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LIEBE KoLLEGINNEN 
LIEBE KoLLEGEN, 

auf ein wort

wIr entscheiden über den rechtsschutz 
selber, keine Versicherung. Das bedeu-
tet, dass die Kolleginnen und Kollegen 
der rechtsschutzkommission darüber 
entscheiden. und dies ist der erhebliche 
unterschied fÜr die Kolleginnen und 
Kollegen.
und die gdP ist als einzige Polizeige-

werkschaft direkt an den tarifverhand-
lungen beteiligt. wIr handeln für die 
Kolleginnen und Kollegen und setzen 
uns Immer für euch ein. Dies haben 
die letzten tarifverhandlungen deutlich 
gemacht, wo wir ein Plus von 8 Prozent 
über die laufzeit ausgehandelt haben. 
ein sehr gutes ergebnis wie ich finde 

dieses mal erhaltet ihr den Polizeire-
port später als sonst.
hintergrund sind die diesjährigen 
Personalratswahlen, die vom 11.-
15.05.2020 stattfinden. hierzu brau-
chen wir von euch allen die unterstüt-
zung in form eurer Stimme. wir wollen 
gerne im Personalrat eure wünsche 
und Vorstellungen einbringen und für 
die Beschäftigten des Polizeipräsidi-
ums frankfurt am main einstehen.  
Dies können wir nur gemeinsam. wenn 
ihr wisst, dass ihr zu diesem Zeitpunkt 
nicht wählen könnt, dann meldet euch 
bitte bei der Briefwahl an. So könnt ihr 
uns auch die Stimme geben. hierbei 
ist es besonders wichtig, dass ihr so-
wohl für den örtlichen, als auch für den 
hauptpersonalrat eurer gdP die Stimme 
gebt.
In dieser ausgabe zeigen wir euch auf, 
warum es wichtig ist, der gdP die Stim-
me zu geben und mitglied in einer ge-
werkschaft zu sein. Die gdP setzt sich 
für die Belange aller Beschäftigten in 
der Polizei ein. Dabei geht es um die 
leistungen von Versicherungen, wie 
regress, aber auch unseren eigenen 
rechtsschutz, der meiner meinung nach 
der Beste im Polizeibereich ist. Denn 
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und auch beachtlichen mehrwert für 
die Kolleginngen und Kollegen darstellt. 
wir kämpfen immer für Verbesserun-
gen und machen deutlich, dass wert-
schätzung zu jeder Zeit notwendig ist.
Die Polizei hessen macht seit Jahren 
einen guten Job, wie die letzten Krimi-
nalstatistiken aufzeigen und von Jahr 
zu Jahr ein besseres Bild der arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen aufzeigen. 
Doch diese wertschätzung zeigt sich 
nicht in den handlungen der politisch 
Verantwortlichen. auch hier muss, zu-
sätzlich zu den lohnsteigerungen der 
tarifverhandlungen, ein deutliches Zei-
chen gesetzt werden, die Polizei hes-
sen befindet sich leider immer noch im 
unteren Bereich der Besoldungstabelle, 
darüber kann die zweigeteilte laufbahn 
auch nicht hinwegtäuschen. Diesem 
umstand muss endlich abhilfe geschaf-
fen werden, gerade im hinblick auf die 
Konkurrenzsituation zu den anderen 
Bundesländern. Die Polizei hessen muss 
wieder attraktiv als arbeitgeber wer-
den, sonst können wir die herausfor-
derungen der folgenden Jahre und die 
gewinnung vom dringend benötigten 
nachwuchs nicht erreichen. und auch 
gerade im hinblick Studium und Be-
rufsweg ist die gdP der richtige Partner 
zu jeder Zeit.
wir sind in jeder Situation eures Be-
rufslebens bei euch und unterstützen 
euch, so gut es uns möglich ist. Zum 
Beispiel kämpft die gdP ständig für 
eine bessere ausstattung der Kollegin-
nen und Kollegen. Sei es der teleskop-
schlagstock, die neue Schutzweste, der 
fuhrpark, die Verbesserung der uniform 
oder It-ausstattung. Die gdP zeigt auf, 
was verbessert werden muss und zeigt 
dies auch den politisch Verantwortli-
chen in gesprächen auf. und gerade in 
Verbesserungen der ausstattung zeigt 
die gdP Durchhaltevermögen. Die ein-

führung des DeIc, umgangssprachlich 
taSer genannt, hat viel mühe und 
Zeit gekostet. angefangen mit einem 
expertenforum blieb die gdP am Ball 
und konnte die politisch Verantwort-
lichen zum Probelauf und schließlich 
zur flächendeckenden einführung im 
lande hessen bewegen. Dies war einzig 
und alleine der Verdienst der gdP hes-
sen, die hier deutlich machte, dass es 
Durchhaltevermögen, expertise und ei-
nen langen atem benötigt, um schließ-
lich erfolgreich zu sein.
aber bei der ausstattung macht die 
gdP nicht halt, sondern auch die per-
sönliche weiterbildung liegt uns sehr 
am herzen.
Dies sieht man auch daran, dass die gdP 
ein eigenes fortbildungsprogramm hat 
und damit euch für den Dienst vorbe-
reiten und unterstützen möchte. aber 
auch entspannungs- und Stresssemi-
nare gehören zum Programm. Die ak-
tuellen Seminare und die ankündigung 
der neuen findet ihr immer auf unserer 
Internetseite www.gdp.de/hessen und 
dort im reiter Seminar. Schaut einfach 
rein, hier ist für jeden etwas dabei.
Vergleicht gerne unsere leistungen und 
ihr werdet sehen, dass die gdP die beste 
Berufsvertretung für euch ist. Denn wir 
stehen allumfassend für unsere mit-
glieder ein und bieten ein rundumpa-
ket.
wir möchten aber auch immer besser 
werden, deshalb teilt uns gerne eure 
wünsche und anregungen mit und wir 
nehmen dies gerne entgegen und auf.
und noch eine unterscheidung in die-
sem Bereich ist, dass wir mit den Ver-
trauensleuten auf jeder Dienststelle 
vertreten sind. Kurze wege zu eurer 
gdP, damit ihr im Bedarf schnell hilfe 
bekommt. Dies ist auch eine leistung 
der gdP, wir sind für euch da!
Damit ihr wisst, wer denn bei euch vor 

ort die gdP vertritt, stellen wir im Po-
lizeireport auch die jeweiligen Kandi-
daten vor. für jeden Bereich sind wir 
da und vertreten daher den gesamten 
Polizeibereich im neu gewählten Per-
sonalrat. was jetzt nur noch fehlt, ist 
eure Stimme.
Deshalb heißt es vom 11.-15.05.2020 

für euch bei der Personalratswahl – 

lISte gdP wÄhlen!

ansonsten möchte ich euch noch auf 
zwei tolle Veranstaltungen hinweisen.

wahrscheinlich im april wird wieder 
gdP und Äppler stattfinden. Dies ist 
eine tolle Veranstaltung, die sich mitt-
lerweile im Kollegenkreis etabliert hat. 
Bei unserem frankfurter Kultgetränk 
oder auch gerne etwas anderem kann 
man in einer Örtlichkeit in frankfurt 
am main sich mit Kolleginnen und Kol-
legen über die gdP austauschen, erfah-
rungen teilen und fragen stellen. es ist 
immer ein schöner abend, zu dem wir 
euch gerne einladen möchten.
Zudem wird sich die gdP frankfurt am 
main wahrscheinlich wieder am JP-
morgan-lauf beteiligen. Dies war im 
letzten Jahr ein tolles event. Ich würde 
mich freuen, wenn wir wieder ein star-
kes team aufstellen können und zu-
sammen die Strecke laufen. Dazu wer-
den wir euch zeitnah informieren und 
die teilnahmebedingungen mitteilen.  
Bei beiden Veranstaltungen gilt: ein-
fach bei dem jeweiligen Verantwortli-
chen melden und mitmachen. wir freu-
en uns auf euch, eure gdP frankfurt 
am main.
Bis dahin verbleibe ich mit kollegialen 
grüßen, 

euer Jochen Zeng

#wirhandeln GdP
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 geSetZgeBer Schafft ZugrIffSmÖglIchKeIten gegen mISSBrauchStÄter 

// PolItIK unD geSellSchaft //

+++Schutz von Minderjährigen+++
Kriminellen, die ihre Neigung zum 
Missbrauch von Kindern in die Tat 
umsetzen wollen, wird es grundsätz-
lich leicht gemacht.
Ihre opfer suchen sie sich in der gro-
ßen weiten Welt des Internet. Sie su-
chen gezielt auf Plattformen, wo sie 
Kinder vermuten, mit Erfolg. online-
spiele sind für sie ein großer Markt-
platz. 
Im Erfolgsfall, wenn also die Anbah-
nung zum Kontakt geführt hat, be-
ginnt ihr perfides kriminelles Spiel.

Schnell und einfach kommen sie in 
den Besitz von Handynummern und Bil-
der wechseln den Besitzer. Sexuellen An-
geboten sind im nächsten Schritt nun Tür 
und Tor geöffnet, oft erfolgreich.

Cybergrooming, nennt man das im 
Fachjargon. Kriminologen sprechen in-
zwischen von einem Massenphänomen, 
für dessen Bekämpfung nicht ausreichend 
Ermittler, sog. „Cybercops“, zur Verfügung 
stehen.

Und die zur Verfügung stehenden Er-
mittlungsmethoden haben gezeigt, dass 
die Erfolgsaussichten für eine gerichtliche 
Verurteilung nach einer Identifizierung 
recht gering sind.

Ermittler versuchen, mit „Schein-
Kind-Operationen“ die Täter zu überfüh-
ren. Hierbei legen sie sich in den ent-
sprechenden Foren die Schein-Identität 
eines Minderjährigen an, um sich so den 
Anbahnungen zu stellen.

Was aber, wenn dies aus polizeilicher 
Sicht erfolgreich verläuft?

Die bisherige Rechtslage aus § 176 
StGB (sexueller Missbrauch von Kindern), 
in Form des Cybergroomings war nicht 
zielführend. Wenn ein Täter im Netz nicht 
auf Kinder, sondern ohne sein Wissen auf 
„Schein-Ermittler“ trifft, war dies nicht 
strafbar.

Täterschutz vor Opferschutz. Es be-
stand also eine Strafbarkeitslücke. Mit 
dem Beschluss des Deutschen Bundestags 
zur Änderung dieser Rechtsposition wur-
de nunmehr erreicht, dass diese Tatbege-
hungsweise eine Bestrafung rechtfertigt.

Ein weiteres Problem unserer Ermitt-
ler liegt in der Tatsache, dass sich die 
Pädophilen im Darknet abschotten. Um 
einen Zugang zu ihren Foren zu erhalten, 

wird als Eintrittskarte eine sog. „Keusch-
heitsprobe“ verlangt.

Dies bedeutet, dass man in den Kreis 
nur aufgenommen wird, wenn man selbst 
kinderpornografisches Material hochlädt.

Durch die gesetzlichen Anpassungen 
wurde auch hier eine Möglichkeit ge-
schaffen, Zugang zu erhalten, ohne selbst 
strafbare Handlungen begehen zu müs-
sen.

Die „Keuschheitsprobe“ kann durch 
das Generieren von computergestützten 
Dateien/Bildern und Hochladen dieser be-
standen werden.

Eine Software, die ein Bild herstellt, 
das keine realen Menschen, sondern di-
gitale Darstellungen abbildet, ist der Zu-
gangsschlüssel.

Dies alles steht unter einem Richter-
vorbehalt und soll von besonders geschul-
ten Ermittler/innen umgesetzt werden.

Mit dieser neuen Strafbarkeit im Ver-
suchsstadium schützt der Gesetzgeber 
nun Kinder in der digitalen Welt und gibt 
unseren Ermittlern effektivere Hilfsmittel 
an die Hand.

Bleibt abzuwarten, ob die personellen 
Besetzungen in den Kommissariaten dann 
auch dazu in die Lage versetzt werden.

Die Tätigkeit in diesem Phänomen-
bereich ist belastend genug. Nur durch 
zusätzliches Personal mit entsprechender 
Schulung kann dies auch mit Leben be-
füllt werden.

Dazu muss es weitere intensive Dis-
kussionen zu Ausgleichsmaßnahmen 
geben, die sich mit den psychologischen 
Belastungen der Kripo-Ermittler beschäf-
tigen.

Eine parallele Begleitung durch prä-
ventive Seminare, Gesundheitsmanage-

ment, aber auch finanzielle Anreize und 
persönliche Beförderungsperspektiven 
sind hier die richtigen Instrumente.

Nur so können wir als Polizei diesem 
belastenden Phänomenbereich erfolg-
reich begegnen und unsere Kolleginnen 
und Kollegen für ihre Arbeit wertschät-
zen.

Wir werden uns dafür einsetzen!         
Peter Wittig

CYBERGRooMING
Mit dem Begriff Cyber-Grooming wird 
das gezielte Ansprechen von Personen 
im Internet mit dem Ziel der Anbah-
nung sexueller Kontakte bezeichnet. 
Es kann sich demnach auch um eine 
besondere Form der sexuellen Belästi-
gung im Internet handeln. Meist fin-
det jedoch die Kontaktaufnahme mit 
der konkreten Absicht statt, sexuellen 
Missbrauch online oder offline bei rea-
len Treffen anzubahnen. Während sich 
der Begriff im Englischen sowohl auf 
Voll- als auch auf Minderjährige bezie-
hen kann, hat er sich im Deutschen als 
auf Minderjährige (Kinder und Jugend-
liche) bezogen eingebürgert.
(wikipedia.org)

Foto: Wittig
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// auS Dem DgB //

neuJahrSemPfang DeS DgB

 eIne gute VerteIDIgung ISt SIcher notwenDIg.....

…. aber zu viel verteidigen ist auch 
nahe am Mauern. 
Das will und braucht der Frankfurter 
Oberbürgermeister Peter Feldmann 
sicher nicht. Er ist eher ein Mann 
des Angriffs, will das Ding vorne ent-
scheiden. 
Insofern war der Versuch unseres 
DGB-Kreisvorstandes Philipp Jacks, 
den OB gegen berechtigte oder un-
berechtigte Attacken in Schutz zu 
nehmen, nicht unumstritten. 
Wobei er natürlich in einigen Teilen 
richtig lag, z. B. bei der Art und Wei-
se wie die Medien mit dem Ereignis 
umgegangen sind oder dass der OB 
anfangs zu sehr auf Defensive – 
kann er nicht so gut – setzte und sich 
einigelte. 
Aber dann kam Philipp in Schwung 
und begrüßte die vielen Gäste beim 
Neujahrsempfang des DGB Frank-
furt/Rhein-Main im proppenvollen 
Gewerkschaftshaus. 
Der OB kam dabei gut weg, sicher 
kann man aus gewerkschaftlicher 
Sicht mit manchem Ergebnis ganz 
zufrieden sein, auch wenn die eine 
oder andere Maßnahme – Mieter-
schutz, Kitagebühren – schon etwas 
länger zurückliegen. 
Ganz aktuell allerdings ist die Situa-
tion um die IAA. Sie hatte im letzten 
Jahr einen ganz anderen Bekannt-
heitsgrad erlangt, standen doch nicht 
die neuen und protzigen Modelle der 
SUVs oder der alternativen Antriebs-
systeme im Vordergrund, sondern 
die Demonstrationen verschiedener 
Umwelt- und Mobilitätsorganisati-
onen. Da half es den Veranstaltern 
auch nicht, den Oberbürgermeister 
von der Rednerliste zu streichen, der 
sich dafür mit der Veröffentlichung ei-
nes Manuskriptes im Internet „räch-
te“. Auf jeden Fall hat die Diskussion 
um neue und bisher vielleicht noch 
als exotisch bezeichnete Formen 
der Mobilität durch die Protestaktio-
nen enorm an Dynamik gewonnen. 
Philipp formulierte es sehr spitz zu: 
Der Kapitalismus in seiner zurzeit 
weltweit extremen Ausformung raubt 

