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Peter Wittig ralf humpf Jens mohrherr

LiEBE KoLLEGiN, LiEBER KoLLEGE!

In den Tagen vor der beginnenden Ad-
ventszeit ist es guter Brauch, sich umzu-
drehen und zurück zu schauen. Was hat 
das dem Ende neigende Jahr für uns Poli-
zeibeschäftigte gebracht?

Ohne die einzelnen Ereignisse hervor-
zuheben war das beherrschende Thema 
sicherlich die zunehmende Gewaltbereit-
schaft in der Gesellschaft. Egal, ob bei 
den täglichen dienstlichen Anlässen, in 
geschlossenen Einsätzen innerhalb oder 
auch außerhalb Hessens, war und ist die 
zunehmende  Gewalt gegenüber unse-
rem Berufsstand allgegenwärtig. Mit der 
Folge, dass immer häufiger unsere Kolle-
ginnen und Kollegen verletzt werden und 
damit dienstunfähig. Damit verdichtet 
sich die Arbeit für diejenigen, die Gesund 
sind und die Arbeit mit erledigen müs-
sen. Innerhalb der Bevölkerung genießt 
die Polizei ein hohes Maß an Vertrauen. 
Das belegen immer wieder Umfragen, die 
Deutschlandweit durchgeführt werden. 
Wenn wie zuletzt Vorwürfe gegenüber der 
Polizei in der medialen Welt zum Anlass 
genommen werden, sprichwörtliche Vor-
verurteilungen auszusprechen, müssen 
wir hier alle dagegen halten. 

Es ist schon eine Ungeheuerlichkeit 
ersten Grades, wenn in den vergangenen 
Tagen nach einem Vorfall in Frankfurt der 
Polizei im Allgemeinen Rassismus und 
Gesetzeslosigkeit vorgeworfen wird. 

Insbesondere aus dem Munde von 
führenden Politkern ist dies eine Schan-
de und spiegelt die Tatsache wider, wel-
che Wertschätzung unseren Kolleginnen 
und Kollegen zukommt, die täglich dafür 
sorgen, dass wir in einer sicheren Gesell-
schaft leben können. Während laufender 
Ermittlungen ist es guter Brauch, sich zu 
solchen Vorfällen nicht zu äußern, um 
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nicht ansatzweise Raum für Vorverurtei-
lungen zuzulassen.

Die Polizei hat nach Recht und Gesetz 
zu handeln und im Besonderen die Men-
schenwürde zu achten. Das bedeutet kon-
kret, dass Übergriffe, Beleidigungen oder 
Erniedrigungen von Polizisten gegenüber 
Mitbürgern rechtlich zu ahnden sind.

Sollte ein Fehlverhalten der einge-
setzten Polizistinnen und Polizisten fest-
gestellt werden, haben sie sich entspre-
chend zu verantworten. 

Bevor dies jedoch nicht belastbar 
feststeht, verwahren wir uns insbeson-
dere gegen diese pauschalen Vorverurtei-
lungen aller Polizisten!

TEIlHABE An DER AllGEMEInEn EIn-
KOMMEnSEnTWIcKlUnG.

natürlich erwarten unsere Kollegin-
nen und Kollegen auch, dass ihre Ein-
kommensverhältnisse  den ansteigenden 
Preisen und der Inflationsrate deutlich 
angepasst werden. Dass vieles teurer 
wird, spüren die Familien und Kinder un-
serer Kolleginnen und Kollegen besonders 
deutlich. Ob und inwieweit die hessischen 
Beamtinnen und Beamten wieder vom 
Tarifergebnis abgekoppelt werden sollen, 
bleibt zunächst Spekulation. Wir erwar-
ten jedoch von unserem Dienstherrn, dass 
wir auch an der allgemeinen Einkom-
mensentwicklung teilhaben.

Es muss auch spürbar etwas im         
Streifenwagen ankommen.

Das waren die markigen Worte un-
seren ehemaligen Innenministers und 
heutigen Ministerpräsidenten Bouffier. 
Er sprach in seiner Äußerung von Beför-
derungsmöglichkeiten, die im Rahmen 
der zweigeteilten laufbahn und mit dem 
Überleitungsabschlussgesetz geschaffen 
wurden. 

Heute wissen wir alle, wie schwierig 
oder gar nahezu ausgeschlossen es ist, 
unsere Kolleginnen und Kollegen auf den 
Basisdienststellen mit Beförderungen zu 
bedienen, egal ob übergeleitet oder fach-
geprüft. 

DIE STEllEnSITUATIOn BEI DER HES-
SIScHEn POlIzEI IST EInE EInzIGE 
KATASTROPHE. 

Es darf sehr wohl der Blick in andere 
Ressorts geworfen werden, in denen auch 
Polizeivollzugsbeamt/innen ihren Dienst 
versehen. Und wir sprechen dann sehr 
schnell auch über ein landespolizeipräsi-
dium (lPP). 

Aber der Blick wird dann schnell auch 
sehr trübe, wenn es dort gängige Praxis 
ist, schnell wie der Wind durch alle Beför-
derungsstufen zu fliegen. 

Macht euch mal die Mühe und schaut 
euch im Intranet die Veröffentlichungen 
zu Beförderungen an oder werft mal ei-
nen Blick in das Organigramm des lPP, 
dort sind auch Dienstgrade abgebildet.

Aber nicht erschrecken, ihr werdet 
euch sehr oft wundern, genauso wie wir 
als GdP.

Das alles wird damit begründet, dass 
die Stellenbewirtschaftung ja eine andere 
sei. Dort ist also scheinbar alles anders; 
also anders als bei den Kolleginnen und 
Kollegen auf der Straße oder auf den Ba-
sisdienststellen. Und wir dachten eigent-
lich, dass wir eine Polizei sind und wir 
nicht mit unterschiedlichen Maßstäben 
gemessen werden.  

Die hessische Polizei benötigt drin-
gend flächendeckende Stellenhebungen, 
um auch alle Beschäftigten die Wert-
schätzung zukommen zu lassen, die sie 
verdienen. 

Und wir sprechen hier nicht von ei-
ner handvoll Beförderungsmöglichkeiten; 
deutliche zeichen erwarten wir hier von 
der Politik.

Gleiches gilt für das zulagenwesen 
für Schichtleistende. Es ist einfach unge-
heuerlich, wenn in Hessen Föderalismus 
gepredigt wird, aber die hoch belasten-
den Schichtleistenden mit einer zulage 
für Duz aus dem Jahre 2006 abgespeist 
werden. 

Handeln ist angesagt!
zuletzt bleibt noch der Ausblick in 

das neue Jahr. Hoffentlich wird nicht die 
selbst herbeigeführte Geißel „Schulden-
bremse“ der Gratmesser jedweder Aus-
gabenentscheidung. Innere Sicherheit ist 
und bleibt ein Bereich, in dem jeder Euro 
gut investiert ist! 

Wir wünschen euch allen, euren Fami-
lien Freunden und Angehörigen  vor allen 
Dingen Gesundheit  im kommenden Jahr. 

 
Eure Redaktion  

… wenn die Liebe nicht ganz reicht, 
wünsche ich Dir Großherzigkeit. 

 

… wenn Du verständlicherweise auf 
Revanche sinnst, 

wünsche ich Dir Mut zum Verzeihen. 
 

… wenn sich bei Dir das Misstrauen 
rührt, 

wünsche ich dir einen Vorschuss an 
Vertrauen. 

 

… wenn Du mehr haben willst, 
wünsche ich Dir die Sorglosigkeit der Vögel 

am Himmel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… wenn Du Dich über die Dummheit 
anderer ärgerst, 

wünsche ich Dir ein herzhaftes Lachen. 
 

… wenn Dir der Kragen platzt, 
wünsche ich Dir tiefes Durchatmen. 

 

… wenn Du Dich einsam und verlassen 
fühlst, 

wünsche ich Dir ein Licht in der 
Dunkelheit. 

 
 

Verfasser leider unbekannt

Ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2013 
wünschen Euch und Euren Familien 

die Vorstände Eurer GdP Bezirksgruppen, 
sowie das Redaktionsteam des Polizei-Reports und der Verlag. 

Allen Kolleginnen und Kollegen, die an den Feiertagen im Einsatz sind, wünschen wir einen 
ruhigen und friedlichen Dienst.

Immer dann … 
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Am 11. Oktober 2012 fand in Gießen die landesbezirkliche 
Auftaktveranstaltung zur Tarif- und Besoldungsrunde 2013 für 
den öffentlichen Dienst in Hessen statt.

Bei dieser Veranstaltung ging es noch nicht um Inhalte bzw. 
Gewerkschaftsforderungen, sondern in erster linie um Planun-
gen, Vorbereitungen, erste Einschätzungen, Ausgangslagen und 
Rahmenbedingungen. 

zunächst einmal wird durch die mit verhandelnden Gewerk-
schaften, also auch die GdP Hessen, die Entgeltregelung für die 
Jahre 2011 und 2012 mit Ablauf 31.12.2012 gekündigt. Dies 
ist Grundlage für neuverhandlungen mit der Arbeitgeberseite. 
Des Weiteren wurde bereits die Urlaubsregelung nach § 26 TV-H 
durch den hessischen Innenminister gekündigt. Dies musste 
auch aus dem Grund geschehen, da das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) die altersmäßige Staffelung für rechtswidrig erklärte, weil 
sie, so das BAG,  eine unzulässige Diskriminierung wegen des 
lebensalters darstellt. Dies bedeutet, dass die GdP keine reine 
Entgeltrunde diskutiert, sondern auch über eine neuregelung im 
Urlaubsrecht mit dem land Hessen verhandeln wird.

nicht von der arbeitgeberseitigen Kündigung erfasst sind die 
in § 15 TVÜ-H geregelten zusätzlichen 3 Urlaubstage ab dem 
vollendeten 50. lebensjahr, bis einschließlich Jahrgang 1969. 
Daher kann man davon ausgehen, dass dieser Paragraf auch so 
bestehen bleibt.

Bevor allerdings in Hessen verhandelt wird, treffen sich die 
Bundestarifkommissionen aller mitverhandelnden Gewerkschaf-
ten am 10. und 11. Dezember 2012 in Berlin, um Tarifforderun-
gen sowie die neuregelungen zum Urlaubrecht für den TV-l (alle 
Bundesländer außer Hessen) zu beschließen. 

Diesen Forderungen werden sich aller Voraussicht nach auch 
die für das land Hessen verhandelnden Tarifkommissionen der 
Gewerkschaften anschließen. 

Dies ergibt sich auch aus der weiterhin angestrebten Paral-
lelität zum TV-l.  

NEuE ENTGELToRDNuNG HESSEN
neben den Entgeltverhandlungen und der neuregelung des 

Urlaubs haben wir mit dem land Hessen Verhandlungen zu ei-
ner „neuen Entgeltordnung“ zu führen. Diese Entgeltordnung 
wird dann die Eingruppierungsregelungen des BAT ersetzen. 
Alle anderen Bundesländer haben diese „neue Entgeltordnung“ 
bereits. Auf deren Grundlage werden wir in Hessen verhandeln. 
Die Auftaktrunde dazu wird am 02. november 2012 im HMdIuS 
in Wiesbaden stattfinden. Bei diesem Termin wird es aber noch 
nicht um Einzelheiten bzw. spezifische Inhalte gehen, sondern 
die Gewerkschaften werden den Arbeitgebern eine Auflistung 
arbeitgeberseitiger erlasslicher Regelungen von Eingruppie-
rungen zur Implementierung in eine Entgeltordnung zum TV-H 
übergeben. Ebenfalls soll eine Verständigung über die Organisa-
tion und die zeitlichen Abläufe des Verhandlungsprozesses erfol-
gen. Die Tarifvertragsparteien haben einen möglichen Abschluss 
mit Wirkung zum 01. Januar 2014 vorgesehen. Daher ist es er-
forderlich, zeitversetzt zu den Entgeltverhandlungen auch diese 
Verhandlungen zu führen, da diese Vorhaben sonst zeitlich nicht 
zu realisieren wären.

Wir müssen das Rad in Hessen auch nicht neu erfinden, aber 
hessenspezifische Regelungen wird es im TV-H aller Voraussicht 
nach auch geben. 

Über unsere Medien halten wir euch auf dem laufenden.

Heinz Schiskowsky  

erfolgreIche mItglIeDerWerBung In gIessen
Am 04.09.2012 war es schon wieder soweit. 47 PK-A und 

KK-A konnten sich am zweiten Tag ihrer Polizeikarriere bei den 
Berufsvertretungen informieren und für sich die Entscheidung 
treffen, einer Gewerkschaft beizutreten oder ohne die vielfälti-
gen Vorteile ins Berufsleben zu starten.

In gewohnter Weise standen Holger Schmidt und Kerstin 
Wöhe von der Kreisgruppe Gießen sowie Peter Tilger von der 
Kreisgruppe Bepo lich den jungen Polizeianwärtern Rede und 
Antwort. nach den Präsentationen der verschiedenen Berufsver-
tretungen konnten die jungen Kolleginnen und Kollegen rund 
um das Thema Gewerkschaft Fragen stellen, die durch die Ge-
werkschaftsvertreter umfassend beantwortet werden konnten. 
Überraschend hatten sieben Studierende noch keine Bleibe im 
Raum Gießen gefunden und fragten deshalb nach Unterbrin-
gungsmöglichkeiten. Hier konnte Peter Tilger helfen und gleich 
nach der Veranstaltung sieben Wohnungssuchende zur Bepo 

nach lich lotsen sowie für die dortige kostengünstige Unterbrin-
gung bei der II. BPA sorgen.

Die erfolgreiche Veranstaltung mit der Betreuung in der Fol-
gewoche führte zum Eintritt von 32 Studierenden in die GdP, 
was einer Quote von 68 % entspricht. 

insgesamt konnte die GdP in Hessen zu diesem Einstel-
lungstermin  74 % aller Anwärter/innen für die Gewerkschaft 
begeistern. Danke dafür!

Peter Tilger  

// aus Dem tarIfBereIch  //
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Bei idealen Sommertemperaturen 
starteten die lKA-Ruheständler mit ei-
nem bis auf den letzten Platz besetzten 
Bus wieder einmal zu einer Ausflugsfahrt, 
wobei die Verantwortlichen den Wün-
schen zahlreicher Kolleginnen und Kol-
legen Rechnung trugen und erneut den 
Besuch der bekannten „Krombacher Brau-
erei“ als ziel wählten.

