man die Textstellen „Wir 
lagen schon 14 Tage“ und „Der Durst 

war die größte Plage“. Dies war aller-
dings reichlich übertrieben, dauerte 
die Reparatur des Motors doch nur 
20 Minuten und das Servicepersonal 
an Bord sorgte für zügigen Geträn-
kenachschub. Auch Bemerkungen wie 
„Nie wieder Costa!“ und „Ist der Kapi-
tän noch an Bord?“ waren zu hören. 
Als dann der Motor wieder lief, er-
klang das Lied „Eine Seefahrt, die ist 
lustig“. Letztlich war man 20 Minuten 
länger auf der schönen Lahn und die 
Schiffsbesatzung gab zum Abschluss 
noch ein Schnäpschen aus.
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Nächste Station war das Besucher-
bergwerk Grube Fortuna. Jetzt kam 
der Regen. Dies hatte aber keine Aus-
wirkungen, da er weder unter Tage 
noch in der Gaststätte störte. Einige 
waren schon einmal oder mehrmals in 
der Grube. Sie verzichteten auf eine 
Besichtigung und steuerten direkt 
die Gaststätte an. So wollten noch 
42 Teilnehmer unter Tage. Dies passte 
prima, da die maximale Anzahl für die 
Fahrt mit einem Förderkorb 21 Per-
sonen betrug. Ganz hat es aber doch 

nicht geklappt. Drängten sich doch 
im ersten Durchgang etwas mehr. 
Dies führte bei zwei Teilnehmerinnen 
zum Verzicht. Im zweiten Durchgang 
blieben dann nur noch 18 übrigen. 
Unter Tage konnte man sich von der 
harten Arbeit der Bergleute in frü-
heren Zeiten überzeugen. Auch den 
Lohn sprach man an. „Was geht es 
uns dagegen heute doch gut“, war die 
Aussage Einiger unserer Reisegruppe. 
Nach der Besichtigung war wieder 
Essen angesagt. In der Gaststätte der 

Grube hatten wir reserviert und schon 
im Bus die Bestellungen aufgenom-
men. So wurden die reichlichen Por-
tionen zügig aufgetragen.

Als Resümee der Reisegruppe gab es 
Aussagen wie: „Gutes Essen, gute 
Stimmung, nette Gespräche, alles 
ohne Hektik, so, wie es Senioren 
brauchen“. 

H.D. 
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Das Interesse an dem angebotenen Ausflug am 16. Mai 2013 war so groß, dass 
er schon nach kurzer Zeit ausgebucht war. 
Deshalb wiederholen wir den gleichen Ausflug am 3. SEPTEMBER 2013!

abfahrtzeiten siehe unten.
wer:  alle ruheständler mit partner/innen, 
auch altersteilzeit 

programm: 
Fahrt mit einem **** Sterne Fernreisebus nach 
Weilburg / Lahn. Hier werden wir das Früh-
stück einnehmen und uns für eine Schifffahrt auf 
dcr Lahn ausgiebig stärken. Danach fahren wir 
nach Solms-Oberbiel, wo wir das Besucherberg-
werk  „Grube Fortuna“ und das Bergwerkmuse-
um besichtigen. In der dortigen Gaststätte werden 

wir nach der Besichtigung das  Abendessen einnehmen und den hoffentlich erlebnisreichen Tag aus-
klingen lassen. Die Rückfahrt ist für ca. 18.30 Uhr vorgesehen. Kostenbeitrag pro Person 10 Euro. 
Darin ist enthalten: Frühstück, Busfahrt, Schifffahrt, Eintritt Grube Fortuna und das Abendessen.  Getränke 
müssen selbst bezahlt werden.
Es stehen maximal 50 Plätze zur Verfügung. Die Vergabe richtet sich nach dem Eingang der Anmeldungen. 
Tel. Anmeldung unter 0641-70062011 oder per Mail: gdp.mittelhessen@t-online.de  Die Anmeldung wird erst 

wirksam mit der Einzahlung des Kostenbeitrages von 
10 Euro pro Person auf das Konto der GdP - Mittel-
hessen bei der Sparkasse Gießen, BLZ: 513 500 25, 
Kto.: 0246015101.