Arbeitsplätze, weil er die knapper 
werdenden Ressourcen rücksichts-
los ausbeutet und zukunftsgefähr-
den ist. Da versteht es sich fast von 
selbst, dass den anwesenden Ver-
tretern der jungen Umweltbewegung 
ein besonderer Gruß galt. 
Doch auch die anderen Gäste beka-
men kluge Worte mit auf den Weg, 
so die Arbeitgeber für zwar über-
schaubare aber ehrliche Versuche, 
die Tarifflucht zu stoppen. Nicht ein-
gegangen ist er auf die Stagnation 
in der Stadtpolitik, wo sich die Koa-
litionsparteien immer wieder mit den 
Versuchen, sich gegenseitig zu scha-
den, übertreffen und den Stillstand in 
der Entwicklung zu verschleiern. Das 
gelingt bei den aufmerksamen Men-
schen in unserer Stadt sicher nicht. 
Der Oberbürgermeister überspielte 
diese sehr unerfreuliche Entwicklung 
mit einem seiner bekannten Ausflüge 
in die Zukunft: Frankfurt soll die De-
mokratiehauptstadt werden, und die 
Paulskirche das Zentrum. 
Eine Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung wäre sehr gut vorstell-
bar, aber auch die Einbindung in die 
Bildungsarbeit in der Stadt, sozusa-
gen Demokratie lernen an der Stät-
te ihrer Geburt in Deutschland. Die 
Reaktionen der folgenden Woche, 
gerade bei den Koalitionspartnern, 
lassen Zweifel an der schnellen Re-
alisierung zu. Wobei an einer Sa-
nierung der Paulskirche kein Weg 
vorbei geht. Wer schon mal oben im 
Gebälk war, hat 
die Not schon 
vor einigen – 
beim Verfasser: 
vielen – Jahren 
gesehen. Und 
Peter Feldmann 
wäre nicht er 
selbst, hätte er 
nicht zum Ab-
schluss noch 
einen großen 
Pfeil im Köcher. 
Die Respektta-
fel vom Eingang 
des Rathauses 

hatte er mitgebracht und hängte sie 
nach vorne an das Rednerpult. Da-
rauf hatten die Fotografen, auch un-
serer, gewartet. Und die Botschaft 
war auch klar. 
Das von der AfD-Fraktion im Römer 
verlangte Abhängen der Tafel war 
nur vorübergehend für die Präsenta-
tion im Gewerkschaftshaus, jetzt ist 
es wieder am angestammten Platz. 
Dafür bekam der Protagonist anhal-
tenden Beifall, jetzt auch von den 
Koalitionären und der gesamten Zu-
hörerschaft.
Wie immer in den letzten kam der ei-
gentliche Hauptredner zu kurz. Den-
noch blieb sein Appell, dass wir uns 
als Gewerkschafter einmischen müs-
sen, wenn nicht andere ohne uns die 
Dinge Regeln sollen. Er nannte als 
Beispiele die Digitalisierung als gro-
ße Herausforderung gesellschaftli-
cher Transformation, die Stärkung 
des dualen Bildungssystems oder 

Peter Feldmann stellt RESPEKT in den Vordergrund
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die Mitbestimmung als bestehendes 
und auszubauendes Regulativ für 
die Einhaltung der demokratischen 
Regeln in einer immer mehr kapita-
lisierten Wirtschaft und Gesellschaft. 
Zum Schluss meinte er noch, dass 
braun so bleibt, auch wenn man sie 
blau anstreicht. 
Das letzte Lied des akademischen 
Arbeiterliederchores waren noch 
nicht richtig verklungen, da lockte 
das Suppenbuffet die fast erschöpf-
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu einer wohlschmeckenden Stär-
kung und zum Plausch zwischen 
Jung und Alt. 
Alexander Wagner, für die Senioren-
arbeit zuständiger Gewerkschaftsse-
kretär, und Harald Fiedler, langjähriger 
DGB-Kreis- und später Regionsvor-
sitzender, hatten sicher genügend 

Gesprächsstoff für einen Austausch 
über das Gehörte und Erlebte.
Am 22. Januar war wieder prakti-
sche Gewerkschaftsarbeit angesagt.  
Im nicht ganz vollen Saal des Ge-
werkschaftshauses referierte Micha-
el Rudolph, Landesvorsitzender des 
DGB-Bezirks Hessen/Thüringen, 
über die möglichen Herausforderun-
gen für die Gewerkschaftsarbeit im 
kommenden Jahr. Dazu zählen die 
Ausweitung oder besser gesagt Neu-
belebung des sozialen Wohnungs-
baus, die Verbesserung des Angebo-
tes im öffentlichen Personenverkehr 
– ganz wichtig für die Pendlerinnen
und Pendler in die Stadt Frankfurt 
und die Region – und vor allem die 
gesellschaftliche Transformation der 
Themen. 
Sie muss sowohl in der Arbeitswelt, z. 
B. durch die Tarifbindung und –treue 
der Arbeitgeber, Erhöhung des Min-
destlohnes oder dem drohenden Ver-
lust in der Automobilindustrie durch 
die Umstellung auf die Elektromobili-
tät. Weiter band Michael Rudolph ei-
nen bunten Strauß von Zukunftsthe-
men, der von der klassischen Arbeit 
im Bereich der Tarife oder der betrieb-

lichen Mitbestimmung über Betriebs- 
und Personalräte bis zur Neuausrich-
tung in der Organisationsarbeit in den 
Gewerkschaften reichte. In der ab-
schließenden Diskussion bildete die 
aktuelle Entwicklung des Rentensys-
tems in Frankreich eine große Rolle. 
Die Altvorderen in unseren Reihen 
wollen die internationale Solidarität 
auch gelebt wissen und vermissen 
daher starke öffentliche Bekundun-
gen und Adressen Richtung unseres 
Nachbarlandes. 
Text: Bernd Braun,  Bilder: Heinz Homeyer

Philipp Jacks bei seiner rede

alexander wagner und harald fiedler

// auS Dem DgB //
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 forDerungen DeS DgB

// gewalt gegen BeSchÄftIgte //

DGB-Studie: zunehmende Gewalt 
gegen Beschäftigte im öffentli-
chen Bereich – mehr Prävention 
und Investitionen notwendig!

Der DGB fordert:

• Innenministerium sollen Daten zu 
Übergriffen umfassend erheben

• Mehr Investitionen in Personal und 
Funktionsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes

• DGB startet Initiative gegen Gewalt

Mehr als zwei Drittel der Beschäftig-
ten im öffentlichen Sektor (67 Pro-
zent) wurde in den letzten Jahren 
während der Arbeit beleidigt, be-
schimpft, bedroht oder angegriffen. 
57 Prozent der Befragten gaben an, 
die Gewalt habe zugenommen. Dies 
sind zentrale Ergebnisse einer Stu-
die, die der DGB am 19.02.2020 in 
Berlin vorgestellt hat.
Die jahrelangen Sparmaßnahmen 
der öffentlichen Hand haben dabei 
offenbar großen Einfluss auf das 
gestiegene Risikoempfinden: Per-
sonalmangel, dürftige Ausstattung, 
schlechte Services und ein unbe-
schreiblich hoher Bürokratieauf-
wand werden häufig als Auslöser für 
Aggressionen bei Bürgerinnen und 
Bürgern erachtet. 86,2 Prozent der 
Befragten sagen, an ihnen werde 
Frust am Staat ausgelebt. Fast alle 
Betroffenen (92 Prozent) vermissen 
den gesellschaftlichen Respekt ge-
genüber anderen Menschen und ge-
genüber Beschäftigten im Dienst an 

der Gesellschaft. Und gerade Polizei 
und Rettungskräfte sind davon be-
troffen.
Die stellvertretende DGB-Vorsitzen-
de Elke Hannack nannte die Ergeb-
nisse besorgniserregend: “Das sind 
erschütternde Zahlen. Sie zeigen 
den dringenden Handlungsbedarf. 
Wir werden auf die Innenminister zu-
gehen, um hier eine Verbesserung 
zu erreichen und die Beschäftigten 
besser zu schützen. Die Übergriffe 
müssen endlich ins-
gesamt erfasst wer-
den – sowohl für den 
öffentlichen als auch 
den privaten Sek-
tor. Nur auf Grund-
lage einer soliden 
Datenbasis lassen 
sich Prävention und 
Nachsorge effektiv 
stärken.“
Alle Vorgesetzten 
sollten aufmerksa-
mer sein und betrof-
fene Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
ernst nehmen, sag-
te Hannack. „Zu oft 
wird das Thema ig-
noriert, das zeigen 
unsere Umfrageer-
gebnisse“, betonte 
die Gewerkschafte-
rin. Demnach wird 
mehr als jeder dritte 
Vorfall den Vorge-
setzten gar nicht ge-
meldet, weil die oder 

der Betroffene sich nichts davon ver-
spricht, also keine Strafverfolgung 
stattfinden wird.
Auch die Ursachen gehören in den 
Fokus der Aufmerksamkeit. Die Be-
schäftigten im öffentlichen Bereich 
sind oftmals die Blitzableiter für Ver-
säumnisse der Politik. Kein freier Ter-
min auf dem Amt, lange Wartezeiten 
in Bürgerbüros, fehlende Kitaplätze, 
verspätete Züge der Bahn – in den 
letzten Jahren wurden vielen Berei-

12 //
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// gewalt gegen eInSatZKrÄfte //

Von unSerer gDP: funKtIonÄrSSchulung 2020

Im Landgasthof Bechtel trafen sich 
am 20. und 21 Januar mehr als 20 an-
gehende und bereits aktive Funk-
tionsträger der GdP Hessen, um 
Einblicke in die Struktur und die Orga-
nisation der Gewerkschaft zu gewinnen.
Nach einer Einführung über die Kern-
bereiche der Gewerkschaft wurden am 
ersten Seminartag vier Themenfelder 
in Gruppenarbeit erarbeitet. Die erste 
Gruppe entwickelte Strategien zur Mit-
gliederwerbung aus der Praxis für die 
Praxis. In der zweiten Gruppe beschäf-
tigten wir uns damit, wie die Gewerk-
schaftsmitglieder bestmöglich betreut 
werden können. Hiermit zusammenhän-
gend beschäftigte sich die dritte Gruppe 
mit der Planung von Veranstaltungen. Ein 
Schwerpunkt hierbei war auch die Infor-
mation der Mitglieder über Veranstal-
tungen und gewerkschaftliche Themen. 
Die letzte Gruppe beschäftigte sich mit 
den Strukturen und der Planung einer 

Jahreshauptversamm-
lung. Im Anschluss 
wurden die erarbeite-
ten Ergebnisse vorge-
stellt und diskutiert. 
Hierbei war auch der 
Landesvorsitzende der 
GdP Hessen, Andre-
as Grün, anwesend 
und brachte sich in 
die Diskussion ein. 
Im Anschluss stand 
er für die Fragen 
der Seminarteilnehmer zur Verfügung. 
Beim gemeinsamen Abendessen gab 
es noch reichlich Zeit für Gespräche 
und ein gemütliches Beisammensein.
Der zweite Seminartag startete mit ei-
nem gemeinsamen Frühstück. Im An-
schluss daran befassten wir uns mit den 
Vorteilen, die die Mitgliedschaft in der 
GdP mit sich bringt. Jeder Teilnehmer 
wurde mit umfangreichem Informati-

onsmaterial ausgestattet. Zuletzt wur-
den in Gruppenarbeiten die GdP-APP, 
sowie die Social-Media Auftritte der 
GdP auf Facebook, Twitter und Insta-
gram beleuchtet und die jeweiligen 
Möglichkeiten der verschiedenen Medi-
en als Kommunikationsmittel dargestellt. 
Das Seminar endete sodann mit einem 
sehr guten Mittagessen. Danach gab es 
noch einmal die Möglichkeit zum ge-
genseitigen Austausch vor der Heimreise.

InfoS mIt tIPPS unD trIcKS

che regelrecht ka-
puttgespart. Hier 
darf sich der Staat 
als Dienstherr und 
Arbeitgeber nicht 
länger in die Ta-
sche lügen. Die 
Unzufriedenheit 
der Bürgerinnen 
und Bürger mit 
dem öffentlichen 
Dienst und dem 
privatisierten Sek-
tor hängt auch mit 
dem fehlenden 
Personal zusam-
men. „Nach jahre-
langen Spar- und 
Kürzungsrunden 
müsse nun der 
Investitionsturbo 
starten“ so Elke 
Hannack. Wir 
brauchen mehr 
Geld für mehr 
Personal für eine 
moderne und 
funktionstüchtige 
Infrastruktur. Der 
Staat muss in der 
Fläche wieder 

präsenter sein.

DGB-Initiative „Vergiss nie, hier ar-
beitet ein Mensch!“

Wer seine Arbeit im Dienst der Ge-
sellschaft leistet und wer dazu bei-
trägt, dass unser Gemeinwesen funk-
tioniert, verdient Respekt. Der DGB 
startet deshalb die Initiative „Vergiss 
nie, hier arbeitet ein Mensch“. 
Sie richtet sich an die breite Öffent-
lichkeit, aber auch an den Diensther-
ren und Arbeitgeber, um Missstände 
zu beseitigen. 

Die Initiative soll zusätzlich konkrete 
Hilfeleistungen bieten: 
Mit guter Prävention, Schutzmaß-
nahmen und Nachsorge sind viele 
Situationen vermeidbar und können 
von Betroffenen bewältigt werden. 
Hierzu wird eine zentrale Anlaufstelle 
geschaffen, die Infomaterial, Dienst-
vereinbarungen, Strategien und Bei-
spiele guter Praxis bündeln wird: 

www.dgb/mensch.

Karin Schäfer
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+++Soziale Medien und die Folgen+++
Der Markt wächst, scheinbar unauf-
haltsam. Deutschland entwickelt sich 
entgegen einem weltweiten Trend wei-
ter nach oben.
Acht von zehn Menschen nutzen hier-
zulande ein Smartphone. Displays wer-
den größer und besser, Netze stabiler 
und der mobile Datenverkehr wird 
günstiger. Tausende von Apps gibt es 
in den Stores, überwiegend kostenfrei. 
Welche Gefahren aber hinter allem 
stcken, wird oft verkannt. 
Auch in der Polizei bereiten uns be-
stimmte Verhaltensweisen seit gerau-
mer Zeit immer mehr Probleme. 

// SoZIale meDIen - unterSchÄtZte gefahr //

81% der Bevölkerung ab 14 Jahren in 
Deutschland nutzen ein Smartphone. Für 
die große Mehrheit der etwa 57 Millionen 
Nutzer sind Smartphones der wichtigste 
Begleiter durch das alltägliche Leben. 

Ursprünglich sollten die Geräte eine 
Unterstützung und Erleichterung im All-
tag bringen.

Smarte Unterstützung bei der Kom-
munikation und schnelle Erreichbarkei-
ten, immer und überall, so sehen es die 
Nutzer heutzutage.

Ist das so? Überwiegen die Vorteile 
in unserer hochtechnisierten Welt, wenn 
wir konstatieren müssen, dass inzwischen 
drei von vier Nutzern sich ein Leben ohne 
Smartphone nicht mehr vorstellen kön-
nen. 

Polarisieren die Geräte nicht auch? 
Wenn sich zwei von drei Nutzern durch 
Smartphones anderen Menschen näher 
fühlen und andererseits sich acht von 
zehn beklagen, dass Menschen durch die 
zunehmende Smartphone-Nutzung im-
mer weniger miteinander reden, scheint 
die Welt etwas „verrückt“ zu sein.

Ist es nicht so, dass wir alle täglich die 
Realität selbst erleben. In der Regel bei 
den anderen, denn wir sind doch vernünf-
tig, oder?

Menschen, die durch die Innenstädte 
laufen und froh sein können, dass sie an-
dere nicht umrennen oder gar die Gefahr 
besteht, dass sie selbst gegen Laternen, 
Bänke oder Scheiben laufen.

Gesenkte Köpfe, überall auf unseren 
Straßen, in Restaurants, Sportstätten, 
Schulen, Bussen und Bahnen. Bis hin in 
unsere Wohnungen auf der Couch.

„Generation Kopf unten“
In Augsburg und Köln gibt es für die 

Generation der „abgesenkten Köpfe“ in-
zwischen spezielle Ampeln; in den Boden 
eingebaute LED-Lichtleisten leuchten an 
neuralgischen Orten, wenn sich beispiels-
weise Straßenbahnen nähern oder an 
Fußgängerampeln.