Mit einem Bus des Reiseunterneh-
mens  Wahl  aus Bechtheim ging es wie 
geplant um 08.00 Uhr ab Wiesbaden-
Hauptbahnhof los und alle waren erfreut, 
dass sich auch dieses Jahr Arthur Wahl, 
unser allseits bekannter ehemaliger Kol-
lege der HPA nicht nehmen ließ, uns zu 
chauffieren.

leider überstiegen die Anmeldungen 
die Kapazitäten, so dass nicht alle teilneh-
men konnten. Wir werden uns bemühen, 
bei entsprechendem Interesse zukünftig 
einen weiteren Bus zu organisieren.

Unterwegs gab es einen kurzen Halt, 
um jedem Gelegenheit zu einem kleinen 
Bummel und Imbiss zu geben. Danach 

gings allerdings gleich weiter zu unserem 
eigentlichen ziel, zur Besichtigung der 
bekannten Brauerei nach Krombach, wo 
wir pünktlich um 11.00 Uhr eintrafen.

nachdem unser Bus einen eigens für 
uns reservierten Parkplatz ansteuerte, 
führte uns zunächst eine nette crew in 
einen Filmvorführungsraum, wo wir herz-
lich begrüßt wurden. Wir wurden dann 
alle mit einer „Übertragungstechnik“ 
ausgestattet, um eine optimale Verstän-
digung sicherzustellen. Dann zeigte man 
uns einen interessanten Filmvortrag, mit 
wie viel Aufwand und Sorgfalt Bier ge-
braut wird.

Der Weg führte uns weiter in das Sud-
haus, den Gärkeller und zu dem Abfüll- 
und logistikzentrum mit der vollautoma-
tischen Abfüll-linie, die sage und schreibe 
360.000 Flaschen in der Stunde füllt.

Den krönenden Abschluss der Brau-
ereibesichtigung erlebten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer jedoch in der 
betriebseigenen „Braustube“, wo wir ei-
nen wahrhaft deftigen „Krombacher Drei-

klang“, bestehend aus Schinken, Schan-
zenbrot sowie Butter und frisch Gezapftes 
serviert bekamen.

Ein wahrhaft einmaliger Besucher-
service, für den zwar ab diesem Jahr ein 
Unkostenbeitrag erhoben wird, der aller-
dings für uns reduziert wurde. Danach 
hieß es Abschied nehmen, und es war 
schön festzustellen, dass alle rundherum 
zufrieden waren.

Es ging dann weiter nach  limburg, 
wo ein Halt für eine Kaffeepause einge-
plant war, die von den Kolleginnen und 
Kollegen gerne genutzt wurde.

Wie geplant trafen wir nach einem er-
lebnisreichen Busausflug nicht allzu spät 
wohl behalten wieder zu Hause ein.

Ein Dankeschön gebührt unserem 
Fahrer Arthur Wahl, der unterhaltsam 
dazu beitrug, dass wir wieder einmal ei-
nen schönen Tag erleben konnten.

Karl Donecker  

toP-thema sIcherheIt In fussBallstaDIen
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geWalt In fussBallstaDIen   
massnahmen zur verBesserung Der sIcherheIt WerDen gePrüft

nachdem die Gewalt in Fußballsta-
dien in den Spielklassen der deutschen 
Bundesliga zum wiederholten Mal mehr-
fach eskalierte, wurde der Ruf nach ei-
ner verbesserten Sicherheitsarchitektur 
immer lauter. Die Deutsche Fußball liga 
(DFl), der Deutsche Fußball Bund (DFB) 
und die länderinnenminister und der 
Bundesinnenminister luden zu „Runden 
Tischen“ ein. Fanbeauftragte, Fanclubs 
und Szenekundige Beamte der länder-
polizeien brachten sich ein. Auch der 
hessische landtag hat sich mit der Si-
cherheit in Fußballstadien beschäftigt. 
In einer Anfrage mehrerer Abgeordneter 
des hessischen landtages wurden Fragen 
rund um das Thema Sicherheit bei Fuß-
ballspielen gestellt. Erklärtes ziel sei es, 
so der Innenminister, die Gewährleistung 
von friedlichen Fußballspielen zu ermög-
lichen. Familien und Fans dürften keine 
Angst haben, wenn sie zu Fußballspielen 
gehen. Die DFl indes hat ein Strategiepa-
pier zum Thema Sicherheit in den Fuß-
ballstadien erstellt. Dieses wurde prompt 
von einigen Fangruppierungen der Bun-
desligisten erheblich kritisiert. In einigen 
Fan–Foren ist zu lesen, „dass man offen-
sichtlich einen finalen Schlag gegen die 
Fankultur plane“. Die DFl verteidigt das 
Strategiepapier und hält dagegen. DFl Vi-
zepräsident Harald Strutz entgegnet auf 
Anfrage, „dass sich das Papier nicht ge-
gen die Fans richte, sondern gegen die ge-
waltbereiten sogenannten Fans, die sich 
im lichte der Öffentlichkeit präsentieren 
wollen und die Fußballspiele als Bühne 
missbrauchen, so“. Mithin unterstützt das 
land Hessen Fanprojekte mit eigens dafür 
bereitgestellten Mitteln. In Kassel und in 
Wiesbaden entstehen erstmalig Fanpro-
jekte. Diese sollen auch finanziell geför-
dert werden und so sollen allen hessischen 
Fanprojekten bis zu 53.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt werden. Boris Rhein stellt 
fest, dass  insbesondere die heterogenen 
Szenen der einzelnen Ultragruppierungen  
eine große Herausforderung darstellen, da 
die Ultra-Gruppierungen eine große An-
ziehungskraft, insbesondere auch auf jun-
ge Menschen ausüben. Aktuell bereiten 
die zahlenmäßig großen und heterogenen 
Ultra-Gruppierungen mit einem Alters-
durchschnitt von 15 bis 25 Jahren und ei-
nem teilweise starken zulauf sowie einer 
großen Anzahl an Mitläufern („erlebniso-
rientierte Jugendliche“) die Probleme. Pa-
rallel mangelt es den Ultrabewegungen an 
Dialogbereitschaften zu und mit den Si-

cherheitsorganen. Erklärtes ziel sei es, so 
der hessische Innenminister, einen „spiel-
tagsorientierten Dialog“ herzustellen, der 
von Vereinen, Polizei, Fanprojekten und 
Fanbeauftragten geführt werden soll. Da-
bei soll insbesondere Transparenz  in ver-
einsseitige und polizeiliche Maßnahmen 
gebracht werden und die nachbereitung 
von besonderen Vorfällen retrograd erfol-
gen. Das Strategiepapier der DFl trägt als 
Titel: Sicheres Stadionerlebnis. Es ist ein 
Maßnahmenkatalog, der von der durch 
die DFl eingesetzten Sicherheitskommis-

sion erstellt wurde. Grundlage waren die 
Grundsatzbeschlüsse des Berliner Sicher-
heitsgipfels im Sommer dieses Jahres. Das 
Strategiepapier wurde bereits den Bun-
desligisten  der 1. und 2. liga übersendet 
und entsprechende Stellungnahmen dazu 
angefordert. Der ligaverband wird sich 
Ende 2012 dann zu einer Beschlussfas-
sung treffen.  Das DFl-Papier setzt mit 
seinen wichtigsten Maßnahmen sowohl 
bei Klubs als auch Fans an. 

Vereine sollen Versäumnisse bei der 
Gewaltbekämpfung sowie Verstöße gegen 
künftig zum lizenzverfahren gehörende 
und damit aufgewertete Sicherheitsvor-
schriften durch Strafen und besonders 
die anteilige oder gar komplette Sperrung 
ihrer TV-Gelder teuer bezahlen müssen. 
Außerdem drohen bei wiederholten Kra-
wallen während Auswärtsspielen für wei-
tere Gastspiele des jeweiligen Klubs Kür-
zungen von Kartenkontingenten von zehn 
auf fünf Prozent sowie die Streichung 
sämtlicher Stehplatz-Tickets. 

Darüber hinaus sollen Fan-Klubs ohne 
Einigung mit ihren Vereinen auf gewalt-
freies Verhalten keine Eintrittskarten 
mehr bekommen oder bei Verstößen ge-
gen diese Vereinbarungen Sonderrechte 
für Spezialaktionen auf den Tribünen ent-

zogen bekommen, stellt der Sport- und 
Informationsdienst (sid) fest. 

DIAlOGBEREITScHAFT HERSTEllEn
nicht nur Ultragruppierungen lehnen 

oftmals einen Dialog mit Sicherheits-
organen ab. Auch Vereine haben, dies 
wurde unter anderem am Verhalten von  
Fanclubs beim 1. Fc Köln in diesem Jahr 
deutlich, ebenfalls keine durchgehende 
Kommunikation mit ihren Fanclubs. 

Sogenannte Fans des Kölner Renom-
mier Vereins hatten an mehreren Wo-

chenenden für Schlagzeilen gesorgt, als 
sie beispielsweise auf Rastplätzen Fans 
anderer Mannschaften  gewalttätig an-
griffen. Die einzig richtige Folge war der 
Entzug der Fanclubprivilegien. Blockfah-
nen und Banner des entsprechenden Fan-
clubs waren fortan im Rhein–Energie Sta-
dion in Köln dieses Fanclubs nicht mehr 
gestattet. Verbindliche Vereinbarungen 
zwischen Vereinen und Fanclubs müssen 
daher dringend geschlossen werden, da-
mit entsprechende Sanktionen durch die 
Vereine Transparent dargestellt werden 
und damit auch als Abschreckung dienen. 

GEFAHR PyRoTECHNiK
Welcher Stadionbesucher möchte sich 

nahezu an jedem Spieltag der Gefahr von 
pyrotechnischen Gegenständen ausge-
setzt sehen, den sogenannte Fangrup-
pierungen regelmäßig in Fanblöcken ab-
brennen? Es stellt sich immer wieder die 
Frage, wie die pyrotechnischen Gegen-
stände in die Stadien und Arenen gelan-
gen. Die eingesetzten Sicherheitsdienste 
(Ordner), die mit den Einlasskontrollen 
beauftragt sind, machen hier oftmals kei-
ne gute Figur. Eine Forderung nach dem 
Einsatz zertifizierter Sicherheitsdienste 
in den Stadien der Bundesliga, die eine 
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Optimierung der Qualität und Quanti-
tät des Ordnungsdienstes zur Folge hat, 
ist zu begrüßen. Daneben stehen auch 
Überlegungen an, für die Durchführung 
von Durchsuchungsmaßnahmen an den 
Stadionzugängen ggf. die Öffnungszeiten 
vor den Spielen vorzuverlegen, um ausrei-
chend zeit für anlassbezogene Kontroll-
maßnahmen zu haben. Qualifiziertes Si-
cherheitspersonal gibt es nicht umsonst. 
Die dort Beschäftigten Menschen müssen 
entsprechend entlohnt werden.

FEInDBIlD POlIzEI 
Auch die Polizei rückt zunehmend als 

Feindbild in den Fokus der „chaoten“.  „An 
die GdP–Fickt Euch ins Knie – Für Immer 
AcAB!“ lautete die nachricht, die die 
„Ultras Frankfurt 1997“ den zuschauern, 
Spielern und den eingesetzten Polizeibe-
amtinnen und -beamten beim Heimspiel 
der Eintracht gegen den Hamburger SV 
am 20. September 2009 auf einem nicht 

zu übersehenden Banner überbrachten. 
Auch am Sperrzaun hinter einem der 
Tore verhehlten sogenannte Fußball-Fans 
ihre Einstellung gegenüber der Polizei 
keineswegs; ein (vermutlich) Schwein 
in Uniform grinste dort fies von einem 
schwarzen Banner. Wieder ist die Buch-
stabenkombination „A.c.A.B.“ gut lesbar 
aufgemalt. Dahinter verbirgt sich die al-
len Polizistinnen und Polizisten sehr wohl 
bekannte, hässliche Verunglimpfung „all 
cops are bastards“. 

Eines scheint klar: auf der Seite einer 
überschaubar großen Gruppe sogenann-
ter Fußball-Fans manifestiert sich der 
Hass auf die Polizei. 

Häufig richten sich die Aggressionen 
dieser Gruppen gegen eingesetzte Poli-
zeikräfte, sei es durch Beleidigungen (z.B. 
all cops are bastards) oder durch geziel-
te Gewalt. Oftmals werden die Polizis-
tinnen und Polizisten, deren Aufgabe es 
ist, in erster linie außerhalb des Stadions 

und auf den An- und Abreisewegen vor 
allem die Sicherheit der friedlichen Fans 
zu schützen und rivalisierende Fangrup-
pen zu trennen, zum gemeinsamen An-
griffsziel beider gegnerischer Fanlager.  
Die Anzahl verletzter Polizisten ist nach 
den Erhebungen der zentrale Informati-
onsstelle Sporteinsätze (zIS) in der Sai-
son 2010/2011 auf 243 gestiegen. 5818 
Strafverfahren wurden eingeleitet, darun-
ter waren 27 Prozent Körperverletzungs-
delikte (Anstieg gegenüber 2009/2010: + 
9,2 Prozent). nach offiziellen Schätzun-
gen der Polizeibehörden bundesweit, zäh-
len knapp 10.000 Personen zur Kategorie 
B (bei Gelegenheit gewaltgeneigt) und c 
(Gewalt suchend/ zur Gewalt entschlos-
sen) in der 1. und 2. Bundesliga. In der 
Realität dürfte diese zahl noch höher lie-
gen (rund 12.000). Hinzu kommt, dass die 
Gruppen nicht als homogen bezeichnet 
werden können. Es sind durchaus tempo-
räre zugehörigkeiten zu beobachten. 

Daher sollen verunglimpfende, ver-
einsschädigende oder sogar strafrecht-
lich relevante Inhalte auf Spruchbändern 
künftig in hessischen Fußballstadien kei-
nen Platz mehr haben, stellt Boris Rhein 
dazu fest. Mehr noch: die landesregie-
rung hat eine Empfehlung gegenüber 
den Vereinen ausgesprochen, dass cho-
reographien und Spruchbänder bei den 
Sicherheitsbeauftragten der Vereine an-
gemeldet und genehmigt werden müssen. 
Hier werden wir natürlich die Umsetzung 
im Blickpunkt haben, ob dieses Ansinnen 
auch in die Tat umgesetzt werden kann. 
Festgestellte Gewalttäter haben in den 
Stadien der Bundesliga nichts zu suchen, 
stellt der Innenminister weiterhin fest. 
Dazu zählen auch diejenigen, die Pyro-
technik in Stadien abbrennen und damit 
Menschen gefährden. Vereine müssen 
Sanktionen für diese Verstöße konsequent 
anwenden. Mit Stand September 2011 
waren 2.576 bundesweite Stadionverbote 

in Kraft. In der Saison 2010/2011 wurden 
983 bundesweite Stadionverbote ausge-
sprochen. 