anmeldeschluss ist der 2. august 2013

es bestehen folgende möglichkeiten, dem 
bus zuzusteigen:

07.30 Uhr  Polizeiposten Cölbe
08.00 Uhr  Polizeistation Marburg
08.30 Uhr Polizeipräsidium Gießen
09.00 Uhr Bahnhof Wetzlar

Für alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht in der Nähe 
der Bushaltestellen wohnen, organisieren die Kreisgrup-
pen auf Anfrage einen kostenlosen Bring- und Holservice 
zu einer der Haltestellen.
Die GdP Bezirksgruppe Mittelhessen hofft auf eine rege 
Beteiligung und wünscht schon jetzt allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern einen schönen und interessanten 
Tag im Kollegenkreis.

// senioren in der gdp //
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Am Samstag, dem 20. April 2013, war es 
endlich wieder soweit:  Auf der 1000-Me-
ter-Kart-Bahn in Limburg-Staffel fand 
die nunmehr 3. Auflage des inzwischen 
legendären Mitteldeutschen GdP-Kart-
Cups statt. Neben den bisher schon be-
kannten Mannschaften aus Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein, dem Saarland, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie 
vom Bundeskriminalamt gesellten sich 
inzwischen auch „neue Kartbegeisterte“ 
aus Bayern, Baden-Württemberg, Thü-
ringen und von der Bundespolizei dazu. 
Insgesamt 50 Teams hatten rund 200 
Fahrer gemeldet. An den Start  gelang-
ten schließlich 48 Teams, um sich im 
Kampf um die schnellsten Rundenzeiten 
auf dem Limburger Circuit zu messen. 
Auch die Mittelhessen von „Blaulicht 
Giessen“ waren wieder mit vier Teams 
angetreten, um die Titel der Vorjahre 
zu verteidigen. Ein „Triple“ war möglich 
und damit angestrebtes Ziel. Wie in der 
Vergangenheit war die Veranstaltung 
hervorragend von der Jungen Gruppe der 
GdP und dem Rennkoordninator Stephan 
Opitz (Wasserschutzpolizei Wiesbaden) 
vorbereitet. Die Rennaufsicht und die 
technische Betreuung der kleinen 6,5 PS 
Boliden lag in den bewährten Händen der 
Mitarbeiter des X-Kart Centers Limburg. 
Für die Versorgung der vielen Teilnehmer 
und Besucher mit Essen waren die Helfer 
der GdP-Kreisgruppe Limburg-Weilburg 
unermüdlich im Einsatz und sorgten mit 
Steaks vom Grill und anderen Köstlich-
keiten für gute Stimmung und gesättigte 
Mägen.
Im ersten Rennen traten 25 Mannschaf-
ten gegeneinander an. Aus Mittelhessen 
waren die Teams „Blaulich Giessen by 
Aktion Bob“ und die „Speedcoops Gies-

sen“ mit dabei. Am Ende wurde es dann 
für das Bob-Team ein sechster Platz mit 
drei Runden Rückstand auf den verdien-
ten Sieger aus dem hohen Norden, den 
Küstenjungs aus Schleswig Holstein. Das 
Speedcops-Team konnte mit dem er-
reichten 9. Platz sehr zufrieden sein, die 
Konkurrenz war insgesamt sehr stark.  
Für das 2. Rennen des Tages hatten sich 
insgesamt 23 Teams in die Startliste 
eingeschrieben.  Blaulicht Giessen setz-

te zwei  3-er Teams in diesem 3 Stun-
den Rennen ein. Für das Team Blaulicht 
Giessen  by  Red Bull mit dem Teamchef 
und Fahrer Matthias Lotz ging es darum, 
den Vorjahrestitel zu verteidigen und das 
Rennen auch im Jahre 2013 zu gewinnen. 
Das zweite Team „Blaulicht Giessen Ra-
cing.com“  hegte auch Podiumsambitio-
nen.  
Im Qualifying stand am Ende für das 
Blaulicht Red Bull Team auf dem Zeiten-
monitor die „P 1“, also Pole-Position im 
anschließenden Rennen!  Der aus Sicher-
heitsgründen erfolgte  „fliegende Start“  
mit einer Einführungsrunde hinter dem 
Safety-Kart verlief für beide Blaulicht 
Giessen Teams ohne Zwischenfälle. Das 
Red Bull Team baute den Vorsprung vor 
dem zweitplatzierten Team während des 
Rennens sukzessive Zehntel um Zehn-
telsekunde aus. Aber auch das zweite 