War das der Geist der Erfinder, die 
Kommunikation zu erleichtern, flexibler 
und schneller reagieren zu können?

Oder ist es inzwischen nicht so, dass 
die Mehrheit sich bei der Nutzung von 
Apps recht wenig Gedanken über die 
Sinnhaftigkeit der geführten Kommuni-
kation macht.

Sind es eigentlich noch notwendige 
Unterhaltungen, die dort geführt werden, 
oder einfach nur eine gewisse Art der 
Sucht, einer mobilen Sucht?

„Handyfasten“, einen oder zwei Tage 
in der Woche, wer schafft das? Kinder und 
Jugendliche zeigen in ihrer Sprache sehr 
oft, was sie davon halten.

„Wenn du mir das Handy wegnimmst, 
ist mein ganzes Leben weg“, ein nicht sel-
ten gehörter Satz, den Eltern als Antwort 
bekommen.
Verhalten wir uns anders?

Was hat das alles aber mit unserer Po-
lizei zu tun, fragt sich der geneigte Leser?

Das Nutzerverhalten unterscheidet 
sich in manchen Bereichen nicht von den 
bereits geschilderten.

Die Unverzichtbarkeit, oder auch 
Sucht, kann man bei uns selbst jeden Tag 
feststellen. Der tägliche Dienst, Bespre-
chungen, Sitzungen und vieles mehr be-
legen dies.

Gut gemeinte Hinweise, „das Handy 
nach Ende der Besprechung wieder ein-
zuschalten“, wirken oftmals ebenso we-
nig wie lustige Aufkleber oder Hinweise 
in Präsentationen.

Die Köpfe sind auch hier bei vielen 
Teilnehmern gesenkt, welche sich dann 
auch zur oben beschriebenen Generation 
zählen dürfen.

Man darf eigentlich schon froh sein, 
wenn es nur bei wenigen einmal klingelt 
oder brummt, trotz gut gemeinter Hin-
weise. Über einige Klingeltöne sollten wir 
hier erst gar nicht sprechen.

Es ist eine Form der Respektlosigkeit, 
die sich scheinbar eingeschlichen hat. 

Und so schlimm scheint es nicht zu sein, 
es gehört halt schon dazu.

Probleme in der hessischen Polizei
Kommunikation findet nicht nur im 

dienstlichen Alltag statt, sondern auch 
darüber hinaus.

Und hier scheiden sich dann die Geis-
ter, ob Fluch oder Segen.

Seit Dezember 2018 haben sich ge-
wisse Verhaltensweisen in der hessischen 
Polizei Bahn gebrochen. Chatgruppen mit 
den Vorwürfen von rechtsextremen Ver-
halten wurden aufgedeckt.

Verfahren wurden eingeleitet, verbun-
den mit Strafverfahren, Disziplinarverfah-
ren, Durchsuchungen, Entbindung der 
Dienstgeschäfte und Suspendierungen.

Ich möchte dies an dieser Stelle nicht 
vertiefen, alle wissen, wovon ich spreche.

Und alle wissen auch, dass seitdem 
eine Vorwurfslage aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen und auch politischen 
Richtungen über uns eingebrochen ist.

Mit aller Vehemenz haben wir als GdP 
öffentlich klargestellt, dass es sich um 
Einzelfälle handelt. Wir haben gleichzei-
tig dafür geworben, die Kolleginnen und 
Kollegen keinem Generalverdacht zu un-
terziehen.

Bis heute stehen wir zu dieser Hal-
tung. In der Polizei Hessen gibt es kein 
Netzwerk von rechtem Gedankengut!  In 
der Aufarbeitung der Vorfälle wurden un-
terschiedliche Maßnahmen getroffen. 

16 //
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Verfahren wurden eingestellt, es kam 
zu Verurteilungen, aber auch einige Ent-
lasungen waren die Folge.

Bei solchen Verhaltensweisen sind die  
Entlassungen die konsequenten Entschei-
dungen, die wir vollumfänglich unterstüt-
zen. Das möchten wir nicht in der Polizei.

Spiegelbild der Gesellschaft
Ist die Polizei ein Spiegelbild der Ge-

sellschaft? Eine spannende Frage, die unser 
Innenminister Beuth anlässlich der Presse-
konferenz zur „Polizeistudie“ Anfang Feb-
ruar 2020 mit nein beantwortete. Sie ist 
ein „besonderer Teil der Gesellschaft“, so 
seine Worte, da sie im Vergleich zur ande-
ren Bevölkerung unter einer herausgeho-
benen Verantwortung steht.

Wie verhalten sich also unsere Kolle-
ginnen und Kollegen im Dienst und auch 
darüber hinaus? Eine Frage, mit der auch 
wir uns zunehmend als Gewerkschaften 
und Personalräte befassen müssen.

Disziplinare Ermittlungen infolge der 
Nutzung sozialer Medien nehmen zu. 
Hinweise und auch sehr oft „Zufallsfun-
de“ führen zu Erkenntnissen, die in eine 
Vorprüfung oder Verfahren münden. Eine 
unendliche Geschichte?

Und immer wieder stehen Messen-
ger-Dienste im Fokus der Ermittlungen. 
Die Nutzung dieser Apps, insbesondere 
in Whats-App-Gruppen, aber auch Ein-
zelchats, scheinen den User in Sicherheit 
zu wiegen. Insbesondere, wenn es darum 
geht, „problematische Inhalte“ auszutau-

schen, zu teilen oder zu kommentieren. 
Schnell werden empfangene Bilder oder 
Videodateien nicht nur abgespeichert, 
sondern auch weitergeleitet und/oder 
kommentiert. Die Sicherheit einer Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung trügt.

Und die vermeintliche Sicherheit 
bricht in ihren Grundfesten dann völlig 
zusammen, wenn plötzlich ein Ermitt-
lungs-/Disziplinarverfahren eröffnet wird.

In der Regel ist es dann zu spät. Man 
gerät in Erklärungsnot, wenn Ermittler 
Smartphones über Jahre zurück auslesen 
können und Daten verwertbar sichern.

Sehr oft gerät man auch dann in den 
Fokus, wenn gegen andere Kolleg/innen, 
oder auch Personen außerhalb der Poli-
zei ermittelt wird. Durch das Internet of 
things (Internet der Dinge) sind viele Ge-
räte mehr und mehr miteinander vernetzt. 
Selbst Kühlschränke, Staubsauger usw. 

Und schnell taucht dann ein „ver-
meintlich lustiges“ Bild oder der Kom-
mentar zu einem Video auf, der einem 
selbst Probleme bereiten kann. 

 Aufeinander aufpassen
„Whats-App ist der derzeit größte 

Diszitreiber“, ein Satz, der sich einprägt, 

schaut man auf die gestiegenen Fallzah-
len bei den Disziplinarermittlungen.

Wir müssen handeln. Nicht länger 
zuschauen und unsere Kolleginnen und 
Kollegen in vermeintliche Probleme lau-
fen lassen.

Alle gut gemeinte Prävention und 
Hinweise von Vorgesetzten scheinen 
nicht den gewünschten Erfolg zu haben.

Wir müssen Wege finden, das eigene 
Nutzerverhalten in den sozialen Medien 
zu reflektieren. 

Nur, wenn man offensiv aufklärt und 
Verständnis vermittelt, kommt man zu 
vernünftigen Ergebnissen, die auch zu 
Verhaltensänderungen führen.

Mir ist es sehr wichtig dass deutlich 
wird, niemanden unter einen General-
verdacht zu stellen oder gar etwas zu 
verbieten. Wir sollten nur nicht einfach 
weiter zuschauen.

Unsere Erfahrungen beweisen, dass 
dringender Handlungsbedarf besteht. 

Jeder Einzelne, der durch Vernunft 
und Aufklärung vor Schlimmerem  be-
wahrt wird, ist die Anstrengung wert.                                              

Text und Bilder: Peter Wittig

// SoZIale meDIen - unterSchÄtZte gefahr //

PolIZIStenBeleIDIgung - SInD wIr anDere menSchen?
+++Polizeibeschäftigte als op-

fer+++  
Wir stellen uns einmal den folgen-

den Fall vor, der nicht wirklich reali-
tätsfremd ist. Eine Kollegin kommt mit 
ihrem Streifenpartner zu einer häus-
lichen Gewalt. Da sich die Parteien 
nicht beruhigen, wird ein Beteiligter der 
Wohnung verwiesen. Es kommt zu wüs-
ten Beschimpfungen beider Kollegen. 
Da sich die Situation nicht mehr durch 
„normale Sprache“ entspannen lässt, 
schreit die Kollegin den Betroffenen an: 
„Du Blödmann, nun verlasse endlich die 
Wohnung“. 

Es kehrt Ruhe ein. Er geht, die Lage 
ist beruhigt und vorerst erledigt. Vorerst, 
denn einige Zeit später erhält die Kollegin 
die Information, dass sie vom Betroffenen 
wegen Beleidigung angezeigt wurde.

Was nun kommt, werden einige von 
euch am eigenen Leibe bereits selbst erlebt 
haben.  

Strafverfahren, dienstliche Erklärun-
gen, Vorladung von  internen Ermittlern, 
Diszi und möglicherweise aufgrund des 
Vorfalls keine Verbeamtung auf Lebens-
zeit, Beförderung oder Versetzung in ein 
anderes PP.

Wertfrei von der Bewertung des Ver-
haltens der Kollegin ergänzen wir den 
Sachverhalt des Einsatzes um folgendes:

Der Betroffene hat die Kollegin zuvor 
mehrfach und fortdauernd beleidigt. Es 
fielen unter anderem die Worte... „du blöde 
Schlampe, von dir lasse ich mir nichts sa-
gen, du F....“. Auch dies wurde beanzeigt. 

Nun zu den Folgen, ebenso nicht rea-
litätsfremd. Nach kurzer Zeit stellt die StA 
das Verfahren gegen den Betroffenen ein. 
Kein öffentliches Interesse, keine Beleidi-

gungsabsicht, dazu unter der Einwirkung 
von Alkohol und Drogen.

Das Verfahren gegen die Kollegin zieht 
sich über mehrere Monate und endet mit 
einer Einstellung gegen Geldauflage.

Was läuft hier eigentlich falsch? Einer 
von vielen Fällen. Unser Innenminister 
veröffentlichte Anfang Februar die Ergeb-
nisse der Polizeistudie. Bei den Faktoren, 
die unzufrieden machen, wurde wissen-
schaftlich belegt:
79,1%!!! wurde bereits im Dienst belei-
digt und empfinden dies als belastend!

Dies bereitet uns Sorge und wir for-
dern dringend, dass gehandelt wird. Eine 
Beleidigung, wie sie in diesem Beispiel die 
Kollegin widerfahren hat, ist nicht hin-
nehmbar. Auch nicht unter Einfluss von 
Alkohol oder Drogen. Auf geht`s, Herr 
Beuth! n

                                      Peter Wittig   
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// PoSItIonen //

+++Positionen der GdP+++
Die hessische Polizei kämpft seit Jah-
ren mit personeller Unterbesetzung 
bei gleichzeitig ansteigendem Krimi-
nalitätsaufkommen. Dies hat in vie-
len Bereichen zu erheblichen Proble-
men geführt. Ständige Erreichbarkeit, 
mangelnde Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, sowie hohe Kranken- und 
Überstundenberge sind unverrückba-
re Beweise einer personellen Man-
gelverwaltung. Hinzu kommen nicht 
planbare Ereignisse.

Monatelang dauerten die Ermittlun-
gen, die nach dem Mord an Regierungs-
präsident Lübcke mit erheblichem Per-
sonalaufwand erfolgreich von unseren 
Kolleginnen und Kollegen geführt wurden. 

Auch nach Festnahme des mutmaß-
lichen Täters und Verfahrensübernahme 
durch die Generalbundesanwaltschaft in 
Karlsruhe ist die Arbeit noch nicht been-
det. Dieser medienwirksame Fall, der bun-
desweit für Aufsehen sorgte, hat nicht 
nur einen enormen Erfolgsdruck in die 
Ermittlungsarbeit der hessischen Polizei 
gebracht, sondern auch den in der Son-
derkommission eingesetzten Beamtinnen 
und Beamten „alles abverlangt“. 

Sollten sich die Ermittlungsansätze 
bewahrheiten und die Überführung des 
Täters gelingen, ist erst die Arbeit der Er-
mittlerinnen und Ermittler beendet.

Nicht zuletzt nach dem Anschlag 
in Halle (Saale) ist die Problematik der 
„rechten Gewalt“ in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen. Eiligst besannen 
sich die Verantwortlichen in Bund und in 
den Ländern, die jahrelang mit einem sig-
nifikanten Stellenabbau bei den Polizeien 
wetteiferten, eines Besseren. 

Auch in Hessen erkannte die Lan-
desregierung endlich, nicht zuletzt auf 
jahre-langem Druck der Gewerkschaft der 

Polizei (GdP), dass die Einstellungszahlen 
deutlich erhöht werden mussten.  Den-
noch darf an dieser Stelle nicht verkannt 
werden: Einstellungszahlen müssen durch 
geeignete Bewerberinnen und Bewerber 
gefüllt werden. Die Leistungserfordernisse 
während des Studiums einerseits, die Ab-
bruchquote andererseits sorgen seit meh-
reren Jahren dafür, dass die Sicherheits-
pakete personell keine Durchschlagskraft 
bis in die Basisdienststellen haben!  

2016 wurden 300 zusätzliche Voll-
zugsstellen im Haushalt eingestellt. Von 
den 300 zusätzlich eingestellten Studie-
renden blieben am Ende, aus unterschied-
lichsten Gründen, nur 220 übrig. 

Mit dem einstellungsstärksten Jahr-
gang 2017 sollten im Jahr 2020 dann 
570 zusätzliche Polizei- und Kriminal-
kommissarinnen und -kommissare die 
Polizeibehörden verstärken. Legt man die 
bisherigen 20% Abbruchquote zu Grunde, 
können wir den Malus rechnerisch abbil-
den. 

Selbstkündigungen und nicht bestan-
dene Modulprüfungen sind Hauptursa-
chen. Dies wirft die berechtigte Frage 
auf: sind wir in Hessen als Arbeitgeber im 
Vergleich mit konkurrierenden Länderpo-
lizeien attraktiv genug? 

Erste Erosionserscheinungen im Be-
reich der Nachwuchsgewinnung sind be-
reits eingetreten und unübersehbar.

Ausbildungsoffensiven, wie sie die 
Landesregierung initiiert hat und hoffent-
lich auch vorantreibt, müssen mit klaren 
Parametern und verbindlichen Entschei-
dungen hinterlegt sein. Neben dem Rin-
gen um die geeignetsten Köpfe auf dem 
hart umkämpften Arbeitsmarkt gehört es 
unabdingbar dazu, konstante und hoch-
schulisch vergleichbare Bedingungen für 
Studierende zu schaffen. 

Räumliche Defizite, zu wenige Pra-
xisausbilder, fehlende Schießstätten und 
Einsatztrainingszentren dürfen nicht von 
der Kompetenz eines Landesbetriebs Bau 
und Immobilien Hessen abhängig bleiben. 
Wir kennen die Situation in vielen Poli-
zeiliegenschaften. Es wird immer enger 
und die Flexibilität unserer Beschäftigten 
kann nicht groß genug sein, wenn es um 
ihre Arbeitsplätze geht. 

Mit Blick auf (schwer) bezahlbaren 
Wohnraum im Rhein–Main Gebiet, gerade 
auch in Städten wie Frankfurt/Main und 
Wiesbaden, fehlenden günstigen Wohn-
möglichkeiten an Hochschulstandorten, 
wie z.B. im benachbarten Rheinland-Pfalz 
oder sanierungsbedürftigen Lehrsaal-
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gebäuden zeigt sich deutlich, dass ein 
schnelles Reagieren nicht mehr möglich 
ist. Leider ist man auch nicht mehr „Herr 
im eigenen Haus“!