Die Relation zu insgesamt 11.900 
Prüffällen macht deutlich, dass man ak-
tuell sehr zurückhaltend mit der Verhän-
gung von Stadionverboten umgeht. Bei 
Stadionverboten sollte allerdings ohnehin 
nicht die Masse, sondern die „Qualität“ 
zählen. Es ist wichtig, dass gegen Rädels-
führer, d.h. besonders auffällige Perso-
nen, konsequent Stadionverbote verhängt 
werden. Um tatsächlich eine nachhaltige 
Wirkung zu erzielen, müssen neben den 
Stadionverboten gegen diese Personen 
an den Spieltagen auch sogenannte Be-
reichsbetretungsverbote oder Meldeauf-
lagen ausgesprochen werden. Es nützt in 
der Regel nichts, wenn zwar ein Stadion-
verbot verhängt ist, der oder die Betroffe-
ne aber trotzdem anreist und am Spieltag 
im nahbereich des Stadions oder im In-
nenstadtbereich auftaucht und dort aktiv 
werden kann. Daher ist auch vermehrt 
über Meldeauflagen nachzudenken, die 
während der zeit von Auswärtsspielen 
sowie den dazugehörigen An- und Abrei-
sezeiten gelten.

BEDENKEN DER FANS
Mithin haben einige Fangruppierun-

gen Bedenken, das durch das Strategiepa-
pier ganze Fanclubs im Kollektiv bestraft 
werden sollen, nur weil “einzelne“ aus 
der Reihe tanzen. DFl-Vize Strutz stellt 
aber gleichzeitig klar, dass es sich beim 
vorgelegten Strategiepapier um ein Dis-
kussionspapier handelt und abschließend 
nichts entschieden sei. Alle Vereine sind 
aufgerufen, ihre Fanclubs, Fanprojekte, 
Supporters und Sicherheitsorgane mit in 
den Gestaltungsprozess einzubeziehen. 

RoLLE DER PoLizEi
Die Polizei ist der Garant für die öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung. Dieser 
verfassungsrechtliche Auftrag wird auch 
bei Einsätzen anlässlich von Fußballspie-
len ausgeübt. Vorrangiges ziel ist, neben 
der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, die Gewähr-
leistung eines störungsfreien Ablaufs 
der Veranstaltung für eine Vielzahl von 
zuschauern. Damit ist die Polizei für die 
Allgemeinheit (tausende von Fans und 
Unbeteiligte im Bereich der Stadien und 
auf den An- und Abreiserouten) tätig, 
und nicht für die Vereine bzw. Fußball-
verbände. 

Präventiv gilt es,  eine kontinuierli-
che zusammenarbeit  mit den Vereinen 
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als gemeinsame linie mit abgestimmtem 
Auftreten und einheitlichem Sprach-
gebrauch konsequent weiter zu führen. 
Gemeinsame Kampagnen und eine ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit  von Poli-
zei, Fußball und sozialer Arbeit  erzeugen 
Transparenz und Verständnis füreinander, 
die gemeinsame Imitierung und Durch-
führung präventiver Maßnahmen unter 
Berücksichtigung örtlicher Gegebenhei-
ten und unter Einbindung von Vorbildern 
fördern die Akzeptanz. 

GDP FoRDERuNGEN 
  Mit dem Maßnahmenkatalog zur 

Verbesserung der Stadionsicherheit hat 
die Deutsche Fußballliga (DFl) der Debat-
te um einen sicheren Fußball die richtige 

Wendung gegeben. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen nehmen gleichermaßen Ver-
eine wie Fans in die Pflicht, für friedlichen 
Fußball zu sorgen. Mit der Absicht, erwei-
terte Sicherheitsmaßnahmen zum Be-
standteil des lizensierungsverfahrens zu 
machen und Auflagenverstöße mit dem 
Entzug von Fernsehgeldern zu bestrafen, 
droht der Verband mit dem konkreten 
Griff in die clubschatulle. Die GdP erwar-
tet nun, dass DFl und Vereine auf ihrer 
nächsten Sitzung Mitte Dezember das Si-
cherheitspaket einmütig beschließen. 

Die GdP begrüßt  den Vorstoß der DFl, 
die Dauer von Stadionverboten von drei 
auf wieder fünf Jahre verlängern zu wol-
len. zudem sei es richtig, Fangruppierun-
gen, die sich Vereinbarungen mit ihrem 
Verein verweigerten, vom Fußballerlebnis 
im Stadion auszuschließen. 

Bundesvorsitzender Bernard Witthaut 
appellierte an die Profivereine, sich noch 
stärker an der finanziellen Unterstüt-
zung von Fan-Projekten zu beteiligen. 
zwar legten die Vereine finanziell ein 
Schüppchen drauf, doch ergebe sich bei 
gleichzeitiger Entlastung der Kommunen 
ein nullsummenspiel. „Die Fan-Projekte 
leisten nicht nur an den Spieltagen Sozi-
alarbeit. Ihre Arbeit geht über den Fußball 
hinaus und wirkt positiv in den Alltag der 

Fans hinein“, betonte Witthaut.

iM EiNzELNEN FoRDERT DiE GDP: 
Bei Gewalttätern, die von den Verei-

nen mit einem Stadionverbot belegt sind, 
muss sichergestellt werden, dass sie sich 
auch nicht im Umfeld der Stadien aufhal-
ten. Dazu sind enge Absprachen zwischen 
Vereinen und Polizei erforderlich. 

Die Vereine sind für die Sicherheit in 
den Stadien verantwortlich, die Polizei ist 
für die Sicherheit auf den An- und Abrei-
sewegen der Fans, deshalb führen Forde-

rungen nach einer Kostenbeteiligung der 
Vereine an den Fußballeinsätzen der Po-
lizei nicht weiter. Wird ein Polizeieinsatz 
aber dadurch ausgelöst, dass ein Verein 
nicht genügend qualifizierte Ordner ein-
gesetzt hat, muss der Verein die Kosten 
des Polizeieinsatzes tragen. 

Die Vereine müssen sich konsequent 
von Fangruppen distanzieren, von denen 
Gewalttaten ausgehen. 

Bei Risikospielen müssen DFB und 
DFl Sicherheitsaspekten einen größeren 
Stellenwert einräumen. Sie dürfen nicht 
abends stattfinden. notfalls müssen sie 
verlegt werden. 

Übergriffe in den Stadien und in de-
ren Umfeld lassen sich nur verhindern, 
wenn die verantwortlichen Polizeiführer 

vor Ort ein genaues Bild der lage haben. 
Die Innenminister müssen deshalb dafür 
sorgen, dass der Jahresbericht der zent-
ralen Informationsstelle Sporteinsätze der 
Polizei (zIS) unmittelbar nach Ende der 
Bundesligasaison vorliegt und nicht, wie 
bislang üblich, erst während der laufen-
den nächsten Saison.

GdP Hessen  
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Auch im Jahr 2012 fand (wie schon berichtet) erneut der 
GdP-Kart-Cup statt. Wieder einmal wurde die Veranstaltung 
auf der längsten indoor-Kartbahn Deutschlands in Limburg-
Staffel ausgetragen. 

Da es auch in diesem Jahr wieder weit über 200 Anmel-
dungen gab, sind auch am 21. April zwei Rennen gestartet 
worden.

zunächst bestand wie gewohnt die Möglichkeit für die 
Teams, sich 1 Stunde an die Strecke zu gewöhnen und zu tes-
ten. Nicht außer acht gelassen werden sollte dabei allerdings 
auch hin und wieder die zeit. Denn diese 1 Stunde ist nicht 
nur zum ausprobieren, welche Kurve am besten wie durchfah-
ren wird, sondern es ist gleichzeitig das für die Startaufstel-
lung entscheidende Qualifying. 

Man sollte auch, entgegen der Formel-1, nicht dar-
auf bauen, am Ende die schnellste Runde zu fahren, da das 
Training auch immer mal wieder aufgrund von Karambola-
gen oder Drehern mit gelben Flaggen unterbrochen wird. Bei 
„gelb“ ist größte Vorsicht geboten, da sich Streckenpersonal 
auf der Strecke befindet und auch die Mitarbeiter den Tag 
gesund beenden wollen. Folglich ist langsam zu fahren und 
somit keine schnelle Runde möglich.

Das Wechseln ist hier so oft möglich, wie der Bedarf be-
steht. im Rennen gibt es die Vorgabe, dass nach spätestens ei-
ner halben Stunde Fahrzeit eines Fahrers am Stück gewechselt 
werden muss - andernfalls drohen auch hier Strafen. 

Die Kollegen Christian Schneider (Pst Kelkheim) sowie Fe-
lix Gräser und Sven Schattel (beide Pst Eschborn) bildeten 
erstmalig das Team „Burning Wheels GdP Main Taunus“. Da 
nicht alle aus dem Team bereits Erfahrungen mit der schönen 
Strecke hatten, wurden die ziele nicht zu hoch gesteckt und 
ein einstelliger Platz sollte es dann werden. 

Das Rennen ging wieder über 3 Stunden und die Pausen 
wurden eifrig genutzt, um sich auch mit anderen Teammit-

gliedern auszutauschen. Es wurde gefachsimpelt über die 
Streckenführung, den „Grip“ auf der Strecke, den Fahrbahn-
belag (der, da es sich quasi um zwei Hallen handelt, zwei völ-
lig unterschiedliche Belege aufweist) und Überholmanöver, 
oder solche die es hätten werden sollen und in einem unfall 
endeten.

Während des Rennens bleibt einem also spätestens nach 
einer halben Stunde zeit zum Verschnaufen, wobei man na-
türlich zunächst bei seiner Mannschaft Bericht erstattet, wa-
rum es besonders gut, oder eben auch nicht lief.

Da die Mannschaften aus mindestens 3 Mitgliedern be-
stehen, bleiben – bei gleichmäßiger Verteilung der Fahrzeit 
– etwa 1 Stunde um sich zu erholen. Dabei gilt es auch fri-
sche Luft zu schnappen, was man insbesondere merkt, beim 
Wiedereintritt in die Kart-Halle. Denn trotz der Lüftung und 
geöffneter Tore, ist der Geruch von Benzin ständig präsent, 
eine Rennstrecke eben.

in der Pause bestand auch in diesem Jahr wieder die Mög-
lichkeit, sich mit Essen und Trinken zu stärken - Gutscheine 
hierfür waren im Startgeld inklusive.

Das Team „Burning Wheels GdP Main- Taunus“ ging von 
einem verheißungsvollen 4. Startplatz ins Rennen.  
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Aus den o. g. Gründen wurde das ziel dennoch nicht nach 
oben korrigiert. Gestartet wurde, wie jedes Jahr, hinter dem Sa-
fety-car. Dadurch ist das Feld etwas auseinandergezogen und es 
stecken von den gestarteten 17 Karts nicht gleich 5 in der ersten 
Kurve fest.

Im Verlauf des Rennen ging es hoch und runter, was auch 
den immer wiederkehrenden Wechseln geschuldet ist.

Am Ende konnte sich das Team der GdP Main-Taunus den 
8. Platz sichern, mit einer Runde Vorsprung auf den neuntplat-
zierten. Das Team lag immerhin auf Platz 3 was die schnellste 
im Rennen gefahrene Runde angeht. nach 3 Stunden und 27 
Sekunden wurde das Team „Küstenjungs“ als Sieger abgewinkt.

Das Rennen ist nicht nur für die hessischen Kolleg/innen, 
sondern für alle geöffnet. Voraussetzung ist lediglich, dass der 
Teammanager Mitglied der GdP ist (was auch weitere Vorteile, 

wie die nicht erhöhte Startgebühr und kostenlose nutzung eines 
Rennoveralls bedeutet) und ein Team mindestens 3 Fahrer/innen 
aufweist.

Daher kann man sich bei Interesse auch mit Kolleg/innen 
aus diversen Bereichen des Hessen-ländle, als auch aus anderen 
Bundesländern austauschen.

Die Veranstaltung dient somit nicht nur dem Spaß und der 
sportlichen Herausforderung (was man geleistet hat, merkt man 
besonders deutlich am nächsten Tag), sondern fördert auch die 
Kommunikation zwischen bis dahin fremden Menschen. Denn 
an Gesprächsthemen mangelt es bei dieser Veranstaltung nie-
mandem.

Sven Schattel  

  gdP-tower race-flags

kart 2012 Professional racie-team

// gDP-veranstaltungen //

meInungsaustausch In Der gDP-BunDesgeschäftsstelle
Petra Schäuble, Vorsitzende des Polizei-Hauptpersonalrates 

in Brandenburg, und ihre länderkollegen trafen sich am 4. und 
5. Oktober 2012 zu einem intensiven Meinungsaustausch in 
Berlin. In den zwei Tagen standen wichtige Punkte auf der Ta-
gesordnung, die in allen Bundesländern  und Bezirken themati-
siert werden.

Suchtgefahren, Auslandseinsätze, Föderalismusreform sowie 
die Personalgewinnung waren unter anderem die Top Themen. 
zwei Gastreferenten gaben hier die notwendigen Impulse für 
einen Intensiven Gesprächsaustausch. Bernhard Witthaut er-
läuterte die derzeitigen Schwerpunktthemen des GdP-Bundes-
vorstandes. Hier schlossen sich Berichte aus den Bundesländern 
und Bezirken an. Die Problemstellungen der Personalräte sind in 
vielen ländern ähnlich gelagert. Personalabbau im zeichen der 
Schuldenbremse ziehen sich wie ein Flickenteppich durch die 
Republik. Bei der brandenburgischen Polizei wird zudem disku-
tiert, die lebensarbeitszeit auf 67 Jahre zu erhöhen. Hier wird 
das ganze Ausmaß der Hilflosigkeit der politisch Verantwortli-

chen deutlich. Es geht im Kern nur noch um Einsparungen, auf 
den Menschen und insbesondere den belastenden Polizeivoll-
zugsdienst nimmt keiner mehr Rücksicht. Andere länder haben 
länderkooperationen als Mittel zum zweck für sich entdeckt. 
Gleichwohl polizeiliche Synergien erkennbar und auch umsetz-
bar sind, erwecken einige Vorhaben zunehmend den Eindruck, 
dass Kooperationen häufig den Spardiktaten der Finanzminister 
nachkommen sollen. 