Blaulicht Team, das vom  4. Startplatz 
aus ins Rennen ging, konnte mit kons-
tant schnellen Rundenzeiten glänzen, so 
dass sich ein spannender Kampf um die 
Podiumsplätze entwickelte. Nach 160 
gefahrenen Runden stand dann um 19.13 
Uhr fest:  Blaulicht Giessen by Red Bull 
ist erneut Mitteldeutscher GdP-Kart Cup 
Sieger 2013 und verteidigt den Titel! 
Dieser Erfolg wurde mit dem tollen 3. 
Platz des Teams Blaulicht Giessen Racing.
com und dem Gewinn der Sonderwertung 
„schnellster Fahrer“ abgerundet.  Insge-
samt sechs  Blaulicht Giessen Rennfahrer 
nahmen den Beifall der Teilnehmer und 
Zuschauer sowie die Pokale vom Veran-
stalter auf dem Siegertreppchen des X-
Kart Centers Limburg entgegen. 
Neben der vor zwei  Jahren gegründeten 
eigenen kleinen Rennserie, dem  „Blau-

licht Giessen Pokal“, der auf hessischen 
In- und Outdoor- Kartbahnen ausgetra-
gen wird sowie der Teilnahmen bei un-
terschiedlichen Kartveranstaltungen in 
Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-
westfalen, planen die „Blaulicht-Fahrer“ 
für das Jahr 2014 unter anderem die Teil-
nahme an einer Langstreckenrennserie 
mit Rennen in Deutschland und Belgien.

Bilder + Text: Thorsten Mohr
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Aufgerufen sind alle Kolleginnen und Kollegen des Polizei-
präsidiums Mittelhessen. Fotobegeisterte gleichermaßen 
wie Hobbyfotografen. Vielleicht schlummert auch noch 
das eine oder andere schöne Foto auf einem Chip oder ei-
ner CD? 
Es können bis zu drei Fotos pro Teilnehmer eingereicht 
werden. Egal ob schwarz-weiß oder farbig.  Die Fotos soll-
ten in einer möglichst hohen Auflösung eingereicht wer-
den. 
Alle eingereichten Fotos müssen frei von Rechten Dritter 
sein. Jeder Teilnehmer überträgt die Rechte, insbesondere 
die zur Veröffentlichung, an die GdP Mittelhessen.
Eine Juri wird aus allen Fotos die zwölf Besten auswählen. 
Daraus soll ein DIN A3 Wandkalender für das Jahr 2014 
entstehen, der einen lokalen Bezug und hohen Wiederer-
kennungsfaktor zur Polizei in Mittelhessen hat.  Jedes aus-
gewählte Foto wird mit einem Sachpreis prämiert.

Die Fotos können nach Absprache von einem USB Stick, ei-
ner Speicherkarte oder CD bei der Geschäftsstelle der GdP 
Mittelhessen ausgelesen werden. Einfacher ist jedoch, die 
Fotos per Email an die Adresse: 
gdp.mittelhessen@t-online.de ,  
mit dem Kennwort „Fotowettbewerb“ zu senden.

Die GdP Mittelhessen hofft auf eine rege Beteiligung, 
schöne Fotos rund um das Thema Polizei und dass am Ende 
ein toller Polizeikalender entsteht.

einsendeschluss ist der 31. juli 2013

die gdp mittelhessen Veranstaltet einen fotowettbewerb zur    

erstellung eines jahreskalenders. jedes Veröffentlichte foto 

wird prämiert. 

thema: alles rund um die polizei. 

// fotowettbewerb //
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