Rückblick: Die Landesregierungen 
unter der Ägide des damaligen Minister-
präsidenten Roland Koch machten sich 
ab 1999 auf, um unter anderem landes-
eigene Liegenschaften auf dem Immobi-
lienmarkt gewinnbringend zu verkaufen. 
So weit, so gut. 

Viele Millionen wurden kassiert und in 
die damals oft klammen Haushaltskassen 
„gespült“! Eilig wurde noch schnell ein 
landeseigener Betrieb gegründet, der sich 
um Bau und Liegenschaften kümmern 
sollte. Dieses Konstrukt heißt heute Lan-
desbetrieb Bau- und Immobilien Hessen 
(LBIH). 

Die erhoffte Erfolgsstory blieb aus und 
man fuhr „krachend gegen die Wand“! 
Landeseigene Gebäude und damit auch 
Polizeidienststellen und Präsidien wurden 
älter, Renovierungsmaßnahmen fanden 
häufig nicht im erforderlichen Maß statt 
und so trug es sich zu, dass Investitions-
staus mit erheblichen Konsequenzen in 
den Jahren signifikant auftraten. 

Die unter dem Rubrum „Leo –Pro-
gramme“ veräußerten Landesliegen-
schaften wurden per Mietvertrag mit den 
Eigentümern nach Mitteilung des Steuer-
zahlerbundes Hessen so vereinbart, dass 
die Mieter nicht nur die Mieten, sondern 
zusätzlich auch die anfallenden Sanie-
rungen und Renovierungen vollumfäng-
lich finanziell zu tragen haben.

Es wird Jahre dauern, bis wirksa-
me und gesunde Personalstrukturen bei 
Schutz- und Kriminalpolizei aufgebaut 
und arbeitsfähig sind. 

Angesichts rasanter Entwicklungen, 
insbesondere im Bereich Cyber-und In-
ternetkriminalität oder der Bekämpfung 
des Terror- und Extremismus, wird sich 
die Belastungssituation auf Grund der zu 
Recht hohen Erwartungshaltung der Be-
völkerung noch verstärken. 

Fachkräfte mit IT-Studium und Wis-
senschaftler müssen gewonnen werden, 
um die Vollzugspolizei bei vielen Ermitt-
lungen zu entlasten.

Bundesweit fehlen mehr als 20.000 
Polizeibeamte! Die Mehrzahl der Landes-
polizeien, die Bundespolizei, das BKA und 
der Zoll haben enorme Personalbedarfe, in 
messbare politische Absichtsbekundun-
gen (Koalitionsverträge oder Haushalts-
definitionen) in Form von beabsichtigten 
Mehreinstellungen definiert. 

Täglich wird es unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen schwerer, geeignete 

junge Menschen für ihren Wunschberuf 
Polizist in Hessen nachhaltig zu begeis-
tern. 

Folge: Der dringend benötige (und ge-
eignete) Personalnachwuchs für die hessi-
sche Polizei, messbar in den Einstellungs-
zahlen zum Februar und September eines 
jeden Jahres, erfüllt bei weitem nicht die 
hoch gesteckten Erwartungen (mit den 
dafür bereitgestellten Haushaltsmitteln). 

Allein im Jahr 2020 sind 1100 Neu-
einstellungen vorgesehen. Für Februar 
2020 waren 500, für September 600 Stu-
dienplätze vorgesehen. Tatsächlich konn-
ten im Frühjahr prognostisch nur ca. 350 
Einstellungszusagen realisiert werden.  

Daher braucht es nun im Ringen um 
die besten Köpfe geeignete Entscheidun-
gen, um die hessische Polizei als attrakti-
ven Arbeitsgeber heraus zu stellen. 
Als Sofortmaßnahmen fordern wir für 
die Studierenden in Hessen: 

Die Rahmenbedingungen müssen er-
kennbar verbessert werden, um im Kon-
zert der anderen Bundesländer und der 
Bundespolizei wettbewerbsfähig zu sein. 

Der polizeiliche Nachwuchs, der sich 
heute nicht für die hessische Polizei ent-
scheidet und uns heute verloren geht, 
fehlt so dringend den Kolleginnen und 
Kollegen im täglichen Dienst. 

Unsere Beschäftigten in den Basis-
dienststellen bei Kriminal- und Schutzpo-

lizei sind es, die die Versäumnisse der Per-
sonalpolitik auszubanden haben. Gerade 
denjenigen, die das Schiff Polizei unter 
schwierigen Bedingungen auf Kurs hal-
ten, muss endlich eine deutlich spürbare 
personelle Verbesserung widerfahren. 

Es geht darum, endlich ein Gesamt-
konzept zur Attraktivitätssteigerung des 
Polizeiberufs in Hessen umzusetzen.
Die GdP Hessen fordert darüber hinaus:

Es bleibt nicht nur spannend und wir 
stehen auch gewerkschaftlich vor großen 
Kraftanstrengungen.

Auch in den Personalräten wird alles 
Beschriebene Wirkung entfalten.

Ich bitte euch daher, sowohl der GdP 
in den Personalräten des HPR Polizei und 
auch örtlich mit eureren Stimmen zur 
Personalratswahl im Mai die notwendige 
Unterstützung zu geben.                        

Jens Mohrherr/Bild:PW

• Deutliche Erhöhung der Anwärter-
bezüge 

• Gewährung von Freier Heilfürsorge 
während des Studiums

• Modernisierung der bestehenden 
Infrastrukturen der HfPV-Abtei-
lungen Wiesbaden, Kassel und 
Gießen auf ein hochschulwürdiges 
Niveau

• Studentenwohnheime
• Gewährung von Wohngeldzuschuss
• Smarte Polizei - auch für Studie-

rende

• Politische Zusage zum weiteren 
kontinuierlichen Personalaufbau 
bei der Polizei 

• Deutliche Verbesserung der Beför-
derungssituation – Ausschöpfung 
der Stellenplanobergrenzen in allen 
Besoldungsgruppen 

• Erhöhung und Wiedereinführung 
der Ruhegehaltsfähigkeit der Poli-
zeizulage 

• Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
auf 38,5 Stunden, Wechselschicht-
dienst 35 Stunden

• Deutliche Anpassungen bei der 
Grundbesoldung (Angleichung zur 
Bundespolizei)

• Verbesserung des bestehenden Zu-
lagenwesens

// PoSItIonen //



// 23

 wIe auS eInem KameraDSchaftSVereIn eIne PolIZeIgewerKSchaft wurDe

// nIcht VergeSSen //

Das 19. Jh. war die Zeit des Aufbruchs 
und der Weg zu neuen Ufern. Ausgelöst 
durch die zunehmende Industrialisie-
rung war es das Zeitalter der ersten Par-
teien- und Gewerkschaftsgründungen. 

Während sich in anderen Bereichen die 
Gründung von Gewerkschaften schon an-
fangs der Jahrhundertwende vollzog, war 
bei der Polizei an ähnlichen Interessen-
vereinigungen nicht zu denken. 
Zu fest war der Beamte in das traditionel-
le Berufsbeamtentum im noch absolutis-
tischen Kaiserreich eingebunden.
Aber das allgemeine Aufbegehren in die-
ser durch zahlreiche soziale Spannungen 
gekennzeichnete Zeit ließ auch bei eini-
gen Polizeibeamten den Wunsch nach ei-
ner Solidargemeinschaft aufkommen.
Die ersten zaghaften Versuche wurden in 
Berlin unternommen. 
Im vorletzten Kriegsjahr im 1.Weltkrieg 
entstand in der Hauptstadt des Deutschen 
Reiches der Kameradschaftsverband der 
Schutzmänner im Landesverband Berlin.
Wie groß der Wunsch innerhalb der Preu-
ßischen Schutzmannschaft war, sich zu 
Interessenverbände zusammenzuschlie-
ßen, geht wohl daraus hervor, welche Si-
gnale von der Gründung des preußischen 
Kameradschaftsverein ausgingen.
Der Funke griff gar bald über auf zahlrei-
che preußische Provinzstädte, so auch auf 
Frankfurt, das damals zum südwestpreu-
ßischen Verwaltungsgebiet gehörte.
Am 18. Dezember 1917 berief der Frank-
furter Schutzmann August Kugelmann 
die erste Versammlung ein, bei der es zur 
Gründung einer Ortsgruppe kam. 
In einer Festschrift aus Anlass des 10jäh-
rigen Bestehens im Jahre 1927 ist über-
liefert, unter welchen Gesichtspunkten 
dieser Verband seinerzeit gegründet wur-
de. Dieser war noch weit davon entfernt, 
sich als eine Art von Gewerkschaft zu be-
zeichnen. Die Vereinigung hatte es sich 
vielmehr zu Aufgabe gemacht, die Ka-
meradschaft und Geselligkeit zu pflegen 
sowie das Standesansehen zu fördern, die 
Jubilare zu ehren und für Witwen und 
Waisen der verstorbenen Kameraden zu 
sorgen.
 Zur damaligen Zeit konnte noch nicht 
daran gedacht werden, gewisse inner-

dienstliche und berufliche Fragen an-
zuschneiden, obwohl die angesichts der 
zahlreichen sozialen Probleme dringend 
erforderlich gewesen wären.  Ein solches 
Verhalten hätte man im damaligen kai-
serlichen Deutschland als Defätismus und 
revolutionäres Aufbegehren angesehen.
Nach einer gewaltsamen Auflösung der 
alten Ordnung gewann diese Organisati-
on nach 1918 wesentlich an Bedeutung. 
Die veränderten Verhältnisse machten 
eine Umstellung der Schutzmannverei-
nigung erforderlich. Die von der Verfas-
sung der Weimarer-Republik garantierte 
Koalitionsfreiheit bot nun für eine solche 
Vereinigung wesentliche andere Aspekte. 
Es entstand die Kameradschaftsvereini-
gung Preußischer Polizeibeamten. 
Nach seinem Gründer Schrader wurde 
diese Vereinigung auch im allgemeinen 
Sprachgebrauch Schraderverband ge-
nannt. Diese Voraussetzungen ermöglich-
ten eine echte Vorstandsarbeit, und so 
blieb es nicht aus, dass viele Schutzmän-
ner diesem Verband beitraten.
Nach alten Aufzeichnungen betrug die 
Mitgliederzahl im Jahre 1927 insgesamt 
64000 Mitglieder, wovon 1353 der Orts-
gruppe Frankfurt angehörten. 
Wie sehr dieser Verband seine Existenzbe-
rechtigung zu rechtfertigen scheint, geht 
aus einem Tagesprotokoll eines Bezirksta-
ges am 17.4.1932 in Braubach hervor.
Der Bericht des Vorsitzenden war gekenn-
zeichnet von den Turbulenzen und wirt-
schaftlichen Nöten jener Zeit, von denen 
auch die Polizei in hohem Maße betroffen 
war. So findet sich in dem heute noch 
erhalten gebliebenen Protokoll folgende 
bemerkenswerte Passagen. 
An die Pflichttreue der Deutschen Polizei-
beamtenschaft wurde in den letzten bei-
den Jahren hohe Anforderungen gestellt. 
Zahlreiche Opfer an Gesundheit und Le-
ben wurden gebracht. 
Der innenpolitische Kampf, der in den 
letzten Jahren gewütet hatte, tobt heute 
hervorgehoben durch die katastrophale 
Wirtschaftslage mehr denn je. 
Die ungeheure Not hat Millionen zu wil-
lenlosen Werkzeugen radikaler Bestre-
bungen gemacht. Immer mehr spaltet 
sich das Volk. Immer klarer werden die 
Fronten, zwischen denen die staatliche 

Macht, Polizei und Heer steht. Wer ver-
mag heute noch anzuerkennen, was die 
Polizeibeamtenschaft in den letzten zwei 
Jahren geleistet hat. Im Übrigen sehen 
viele ihren Feind in der Polizei als ein 
Symbol der staatlichen Unterdrückung. 
Wenn nun in Anbetracht des übergro-
ßen Aufgabengebietes um den Erhalt des 
Staates die verantwortlichen Regierungs-
stellen die besonders schwere Lage be-
rücksichtigt haben, so muss dies dankbar 
anerkannt werden.
Aber es soll auch herausgestellt werden, 
dass die Polizeibeamtenschaft Anspruch 
auf eine solche Behandlung hat. 
Dies bedeutete, dass hier übermenschli-
che Anforderungen an sie gestellt wur-
den. Die Beamten hatten große Opfer zu 
vollbringen, indem sie Einkommensmin-
derungen bis zu einem Drittel des Gehal-
tes hinnehmen mussten, 
Der Bericht endete mit einem kassandri-
schen Weitblick “Grau und Schwarz liegt 
die nächste Zeit vor uns.“ 
Wie sehr der Redner damit Recht behal-
ten sollte wurde gar sehr bald deutlich. 
Vor dem düsteren Bild der Weltwirt-
schaftskrise und der damit verbundenen 
innerpolitischen Zerrüttung erfolgte der 
Aufstieg des Nationalsozialismus.  
Als diese selbsternannte Welterneuerer 
am 30. Januar 1933 an die Macht gelang-
ten, war es über Nacht mit allen politi-
schen Freiheiten vorbei. 
Die Schaffung eines Einheitstaates ver-
bunden mit einer radikalen Gleichschal-
tung des öffentlichen Lebens, bedeutete 
zugleich das Ende aller freien Gewerk-
schaften und oppositionellen Parteien. 
Eine von den neuen Machthabern sofort 
eingeleitete Säuberungswelle brachte 
eine tiefgreifende Veränderung im Poli-
zeiapparat mit sich. 
Alle Beamten, die irgendeiner Weise mit 
der Gewerkschaft oder einer Oppositions-
partei verbunden waren, sind den neuen 
Machthabern ein Dorn im Auge gewesen 
und wurden nach dem neu geschaffenen 
Gesetz zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums ohne Pensionsanspruch aus 
dem Dienst entfernt. 
Ein solches Schicksal erlitten zahlrei-
che Funktionäre des Schraderverbandes. 
Aus allen Berichten geht hervor, wie es 

ach So war DaS...
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dem letzten Vorsitzenden der Ortsgruppe 
Frankfurt und Bezirksgruppe Robert Ley 
ergangen ist. Als Vorsitzender dieses Be-
rufsverbandes wurde er schon kurz nach 
dem Machtwechsel vom Dienst suspen-
diert und später entlassen. Als Berufssol-
dat kam er 1912 zur Schutzmannschaf 
Frankfurt und wechselte 1919 in den Kri-
minaldienst. Als Kriminalbezirkssekretär 
stieg er schon bald zum Dienstellenleiter 
auf und galt allgemein als ein ausge-
zeichneter Fachmann und vorbildlicher 
Kollege. 
Im Jahre 1932 hatte ihn der damalige Po-
lizeipräsident Steinberg für den Besuch 
eines Kriminalkommissar-Lehrgang vor-
geschlagen. Doch der Umsturz von 1933 
bereitete seiner Karriere ein vorzeitiges 
Ende.
In der Behandlung der Mitglieder des 
Schraderverbandes zeigte sich die Un-
menschlichkeit der neuen Machthaber. 
Es genügte den Nationalsozialisten nicht 
nur die Beamten aus dem Dienst zu ent-
fernen, sondern sie griffen auch zu dem 
Mittel von Verleumdung.
Der Ortsgruppe Frankfurt und somit auch 

Robert Ley wurde zum Vorwurf gemacht, 
Mitgliederbeiträge veruntreut zu haben.
Die Verdächtigen wurden, wie dies da-
mals so schön hieß, in Schutzhaft genom-
men. Doch alle Vorwürfe erwiesen sich als 
unhaltbar. Eine Rehabilitierung ist jedoch 
nicht erfolgt. 
Aus vielen Publikationen ist bekannt, dass 
viele Mitglieder des Schraderverbandes 
einer grausamen Verfolgung durch die 
Gestapo ausgesetzt waren und nicht We-
nige in Konzentrationslagern ihr Leben 
verloren. Nach den persönlichen Auf-
zeichnungen des ehemaligen stellvertre-
tende Leiters der Frankfurter Kriminal-
polizei nach Kriegsende, Christian Fries, 
geht hervor, dass Robert Ley während des 
Krieges ohne Einkommen war und mit 
dem Makel, ein unzuverlässiger Beam-
te gewesen zu sein, sein Dasein fristete. 
1944 verstarb er in Oberursel ohne eine 
spätere Wiederherstellung seines Anse-
hens erfahren zu haben.
Was aus Robert Ley nach Kriegsende 
geworden wäre, geht ebenfalls aus den 
Aufzeichnungen des Kriminaldirektors 
hervor. Ein Gruppe von damals suspen-

dierten Polizeioffizieren, unter ihnen die 
Polizeiräte Henschler und Fritz Breiter, 
hatten für das Kriegsende und Sturz der 
Naziherrschaft eine Liste von künftigen 
Angehörigen der Widerstandsbewegung 
zusammengestellt, mit denen der Wieder-
aufbau der Frankfurter Polizei eingeleitet 
werden sollte. Robert Ley war dabei als 
Polizeipräsident vorgesehen.
Heute versteht sich die Gewerkschaft der 
Polizei quasi als Nachfolgerin des Schra-
derverbands und fühlt sich noch heute 
mit den damals durch die Naziherrschaft 
grausam verfolgten Mitgliedern eng ver-
bunden.