AUSlAnDSMISSIOnEn
Auslandsmissionen von Angehörigen der deutschen Polizei 

gewinnen zunehmend an Bedeutung. Hierzu hatte sich auch der 
Bundesvorsitzende der GdP in Afghanistan sein eigenes Bild ge-
macht. Die Koordinierung erfolgt über EUPOl (European Union 
Police Mission) in Afghanistan seit dem Jahr 2007. Das bila-
terale Projekt GPPT (German Police Projekt Team) übernimmt 
seither das Mentoring in der Aus- und Fortbildung im Bereich 
der Führungskräfte, des Stabes und der Verwaltung. Der leiter 
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des GPPT-Projektes, lPD Wilhelm Schulz und sein Team koordi-
nieren aus Kabul heraus. Vier Standorte in den nordprovinzen 
des landes gibt es noch. Derzeit sind rund 180 Mitarbeiter und 
20 Mitarbeiterinnen aus Bund und ländern im Projekt einge-
setzt, das sich ständig entsprechend den aktuellen Erfordernis-
sen entwickelt. So wird z. B. die Fortbildung von Hundeführern 
für Sprengstoff und Rauschgift, der Aufbau eines effektiven 
Diensthundewesens am Flughafen Mazar e Sharif und das Men-
toring die Polizeiberater in nächster zeit fordern. Die strategi-
schen ziele für 2012 dürfen dabei nicht aus dem Blick geraten: 
Aus- und Fortbildung von ca. 10.000 afghanischen Polizisten, 
die Ausbildung von 750 afghanischen Trainern, die Begleitung 
und Unterstützung der Umsetzung der Pläne zur Bildung eines 
RPTc north (Regional Police Training center north) und die Si-
cherstellung der Voraussetzungen der Übergabefähigkeit des 
GPTc (German Police Project Team). Damit wird sich die Ausbil-
dungslandschaft in Afghanistan verändern: Regionale Trainings-
zentren (nord, Süd, West und Ost) werden dann die Ausbildung 
übernehmen. Rainer Kann, chef der Geschäftsstelle Internatio-
nale Polizeimissionen (AG IPM) und des Referats Internationale 
Grenzpolizeiliche Angelegenheiten im BMI, stellte die aktuelle 
lage der Auslandseinsätze dem Plenum vor. Mit Beginn Okto-
ber 2012 waren insgesamt 345 Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte in Auslandseinsätzen beteiligt. nach den 
Darstellungen von Rainer Kann hatten die Anwesenden ausrei-
chende Gelegenheit, die länderspezifischen Regelungen der Aus-
landseinsätze  darzustellen.

SUcHTBERATER BEI DER POlIzEI
Der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)  

„Suchtberatung in der Polizei“, Dieter Senges, selbst Polizeivoll-
zugsbeamter im Saarland, folgte einer Einladung der GdP und 
referierte über Problematik „Süchte“. Weiter stellte er auch die 
Tätigkeiten der BAG vor. Die BAG wurde 1990 zunächst als rei-
ne Selbsthilfeeinrichtung von Beamten, Suchtkrankenhelfern, 
Ärzten und Sozialbetreuern der Polizeien aus Hamburg, Berlin, 
Schleswig-Holstein, niedersachsen, nordrhein-Westfalen und 
Bayern gegründet, um die Eigeninitiative der Kollegen in der eh-
renamtlichen und dienstlichen Suchthilfe zu unterstützen. Mitt-
lerweile sind neben allen Polizeien der länder auch Bundespo-
lizei und Bundeskriminalamt in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
vertreten. Den Durchbruch brachte 1999 die Bereitschaft der 
jeweiligen Innenminister, die Schirmherrschaft für die Jahres-
tagungen zu übernehmen. Im März 2001 wurden die Initiativen 
der BAG vom Unterausschuss „Recht und Verwaltung“ des Ar-

beitskreis II der ständigen Innenministerkonferenz als bedeut-
samer Beitrag zur polizeilichen Arbeit anerkannt. Die BAG steht 
den ländern und dem Bund nun offiziell als kompetenter Berater 
zur Verfügung.

So entstand ein bundesweites effizientes netzwerk aus 
Suchtkrankenhelfern, Ärzten, Psychologen und sozialen An-
sprechpartnern. Die ursprünglich nur für Alkoholprobleme zu-
ständigen Beraterinnen und Berater werden heute bei allen 
sucht-geprägten menschlichen Problemen, wie Missbrauch ille-
galer Drogen, Internetsucht, Spielsucht und Essstörungen, tätig 
und unterstützen inzwischen auch aktiv in der Schuldnerbera-
tung. Als wichtiges Instrument sieht Dieter Senges das Bilden 
von netzwerken, in denen sich auch die Personalräte und die 
darin vertretenen Gewerkschaften einbringen sollten. ziel muss 
es sein, bestehende netzwerke weiter auszubauen.

ziel der BAG ist die Abwehr von Suchtgefahren für alle Poli-
zeibeschäftigten und deren unmittelbarem sozialen Umfeld. Die 
BAG ist bestrebt, dass in allen ländern verbindliche Rahmenbe-
dienungen/Hilfssysteme für den Umgang mit Abhängigkeitser-
krankungen geschaffen werden. Das ziel versuchen wir durch 
folgende Aufgabenstellungen zu erreichen: Unterstützung und 
Koordinierung der länderinitiativen, fachliche Beratung und 
Unterstützung der länder bei der (Weiter-)Entwicklung von 
Rahmenbedingungen und Hilfssystemen, fachliche Beratung 
und Unterstützung der Mitglieder, insbesondere in der Bildungs-
arbeit vor Ort, ständige Kontakte zu politischen Organen und 
Behörden, Öffentlichkeitsarbeit, zusammenarbeit mit fachlichen 
und öffentlichen Einrichtungen, Informations-/Erfahrungsaus-
tausch sowie die Durchführung von Fachtagungen. 

Mitglieder sind Polizeibeschäftigte, u. a. Betroffene und 
Fachleute der verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen 
(Medizin, Pädagogik, Psychologie, Sozialarbeit).

Der föderale Aufbau der länderpolizeien, so Dieter Senges, 
zeige im Bereich der Suchtberatung leider auf, dass die vielge-
staltigen Organisationsformen einer Vereinheitlichung bedürfen. 
Die anwesenden HPR Vertreterinnen und Vertreter erarbeiteten 
im Dialog einige nutzbringende Ideen aus. 

zusammenfassend war der Meinungsaustausch mit den HPR 
– Kollegen sehr informativ, aber leider viel zu kurz. Alle sind sich 
einig, dass diese Form des unmittelbaren Austausches intensi-
viert werden sollte. Die länder rücken zusammen – also ist der 
Dialog der Personalvertreterinnen und Personalvertreter aus den 
ländern  ebenfalls nur Folgerichtig.

GdP  

Am 28. August 2012 wurde POK Hans Eller, der am 10. Au-
gust seinen 60. Geburtstag feierte, im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

nach seinem beruflichen Werdegang, vom Einzelhandels-
kaufmann zum zeitsoldat bis zur Bereitschaftspolizei nRW trat 
er 1978 in die Hessische Polizei ein.

Schon 1984 kam er zur Pst. Bad Schwalbach, wo er zuletzt 
als Verkehrsunfallsachbearbeiter tätig war, nachdem er zuvor 
Dienstgruppe, Polizeiposten und Ermittlungsgruppe durchlaufen 
hatte.

Geschätzt wurde vor allem auch seine Tätigkeit als Bezirks-
beamter, Schutzmann vor Ort und „Kindergarten-cop“ !

Dienststellenleiter EPHK Mayer und EGl-leiter PHK Eichler 
sprachen vom Weggang eines „Schwalbacher Urgesteins“, des-

sen humorvolle Art vielen 
Mitarbeitern fehlen wird.

Für die Kreisgruppe Un-
tertaunus der GdP bedank-
te sich POK Wahnel für die 
jahrelange treue Mitglied-
schaft und wünschte Hans 
Eller alles Gute für seinen 
nun beginnenden neuen 
lebensabschnitt, in den er 
bei guter Gesundheit star-
tet. 

veraBschIeDung Pok  eller
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TAGESoRDNuNG DER JAHRES-
HAuPTVERSAMMLuNG DER 
KREiSGRuPPE MAiN TAuNuS AM 
13.12.2012

1. Begrüßung

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Totenehrung

4. Bericht des Vorsitzenden

5. Bericht des Kassierers

6. Bericht des Kassenprüfers

7. Ehrung von Mitgliedern 

8. Gewerkschaftspolitische Diskussion 
und Darstellung der Situation in Hessen 
und im Bereich des PP Westhessen dazu 
sind geladen: 

• PR Vorsitzender des Personalrates PP 
Westhessen und stellvertretender GdP 
landesvorsitzende                      lothar 
Hölzgen

 
• der Vorsitzende der GdP Bezirksgrup-

pe Westhessen und Mitglied im ge-
schäftsführenden GdP landesvorstand                                                      
Peter Wittig   

9. Verschiedenes
     
Schlusswort des Kreisgruppenvorsitzen-
den

Die Kreisgruppe Main Taunus lädt alle 
Mitglieder zur

Jahreshauptversammlung

am Donnerstag, den 13. Dezember 2012,
13.00 Uhr

in das
Vereinsheim in Hofheim, Burgstraße 28

(Kellereigebäude)
ein

Parkplätze befinden sich  am Chinon-Center

Jürgen Aschenbrenner
Vorsitzender

25 JAHRE GDP
Michael Mayer, RKI MT,        Eintritt 3/87
nicole Morgenstern  Pst. Kelkheim    
Eintritt 11/87

50 JAHRE GDP
Reinhold Fischer                   Eintritt 7/62

GEBuRTSTAGE:
50. JAHRE :   
Miroslav Karasek                        06.12.62

60 JAHRE:
Erich Hochheimer                       13.01.51
Mathias Frenzel                         25.03.52
Roland Fischer                           17.09.52
Volker Taffe                               30.07.52
Martin lissmann                        13.08.52
Karl Spengler                             13.10.52

       

JuBiLäEN uND GEBuRTSTAGE DER GDP KG MAiN TAuNuS iM JAHR 2012

// aus Den kreIsgruPPen //
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tagesausflug Der senIoren

gDP PosItIonsPaPIer - Im DIalog mIt staatssekretär Werner koch
unD Dr. Walter seuBert
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Über die Arbeit in der GdP Frauen-
gruppe (Bund) haben wir uns bereits in 
den 80er Jahren mit dem Thema Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf grund-
legend auseinandergesetzt.

Die besonderen Problemstellungen in 
unserem Beruf, mit seinen hohen Ansprü-
chen und enormen Belastungen für unse-
re Kolleginnen und Kollegen, fordern uns 
täglich immer wieder aufs neue.

Das Streben nach beruflichem Erfolg 
und der Wunsch nach einem erfüllten 
Familienleben lassen sich, gerade bei der 
Polizei, nur mühsam in Einklang bringen.

Auch die GdP in Hessen hat sich die-
ser schwierigen Aufgabe mit all seinen 
Herausforderungen gestellt. Das auf Bun-
desebene erarbeitete und beschlossene 
Positionspapier der GdP haben wir auf die 
hessischen Belange hin überarbeitet und 
im Dezember 2010 im landesvorstand 
beschlossen.

Bereits im Oktober 2009, anlässlich 
der landesfrauenkonferenz in Weilburg, 
haben wir dem damaligen Staatssekretär 
Boris Rhein unser Konzept vorgestellt und 
die zusammenarbeit angeboten.

Boris Rhein stellte in dieser Konferenz 
ausführlich das Kurzporträt des HMdIuS 
vor, in dem das ziel der mittlerweile an-
gelaufenen Re-Auditierung beschrieben 
wird.

Rhein lobte das Positionspapier der 
GdP und merkte an, dass hierin aber auch 
einige Punkte enthalten seien, die sich 
in Hessen schwer umsetzen ließen. Den-
noch: 

„Es gibt eine Menge, an dem wir ab 
sofort arbeiten können, dies können wir 
auch ohne audit“, so Boris Rhein damals 
zu diesem Thema.
WAS iST SEiT DEM PASSiERT?

Mit der Entwicklung auf diesem Gebiet 
können wir als GdP ganz und gar nicht 
zufrieden sein. Der „politisch verordne-
te“ Personalabbau hat sich natürlich bis 
in die „Ist-zeit“ übertragen und hat eine 
wirklich erfolgreiche Entwicklung hin zu 
einer „gelebten Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf“ mächtig verhagelt.

Grund genug für uns als GdP, erneut 
das Gespräch mit den heute politisch Ver-
antwortlichen zu führen.

In Herrn Staatssekretär Werner Koch 
und dem leiter des lPP 3, Herrn Dr. Wal-
ter Seubert, standen uns kompetente An-
sprechpartner Rede und Antwort.

In diesem ersten Austausch haben 
wir als GdP den schleppenden Verlauf 
von Umsetzung einiger grundsätzli-
cher Verbesserungen in der Hessischen 
Polizei,bemängelt.

Werner Koch versprach gleich zu Be-
ginn des Gesprächs, dass wir nicht ste-
hen bleiben wollen und dieses sensible 

Thema weiter begleitet wird. Klagen aus 
verschiedenen Dienststellen der Polizei 
kamen auch im Innenministerium an und 
werden dort sehr ernst genommen.

Mit diesem Austausch haben wir den 
2. Startschuss für den Einstieg in mehr 
Vereinbarkeit von Familie und „Polizeibe-
ruf“ gegeben - und man möchte den Weg 
gemeinsam mit der GdP gehen.

Es wurde vereinbart, dass im Dezem-
ber ein weiteres Treffen stattfindet, um 
gemeinsam einen Arbeitsentwurf zur Vor-
lage an Herrn Staatssekretär Werner Koch 
zu erarbeiten. 

Seitens lPP 3 gab es bei diesem Ge-
spräch einige sehr interessante Maß-
nahmen, die allerdings in Teilen noch auf 
ihre Realisierung hin überprüft werden 
müssen.

Weitere Gespräche und ein intensiver 
Austausch mit der GdP werden stattfin-
den.

Mehr grundsätzliche Informationen 
zu diesem Thema findet Ihr auf unserer 
Homepage:

http://www.gdp.de/gdp/gdphe.nsf/
id/uNSThe_DE/$file/VereinbarkeitFami-
lieBerufPospapier.pdf

Wir werden Euch an dieser Stelle über 
den Fortgang kontinuierlich weiter infor-
mieren.

Sandra Temmen
lothar Hölzgen 

vereInBarkeIt von famIlIe unD Beruf

Die Bezirksgruppe Westhessen der GdP 
hatte dieses Jahr wieder zum Senioren-
ausflug eingeladen und viele Pensionäre 
und Ruheständler waren der Einladung 
zu einem erlebnisreichen Tagesausflug 
an den Biggesee gefolgt. Am Mittwoch, 
dem 29. August  waren zwei Busse erfor-
derlich für den Tagesausflug der Polizei 
– Senioren mit ihren Angehörigen, um an 
der  Fahrt  ins Sauerland teilzunehmen. 
natürlich hatten wir die Kolleginnen und 
Kollegen der Bereitschaftspolizei  wieder 
eingeladen.

Ein Bus nahm die Senioren aus dem 
Rheingau, aus Wiesbaden und der Kreis-

gruppe Main - Taunus auf. Der zweite Bus 
die Kollegen der Kreisgruppe  Untertau-
nus, PASt Wiesbaden, Hochtaunus und 
limburg-Weilburg.

In Rennerod trafen beide Busse in der 
dortigen Alsberg - Kaserne zusammen, 
wo alle Mitreisende mit einem Frühstück 
überrascht wurden. Anschließend ging es 
weiter Richtung Biggesee. 

zuvor in Attendorn wurde die Atta-
Höhle besichtigt. Diese Tropfsteinhöhle 
gilt als eine der größten und schönsten 
Tropfsteinhöhlen Deutschlands. Die Höhle 
wurde im Kalksteinbruch am 19. Juli 1907 
bei einer Sprengung  entdeckt. Im Jahre 1986 stießen Höhlenforscher auf ein wei-
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teres bis dahin völlig unbekanntes 5 000 
m² großes unterirdisches labyrinth.

zu den Eigentümlichkeiten zählen 
viele Sinterfahnen, die von Eisenoxiden 
gefärbt sind. Ferner werden Stalaktiten, 
Stalagmiten und Stalagnaten gezeigt. 
nachdem wir in drei Gruppen den etwa 
500 m langen Rundweg unter Tage be-

sichtigt und erklärt bekommen hatten, 
fuhren wir weiter bis nach Sondern.

Von hier aus erkundete man mit dem 
Salonschiff „MS Bigge“ den See. Der Big-
gesee, auch Biggetalsperre genannt, ist 
ein 8,76 km² großer Stausee und dient 
nicht nur der Regulierung von Bigge, 
lenne und Ruhr. nein, er sorgt auch für 
die Wasserversorgung des Ruhrgebietes 
,um eine gleichmäßige Wassermenge in 
der Ruhr sicherzustellen. Darüber hinaus 
ist eine wichtige Aufgabe der Hochwas-
serschutz. Daneben werden ca. 22 Mio. 
kWh Strom im Jahr mittels drei großer 
Turbinen erzeugt. Der Bau der Talsperre 
begann im Jahre 1956 und wurde 1965 
beendet. Sie ist die fünftgrößte Talsperre 
Deutschlands. zwei Stunden dauerte die 

Rundfahrt auf dem See bei schönstem 
Sommerwetter.

nach Beendigung des nachmittages 
startete man in Richtung Heimat. 

Der Abschluss fand für die 93 Seni-
oren in Waldbrunn im dortigen linden-
cafe statt. 

Diese schönen Stunden werden alle in 
guter Erinnerung behalten.

Die Planung und Ausarbeitung des 
Ausfluges hatte der Vorstand der Senio-
rengruppe der Bezirksgruppe Westhessen 
hervorragend geleistet. Dafür ein beson-
deres Dankeschön. Die Kollegen Honecker 
und Kilian fungierten wieder einmal als 
Reiseleiter und brachten alle gesund und 
munter zu den Ausgangspunkten zurück. 
lediglich eine Jacke blieb im linden-cafe 
zurück. Hier sorgte aber ein altbewährter 
Kurierdienst, dass sie schnellstmöglich 
zum PP Westhessen überführt wurde.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr, 
in dem wir Euch wieder ein ansprechen-
des Programm anbieten werden. 

Dieter Kilian 



toDesschüsse an Der startBahn sInD unD 
WerDen nIcht vergessen! 
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Im diesjährigen Sommer entschlossen 
sich die Mitglieder des Hauptpersonal-
rates der hessischen Polizei,  gerade im 
lichte der zunehmenden Gewalt gegen-
über Polizeibeschäftigten, unseren Kol-
legen Thorsten Schwalm und Klaus Eich-
höfer anlässlich des 25. Jahrestages der 
Startbahnmorde zu Gedenken. So nahmen 
dann im Herbst die Planungen „Fahrt“ auf 
und unter der Regie der Bereitschaftspo-
lizei, koordiniert über das HMdIuS, wurde 
aus den Ideen feste Größen. neben einem 
ökumenischen Gottesdienst und einer 
Kranzniederlegung an den Gendenktafeln 
unserer Kollegen Schwalm und Eichhöfer 
sollte auch eine eigens zu diesem Anlass 
konzipierte Ausstellung Raum und Platz 
bieten, den Anwesenden die tragischen 
Ereignisse vor 25 Jahren in Erinnerung zu 
rufen.

Beeindruckend war die Tatsache, dass 
sich viele Angehörige beider Familien zur 
Gedenkfeier angemeldet hatten. Im Int-
ranet wurde hessenweit dazu eingeladen, 
so dass interessierte Kolleginnen und Kol-
legen ebenfalls  gerne willkommen wa-
ren. Innenminister Rhein und landespo-
lizeipräsident Münch landeten erst in den 
Vormittagsstunden des 2. november auf 
dem Frankfurter Airport; beide kamen von 
einer Betreuungsreise aus Afghanistan 
und dem Kosovo zurück.

ÖKuMENiSCHER GoTTESDiENST
Die feierlich geschmückte Sporthalle 

bot den mehreren hundert Anwesenden 
Raum, sich vor Beginn des ökumenischen 
Gottesdienstes nochmals auszutauschen. 
Viele Kollegen hatten sich Jahrelang nicht 
gesehen und auch bereits pensionierte 
Kollegen nutzten die Gelegenheit für in-
tensive Gespräche. Dies machte deutlich, 
dass die notwendigkeit dieser Gedenkfei-
er bereits vor dem offiziellen Beginn „be-
wiesen war“. Der ehemalige Bundesvor-
sitzende der GdP, Hermann lutz, erinnerte 
sich an Details der Trauerfeier vor 25 Jah-
ren im Frankfurter Dom, als sei diese erst 
gestern gewesen. Die Polizeiseelsorger, 
landespolizeipfarrer Grützner, leitender 
Polizeipfarrer Hinz, landespolizeidekan 
Heil sowie die zuständigen Polizeiseelsor-
ger der Mühlheimer Bereitschaftspolizei, 
Steinhaus und Michalik, unterstrichen in 
ihrer Predigt, dass Gewalt gegenüber den 
Polizeibeschäftigten in der heutigen zeit 

aktueller denn je ist. Sie erinnerten an 
die tragischen Ereignisse vor 25 Jahren 
und sprachen den Angehörigen wie auch 
den Polizistinnen und Polizisten Trost zu. 
Musikalisch umrahmt wurde der Gottes-
dienst durch Bläserquintetts des  landes-
polizeiorchesters Hessen.

KRANzNiEDERLEGuNG AN DER GE-
DENKSTäTTE

nach dem Gottesdienst zogen Geist-
liche, Angehörige und Kolleginnen und 
Kollegen zum Gedenkstein. Dort legte 
Innenminister Rhein, flankiert von zwei 
Kollegen, einen Kranz nieder. „Die töd-
lichen Schüsse auf die Beamten wurden 
im Schutze der Dunkelheit hinterhältig 
abgefeuert. Man habe den Täter einen 
Tag später festnehmenden können. Das 
Gericht verurteilte  den Täter nicht wegen 
Mordes, sondern wegen Totschlags zu 15 
Jahren Haft. nach nur zehn Jahren wur-
de der Täter aus der Haft entlassen. Die 
Opfer sind nicht vergessen“, so der Innen-
minister. „Deswegen sind wir heute hier!“

AuSSTELLuNG zuM GEDENKEN AN 
DiE EiNSäTzE AN DER STARTBAHN 
WEST

zu Beginn der Ausstellung verdeut-
lichte der Vorsitzende des Hauptper-
sonalrates der hessischen Polizei, dass 
der heimtückische Mord an Thorsten 
Schwalm und Klaus Eichhöfer noch heu-
te eine ganze Polizeigeneration nicht 
loslässt. Gleichwohl der Polizeiberuf ein 

gefahrengeneigter ist, waren im Rah-
men von Demonstrationen niemals zuvor 
in Deutschland Polizisten durch Schüsse 
getötet worden.  Es sei, so der HPR – Vor-
sitzende, unverzeihlicher Rechtsbruch, ei-
nerseits für die Freiheit zu demonstrieren 
und andererseits zu demolieren, zu verlet-
zen oder gar zu töten, also das  Demons-
trationsrecht zu missbrauchen! Bei ande-
ren dienstlichen Einsätzen in Deutschland 
hatten seit 1. Februar 1961 schon über 
100 Beamtinnen und Beamte ihr leben 
verloren, davon 85 durch Schusswaffen. 
Mohrherr erinnerte in seiner Anspra-
che an die Trauerfeier für die Kollegen 
Schwalm und Eichhöfer am 10. november 
1987. 20000 Polizistinnen und Polizisten 
zogen durch die Frankfurter Innenstadt, 
um ihrer Kollegen zu Gedenken. Die Stim-
mung innerhalb der Polizei der achtziger 
Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts 
war schlecht, weil sich die Kolleginnen 
und Kollegen von der Politik im Stich ge-
lassen fühlten. 1981 schrieb Erich Böhme 
in seiner Kolumne im SPIEGEl über „Recht 
haben und Rechthaben“. „Schwach ist der 
Staat, dessen Politiker sich für unfehlbar 
halten und hinter den Schilden ihrer Poli-
zei verstecken.“

uNRuHE WiRD DANN zuR BÜRGER-
PFLiCHT“

Hessische Polizisten leisteten im 
Flughafenbereich “Organleihe” für den 
eigentlich zuständigen Bund. Permanen-
te Einsätze, auch an der Startbahn West, 

// 25 Jahre startBahn West //
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hatten Folgen: Dienstunfälle, Erkrankun-
gen, Ausfalltage. Verletzungen heilten 
und vernarbten.  Seelische Wunden sind 
geblieben. Hass und Feindseligkeit zu be-
wältigen, gehörte zum beruflichen Alltag. 
Dringend benötigte Rechtsgrundlagen, 
wie das Vermummungsverbot oder die 
rechtlichen Handhaben im Versamm-
lungsgesetz  verkamen zum politischen 
Spielball unterschiedlicher politischen 
Interessen. Jahrelang haben auch die 
Medien den vermummten Straftäter „De-
monstrant“ genannt! Polizistinnen und 
Polizisten forderten damals nichts ande-
res,  als geeignetes Handwerkszeug für 
die tägliche Arbeit. Klare rechtliche Re-
gelungen sind für die Polizei notwendig. 
Sie waren es und sie sind es, gerade mit 
Blick auf die zunehmende Gewalt gegen 
unseren Berufstand. Persönliche Schutz-
ausrüstungen, welche Gesundheit und die 
körperliche Unversehrtheit  von uns  Poli-
zistinnen und Polizisten schützen sollten, 
gab es 1987 allenfalls in rudimentärer 
Ausführung. Bundespräsident Richard 
Karl Freiherr von Weizsäcker erklärte be-
reits 1986 in der PFA in Münster Hiltrup 
vor leitenden Polizeibeamten aus ganz 
Deutschland: „Polizeibeamte haben es in 
ihrem Dienst mit recht unterschiedlichen 
Gefühlen ihrer Mitbürger zu tun. Die ganz 
überwiegende Mehrheit  dieser Mitbürger 
möchte nicht nur selbst in Ruhe und Frie-
den leben, sondern sich darüber hinaus so 
verhalten, dass dabei auch die anderen in 
Ruhe und Frieden leben können. Es sind 
nur Außenseiter, die unter Missachtung 
der Rechtsordnung diesen Frieden stören. 
Die Polizei ist dazu da, die Achtung vor 
dem Recht durchzusetzen. Dafür trägt sie 
ihre Haut zu Markte! Die Polizei sichert 
den Bürgerinnen und  Bürgern ein le-
ben, das sie unbelästigt und im Rahmen 
der Rechtsordnung führen können. Wir 
schulden der Polizei, die sich dafür im-
mer wieder exponieren muss, alle mitei-

nander Dank. Dazu gehört auch eine gute 
zusammenarbeit von Polizei und Politik. 
Die Politik darf sich nicht der Versuchung 
hingeben, sich selbst mit großen Worten 
populär zu machen, der Polizei aber den 
schweren und den stillen Dienst zu über-
lassen. Es gilt, die Polizei von Entschei-
dungen zu entlasten, für die in der Politik 
die zuständigkeit und die Verantwortung 
liegen.“

Heute ist sicherlich einiges anders 
geworden, vieles auch besser. Aber ein 
konsequentes Handeln im Sinne der Po-
lizeibeschäftigten - aller politisch Verant-
wortlichen – egal welcher couleur, die in 
den zurückliegenden 25 Jahren Verant-

wortung für die Polizei getragen haben, 
„war nicht immer durchgehend spürbar. 
Denn früher wie heute gilt: Ausschreitun-
gen bei Demonstrationen werden in der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung allzu 
oft als „alltäglich hingenommen“. Die Ge-
sellschaft macht sich oft nicht klar, wie 
groß die Angst bei den Ehepartnern, le-
benspartnern und Angehörigen ist, wenn 
Frauen und Männer Polizeidienst leisten, 
24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, 
365 Tage im Jahr.

Polizistinnen und  Polizisten, die in 
Ausübung ihres Dienstes verletzt oder gar 
getötet wurden, sollten für Dienstherren 
und Regelgeber wahrlich Grund genug 
sein, Maßnahmen zu treffen, durch die 
weitere Opfer für Sicherheit und Ordnung 
vermieden werden können!“ landespo-
lizeipräsident Münch machte, sichtlich 
beeindruckt von den Bildern der Aus-
stellung, den Anwesenden deutlich, wie 
schwer der damalige Dienst für die Kolle-
ginnen und Kollegen war. Einsatzdienste 
am Flughafen mussten zusätzlich zu den 
Regeldiensten geleistet werden. 