 Kurt Kraus, Frankfurt

 ....waS Denn SonSt?!?

gewerKSchaft...

Immer wieder werde ich gefragt, 
was denn Gewerkschaft ausma-
che und ob man sie in der heu-
tigen Zeit überhaupt noch brau-
che, gerade als Beamter sei doch 
alles im grünen Bereich. Und im-
mer wieder lautet meine Antwort 
klar JA! Das ist jetzt auch nicht 
besonders überraschend, sonst 
wäre ich wohl nicht in der Funk-
tion in der ich bin: Vorsitzender 
der größten Bezirksgruppe in der 
GdP Hessen. Aber so einfach 
mache ich das mir und euch/ih-
nen nicht. Denn diese Aufgabe ist 
kein Selbstzweck, sondern wird 
bestimmt von dem Gedanken 
und meiner Überzeugung, dass

•	 lange nicht alles im 
grünen Bereich ist,

•	 wir nur über eine star-
ke Solidargemein-
schaft Verbesserun-
gen erreichen können,

•	 ich/wir Verantwortung 
übernehme/n will/wol-
len in Gesellschaft, 
Gewerkschaft und Per-
sonalrat.

Die Gewerkschaft der Polizei ist 
eine starke Gemeinschaft: WIR 
sind DIE Solidargemeinschaft. 
Viele füreinander, für die/den 
Einzelne/n, diese stark gegen 
die vermeintlich Größeren ma-
chen, für die Kolleg*innen auch in 
schwierigen Situationen da sein. 
Das ist der Inhalt und Ziel unserer 
Gewerkschaftsarbeit. Arbeitsbe-
dingungen, Ausrüstung, soziale 
und gerechte Arbeitsverhältnis-
se, angemessene Besoldung und 
noch viel mehr sind unsere Auf-
gaben. Damit sind in unserer Ge-
sellschaft nicht alle einverstanden 
und haben dieses Engagement 
als Grund für den Angriff auf un-
sere Geschäftsstelle in Frankfurt 
am Main genannt. Davon lassen 
WIR, die GdP, uns aber nicht be-

eindrucken. Es stärkt uns eher, in 
unsere ureigene Aufgabe noch 
mehr Engagement zu investieren 
und jederzeit dafür einzustehen.
Und das tun wir, gerade in den 
letzten Jahren:

•	 WIR verhandeln die Tarifab-
schlüsse mit, der Polizeibe-
reich ist mit uns direkt am 
Verhandlungstisch, und nur 
mit uns!

•	 WIR sind der gefragte Ge-
sprächspartner für Politik 
und Medien in den Fragen 
der Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Beschäf-
tigten sowie der inneren 
Sicherheit, aber wir plärren 
nicht in jedes Mikrofon.

•	 WIR machen Druck, wenn 
es denn notwendig wird: 
Mit der Kampagne „Ebbe 
langt’s“ gegen das Besol-
dungsdiktat

24 //
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•	 WIR denken in die Zukunft. 
Als Mitglied im Bundes-
jugendvorstand habe ich 
an der Kampagne AUCH 
MENSCH! mitgearbeitet. 
Diese setzte sich immer wei-
ter fort. Unser Ziel war es, 
die immer größer werden-
de Gewalt gegen Einsatz-
kräfte deutlich zu machen, 
und dass die Gesellschaft 
ein Zeichen dagegensetzen 
muss. Dies war 2011!

•  WIR, die GdP, machten dies 
so früh deutlich und setzten 
uns in einer großen bundes-
weiten Kampagne mit auch 
hohen finanziellen Mitteln 
dafür ein. Leider ist die Ge-
walt gegenüber Einsatz-
kräften immer noch deutlich 
zu hoch, doch haben wir 
wenigstens die Strafbar-
keiten durchgesetzt, und 
mit den noch laufenden 
Kampagnen weisen wir 
weiterhin auf dieses gesell-
schaftliche Delta hin. Von 
anderen Berufsvertretun-
gen hört man hierzu, außer 
warmen Worten - nichts! 

•	 WIR bieten den um-
fassenden und besten 
Rechtsschutz, ohne Ver-
sicherungen und deren 
Geschäftsbedingungen. 
WIR, die Gewerkschaf-
ter, entscheiden, ob wir 
Rechtsschutz gewähren. 
Das bedeutet, dass die Ent-
scheidung schneller ergeht 
und im Zweifelsfall zudem 
Kollegen für die Kollegen 
entscheiden. Und die GdP 
Hessen hat auf der Ge-
schäftsstelle eine eigene 
Rechtsanwältin, welche Fra-
gen rund um Rechtsschutz 
direkt beantworten und eine 
erste Einschätzung ihrer-

seits geben kann. Dies ist 
ein unglaublicher Vorteil.

•	 WIR bieten Fortbildung im 
dienstlichen Bereich und 
darüber hinaus an: Stress-
seminare und erste Hilfe im 
Einsatz, Vorbereitung auf 
den Ruhestand usw.

Und WIR gewähren umfassende 
Absicherung gegen dienstliche 
Risiken, z. B. bei Regressfor-
derungen des Dienstherrn nach 
vermeintlichen oder auch tat-
sächlichen Pflichtverstößen. Dies 
wird ein immer größeres The-
ma, immer mehr Kolleg*innen, 
Angestellte und Beamte, nimmt 
der Dienstherr aus unterschied-
lichen Gründen in Regress. 
Überwiegend wird steht grobe 
Fahrlässigkeit im Raum, was 
in der Versicherungswirtschaft 
in den meisten Fällen zum Aus-
schluss der Leistung führt. Umso 
besser, dass dieses Risiko durch 
die Mitgliedschaft in der GdP ver-
sichert ist. Denn häufig sind die 
Forderungen in diesen Fällen 
sehr hoch. In einem Fall in unse-
rem Präsidium betrug die Forde-
rung 11.000 Euro. Über unsere 
GdP- nahe Versicherung wurde 
der Fall schnell und unbürokra-
tisch geregelt, das Mitglied blieb 
schadens- und damit sorgenfrei. 
Alleine dieser Fall macht deutlich, 
wie wichtig die GdP ist, und wie 
lange man Mitglied sein kann, bis 
diese Summe bezahlt wäre!

WIR sind selbstverständlich 
auch ein moderner Dienstleister. 
Unsere Mitglieder haben eine 
Vielzahl von Vorteilen, die das 
Leben ein Stück weit leichter 
und attraktiver machen können: 
Günstige Konditionen bei Mobil-
telefone und –tarife, Fahrzeuge, 
Reisen, Kleidung, Freizeitpark, 
Apotheke, Fahrräder, Polizeiaus-
rüstung, Fitnessstudio, Steuer-
hilfe, Girokonto   und  und  und. 

Sogar günstig und gut Urlaub 
machen geht im GdP-eigenen 
Ferienhaus, wo Mitglieder mit 
Freunden oder der ganzen Fa-
milie herzlich willkommen sind. 
WIR machen die besten Angebo-
te!!

Das sind WIR. Das ist die GdP. 
#wir handeln

Dies ist nämlich unser Motto, im-
mer und überall, und auch zur 
diesjährigen Personalratswahl. 
Es gibt, wem sage ich das, eine 
Vielzahl von Themen und Anfor-
derungen, denen WIR uns in der 
Personalratsarbeit stellen wollen: 

•	 Verbesserung der Arbeits-
bedingungen, insbesondere 
in den unzeitgemäß unter-
gebrachten und mäßig aus-
gestatteten Dienststellen

•	 Klare und dauerhafte Re-
gelungen zur Planung der 
Dienstzeiten und zur Ge-
währleistung der Regenera-
tions- und Freizeit

•	 Stärkung der Basisdienst-
stellen und deren Leis-
tungsfähigkeit durch Per-
sonalzuweisungen und 
organisatorische Maßnah-
men

•	 Verbesserung und verstärk-
te Nutzung der IuK-Anwen-
dungen und -Ausstattung

•	 Ausstattung aller 
Kolleg*innen mit Schutz-
ausrüstung (MK-Tec usw.) 

•	 Angemessene Qualifizie-
rung und Eingruppierung 
für Tarifbeschäftigte in 
veränderten Arbeitsfeldern 
(z.B. Polizeifachangestellte)

•	 Deutliche Erhöhung der Auf-
stiegs- und Beförderungs-
möglichkeiten

MIT DEN WEITEREN KAMPAGNEN § 
115 STGB - JETZT! USW. WoLLTEN 
WIR AUCH IM STRAFGESETZBUCH 
EIN ZEICHEN FÜR DIE EINSATZ-
KRÄFTE WISSEN. 
MIT DEN NEU FoRMULIERTEN PA-
RAGRAPHEN 113 UND 114 IM STGB 
ZEIGTEN DIE KAMPAGNEN DER GDP 
FRÜCHTE.
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•	 Würdigung der kriminalpo-
lizeilichen Sachbearbeitung 
erhöhen

•	 Wiedereinführung der Al-
tersteilzeit

•	 Verbesserung des behörd-
lichen Rechtsschutzes als 
Fürsorgepflicht des Dienst-
herrn

•	 Bessere Anerkennung von 
Dienstunfällen

WIR möchten für euch handeln, 
aber das können wir nur mit euch. 

Deshalb brauchen wir mehr 
GdP-Vertreter in Frankfurter 
Personalräten. 

Wir brauchen aber auch mehr 
Beteiligung in den Wahlen. 
Personalratsarbeit ist ein Stück 
gelebte Demokratie, Mitbestim-
mung und Mitwirkung eines 
unserer wichtigsten Anliegen. 

GdP-Mitglieder vor allem, aber 
auch jede/r Beschäftigte bei der 
Frankfurter Polizei und in den 
städtischen Behörden, haben 
im Mai keine Qual der Wahl:

Es gibt nur eine richtige Wahl, 
wählt vom 11.-15. Mai die 
GdP und ihre Kandidat*innen

Wenn ihr jetzt schon wisst, dass 
ihr zur persönlichen Stimmab-
gabe nicht da seid, dann be-
antragt bitte Briefwahl. Jede 
Stimme ist wichtig und zählt für 
das Verhältnis im Personalrat. 

Nur eine starke GdP kann sich gut 
für die Belange in Frankfurt am 
Main in eurem Sinne einsetzen.

Für eure Stimme und Vertrauen 
danke wir / ich euch im Voraus und 
verspreche/n, dass wir alle für die 
Erreichung unserer gemeinsa-
men Ziele hart arbeiten werden.

 

für unsere gdP! 
als Kandidat für den Personalrat! 

Jochen Zeng

DeIg/taSer BeI Der PolIZeI - erSte Bewertungen
+++Ausstattung der Polizei+++
Zuvor ausschließlich bei Spezialein-
heiten verwendet, darf ein „Taser“, 
dessen offizielle Bezeichnung DEIG 
lautet, nach Durchführung eines Pi-
lotprojektes in den Präsidien Frank-
furt und Südosthessen nun in allen 
Behörden durch den polizeilichen 
Einzeldienst und damit flächende-
ckend eingesetzt werden. 
Ausgestattet sind Schwerpunktrevie-
re, vornehmlich in den Innenstädten. 

 

Auf Initiative der GdP Hessen und 
einer dazugehörigen Informationsveran-
staltung in Wiesbaden mit Experten hat 
der Innenminister entschieden, das Elekt-
rodistanzimpulsgerät, kurz DEIG, auch für 
die hessische Polizei einzuführen.

Der Fachbereich 7 der HPA, Koordi-
nierungsstelle Einsatztraining (ET), war 
mit der Fachaufsicht des dazugehörigen 
Pilotprojektes beauftragt. 

Wissenswert: Das DEIG ist eine Waffe 
gemäß § 55 Abs. 4 HSOG. Das Mitführen 
hat eine hohe abschreckende Wirkung, so 
dass Gewalttäter von Angriffen auf Po-
lizeikräfte wahrscheinlich absehen. Ein 
elektrischer Lichtbogen wirkt einschüch-
ternd und unterstützt die auffordernden 

Kolleginnen und Kollegen, die selbst bei 
hochaggressiven Personen in den meisten 
Fällen zur Lagebewältigung ausreichte. 
Hierzu liegen bisher von den insgesamt 
70 Einsätzen mit dem DEIG genügend 
Beispiele vor.

Nach dem Einsatz des DEIG kann ein 
sicherer und kontrollierter Zugriff bei 
Gewalttätern erfolgen. Schwerwiegende 
Verletzungen sowohl beim polizeilichen 
Gegenüber als auch bei den beteiligten 
Kräften werden in der Mehrzahl der Fäl-
le vermieden, da es belegbar durch den 
DEIG-Einsatz nicht mehr zu körperlichen 
Auseinandersetzungen kommt. 

Entsprechende Vorschriften und ein-

satztaktische Vorgaben sind für den Ein-
satz des DEIG unerlässlich. 

Klartext an dieser Stelle: ein Ersatz für 
die Schusswaffe ist das DEIG nicht, in be-

stimmten Situationen kann es jedoch ein 
milderes Mittel darstellen. 

Das landeseinheitliche Ausbildungs-
konzept unter Einbeziehung der Behörden 
wurde nach dem Piloten durch F 7 erstellt. 

Darüber hinaus wurden die Einsatz-
trainer der Behörden qualifiziert.  

Wir sind der Meinung, dass sich die 
Einführung des DEIG auf Initiative der 
GdP Hessen bewährt hat. 

Spricht man mit unseren Kolleginnen 
und Kollegen, die das DEIG bereits einge-
setzt haben, wird es umso deutlicher: 

Bereits das bloße Zeigen des DEIG 
wirkt deeskalierend.                                        

Jens Mohrherr/Bild:SSchu

„           
Das DEIG hat mich als Einsatzmittel 

überzeugt. Es schließt die Lücke zwi-
schen den Hilfsmitteln der körperlichen 

Gewalt und der Schusswaffe. Lagen 
entstehen oft aus der Situation heraus. 
Es ist wichtig, mehr Dienststellen mit 

dem DEIG auszustatten.“
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PerSonalratSwahl 2020 

 nur Im ZuSammenSPIel gelIngen VerBeSSerungen!

„Warum zur Personalratswahl gehen? 
Warum wählen?“ 
Diese Frage stellen sich viele Beschäftigen 
immer wieder, wenn die Personalrats-
wahlen vor der Tür stehen. 
„Lästig! Es ändert sich doch eh nichts!“ 
schallt es vielerorts durch die Behörde. 
Doch ist dem tatsächlich so? 

Was sagte Jimmy McGill in der Kultserie 
„Better Call Saul“ auch noch gleich:
„Anwälte sind wie Versicherungen: Man 
hofft sie nie zu brauchen, aber wenn 
man sie braucht, ist man froh sie zu ha-
ben!“.