Der 2. november 1987 aber wird 
Anlass bleiben, Thorsten Schwalm und 
Klaus Eichhöfer nicht zu vergessen. Uns 
Polizeibeschäftigten wird am Jahrestag 
des Mordes an unseren Kollegen wieder 
bewusst werden, was menschenverach-
tende Missachtung demokratischer Rech-
te anrichten kann! Unsere Pflicht ist und 
bleibt es, die Erinnerung an das tragische 
Ereignis auch bei denen wach zu halten, 
die gerne rasch vergessen!

GdP 

// 25 Jahre startBahn West //
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Die Ende 2010 geführten Kooperati-
onsgespräche zwischen der Tournesol Id-
stein Betriebs GmbH, vertreten durch die 
Geschäftsführerin Frau Michelle Klee und 
ihrem Ehemann Herrn Holger Klee, sowie 
dem stellv. landesvorsitzenden lothar 
Hölzgen, mündeten vor wenigen Tagen 
in einem neuen, sehr attraktivem Ange-
bot, das die GdP-Mitglieder zukünftig in 
diesem extravaganten Freizeitbad mit 
seinem riesigen Möglichkeiten zu attrak-
tiven Konditionen nutzen können.

Am Anfang stand die einfache Idee. 
Als Simone Sieger erstmals von dieser 
besonderen Einrichtung in Idstein erfuhr, 
erkundete sie die gesamte Anlage und die 
Angebote aus den Bereichen Wellness, 
Fitness und ließ das Ambiente auf sich 
wirken. Den Mehrwert dieser Anlage hat 
sie sofort erkannt und sich auf den Weg 
gemacht, um dieses besondere Angebot 
auch für unsere Kolleginnen und Kollegen 
zugänglich zu machen.

Ihr war bekannt, dass den umlie-
genden Firmen besondere Konditionen 
eingeräumt wurden. nach Prüfung, ob 
ein solches Angebot auch für alle Poli-
zeibeschäftigten möglich wäre, wurde 
schnell klar, dass dies vor dem Hinter-
grund der besonderen Stellung unserer 
Polizei so nicht gestaltbar ist. 

Die Gewerkschaft der Polizei, die in 
der Vergangenheit und auch in der zu-
kunft immer wieder auf der Suche nach 
besonderen und herausragenden Ange-
boten für ihre Mitglieder Ausschau hält, 
fand die Idee von Simone Sieger, eine 
Kooperation zwischen Gewerkschaft und 
Tournesol für Ihre Mitglieder super.

Am 03. november 2010 unterschrie-
ben Frau Michelle Klee und lothar Hölz-
gen den Kooperationsvertrag.

Wir stellen Euch das Tournesol in den 
nächsten zeilen gerne noch einmal vor. 

„EiNES“ FÜR ALLE uND ALLES.....
Das Tournesol eröffnete damals im 

Internet den Auftritt mit der Darstellung 
folgender Philosophie:

• „das leben besteht aus den Momen-
ten, an die man sich bewusst erinnert. 
Daher freut es uns immer ganz beson-
ders, wenn solche Momente mit Ihrem 
Tournesol verbunden sind.

• Erleben Sie bei uns einen kleinen Ur-
laub zwischendurch:

• Baden Sie in einzigartiger Kuppelbad-
Atmosphäre, halten Sie sich im Fit-
nessbereich gesund und besuchen Sie 
unsere vielseitige Saunawelt.

• Unser Beauty & Wellness Spa ver-
wöhnt Sie mit Behandlungen und 
Anwendungen der fünf Kontinente, 
während unsere Eatstein-Küche für 
Ihr leibliches Wohl sorgt.

• nehmen Sie sich sorgenfrei eine Aus-
zeit, und unsere Minisol Kinderbetreu-
ung spielt liebevoll mit Ihren Kleinen.“ 
 

DAS TouRNESoL LäSST SiCH iN 4 
BEREiCHE uNTERTEiLEN:

Das Herzstück ist das Bad, dominiert 
von der sich öffnenden riesigen Dachkup-
pel. So wird das Hallenbad schnell zum 
Freibecken. Unter anderem wurde hier 
auch an ein Sportbecken (25 Meter), in 
Bahnen unterteilt, gedacht.

Der Fitnessbereich ist ausgestattet 
mit pneumatischen Sportgeräten der Fir-
ma Keiser GmbH. Keiser stellt Sportge-
räte her, mit denen seit 2006 sogar die 
deutsche nationalmannschaft trainiert. 
Der cardiobereich ist im Vergleich zu Fit-
nessanlagen der Umgebungen auffällig 
üppig ausgestattet. So gibt es 4 lauf-

Tournesol GdP-Angebot

Weldertstraße 7 · 65510 Idstein/Nassau Viertel 
Tel.: 0 61 26 / 505 77 0 · www.tournesol-idstein.de

Sie interessieren sich für unsere Angebote? 
Sprechen Sie mit uns – wir beraten Sie gerne! 

Holger Klee
Tel.: 0151- 506 753 16 · E-Mail: holger.klee@tournesol-idstein.de

Michelle Klee
Tel.: 0171- 623 05 23 · E-Mail: michelle.klee@tournesol-idstein.de

Dieses Angebot gilt für alle Mitglieder der GdP und deren 
Familienangehörige. 

Gewerkschaft der Polizei

10 % Rabatt auf...
Abonnements und Tageseintritte.

20 % Rabatt auf...
Speisen und Getränke im Restaurant Eatstein (ausgenommen 
Mittagstisch).

Informieren Sie sich auch über... 

• unser Fitness-Abo ohne Bad

• unsere Beauty & Wellness-Arrangements zu Weihnachten

Ihre Abos mit 10 % Vorteil:

Bad (Mo-Fr oder Mo-So) · Sauna (inkl. Bad) 

Fitness (inkl. Bad) · Premium (Bad, Sauna, Fitness)

// kooPeratIon //
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bänder, 7 Hightech Spinningräder, cross- 
und Hometrainer. Herausragend ist der 
95qm große Spinningsaal mit insgesamt 
30 Bikes, einer hochwertigen Musikan-
lage und einem Panoramafenster, das 
den Blick auf den Feldberg genießen und 
abschalten lässt. Die Räder bleiben nach 
dem Kurs stehen und müssen nicht müh-
sam zur Seite geschoben werden, weil der 
Raum für andere zwecke genutzt werden 
soll.

Die Fitnesswelt bietet ungeahnte 
Möglichkeiten zur aktiven Erholung, und 
der Saunapark ist eine Welt der Entspan-
nung, wo Alltagssorgen draußen bleiben. 
Es ist längst erwiesen, dass das Saunieren 
der Abhärtung gegen Erkältungskrankhei-

ten, der Gesundheit sowie der Reinigung 
des Körpers und der Verbesserung des 
Wohlbefindens dient. In dieser mächtigen 
Saunalandschaft mit Saunagarten (insge-
samt 2500 m²) findet jeder ein ruhiges 
Plätzchen in gemütlicher Atmosphäre, 
getränkt in stimmungsvollem licht und 
Klängen, die zum Träumen einladen. Auch 
hier ist die Abwechslung groß. Es gibt 
zum Beispiel eine extra Damensauna, eine 
Biosauna, eine Panoramasauna im Block-
haus und 2 Dampfbäder. Durch den regel-
mäßigen professionellen Aufguss wird die 
Finn-Sauna zum Treffpunkt für schweiß-
treibende 8 Minuten.

Einen weiteren Schwerpunkt legt das 
Tournesol auf Wellness. Die Möglichkei-

ten der Massagen finden sich in diversen 
Kontinenten wieder. Hier lohnt ein Blick 
auf die Homepage.

Am Ende eines erlebnisreichen Tages 
lädt das Restaurant „Eatstein“ zu saftigen 
Salaten und leckeren Drinks ein. Das Alles 
und vieles mehr bekommst Du nach Vor-
lage Deines GdP-Mitgliedsausweises zu 
den im Schaukasten aufgeführten Kondi-
tionen.

Für die Inanspruchnahme der beson-
deren GdP-Konditionen braucht Ihr nur 
euren Mitgliedsausweis vorzulegen und 
schon kann mit jedem Besuch kräftig ge-
spart werden.

lothar Hölzgen 

Mitte november fand in der GdP-Ge-
schäftsstelle ein weiterer Gedankenaus-
tausch zwischen landespolizeipräsident 
Udo Münch und dem geschäftsführenden 
landesvorstand der GdP statt. 

Die aktuellen pauschalen Rassismus-
vorwürfe gegen die hessische Polizei 
aufgrund des Vorfalles in der Frankfurter 
U-Bahn sind deplatziert. In der Bewer-
tung sind sich lPP und GdP einig, dass 
diese pauschalen und vorverurteilenden 
Vorwürfe mit Vehemenz zurückgewiesen 
werden müssen. Sollten sich Verdachts-
momente erhärten, dass Polizeibeamte 
sich nicht korrekt verhalten haben, müs-
sen sie aufgeklärt und bewertet werden. 
Solche allgemeinen Vorwürfe mögen 
in die derzeitige allgemeine öffentliche 
Stimmungslage passen, werden aber we-
der der hessischen Polizei noch den ein-
gesetzten Polizisten gerecht. Denn eines 
ist sicher, vorverurteilt ist man schnell, 
eine nachträgliche Rechtfertigung sehr 
schwierig. 

Im weiteren Gesprächsaustausch mit 
dem lPP verdeutlichte die GdP ihre For-
derungen nach der dringend gebotenen 
Anhebung der Vergütungssätze für den 
Dienst zu ungünstigen zeiten (Duz). Aku-
ter Handlungsbedarf besteht auch bei der 
Schichtzulage zum Beispiel für OPE`en 
und dem nach wie vor bestehenden Be-
förderungsstau, insbesondere an der Ba-
sis.

Bei der Duz erfolgte in Hessen seit 
dem Jahr 2004 keine Anpassung der Re-
gelsätze mehr. Währenddessen ist im 

Bundesdurchschnitt der Stundensatz für 
die Sonntagsarbeit um gut 20 cent an-
gehoben worden. Deutlicher ist die Anhe-
bung der Regelsätze für die werktägliche 
nachtarbeit in Bayern erfolgt und liegt 
jetzt knapp unter dem Satz für die Sonn-
tagsarbeit.

Seitens der GdP wurde dem lPP Udo 
Münch aber auch verdeutlicht, dass nach 
wie vor die Schichtzulage für unregelmä-
ßige Dienste, wie sie z.B. bei den OPE’en, 
Verkehrsdiensten, Ermittlungseinheiten 
von S und K geleistet werden, immer noch 
nicht geregelt ist, obwohl Hessen seit ei-
niger zeit im Rahmen des Föderalismus 
dazu die Kompetenzen hat. Udo Münch 
sieht hier ebenfalls Handlungsbedarf und 

stellt die Frage, was in der Priorität oben 
stehen soll. Ist es wichtiger, erst einmal 
die Gewährung der Schichtzulage zu-
friedenstellend zu lösen und im zweiten 
Schritt die Regelsätze für die Duz anzu-
heben? Eine vorschnelle Priorisierung ist 
dabei nicht das Gebot der Stunde.

zentraler Punkt des Gedankenaus-
tausches war die Beförderungssituati-
on, insbesondere in den Schichten und 
Ermittlungseinheiten. Mit dem letzten 
Hebungsprogramm, dessen dritte Rate in 
2013 wirksam wird, wurde die Problem-
lösung des „A10er-Bauchs“ positiv einge-
leitet. Es sind zwar kleine Schritte, diese 
führen aber in der Summe auch zum ziel. 
Einig sind sich GdP und landespolizeiprä-
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sident, dass weitere Hebungsprogramme 
folgen müssen. Insbesondere den fehlen-
den A10er Beförderungsmöglichkeiten im 
Rhein-Main-Gebiet, als auch die unbe-
friedigende Beförderungssituation nach A 
11 in den lebensälteren Bereichen muss 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. In der teils lebhaften Diskussion 
wurde auch klar, dass das „Gießkassen-
prinzip“ oder die „lupenreine“ Anwendung 
des Königsteiner Schlüssels dabei nicht 
zielführend sind. Bei einer Fortführung des 
Hebungsprogramms muss man die Bedar-
fe der einzelnen Personalbewirtschafter 
genau analysieren und Verteilungen dann 
entsprechend gezielt vornehmen. Dies gilt 
sowohl für die zuweisung auf die einzel-
nen Personalbewirtschafter als auch für 
die Vergabe der Möglichkeiten innerhalb 
der Personalbewirtschafter.

lPP Münch thematisierte weiterhin 
auch Vorhaben, die bei den Beschäftigten 
spürbar werden sollen. Unter anderem 
wurden hier eine steuerneutralisierende 
leichengeldzulage und eine mögliche zu-
künftige Fliegerzulage genannt. 

Eine wichtige Aussage des lPP ist, 
dass für die Teilnahme im Rahmen des 
Behördlichen Gesundheitsmanagements 
allen Beschäftigten bis zu zwei Stunden/
Monat gutgeschrieben werden können. 
Ein kleiner, aber wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung.

Ebenso breiten Raum nahmen die Be-
ratungen um die länderkooperation mit 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 
und dem Saarland ein. Bei den Kollegin-
nen und Kollegen der hessischen Was-
serschutzpolizei sind deutlich sichtbare 
Fragezeichen auf der Stirn zu erkennen. 

In den Ausführungen legte lPP Münch 
dar, dass es keinen Sinn mache, auf dem 
Rhein gegenüberliegend WSP-Stationen 
zu unterhalten. ziel ist es, in Hessen die 
WSP-Stationen Gernsheim und Rüdes-
heim im 24/7-Rhythmus zu betreiben 
und damit personell aufzustocken. Für die 
Kolleginnen und Kollegen, deren Wunsch 
es weiterhin ist, im Bereich Wiesbaden 
ihren Dienst zu versehen, werde man 
eine beiderseitig zufriedenstellende und 
sozialverträgliche lösung finden. nichts 
wird gegen die Willen der Beschäftigten 
umgesetzt. Ebenso muss jetzt Geld in die 
Hand genommen werden, um die erfor-
derlichen Erweiterungsbaumaßnahmen 
bzw. Renovierungen vorzunehmen. Mit 
dieser neuregelung übernimmt Hessen im 
überwiegenden Teil die wasserschutzpoli-
zeiliche Verantwortung auf den hessisch/
rheinland-pfälzischen Rheinkilometern.  