Genauso verhält es sich streng genom-
men mit dem Personalrat. 
Denn dieser steht für die Belange der 
Beschäftigten ein – häufig dann, wenn 
Missstände bekannt werden oder bevor-
stehen. Hierbei wird er zwar nicht immer 
wahrgenommen, dennoch wirkt er an den 
Prozessen mit und versucht stets die Be-
dingungen für die Beschäftigten zu opti-
mieren. 
„Ich hätte nie gedacht, dass ich den Per-
sonalrat brauche!“ 
Diesen Satz höre ich sehr oft, wenn Kolle-
ginnen und Kollegen Rat und Unterstüt-
zung suchen. 
Konflikte, Teilzeitbeschäftigung, Eltern-
zeit, alternierende Telearbeit, Beförde-
rung, Beurteilung, Dienstzeiten, Beratung 
bei gesundheitlicher Beeinträchtigung, 
Hilfe bei Disziplinarmaßnahmen…… 
Ich könnte noch vieles aufzählen!!
Dann ist individuelle Hilfe notwendig. 
Was Ratsuchende in diesem Moment gar 
nicht bewusst ist:
Sie profitieren täglich von der Arbeit des 
Personalrates, der mit der Dienststelle, 
dem Polizeipräsident, dem Landespolizei-
präsident oder dem Minister des Innern 
verhandelt und Vereinbarungen trifft. 

Nun stehen Wahlen an, Personalrats-
wahlen! 
Wir brauchen Eure Unterstützung!
Jede Stimme zählt, jede Stimme wirkt!

Wir möchten alle Kolleginnen und Kolle-
gen bitten, sich an den bevorstehenden 
Personalratswahlen im Mai 2020 zu be-

teiligen! Deshalb rufe ich alle GdP Mit-
glieder in Frankfurt auf, ihr Wahlrecht 
wahrzunehmen und ihrer GdP bei dieser 
Wahl den Rücken zu stärken und sich zu 
seiner Gewerkschaft zu bekennen. Denn 
es gibt noch viel zu tun. 

Personalratsarbeit und Gewerkschafts-
arbeit sind sehr stark miteinander ver-
zahnt. 
Eben diese Verzahnung ermöglicht es den 
Gewerkschaften – sozusagen als verlän-
gerter Arm der Personalräte – ihre poli-
tischen Forderungen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder 
in die Gesellschaft sowie die Politik zu 
tragen. Der Transport personalrätlicher 
Themen in die Gesellschaft ist letztlich 
nur mit Hilfe einer gewerkschaftlichen 
Öffentlichkeitsarbeit möglich. Nur mittels 
starken medialen Druckes, haben Gewerk-
schaften im öffentlichen Dienst meist die 
Möglichkeit, ein Umdenken in der Politik 
zu Gunsten der Beschäftigten zu errei-
chen. 

Die Abkehr von der Nullrunde beispiels-
weise ist nicht durch eine Wesensverän-
derung unserer Landtagsabgeordneten 
erreicht worden, sondern mit Hilfe des 
ausdauernden und ständig gewachsenen 
medialen Drucks der GdP auf hessische 
Politiker. 

Dies gelingt aber nur, wenn eine Gewerk-
schaft mit einer großen Mitgliederzahl 
und einem hohen Organisationsgrad den 
Druck auf die politischen Verantwortliche 
ausübt.

Eine freie Listenverbindung beispielsweise 
würde überhaupt nicht wahrgenommen. 
Eine Listenverbindung verfügt über keine 
„Hausmacht“ an Mitgliedern. 
Sie gehört keiner Spitzenorganisation an 
und kann sich auch nicht unmittelbar für 
gesetzliche Verbesserungen für die Be-
schäftigten einsetzen, weil sie in gesetz-
lichen Anhörungsverfahren keine Stimme 
haben. Eine freie Liste sitzt an keinem 
Verhandlungstisch, kann keine Streiks 
organisieren, bietet keinen Rechtsschutz 
und auch keine sonstige Absicherung in 
jedweder Hinsicht. 
Die Größe einer Gewerkschaft – beein-
flusst durch ihre Mitgliederzahl – ver-
schafft ihr letztlich erst die Macht, Ak-
zeptanz und Möglichkeit, die es braucht, 
um auf Augenhöhe mit der Politik oder 
der Behördenleitung erfolgreich zu ver-
handeln. 
Diesen Einfluss übt die GdP im Übrigen 
nicht aus Eigeninteresse aus, sondern 
vielmehr für das Wohl ihrer Mitglieder 
sowie deren Angehörigen.

Karin Schäfer
Personalratsvorsitzende

für unsere gdP! 
als Kandidatin für den Personalrat! 

Karin Schäfer
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Am Mittwoch den 20.11.19 wurde dem POK Michael Weigold 
vom  8. Polizeirevier die Ehrenurkunde samt Ehrennadel der 
GdP für 25 Jahre Mitgliedschaft in der GdP überreicht. PHK 
Nachtwey, Vorsitzender der Kreisgruppe Süd, führte dies 
durch. Anschließend wurde über die alten Zeiten bei der Poli-
zei gesprochen. Michael Weigold schilderte seine Biografie. Er 
fing 1978 beim Bundesgrenzschutz, Standort Alsfeld, an. Dort 
trat er auch in die Bundesgrenzschutzgewerkschaft ein. In den 
folgenden Jahren war er in verschiedenen Bundesgrenzschutz-
stationen eingesetzt  (Eschwege, Kassel, Bad Hersfeld). 1985 
wechselte er zum Land Hessen, wo er als Polizeibeamter ein-
gestellt wurde, der stets im Schichtdienst bis zum heutigen Tag 
seine Arbeit verrichtet. Er absolvierte zunächst seinen Dienst 
in der Einsatzbereitschaft in Frankfurt am Main, Rossittener 
Straße. 1987 wechselte er zum 8. Polizeirevier. Es gab auch in 
der Folgezeit einige Abordnungen zu verschiedenen Dienststel-
len (17. Polizeirevier, 7. Polizei, 18. Polizeirevier, Polizeistation 
Kelkheim, Polizeistation Hofheim). 1986 entschloss er sich von 
Bad Hersfeld nach Offenbach am Main zu ziehen. Von Offen-
bach aus hatte er jetzt einen kürzeren Weg zu seiner Dienststel-
le, dem 8. Polizeirevier in Frankfurt-Sachsenhausen. Michael 
Weigold ist einer der wenigen lebensälteren Kollegen des 8. 
Polizeireviers, der sehr viel Ruhe ausstrahlt und den jüngeren 
Kollegen mit Rat und Tat unterstützt. Er schätzt die Arbeit der 
GdP. Für ihn ist die GdP die einzige Polizeigewerkschaft, die 
was bringt. Die GdP führt Aktionen durch, die auch öffent-
lichkeitswirksam sind. Und dies ist bei der derzeitigen ange-

spannten Lage in Hessen sehr wichtig. In seiner jetzt 41-jähri-
gen Dienstzeit hatte er viele Einsätze durchlebt. Insbesondere 
die Startbahn 18 West (von der Rodung bis zum Flugbetrieb) 
hatte ihn geprägt. Dies fand noch zur BGS Zeit bis nach der 
Überleitung zur Landespolizei statt. Hier hatte ihn besonders 
die Ermordung der beiden Kollegen Schwalm und Eichhöfer 
schockiert, zumal er am nächsten Tag im Nachtdienst an glei-
cher Stelle Dienst versehen musste. Ein Highlight habe er noch 
gehabt. Bei dem Jahreswechsel von 1999 auf 2000 war er im 
Nachtdienst der Millenniumsbeauftragte des 8. Polizeireviers 
und sollte dafür Sorge tragen, dass der Jahreswechsel reibungs-
los verläuft. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass dem auch so 
war. Mit einem Anflug von Humor sagte er: „Dafür hätte ich 
zumindest eine Ehrenspange verdient“. Die GdP wünscht ihm 
weiterhin alles Gute auf seinen weiteren Werdegang. 

Uwe Nachtwey

wIr gratulIeren...

 .... mIchael wIegolD Zu 25 Jahre mItglIeDSchaft In Der gDP

 ....hanS SchmItZ Zu 40 Jahre mItglIeDSchaft In Der gDP
Am Morgen des 09.12.2019 wurde Hans Schmitz auf dem 
Polizeiposten Frankfurt-Nied für seine 40jährige GdP-
Mitgliedschaft geehrt. Uwe Nachtwey, Vorsitzender der GdP 
Kreisgruppe Süd, überreichte dem Kollegen die GdP-Ehrenur-
kunde und die GdP-Ehrennadel. In einem gemütlichen Beisam-
mensein schilderte Hans Schmitz seine polizeiliche Berufslauf-
bahn. Seine Ausbildung bei der Hessischen Polizei begann er 
im „deutschen Herbst“ 1977, in der 3. HBPA in Mühlheim am 
Main. Am Ende der Weiterbildung, im September 1979, trat er 
der GdP bei, weil sein damaliger Zugführer Hermann Grosch, 
ein engagierter Gewerkschafter, ihn von der Notwendigkeit 
einer starken Personalvertretung zu überzeugen vermochte. 
Ende 1980 wurde Hans Schmitz dann als Streifenbeamter 
beim 16. Polizeirevier in Frankfurt auf die Menschheit los-
gelassen. Von Januar 1988 bis Herbst 2009, also mehr als 21 
Jahre, versah er seinen Dienst, der alles erfüllte, was man sich 
von diesem Beruf vorgestellt und erwünscht hatte, bei zivilen 
operativen Einheiten in Frankfurt und im Main-Taunus-Kreis. 
Nach 2 ½ Jahren in der Einsatzzentrale musste er mit nun 
schon Anfang 50 einsehen, dass er für den Schichtdienst nicht 
mehr geeignet war und kehrte, ohne dass er das je erwartet hät-
te, zu seinem Heimatrevier zurück, wo er nun nach 9 Jahren als 
Ermittlungsbeamter auf dem Polizeiposten in Nied Ende Fe-
bruar 2020 seinen Dienst für das Land Hessen beenden wird. 
Hans Schmitz schätzt die Arbeit seiner Gewerkschaft sehr, auch 

wenn er aufgrund persönlicher Eigenschaften wie Ungeduld und 
mangelnder Kompromissbereitschaft selbst nie für ein aktives 
Mitwirken innerhalb dieses Gremiums geeignet gewesen wäre. 
Er bedankte sich sehr herzlich für die Jubiläumsauszeichnung 
und wünscht seiner GdP weiterhin viel Erfolg, wobei speziell 
die letzten Jahre ihn diesbezüglich sehr hoffnungsvoll stim-
men.                Jana Kaiser
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Projektstart des „Power Panther Shake“ 
bei der Bereitschaftspolizei Bayern
Wie die „Bayerische Rundschau“ am 
10.10.2019 berichtet, gibt es bei der 
Einsatzverpflegung der bayerischen 
Bereitschaftspolizei „ab sofort nahrhafte 
Getränke für unterwegs“, den „Power 
Panther Shake“. 
Der Name ist an das Wappentier der 
Bereitschaftspolizei Bayern, einen 
sitzenden Panther, angelehnt und soll die 
Verpflegung der Kräfte in geschlossenen 
Einsätzen ergänzen. Der Shake wurde am 
09.10.2019 im Kantinengebäude der VI. 
BPA in Dachau offiziell vorgestellt.
Vorangegangen ist eine über 
einjährige Entwicklungsphase des 
oberfränkischen Sternekochs Alexander 
Herrmann, gemeinsam mit „Köchen der 
Einsatztruppen der Bereitschaftspolizei. 
Die ursprüngliche Idee bestand 
eigentlich darin, dass der Sternekoch 
den Polizeiköchen lediglich ein paar 
Tipps für eine gesündere Ernährung 
geben sollte. Herausgekommen ist 
der „Panther Power Shake“, durch 
den „mit langweiligen Essenspaketen 
jetzt Schluss sein“ soll. Eine derartige 
Kooperation ist bundesweit einmalig, 
wie die Süddeutsche Zeitung ein wenig 
spöttisch unter der Überschrift „Supersaft 
für Bayerns Bereitschaftspolizei“ schreibt. 
Der Shake basiert auf Haferflocken, 
Leinsamen, Molkeeiweiß und, je nach den 
aktuell vorherrschenden Temperaturen, 
Milch oder Fruchtsaft. Durch weitere 
Variationsmöglichkeiten kann die 

Geschmacksrichtung durch zahlreiche 
Obstsorten, Kräuter oder Gemüse ergänzt 
werden und dadurch, laut Aussage des 
Sternekochs, „eine ganze Mahlzeit“ 
ersetzen. 
Jede Mahlzeit kann ein derartiges Getränk 
natürlich nicht kompensieren, aber das 
soll auch nicht angestrebt sein. 
Geschmacklich löst der Drink bei den bisher 
davon kostenden Kollegen ein geteiltes 
Echo aus, wobei bei der bereits erwähnten 
Mannigfaltigkeit der Variationen letztlich 
für jeden die passende dabei sein könnte. 
Über Geschmack lässt sich 
bekanntermaßen nicht streiten, aber eine 
zeitgemäße, nährstoffreiche und gesunde 
Verpflegung im Einsatz ist nicht zuletzt 
im Hinblick auf die Länge mancher BSOD-
Lagen sowie die zahlreichen Belastungen 
der daran beteiligten Einsatzkräfte 
wünschenswert. Sie könnte sich 
letztlich auch positiv auf die langfristige 
Gesunderhaltung der Einsatzkräfte 
auswirken. Um die Umwelt zu schonen 
und Verpackungsmüll zu vermeiden 
sollen laut bayerischem Innenministerium 
alle Einsatzkräfte zudem eine neue 
Trinkflasche aus Edelstahl bekommen. 
Dieser Grundgedanke ist natürlich 
keine neue Idee. Gerade ältere Kollegen 
dürften sich noch u.a. an persönlich 
zugewiesene Feldbestecke und -flaschen 
zu ihren Ausbildungszeiten erinnern. In 
moderner Form wäre eine Renaissance 
einer solchen persönlichen Ausstattung 
für alle Beamten, die zu BSOD-Einsätzen 
herangezogen werden, überlegenswert. 

Beispielsweise brächte ein BSOD-
Essbesteck den Vorteil mit sich, dass sich im 
Einsatz niemand mehr mit abgebrochenen 
Plastikbestecken herumärgern 
müsste. Fokussiert auf die aktuellen 
Umweltdebatten und im Hinblick auf die 
Müllberge an Verpflegungsstützpunkten 
erscheint diesbezüglich ein Blick auf 
vergangene Verfahrensweisen zusätzlich 
zeitgemäßer denn je. Ein paar Vorteile 
des Shakes in Trinkflasche benannte am 
Tag dessen Präsentation Polizeisanitäter 
Andreas Mayr aus seiner Sicht gegenüber 
einer DPA-Journalistin: „Der ist ganz 
praktisch, er macht satt, man hat ihn 
griffbereit“. Im Vergleich zu einem am 
Körper mitgeführten Brötchen oder einer 
Banane führt er weiter aus: „Ich fall drauf 
oder es wird zusammengedrückt. Das isst 
man dann relativ ungerne".
Man darf gespannt sein, ob und 
inwiefern auch in Hessen am Konzept der 
Einsatzverpflegung Weiterentwicklung 
betrieben wird.
(1)Boßmayer, Rachel: „Power-Getränk „mit Stern“ für die Polizei“, 2019, 
erschienen in „Bayerische Rundschau“, 117. Jahrgang, Nr. 235, S. 3
(2)www.sz.de/1.4634359 (Aktualität: 14.10.2019)
(3)https://www.frankenpost.de/region/oberfranken/laenderspiegel/
Power-Panther-Shake-Alexander-Herrmann-entwickelt-Polizei-
Nahrung;art2388,6942346 (Aktualität: 14.10.2019)
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erweIterte VorStanDSSItZung Der Kg SÜD

 Im "hennIngen am turm" lÄSSt eS SIch gut tagen

Am Dienstag, dem 10.12.2019, um 14 
Uhr, fand im Brauhaus „Henninger am 
Turm" in Frankfurt-Sachsenhausen, 
Hainer Weg 58, die erweiterte Vor-
standssitzung der Kreisgruppe Süd 
statt. 
Diese Sitzung war gleichzeitig eine 
Weihnachtsfeier, die das Jahr gut 
abrunden sollte. Die Tische wurden 
hierzu für die Kreisgruppe Süd weih-
nachtlich dekoriert. Der Vorsitzende 
der Kreisgruppe Süd, Uwe Nachtwey, 
begrüßte die Teilnehmer. Der Vorstand 
der Kreisgruppe war beschlussfähig. 
Für die Sitzung hatte der Vorsitzende 
der Kreisgruppe Süd, Uwe Nachtwey, 
eine Tagungsordnung ausgearbeitet, 
die von den Teilnehmern angenommen 
und durch Handzeichen bestätigt wor-
den ist. Es standen wichtige Wahlen 
für die Kreisgruppe Süd an. 
Frank Tauterat, der als Kassierer der 
Kreisgruppe Süd  die Kasse vorbildlich 
führte, hatte dieses Jahr die Dienststel-
le gewechselt. Er versieht seinen Dienst 
beim 1. Polizeirevier und gehört jetzt 
der Kreisgruppe Mitte an. Es musste 
ein neuer Kassierer gewählt werden. 
Als Nachfolger wurde robert Steinruck 
vom 8. Polizeirevier vorgeschlagen. Er 
konnte an dieser Sitzung nicht teilneh-
men, weil er sich im Urlaub befand. 
Von ihm lag eine Einverständniser-
klärung vor. Er wurde einstimmig als 
Kassierer der Kreisgruppe Süd gewählt. 
Dem Frank Tauterat wünschen wir al-
les Gute bei seiner neuen Dienststelle 
und der Kreisgruppe Mitte. Des Wei-
teren wurde eine neue Schriftführe-
rin gewählt. Elke Oswald, die dieses 
Amt zuletzt ausgeübt hatte, wird 2020 
in den Ruhestand gehen. Jana Kaiser 
vom Polizeiposten Nied war bereit als 
Schriftführerin der Kreisgruppe Süd zu 
fungieren. Auch sie konnte an diesen 
Termin aus dienstlichen Gründen nicht 
teilnehmen. Eine Einverständniserklä-
rung lag vor. Sie wurde einstimmig zur 
Schriftführerin gewählt. 
Der Elke Oswald, die viele Jahre diese 
Kreisgruppe erfolgreich prägte, wün-
schen wir weiterhin alles Gute. Danach 
wurde ein Kassenprüfer gewählt. 
Robert Steinruck hatte dies zuvor ge-

managt. Sebastian neeb vom 8. Poli-
zeirevier hatte sich dafür bereit erklärt. 
Er wurde vorgeschlagen und einstim-
mig als Kassenprüfer für die Kreis-
gruppe Süd gewählt. 
Den neugewählten Vorstandsmitglie-
dern wurde gedankt. 
Es sind wichtige Ämter, damit die 
Kreisgruppe weiterhin erfolgreich ar-
beiten kann. Anschließend berichtete 
Uwe Nachtwey von den letzten Lan-
desbezirksvorstandssitzungen der GdP 
Hessen und der Vorstandssitzungen 
der Bezirksgruppe Frankfurt. Er be-
richtete über die gut besuchten Ver-
anstaltungen im laufenden Jahr, und 
zwar über das Grillfest am 16.08.2019 
in der Kleingartenanlage „Am Buch-
hang",  über die Blaulichtparty der 
Blaulichtunion im Leonardo Royal 
Hotel am 21.09.2019, über den GdP- 
Stammtisch  „GdP und Äppler“  in Alt-
Schwanheim, über den Frühschoppen 
beim Oktoberfest am 06.10.2019, über 
den Ball der Polizei am 26.10.2019 im 
Bürgerhaus Bornheim und über den 
orginellen Santa Run am 05.12.2019 
in Frankfurt-Sachsenhausen. Eine 
wichtige Veranstaltung war auch das 
Vertrauensleuteseminar am 26.11.2019 
in Kleinlinden. An dieser Veranstal-
tung war die Bezirksgruppe Frankfurt 
mit seinen Vertrauensleuten sehr gut 
vertreten. Es wurde über die wichti-
ge Arbeit der GdP-Vertrauensleute an 
der Basis gesprochen. Ein Hauptthema 
für die GdP werden die Personalrats-
wahlen 2020 sein, die in der Zeit vom 
11.05.2020 bis 15.05.2020 stattfinden. 

In diesem Zusammenhang führte die 
die Bezirksgruppe Frankfurt eine De-
legiertenkonferenz (höchste Gremi-
um der Bezirksgruppe Frankfurt) am 
31.10.2019 im Bürgerhaus Bornheim 
durch. Es wurden unter anderen die 
Vorschlagslisten für die Personalrats-
wahlen 2020  vorgestellt und gewählt. 
Es war die Personalratsliste POB, die 
Personalratsliste des PP Frankfurt und 
die Hauptpersonalratsliste. Danach 
wurde über die AG Personalrat, die 
schon mehrmals tagte, berichtet. 
Es erwartet uns viel Arbeit, um er-
folgreich in die Personalratswahlen zu 
starten. Es sollte sich jeder schon mal 
im Kalender anstreichen, dass er im 
Mai zur Personalratswahl geht und die 
GdP wählt. Jede Stimme zählt. 
Uwe Nachtwey hob anschließend her-
vor, dass sich der Mitgliederstand der 
Kreisgruppe Süd sich positiv entwickelt 
hatte. Es wurden auch neue Vertrau-
ensleute für die Kreisgruppe gewon-
nen. Auf die nächsten Veranstaltungen  
wurde hingewiesen: DGB-Neujahrs-
empfang am 11.01.2020 und der GdP-
Stammtisch „GdP und Äppler“ in der 
Affentor Schänke am 15.01.2020. 
Diese erweiterte Vorstandssitzung ver-
ging wie im Fluge. Es wurden über 
viele Dinge, die die Polizei betrifft, ge-
sprochen. Es gab gute Diskussionen. 
Abschließend wurden allen Teilneh-
mern ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein guter Rutsch ins Neue Jahr 
2020 gewünscht.

Uwe Nachtwey    
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gDP & ÄPPler

 Der gDP-StammtISch DIeSmal In Der affentorSchÄnKe 

Am Mittwoch, den 15.01.2020, um 
19:00 Uhr, war es wieder soweit. 

Der beliebte GdP-Stammtisch
 „GdP und Äppler“ 

wurde dieses Mal in Frankfurt-
Sachsenhausen durchgeführt. 
Das Apfelweinlokal „Daheim in 
der Affentorschänke" ,Neuer Wall 
9, wurde auserwählt und um es 
vorab zu sagen, es war eine sehr 
gute Wahl. Dieses Mal hatten 20 
Kolleginnen und Kollegen diesen 
Stammtisch besucht. Es war eine 
gute Mischung aus jungen und äl-
teren Kollegen und Kolleginnen. 
Dieser Stammtisch wird immer 
beliebter. Es spricht sich rum. Je-
des Mal sind neue Kollegen oder 
Kolleginnen dabei. 
Und jetzt einige Daten zu diesem 
Lokal: Die Betriebsgesellschaft 
„Die Daheim GmbH" betreibt ne-
ben dem „Daheim Lorsbacher 
Tal" jetzt auch die „Daheim in der 
Affentorschänke". Dieses Lokal 
verfügt im Innenraum 120 Plätze 
und draußen kommen nochmals 
80 Plätze dazu. 
In dem kulinarischen Stadtführer  
„Frankfurt geht aus“ vom  Frank-
furt Journal belegt die Affentor-
schänke bereits den 1. Platz un-
ter den hippen Apfelweinlokalen 
in Frankfurt. Hier wird Apfelwein-
kultur und -kulinarik auf ein neues 
Niveau gehoben. 
Wir waren von den Speisen und 
dem Stöffche begeistert. 
Dieses Apfelweinlokal kann man 
wärmstens weiterempfehlen.  

Einige Daten zur Geschichte des 
Lokals: 
Der Name Affentor stammt aus 
der historischen Überlieferung 
und hat seinen Ursprung durch 
die Bezeichnung „Ave-Maria Tor“. 
Im Spätmittelalter gingen die 
Reisenden, die Weinbauern und 
Schafhirten durch das südliche 
Stadttor. Räuber und Wegelage-

rer machten das Land außerhalb 
der Stadtmauern unsicher und 
gefährlich. 
Also sprach man vor dem Verlas-
sen der sicheren Stadt noch ein 
Ave-Maria. 
Daraus entstand dann abgekürzt 
„Ave-Tor“ und später auf frankfur-
terisch das „Affetor“. 
1809 wurde das alte historische 
Torhaus zerstört und erst später 
entstanden  die heute bekannten 
Häuser, die das Affentor bilden. 
Seit 1760 soll es am Neuen Wall 
9 im „Sachsenhäuser Kiez" be-
reits das Gebäude der Affentor-
schänke geben. 
Dort gab es damals schon ein 
Gasthaus. 
Im April 2019 wurde das Apfel-
weinlokal „Daheim in der Affen-
torschänke" eröffnet. 
Frank Winkler ist der neue Inha-
ber der Affentorschänke und Mit-
glied bei AltSaxNeu, die Initiative 
aus Gastronomen, Vermietern 
und Bewohnern, die den Stadt-
teil als Partyecke erhalten wollen, 
ohne dabei Tradition und Kultur 
auf der Strecke zu lassen. 

Wir kehren zu unseren Stamm-
tisch zurück. An diesen Abend 
gab es gute Gespräche und Dis-
kussionen in der Affentorschän-
ke. 
Es wurden Themen angespro-
chen, die unter den Nägel bren-
nen. 
Und das ist gut so. Der Abend 
ging sehr schnell rum und es war 
wieder eine tolle Veranstaltung. 

Der nächste GdP und Äppler wird 
nächstes Mal eventuell in Born-
heim stattfinden. 

Ihr werdet rechtzeitig wieder da-
rüber informiert.

Uwe Nachtwey     
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eIne weInProBe ...

Deshalb waren die zwei langen Tafeln im 
Weinkeller zum Teil auch von Aktiven 
besetzt. Die Kreisgruppe Senioren der 
Frankfurter GdP hatte für ihren zweiten 
Seniorenstammtisch in das traditions-
reiche Weinhaus Dünker auf der Berger 
Straße im lustigen Dorf mitten in Frank-
furt eingeladen. Diejenigen, die der 
Einladung gefolgt waren, haben einen 
(fast) unvergesslichen Abend genossen. 
Den Daheimgebliebenen ist schlicht et-
was entgangen.
Weinproben müssen, so die landläufige 
Meinung, in einem Weinberg bzw. einer 
nahegelegenen Probierstube stattfinden. 
Dass es auch anders geht, zeigte Chris-
toph Dünker, Inhaber und Weinkenner 
des gleichnamigen Weinhauses mitten 
auf der Berger Straße, sehr eindrücklich. 
Wobei, wenn man es nicht so ganz genau 
nimmt, der Lohrberg mit seinem Frank-
furter Weinberg, nur ein paar hundert 
Meter weiter im Stadtteil Seckbach liegt 
und somit als nahegelegen gelten kann.
Doch für den Entree hatte Herr Dünker 
einen frischen, fast sommerlich leichten 
Silvaner aus Franken ausgesucht. Denn 
die Vorbereitung des Einsatzes, wir ken-
nen das, ist oft wichtiger als der Einsatz 
selbst wenn am Ende alle zufrieden sein 
sollen. Der leichte Weißwein regte den 
Appetit und die Lust auf mehr an. 
Und so folgte denn auch ein Elbling von 
der Saar. Ein Elbling?? Auch die Weinge-
nießer aus dem Publikum konnten damit 
erst mal nichts anfangen, die Biertrinker 
schon gar überhaupt gar nicht. Es han-
delt sich hier um eine sehr alte Rebsorte, 
gut zweitausend Jahre im Anbau, aber 
heute angesichts der geänderten Anfor-
derungen an den Ertrag und andere Kri-
terien nur noch in kleinen aber feinen 
Lagen zu finden, vor allem an der Saar 
und der Obermosel. 
Dagegen ist der Riesling allen ein Begriff 
und mehr, denn ist auch im größten hes-

sischen Anbaugebiet Rheingau – dazu 
gehört auch Frankfurt mit dem Lohrberg 
– die mit Abstand meist abgebaute Reb-
sorte. Diesmal kam er vom Mittelrhein 
aus Bacherach und gefiel durch die typi-
sche Säurebetonung. 
Das größte deutsche Anbaugebiet liegt 
auf der anderen Rheinseite. In Rhein-
hessen werden auf gut 26.000 Hektar 
acht unterschiedliche Rebsorten ange-
baut, darunter auch der Riesling als un-
ser nächster Probierwein. Er ist nicht so 
säurehaltig und daher den magenemp-
findlichen unter uns besser bekömmlich. 
Weiter ging es mit der Scheurebe aus der 
Pfalz, ein als QbA ausgebauter und eher 
mild schmeckenden Weißer, sowie eine 
zweite aus Rheinhessen, die als trockene 
Spätlese zunächst mit einer fast goldenen 
Farbgebung im Glas Eindruck machte 
und später im Geschmack mit einem 
unge-heuren Volumen mehr als über-
zeugte. Die Weinreise ging weiter nach 
Baden, genauer gesagt in den Kraichgau. 
Dort wird der Auxerrois gezogen, eine 
eher seltene Sorte aus der Burgunderfa-
milie. Der letzte Weiße stand in einem 
guten Kontrast zu der vorher genossenen 
Spätlese und machte die Zunge wieder fit 
für den Übergang zu den Rotweinen.
Der eher leichte und frische Tauber-

schwarz kommt, wie der Name schon 
vermuten lässt, aus dem Taubertal. Die 
Rebsorte war schon fast verschwunden 
und wurde in den 70er und 80er Jahren 
wiederbelebt. Dennoch ist die Fläche mit 
12 Ha in drei Anbauregionen überschau-
bar. Unser Probierwein stammt aus Röt-
tingen und war mit seiner satten Farbe 
ein guter Einstieg. Auch die beiden ande-
ren Rotweine kommen aus dem nördli-
chen Baden-Württemberg. Zunächst ein 
Schwarzriesling aus Reihholzheim im 
Taubertal mit einem fruchtigen Aroma. 
Eine nahe Verwandte ist der Pinot Meu-
nier, der in der Champagnerherstellung 
in Frankreich eine Rolle spielt. Und dann 
zum Abschluss ein vollmundiger und 
ganz dunkler Lemberger, der auch unter 
der Sortenbezeichnung Blaufränkisch zu 
haben ist. Jetzt musste der eine oder die 
andere schon mehr schlucken, um dem 
guten Tropfen den Weg über den Magen 
ins Blut zu ebnen.
Denn beim WeinDünker sind auch die 
Probiergläser gut gefüllt und geben den 
Gaumen immer gut zu tun. 
Aber da der Mensch nicht vor vom 
Wein allein lebt, reichte die Küche zwei 
reichliche Käseplatten mit fünf unter-
schiedlichen Sorten, dazu Weintrauben 
und Kiwi als gute Zutat und – Südtiroler 
Schüttelbrot in den Ausführungen Küm-
mel und Körner. So wie seine Weinsor-
ten importiert Christoph Dünker auch 
diese spezielle Leckerei von daher wo sie 
hergestellt wird. 
Das dünne Brot hat nicht nur eine neu-
tralisierende Wirkung auf den Gaumen 
sondern auch eine sättigende auf den 
Magen. Und so verließen wir gegen 22:00 
Uhr den Keller (Wer hat schon mal eine 
Weinprobe über fünf Stunden erlebt?) 
mit viel neuem Wissen über den Wein 
im Kopf und genügend davon für einen 
guten Schlaf im Bauch. 