Aber auch das immer wieder von Auf-
lösungsgerüchten gebeutelte Hessische 
landespolizeiorchester (lPO) hat nach 
Aussage des landespolizeipräsidenten 
seinen festen Platz in der hessischen Po-
lizei. losgelöst von Fragen, wo das lPO 
probt, haben wir auch in zukunft unser 
lPO. Veranstaltungen, Feierlichkeiten 
ohne die musikalischen Darbietungen un-
seres lPO würde sonst der feierlich wür-
dige Rahmen fehlen.

GdP und landespolizeipräsident sind 
sich ebenfalls darin einig, dass die jetzige 
Teilung des Hochschulstudiums in eine S 
und K-laufbahn sich so nicht als praxist-
auglich herausgestellt hat, wie es anfangs 
gedacht war. nach einem qualifizierten 
Polizeistudium müssen immer noch Rege-
lungen geschaffen werden, die die Durch-

lässigkeit in den jeweilig anderen Bereich 
regeln. Dies ist nicht im Sinne des Erfin-
ders. Über eine neugestaltung muss man 
sich dringend unterhalten. Motto ist, dass 
Eine zu tun, ohne das Andere zu lassen.

Abschließend bedankte sich lPP Udo 
Münch bei den GdP-Vertretern für das 
offene und vertrauensvolle Gespräch und 
äußerte den Wunsch, derartige Gespräche 

in kurzen zeitabständen durchführen zu 
wollen. Jörg Bruchmüller unterstützte 
diese Forderung von lPP Udo Münch und 
zog ebenfalls ein positives Resümee. Der-
artige Arbeitsgespräche lassen frühzeitig 
keine Missstimmungen aufkommen, und 
die jeweiligen Argumente tragen zu einer 
zielorientierten Fortentwicklung bei.

GdP 

Leitsatz: Die Anordnung von Rufbe-
reitschaft ist eine Festlegung zu Beginn 
und Ende der Arbeitszeit i.S. von § 74 
Abs. 1 Nr. 9 HPVG und ist daher mitbe-
stimmungspflichtig.

Vorangegangen waren zwei Beschlüs-
se in selbiger Angelegenheit. zum Ei-
nen durch das Verwaltungsgericht (VG) 
Gießen vom 05.11.2010 und dem Ver-
waltungsgerichtshof (VGH) Kassel vom 
29.09.2011. Der Präsident der Justus-
liebig-Universität in Gießen hatte beim 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 

Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss 
des VGH eingelegt. 

Aus den Gründen: 
Die Beteiligten streiten über ein Mit-

bestimmungsrecht bei der Anordnung von 
Rufbereitschaft. Der Antragsteller ordne-
te Rufbereitschaft für den Winterdienst 
2008/2009 an. Die Anordnung der Rufbe-
reitschaft unterfalle nach seiner Meinung 
nach nicht der Mitbestimmung durch den 
Antragsteller. Sowohl das VG Gießen als 
auch der VGH Kassel haben festgestellt, 
dass der Antragsteller bei der Anordnung 

von Rufbereitschaft für den Winterdienst 
beim Beteiligten mitzubestimmen hat 
(Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit i.S.v. § 74. Abs. 1 nr. 9 HPVG).

Die folgenden Rechtsbeschwerden des 
Beteiligten hat der VGH zurückgewiesen 
(Begründung fußt auf Rechtsprechung 
des BAG zu § 87 Abs. 1 nr.2 BetrVG). 
Hiernach wird das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats in Bezug auf die Festle-
gung vom Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit auch die Anordnung von Ruf-
bereitschaft erfasst. Entgegenstehende 

Beschluss Des BverWg vom 4. sePtemBer 2012 (BverWg 6 P 10.11): 
DIe anorDnung von rufBereItschaft unterlIegt Der mItBestImmung 
Der Personalvertretung 
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Rechtsprechungen des BVerwG zu vergleichbaren Mitbestim-
mungsnormen in den Personalvertretungsgesetzen der länder 
und des Bundes seien nicht überzeugend. Der Arbeitnehmer hat 
während der Rufbereitschaft keine freie und verfügbar gestalt-
bare Freizeit. Der Beteiligte trägt vor, dass die Anordnung von 
Rufbereitschaft keine Arbeitszeit im arbeitszeitrechtlichen Sin-
ne darstelle, auf den es bei Auslegung der personalvertretungs-
rechtlichen norm ankommt.  zudem hat der VGH die Änderung 
des HPVG, hier § 74 Abs. 1 nr. 9 aus dem Jahr 2004, nicht be-
rücksichtigt, da der Gesetzgeber hier zum Ausdruck gebracht hat, 
dass er die Anordnung von Rufbereitschaft nicht als Mitbestim-
mungstatbestand unterstellen wollte. Aus den Beschlussgrün-
den: Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet und daher zurück-
zuweisen. Die Anordnung von Rufbereitschaft ist, wie der VGH 
zu Recht angenommen hat, eine Festlegung zu Beginn und Ende 
der Arbeitszeit i.S.v. § 74 Abs. 1 nr. 9 HPVG. Der Senat hält nicht 
an seiner entgegenstehenden, älteren, Rechtsprechung fest. Er 
schließt sich insofern der Rechtsprechung des BAG § 87 Abs. 1 
nr. 2 BetrVG an. zeiten einer Rufbereitschaft unterfallen zwar 
nicht dem arbeitszeitrechtlichen Begriff der Arbeitszeit, wie dies 
in verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen begründet wird. 

Dies ist für die Auslegung gem. § 74 Abs. 1 nr. 9 HPVG jedoch 
dann nicht ausschlaggebend, wenn der nicht dieser Vorschrift 
verfolgte Schutzzweck nach einer abweichenden Beurteilung 
verlangt. Das mitbestimmen über die Festlegung über Beginn 
und Ende der Arbeitszeit soll dem Personalrat auch ermögli-
chen, bestehende berechtigte Wünsche einzelner Beschäftigter 
hinsichtlich der zeitlichen lage ihrer Arbeitszeit in Einklang mit 
den dienstlichen Erfordernissen zu bringen. Durch die Festle-
gung von Rufbereitschaft wird der Beschäftigte in seiner Frei-
zeitgestaltung zeitlich fixiert. Dies bedeutet, dass zeiten für die 

Gestaltung des Privatlebens festgelegt werden. Damit berührt 
die Festlegung von zeiten der Rufbereitschaft in hinreichender 
und vergleichbarer Weise, wie die Festlegung der Arbeitszeiten 
innerhalb der Dienststellen, die Interessen der Beschäftigten.

Der Beschäftigte muss in Rufbereitschaft für die Dienststelle 
ständig erreichbar sein und sich in einem zustand der Arbeitsfä-
higkeit halten. zudem muss er seinen Aufenthaltsort so wählen, 
dass er im Bedarfsfall jederzeit zügig zur Dienststelle gelangen 
kann. 

Private Dispositionen oder bereits getroffene Absprachen 
werden dem Beschäftigten verwehrt, wenn sie vor der Festle-
gung von Rufbereitschaftszeiten getroffen waren. Hiervon kann 
nicht nur der Beschäftigte persönlich sondern auch sein famili-
äres Umfeld betroffen sein. Folgerichtig ist die Rufbereitschaft 
in die tarifrechtliche Typologie der Sonderform der Arbeit in § 7 
TVl bzw. § TVöD eingeordnet. 

Die dienstliche Aufgabenerfüllung wird durch die Mitbe-
stimmungspflichtigkeit der Anordnung von  Rufbereitschaft 
nicht unangemessen erschwert. Muss für Gruppen von Beschäf-
tigten unvorhersehbare Rufbereitschaft nach dienstlichen Erfor-
dernissen unregelmäßig und kurzfristig festgesetzt werden, darf 
Festsetzung mitbestimmungsfrei ergehen. Dies wird allerdings 
im Allgemeinen bei der Anordnung von Rufbereitschaft als sol-
che, sondern bei der Festsetzung nicht im Vorhinein planbaren 
Arbeitseinsätze im Rahmen angeordneter Rufbereitschaft zu-
treffen. 

Die Änderung von § 74 Abs. 1 nr. 9 HPVG durch das zweite 
Gesetz zur Verwaltungsstrukturreform vom 20.12.2004 begrün-
det keine abweichende Sichtweise.  

GdP 
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nach der Begrüßung und einer Einführung in das Thema 
durch lothar Hölzgen übernahm Gerhard Kaiser die über zwei-

stündigen Ausführungen rund um das Thema Beihilfe.
Der Referent konnte und wollte es sich nicht ersparen - und 

führte in einem kurzen Rückblick noch einmal die zuhörerinnen 
und zuhörer in die Jahre 2011 / 2012 zurück.

Die hessische landesregierung plante eine Änderung des 
Beihilfegesetzes und wollte hierdurch rund 60 Millionen Euro 
(erster Entwurf) bzw. rund 30 Millionen € (zweiter Entwurf) ein-
sparen. An der Frage, wer dies im Falle eines Falles zu bezahlen 
hätte, ließ Gerhard auch keinen zweifel - „Wir alle“, führte er 
deutlich aus. 

An einigen Beispielen wurde deutlich, dass einzelne Mitglie-
der mitunter über 300,-€ monatlich mehr hätten aufwenden 
müssen, wenn diese unsozialen Kürzungen im Beihilferecht um-
gesetzt worden wären. Er ließ bei den zuhörerinnen und zuhö-
rern auch keinen zweifel daran aufkommen, wer wesentlichen 
Anteil daran hat, dass dies so nicht gekommen ist.

Die GdP hat sich in der „heißen Phase“ dieser politischen Ab-
sicht heftig gegen diese gewaltigen Einschnitte gewehrt und in 
der Öffentlichkeit die geplanten Änderungen mit all ihren Folgen 
für alle sicht- und berechenbar dargestellt.

lothar Hölzgen eröffnet die Veranstaltung und begrüßt die 
interessierten Kolleginnen und Kollegen und den Referenten 
Gerhard Kaiser, der von Hünfeld mit dem Kollegen Hermann 

Müller angereist war.
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REiN iN DiE FACHLiCHKEiT MiT EiNER FLuT AN iNFoR-
MATioNEN

Gerhard Kaiser eröffnete seinen Fachbeitrag mit dem Hin-
weis auf vielfältige Verbesserungen in der Beihilfeverordnung, 
die eine höhere Vergütung bei den Gebühren der Heilpraktiker 
vorsieht. Wenn in diesem Bereich nicht alles übernommen wird, 
rät der Fachmann zu „heftigem meckern“, da die Beihilfefähig-
keit hier klar und deutlich geregelt ist.

Die Behandlung durch Heilpraktiker, die wie Pilze aus dem 
Boden schießen, sind allerdings auch gewaltige Preistreiber. 
Hier müssen Millionenbeträge aus dem landeshaushalt zuge-
führt werden. Eine Deckelung in diesem Bereich wurde durch 
das Bundesverfassungsgericht für rechtswidrig erklärt.

Ein Hinweis auf nicht beihilfefähige Kurse (z. B. Gymnastik, 
Yoga), als vorbeugende Maßnahmen, wird in seinem Ansatz als 
falsch angesehen.

Der PSA-Test ist ebenfalls nur beihilfefähig, wenn ein leiden 
bereits eingetreten ist. Auch hier wäre eine beihilfefähige Aner-
kennung zur Vorbeugung durchaus sinnvoll und würde innerhalb 
des Gesundheitswesens mittel- und langfristig Mittel einsparen.

In einem weiteren Themenkomplex ging Gerhard Kaiser sehr 
ausführlich auf Krankenhausbehandlungen ein, und hier spezi-
ell auf die Besonderheiten nach einem operativen Eingriff. In 
diesem Zusammenhang geht es nicht selten um 5000,- € wö-
chentlich.

STiCHWoRTE WiE:
• Grüner Dienst in den Kliniken
• Anschlussheilbehandlung (AHB)
• Ambulante Heilbehandlung
• Teilstationäre Behandlungen
• Sanatoriums- und Heilkuren

warfen viele Fragen auf, die alle sehr dezidiert und zum Teil 
auch individuell beantwortet wurden - bis hin zu den prozen-
tualen Anteilen, die bei Kuren beihilfefähig eingereicht werden 
können. Weitere Auskünfte erhalten unsere Kolleginnen und 
Kollegen direkt bei der Beihilfestelle über die zentrale Rufnum-
mer „1550“ von Frau Manß oder Frau Möller, die in diesem Be-
reich „Schwerpunktsachbearbeiterinnen“ sind.

HiNWEiSE:  
• Insgesamt stehen 10 offene leitungen zur Verfügung
• Freitags ist der Telefondienst nicht besetzt
• Günstige zeitfenster:  Dienstags ab mittags, Mittwoch u. 

Donnerstag

Auch unser GdP-Mitglied Hermann Müller steht für Aus-
künfte gerne zur Verfügung und ist für alle GdP-Mitglieder unter 
der Rufnummer 01525 - 6127159 zu erreichen.

Gerhard Kaiser bemängelte, dass derzeit die Aufwendungen 
für Hospizversorgungen in der hessischen Beihilfeverordnung 
nicht geregelt sind, hier sind gesetzliche Krankenkassen deutlich 
besser aufgestellt. An der Stelle erfolgte von ihm auch der Hin-
weis, dass die Pflegeversicherung hier nicht greifen kann.

Die „Vorkassenregelung“ bei Dienstunfällen ist für unsere 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen immer wieder ein Stein 
des Anstoßes. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen hier prob-
lemlos, während die privaten Kassen erst mit Anerkennung des 
Dienstunfalls hierzu bereit sind.

Hier ist der TIPP, einen sogenannten „langantrag“ zu stellen, 
sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen worden. In diesem 
langantrag muss der Hinweis, „vermutlich Dienstunfall, aber 
noch nicht anerkannt“, vermerkt sein, dann kann zumindest der 
Beihilfeanteil vorab gezahlt werden. Dieser Betrag muss aller-
dings bei anschließender leistung durch das land Hessen wieder 
zurückgezahlt werden. natürlich gehört auch ein kurzer Unfall-
bericht zu diesem Antrag.