Text und Bilder Seniorengruppe

 ...ISt nIcht nur fÜr SenIoren SchÖn...
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DIe nIKolÄuSe SInD wIeDer loS - unD DIe gDP DaBeI

 3. Santa run In franKfurt SachSenhauSen
Der Santa Run startete am Donnerstag, 
dem 05.12.2019, um 19:00 Uhr in Frank-
furt. Es war der 3. Santa Run in Frank-
furt. Treffpunkt war der Tiefkai Nähe 
Eiserner Steg in Frankfurt-Sachsen-
hausen. Ausrichter für diesen originel-
len Run war der Radiosender Antenne 
Frankfurt. Diese Veranstaltung wurde 
unterstützt durch Aldiana Club Resort 
und Deiters. Vor zwei Jahren nahmen 
1541 Teilnehmer an dem Santa Run teil. 
Die Idee einen Santa Run zu organisie-
ren kommt ursprünglich aus Ameri-
ka. Es gibt schon in vielen Städten den 
Santa Run,  und zwar in New York, 
London und Madrid, um einige Städte 
aufzuzählen. In Madrid liefen 2018 über 
7.000 Nikoläuse für einen guten Zweck. 
Dieser Run wird von Jahr zu Jahr beliebter. 
Es ist ja auch schön anzusehen, wenn sich 
so viele Nikoläuse in Bewegung setzen. 
Ich berichte jetzt weiter über den 
Santa Run 2019  in Frankfurt/Main. 
Einige Läufer hatten schon mal im Vo-
raus das Starterpaket (Inhalt: Niko-
lauskostüm, Startnummer, Getränke 
Bon) direkt bei Antenne Frankfurt am 
Nibelungenplatz, in der 12. Etage ab-
geholt. Das Nikolauskostüm besteht 
aus fünf Teilen (rote Zipfelmütze, ro-
ter langer Mantel, rote Filzhose, weißer 
Rauschebart, schwarzer Plastikgürtel). 
Die Startgebühr für den Santa Run be-
trug 20 Euro, hierbei ist das Starterpaket 
enthalten. Außerdem läuft man auch 
noch für einen guten Zweck. Pro Läu-
fer wird 1 Euro an die Deutsche Sport-
hilfe gespendet. Am 05.12.2019, gegen 
18:00 Uhr, traf sich schon eine GdP De-
legation der Bezirksgruppe Frankfurt 
(Stefan, Christian und ich) am Tiefkai. 
Die Aufwärmparty von Antenne Frank-
furt war schon im vollen Gange. Die ers-
ten Nikoläuse wärmten sich schon auf. 
Es wurde gehüpft und mit den Armen 
gerudert. Diese Mal gab es erschwerte 
Bedingungen für die Läufer und Läu-
ferinnen. Es war schon recht kühl und 
nebelig. Und die Laufstrecke führt am 
Main vorbei, wo es auch noch windig 
war. Aber es gab auch beeindruckende 
Bilder. Die Skyline auf der anderen Seite 
von Frankfurt lag in einen Nebelschlei-
er und der Main plätscherte vor sich 
hin. Dann ging es so langsam los. Wir 

haben uns erstmal das Nikolauskostüm 
angezogen. Das ist gar nicht so einfach. 
Dann folgte das Aufwärmprogramm.  
Am Glühweinstand gab es ein Nikolaus-
getränk. Das wärmte und entspannte. 
Wir waren topfit für den bevorstehenden 
Lauf. Das müsste reichen. Dann traf das 
Nikolausteam der 1. Dienstgruppe des 
8. Polizeireviers ein. Dieses Team war 
auch vor zwei Jahren dabei. Das fand 
ich Klasse. Wir hatten erst mal viel Spaß 
beim Aufwärmen. Einigen Nikoläusen 
war die Hose zwischen den Beinen ge-
rissen. Aber das war nicht so schlimm, 
so hatte man etwas mehr Beinfreiheit 
und man läuft  schneller. Vor dem Lauf 
wurde noch ein schönes Gruppen-
foto als schöne Erinnerung gefertigt. 
Mit etwas Verspätung wurde der 3. San-
ta Run angepfiffen. Der ganze Pulk von 
Nikoläusen setzte sich in Bewegung. 
Es waren doch wieder viele Nikolaus-
frauen und Nikolausmänner. Der Ne-
bel hatte sich noch nicht gelichtet. Man 
musste schon aufpassen, wo man hin-
läuft, weil rechts der Laufstrecke sich der 
Main befand. Es wurde viel gelacht und 
niemand drängelte. Der ein oder andere 
blieb auch mal stehen, um seinen Mantel 
vom Nikolauskostüm wieder zu schlie-
ßen, der sich geöffnet hatte. Es wurden 
nebenbei Selfies gefertigt. Es musste 
kein Streckenrekord gelaufen werden. 
Es ist eigentlich nur wichtig, dass man 
im Ziel wieder gut ankommt. Die Lauf-
strecke betrug 4 km. Man läuft am 
Tiefkai in Richtung Niederrad, in Höhe 
Universitätsklinikum wird gewendet 
und man läuft zurück in Richtung Eiser-
ner Steg, wo sich das Ziel von Antenne 
Frankfurt befindet. Ein Nikolaus neben 
mir schnaubte während des Santa Run 

ganz schön und schwitzte sehr stark. 
Er meinte es wäre ganz schön heiß unter 
der Kutte. Es lagen wie letztes Jahr auch 
wieder einige Plastikgürtel am Weges-
rand. Der ein oder andere Nikolaus 
ist doch mit offenen Mantel gelaufen. 
Ich musste ab und zu den Rauschebart 
etwas nach unten ziehen, um besser Luft 
zu bekommen. Die Zipfelmütze war wie 
angegossen und rutschte nicht. Dann 
wurde das Ziel erreicht. Einige Fotogra-
fen warteten schon auf uns und schon 
waren wir in einem Blitzlichtgewitter. 
Es wurde geklatscht, als wir über die 
Ziellinie liefen. Danach mussten wir 
erst mal wieder so ein Nikolausgetränk 
zu uns nehmen. Das haben wir uns ver-
dient. Die After-Run-Party startete und 
unsere Eindrücke wurden ausgetauscht. 
Danach ging es gut gelaunt zur U-Bahn. 
Nächstes Jahr sind wir wieder da-
bei. Es ist eine super Veranstaltung. 
Vielleicht haben wir den einen oder 
anderen Leser oder Leserin des Ar-
tikels auf den Geschmack gebracht 
oder Neugierde geweckt, um viel-
leicht das nächste Mal als Nikolaus-
frau oder Nikolausmann mitzulaufen. 

Uwe Nachtwey
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weIhnachtSfeIer Der SenIoren franKfurt

Zumal für Senioren, geht doch 
landläufig die information herum, 
Pensionär*innen und rentner*innen 
hätten nie Zeit. 
Diese Information ist im Kern richtig, 
wenn auch bei den Senioren und Seni-
oren der Frankfurter GdP unterschied-
lich ausgeprägt. Manch einen oder eine 
hält sicher auch die große Entfernung 
zum Veranstaltungsort im Bürgerhaus 
Bornheim von der Teilnahme an un-
serer Weihnachtsfeier ab. Zu aktiven 
Zeiten haben sie oder er das zwei- bis 
fünfmal die Woche gemacht. 
Dennoch war auch in diesem Jahr der 
Saal gut gefüllt, als der Kreisgruppen-
vorsitzende Bernd Braun gut sechzig 
Teilnehmer*innen begrüßen konnte. 
Ein besonderer Gruß ging an die dies-
jährigen Jubilare, den Bezirksgruppen-
vorsitzenden Jochen Zeng, Alexander 
Wagner vom DGB Frankfurt, Pfarrer i. 
R. Christian Wahner, Herrn Vizepräsi-
dent Walter Seubert sowie an Michael 
Hallstein, der als Aktiver und Leiter 
Einsatz unsere Feier regelmäßig be-
sucht hatte. In diesem Jahr war er Eh-
rengast, obgleich er (noch) nicht Mit-
glied unserer Solidargemeinschaft ist. 
Um das zu ändern, haben wir ihm eine 
Mappe mit den notwendigen Unterla-
gen mitgegeben. Im Gegenzug machte 
er auf seine ehrenamtliche Tätigkeit 
als Vorsitzender der Frankfurter Tier-
schutzvereins aufmerksam. 
Mit dabei war auch Elfriede Gombat-
schek, die Witwe unseres Mitgliedseni-
oren Ignaz, der im Juli verstorben ist. 

Sie setzt die Mitgliedschaft als Hinter-
bliebene, ich möchte sagen, selbstver-
ständlich fort.
Nur kurz ging der Vorsitzende auf die 
Ereignisse und Aktivitäten des zu Ende 
gehenden Jahres ein. 
Als Höhepunkt hob er den Ausflug 
zum Flughafen hervor, der bei vielen 
Teilnehmer*innen Erinnerungen an die 
zahlreichen Einsätze zum Schutz der 
Ausbaumaßnahmen hervorrief. Diese 
waren nicht nur positiv, aber sicher 
lehrreich. 
In seinem Grußwort ging der Bezirks-
gruppenvorsitzende Jochen Zeng auf 
die die aktuelle Situation und Posi-
tionen der Frankfurter GdP ein und 
wies dabei ganz besonders auf die im 
folgenden Jahr anstehenden Perso-
nalratswahlen hin. Diese werden so 
etwas wie eine Nagelprobe für unsere 
Gewerkschaft sein, ist die Konkurrenz 
doch gewachsen und recht umtriebig. 

Das gilt allerdings nicht so sehr für die 
Arbeit im Personalrat. 
Alexander Wagner berichtete von den 
Veranstaltungen der DGB-Senioren 
im abgelaufenen Jahr hin und hatte 
die druckfrischen Programme für das 
Jahr 2020 mitgebracht, die unter den 
Kolleg*innen rege nachgefragt wur-
den. 
Herr Seubert, neben den Vertreter*innen 
des geschäftsführenden Bezirksgrup-
penvorstandes sozusagen der Akti-
vensprecher, berichtete einer sehr in-
teressierten Zuhörerschaft von den 
herausragenden Einsatzlagen, der an-
dauernd hohen Anforderungen und 
Belastungen der Mitarbeiter*innen 
in der Behörde, aber auch über deren 
hohe Motivation und hervorragende 
Arbeit. Dass der Zuwachs an Personal 
nicht so schnell geht wie erhofft, be-
dauerte er, hob dabei aber auch die Be-
mühungen um eine neue Liegenschaft 

ehrung der diesjährigen Jubilare aus der Seniorengruppe frankfurt

michael hallstein Polizeivizepräsident Dr. walter Seubert alexander wagner, DgB frankfurt
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für die Frankfurter Polizei hervor, da 
im Präsidium der Platz immer knapper 
wird.
Unser langjähriger Begleiter, Pfarrer i. 
R. Christian Wahner, hatte in diesem 
Jahr eine etwas andere Weihnachtsge-
schichte mitgebracht. 
Im Mittelpunkt stand nicht das neu-
geborene Christkind oder auch des-
sen Mutter Maria, schon gar nicht die 
Hirten auf dem Felde oder die drei 
Menschen, die dem Stern von Bethle-
hem gefolgt waren. Nein, es ist Josef, 
der ansonsten eher im Hintergrund – 
wenn überhaupt – bleibende Vater (?) 
des Säuglings in der Krippe. In dieser 
Geschichte wird der hölzerne Josef aus 
einer Krippe in einem Museum für ein 
paar Stunden lebendig und wird mit 
vielen Dingen konfrontiert, die seiner 
bisherigen Rolle so gar nicht entspre-
chen. Am Ende kommt er in den Stall 

zurück und stellt sich wieder dahin wo 
sein Platz ist. 
Jetzt wandte sich die Versammlung 
dem wichtigsten Teil der Feier, näm-
lich der Ehrung langjähriger Gewerk-
schaftsmitglieder zu. 
Hier muss zunächst ein Fehler in der 
Planung eingeräumt werden. Auf-
grund unterschiedlicher Listen hatten 
wir nicht alle eingeladen, die zur Eh-
rung anstanden. Dieser Fauxpas wird 
bald behoben, die Kolleginnen und 
Kollegen bekommen entsprechende 
Nachricht von ihrer Kreisgruppe. 
Die Anwesenden freuten sich dennoch 
über die Urkunde, die Ehrennadel so-
wie zwei Flaschen Wein für die Fei-
er zuhause. Es soll nicht unerwähnt 
bleiben, dass unter den diesjährigen 
Jubilaren auch der Kreisgruppenvor-
sitzende selbst sowie unserer ehemali-
ge Bezirksgruppen- und Personalrats-
vorsitzende Sibylle Perrot – die schon 
wieder unterwegs in der Welt ist – wa-
ren. Für Lothar Keller, der noch ganz 
aktiv bei uns mitmischt, gingen die 
letzten zehn schneller vorbei als man 
sich gemeinhin vorstellt. Letztes Jahr 
noch für das vierzigjährige geehrt, war 
er diesmal bei den fünfzigjährigen da-
bei. 
Leider ging der Versuch, den verhin-
derten Babbler Siegried Heck durch 
eine Schalte zu dem bekannten Frank-
furter Mundartinterpreten Wolfgang 
Kaus zu ersetzen, gründlich schief. Die 
Unzulänglichkeiten des Bedieners vor 

dem Rechner – nicht der Rechner – lie-
ßen ihn nicht zu Wort kommen. Das 
ist Ansporn genug, es nächstes Mal 
besser zu machen. Über die eventuell 
notwendigen Investitionen wurde im 
technikfreundlichen Vorstand schon 
gesprochen.
Nach gut zwei Stunden und vielen gu-
ten Eindrücken und Gesprächen ging 
die Feier zu Ende, von der viele mein-
ten, sie sei gelungen. 
Auch das ist ein Ansporn, das nächste 
Mal wieder ein gutes Angebot zu ma-
chen. Doch bis dahin fließt noch eine 
Menge Wasser den Main hinunter – auf 
dass ordentlich regne – und wir haben 
vorher zu anderen Anlässen die Gele-
genheit, uns zu treffen und gemeinsam 
was zu unternehmen.
              Text: Bernd Braun 
  Bilder: Heinz Homeyer

Bezirksgruppenvorsitzender Jochen Zeng Pfarrer i.r. christian wahner

25.03.2020 + 20.05.2020
Vorstandssitzung der Senioren jeweils 10:00 Uhr
Geschäftsstelle, Seckbacher Landstr. 6
Interessierte Mitglieder der Seniorengruppe Frankfurt  
sind herzlich Willkommen

11.-15.05.2020 
Personalratswahlen für das
Polizeipräsidium Frankfurt

24.06.2020
Mitgliederversammlung der Seniorengruppe mit 
Neuwahlen des Vorstandes, 14:00 Uhr
Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger Straße 24, 
Einladung mit Tagesordnung in der DP/Ausgabe Mai 
und auf unserer Homepage

21.08.2020 
Grillfest der GdP 
Kleingartenanlage "Buchhang e.V."
Am Bornheimer Hang 1 

27.08.2020 
Ausflug zur Gedenkstätte "Point Alpha"  
Rasdorf Kr. Fulda Anmeldung hier im Heft

17.10.2020 
Ball der Polizei, 20:00 Uhr
Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger Straße 24, 
60385 Frankfurt

02.12.2020 
Weihnachtsfeier der Senioren
Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger Straße 24, 
60385 Frankfurt

termIne unD hInweISe



// SenIorenauSflug //

InformatIon Der SenIorengruPPe

 
 

 

 

 

 

 

30 Jahre Wiedervereinigung 

sollen gewürdigt werden: 

 

Wir tun das mit unserem diesjährigen Ausflug (nicht nur für Senioren) zu der 
hessischen Gedenkstätte Point Alpha in der Rhön. 

 

Wir planen: 

Wann:  Donnerstag, 27. August 2020 

   
Ziel:   Gedenkstätte Point Alpha in Rasdorf (Kr. Fulda) und die Rhön an sich 
 

 
Wie? 

geplant:  09.00 Uhr Uhr Treffen in Frankfurt, Fahrt mit dem Bus nach Rasdorf 

11.30 Uhr Führung in der Gedenkstätte 

  13.30 Uhr Weiterfahrt zum Mittagessen 

  15.00 Uhr Weiterfahrt zum Nabu-Infocenter am roten Moor 

  15.30 Uhr Besuch des Infocenters, Gelegenheit zur Kaffeepause 

  16.30 Uhr Rückfahrt nach Frankfurt 

  18.30 Uhr Abschluss im Rad in Seckbach 

 

Wir freuen uns auf eure Anmeldung:  

Sie erfolgt durch die Überweisung des Unkostenbeitrags von 25.- Euro/       
Teilnehmer*in auf das Kreisgruppenkonto bei der Sparda-Bank Hessen  

IBAN: DE08 5009 0500 0004 9501 76 bis spätestens 30. April 2020 

 

Der Kreisgruppenvorstand 

Gewerkschaft der Polizei 

Kreisgruppe Senioren  

Frankfurt/M.  
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