Hilfe beim Ausfüllen des langantrages kann man ebenfalls 
von der Beihilfestelle bekommen. Hierzu sind wichtige persön-

// aus Der kreIsgruPPe //

Fachkompetent und eine Antwort zu jeder Frage - Gerhard Kai-
ser bei seinem Vortrag an die interessierten Mitglieder der GdP

unsere mitglieder stellten viele fragen, die alle zufrieden-
stellend beantwortet wurden.

lothar hölzgen bedankte sich bei gerhard kaiser und her-
mann müller mit einem kleinen geschenk
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liche Informationen bereitzuhalten. Darüber hinaus wird der 
„langantrag“ auch digital auf der Downloadseite der Beihilfe-
stellen zur Verfügung gestellt.

http://beihilfe.rp-kassel.de/static/abt1/ebeihilfe/down-
load.htm

Beihilfeberechtigte Versicherte müssen daran denken, dass 
bei zukünftigen/zu erwartenden Änderungen beim Bemessungs-
satz die Beihilfeanträge rechtzeitig gestellt werden , damit man 
noch den günstigeren Beihilfesatz für sich in Anspruch nehmen 
kann.
ViELE FRAGEN AuS DEM PLENuM BEANTWoRTET
• Vor Eintritt in den Ruhestand sollte man Kontakt mit der 

Versicherung aufnehmen und erfragen, welche Änderungen 
durch den Bezug von Renten aus anderen Beschäftigungs-
verhältnissen zu erwarten sind.

• Der Wechsel von freiwillig, gesetzlichen Krankenkassen in 
eine Pflichtversicherung ist mit Streichung von Sachleistun-
gen verbunden.

• Eine Vollmacht für die Beihilfestelle sollte unbedingt vorbe-
reitet sein

• Die Beihilfeberechtigung für die Ehefrau steht immer in Ab-
hängigkeit des Steuerbescheides von vor 2 Jahren.

• Bei falschen Angaben muss der Versicherte immer davon 
ausgehen, dass bei erfolgten leistungen Regressansprüche 
geltend gemacht werden.

• Da zahnärzte bereits bis zum 4fachen Satz verlangen, müs-
sen die Versicherten darauf achten, dass die Kasse maximal 
bis zum 3,5fachen Satz zahlt - für die Differenz haftet der 
Versicherte. Entsprechende Hinweise geben Kassen und 
Beihilfestelle immer wieder. Entsprechende, vom zahnarzt 
übergebene Heil- und Kostenpläne müssen vor Beginn der 
Behandlung vorgelegt werden.

nach fast drei Stunden konstatierten alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, dass die gut vorbereitete Veranstaltung rund-
herum als gelungen und vor allem sehr informativ war. lothar 
Hölzgen bedankte sich bei dem Referenten Gerhard Kaiser und 
seinem Mitstreiter Hermann Müller mit einem kleinen Gastge-
schenk. 

lothar Hölzgen 

Die Einweihung und damit Übergabe an die HPA des zweiten 
lehrsaalgebäudes im Fahrtrainingszentrum in Hünstetten wurde 
von Innenminister Boris Rhein, in Anwesenheit zahlreicher Gäste 
aus Politik, Kommunalvertretungen und Polizei, am 21. Septem-
ber 2012  feierlich durchgeführt.

Ein gut gelaunter Gert Fischer, Präsident der HPA, begrüßte 
die Anwesenden. Er zeigte sich hoch erfreut, dass der begonne-
ne Weg, der Ausbau des Fahrtrainingszentrums in Hünstetten, 
zielgerichtet fortgesetzt wurde. Die nun verfügbaren Räumlich-
keiten sind auf dem absolut neuesten Stand der Technik und 
bieten den an den Fahr- und Sicherheitstrainings teilnehmen-
den Beschäftigten, wie auch den Instruktoren, hervorragende 
Arbeitsbedingungen.

Minister Boris Rhein blickte in seiner Ansprache in die jün-
gere Vergangenheit zurück. Bis in das Jahr 2004 standen der da-
maligen Hessischen Polizeischule nur insgesamt 55 Termine für 
die Wahrnehmung von Fahr- und Sicherheitstrainings jährlich 
zur Verfügung. Das damalige Trainingsgelände lag im Hunsrück 
und alleine die knapp 100 Kilometer andauernde Anfahrtsstre-
cke von der HPS sorgte für einen erheblichen zeitaufwand.

Das ehemalige US – Militärgelände, das im Jahr 2004 er-
schlossen werden konnte und sukzessive dann für die Belange 
der hessischen Polizei in den Folgejahren umgebaut wurde, bie-
tet erhebliche Vorteile. Dafür waren zunächst Verhandlungen 
notwendig, die ohne die fruchtbare Unterstützung der Gemeinde 
Hünstetten rückblickend  so nicht umzusetzen gewesen wären. 
25 Kilometer von der HPA gelegen bietet das Trainingszentrum 
nunmehr die Gelegenheit, Trainings quasi „rund um die Uhr“ 
durchführen zu können, sofern in der nachtzeit dafür Bedarf  
ist. Alle notwendigen, für die polizeiliche Fahrausbildung benö-
tigten Szenarien können in der Praxis durchgeführt werden. Für 
die theoretische Ausbildung bieten die beiden lehrsaalgebäude 
ebenfalls beste Voraussetzungen. Auch durfte der kirchliche Se-
gen, den Pater Franz Koll während der feierlichen Eröffnungsze-
remonie spendete, nicht fehlen.

In der sich anschließenden Besichtigung der lehrsaalgebäu-
de hatte Innenminister Rhein auch die Gelegenheit, an einem 
„geliehenen Verkehrssimulator“ die stressbedingten Faktoren 
kennenzulernen, denen sich die Polizistinnen und Polizisten 
ausgesetzt sehen, wenn sie bei Alarmfahrten unterwegs sind. 
Persönlich habe ich an diesem Tag die Gelegenheit genutzt, mit 
einigen Fahrinstruktoren zu sprechen. Alle zeigten sich erfreut 
über die Maßnahmen, die für das Fahrtrainingszentrum ergrif-
fen wurden. Viele äußerten aber auch den Wunsch, einen (mo-
bilen) Verkehrssimulator noch zu beschaffen, damit möglichst 
viele Polizeibeschäftigte geschult werden können. Ein realitäts-
nahes Training besonderer Fahrsituationen bei Alarmfahrten ist 
im Straßenverkehr nicht möglich. Ein mobiler Verkehrssimulator 
böte zudem die Gelegenheit, diesen auch für dezentrale Beschu-
lungen, beispielsweise im nord- und osthessischen einsetzen zu 
können. Eines ist sicher: mangelnde Übung wird bei der zuneh-
menden Verkehrsdichte zu einem deutlichen Risikofaktor. Mit 
einem Verkehrssimulator besteht die Möglichkeit, die zu be-
schulenden Kolleginnen und Kollegen mit realitätsnahen Fahrsi-
tuationen zu konfrontieren. Dies wiederum hat dann zur Folge, 

Minister testet Fahrsimulator

// aus Dem lanDesBezIrk //
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dass die individuelle Handlungssicherheit der Kolleginnen und 
Kollegen erhöht würde. Wie die Experten festgestellt haben, ist 
die Unfallgefahr bei Alarmfahrten um ein Vielfaches höher als 

bei einer gewöhnlichen Streifenfahrt. Mit Blick auf die Unfall-
kassen der länder, die ebenfalls ihr Personal auf Verkehrssimu-
latoren beschulen, insbesondere bei den Rettungsdiensten und 
Feuerwehren, möchte ich an dieser Stelle die Forderung nach 
einem eigenen Verkehrssimulator, der einen erheblichen nutzen 
für die hessische Polizei und deren Beschäftigten bringt, gerne 
unterstützen.

Jens Mohrherr neues lehrsaalgebäude

// aus Dem lanDesBezIrk //

Am 13.09.2012 war es wieder soweit; 
die Robert Stolz ging ein weiteres Mal auf 
große Fahrt. Die JUnGE GRUPPE der GdP 
lud zur neuauflage der allseits beliebten 
cOPSAFTERWORKPARTY 2012. 

Auch wenn Petrus dieses Mal mit der 
Sonne etwas sparsam war, ließen sich die 
angereisten Gäste doch nicht vom Fei-
ern abhalten. Auf der gewohnten Route 
rheinaufwärts legte diesmal DJ HOTzI auf 
und gab alles, die Meute zum Tanzen zu 
bewegen. Mit aktuellen Dance-Hits und 
Evergreens aus den 80gern und 90gern 
gelang ihm dies auch vorzüglich, so dass 
dem einen oder anderen Gast die Füße 
schmerzten vom vielen Tanzen. 

natürlich durfte auch in diesem Jahr 
die beliebte Tombola nicht fehlen. ne-

ben Preisen vom Polizeiausrüster Polas24 
aus Frankfurt gab es „All you can Drive 
Tickets“ vom X-Kart-center aus limburg. 
Eine neuerung der Bahnbetreiber wurde 

ebenfalls verlost, es gibt mittlerweile auf 
Deutschlands größter Indoor-Kartbahn 
auch eine Paintballanlage. Auch hierfür 
wurden zwei Probepacks verlost. neben 

den landesbezirken BKA und Rheinland-
Pfalz gehört auch unser Kooperations-
partner, die SIGnAl-IDUnA, zu den festen 
Gästen an Bord.  Die angereisten Gäste 
wurden durch die crew des charterliner 
„Van de lücht“ auch leiblich wieder rund-
herum gut versorgt und so kamen alle auf 
ihre Kosten und verließen gegen kurz vor 
01:00 Uhr gut gelaunt das Schiff.

Bilder stehen euch wie gewohnt auf 
der Homepage www.gdp.de/hessen zur 
Verfügung.   

GdP 
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nach der konstruktiven Kritik unserer 
Kolleginnen und Kollegen zu Jahresbe-
ginn hat sich die GdP intensiv weiter um 
das Thema „funktionaler Polizeisitz“ ge-
kümmert.

Durch den Kontakt zu ausgewiesenen 
Experten aus ganz Deutschland hat sich 
die Möglichkeit eröffnet, die Hersteller 
von Fahrzeugsitzen mit in unsere Vorstel-
lungen einzubinden.

Anfang Oktober wurde dem ge-
schäftsführenden landesvorstand der 
erste Prototyp eines funktionalen Sitzes 
vorgestellt. Dieses Modell zeigte Mög-
lichkeiten auf, wie man insbesondere 
den Bereich rund um unseren Funkti-
onsgürtel optimaler gestalten kann, was 
Sitzkomfort und Sicherheit deutlich ver-
bessert:
• asymmetrische, seitliche Führungsli-

nien
• extrem weiche Einlagen im Bereich 

des unteren Drittels der Rückenlehne
• Ausformungen in der Rückenlehne 

und der Sitzfläche, die das Tragen der 
Dienstwaffe im Fahrzeug erheblich 
verbessern

• Verstellbare Sitzfläche und alle ande-
ren Vorzüge eines AGR-Sitzes bleiben 
weitestgehend erhalten

• Hersteller versichern hohes Maß an 
Flexibilität bei der Fertigung eines 
funktionalen Sitzes durch individuelle 
Gestaltungsvielfalt

Diese ersten gewonnenen Erkenntnis-
se zu Gestaltungsmöglichkeiten haben 
wir aufgenommen und wollen die daraus 
resultierenden Erfahrungen und Möglich-
keiten mit den Fachleuten aus dem Be-
reich von PTlV und dem lPP 6 weiterhin 
konstruktiv austauschen.

Die praktischen Erfahrungen unserer 
Kolleginnen und Kollegen müssen in diese 
Entwicklung ebenfalls mit einfließen.

„ARBEiTSPLATz FuNKSTREiFENWA-
GEN“

Bereits in den 80er Jahren hat sich die 
GdP mit dem Funkstreifenwagen und al-
len Ansprüchen, die seine „Besonderheit“ 
ausmachen, grundlegend auseinander-
gesetzt. Dieses erste Arbeitspapier der 
GdP wurde 2009 weiterentwickelt und 
erschien als Positionspapier „Arbeitsplatz 
Funkstreifenwagen“.

Bereits hier haben wir das Erfordernis 
eines funktionalen „Polizeisitzes“ auf-
gezeigt und erste Rahmenvorgaben be-
schrieben.

Sicherheit, Stoff und Farbgestaltung 
(Hygiene und Unempfindlichkeit):

„Die Forderung nach einer „Vollzugs-
diensttauglichkeit“ der Sitze in den 
Funkstreifenwagen ist bis heute von den 
Automobilherstellern in seiner Problem-
stellung nicht angenommen, geschweige 
denn umgesetzt worden.

Das Tragen der Dienstwaffe im tägli-
chen Einsatz und im Besonderen das Er-
fordernis, einen Einsatzgürtel tragen zu 
müssen, ist in Verbindung mit dem zu-

Der GdP vorgestellt: Prototyp eines 
funktionalen Sitzes, der den speziellen 

Anforderungen in einem Funkstreifenwa-
gen deutlich besser gerecht wird.
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schnitt der Sitzfläche und der Gurtsiche-
rung zwingend zu lösen. Eingeklemmte 
Dienstwaffen und andere, am Einsatzgür-
tel mitgeführte Gegenstände behindern 

und gefährden das tägliche Einsatzge-
schehen.“

NiCHT NuR EiN HESSiSCHES THEMA
Stand heute bleibt festzustellen, dass 

es kaum Automobilhersteller gibt, die 
auf die für uns so bedeutsamen Prob-
lemstellungen direkt eingehen. Die Erfah-
rungen haben gezeigt, dass der „Sitz von 
der Stange“ eben nicht allen polizeilichen 
Belangen gerecht wird.

Die Herstellung und der Einbau ei-
nes funktionalen Polizeisitzes, als Ersatz 
für den Standardsitz, ist nach unseren 
Erkenntnissen möglich und sinnvoll. Die 
Kostenfrage steht hierbei in starker Ab-
hängigkeit der bestellten Stückzahl.

Die GdP wird sich bundesweit sehr in-
tensiv mit den Kolleginnen und Kollegen 
austauschen und die Weiterentwicklung 
vorantreiben. 

ERKENNTNiSSE DuRCH WiSSEN-
SCHAFTLiCHE uNTERSuCHuNG

Die hessische landesregierung hat an-
gedacht, ein begleitendes, wissenschaftli-
ches Gutachten durch die TU Darmstadt 
in Auftrag zu geben. Daraus gewonnene 
Erkenntnisse werden sicherlich für die 
Entwicklung eines funktionalen Polizei-
sitzes sehr hilfreich sein. Die GdP hält 

diesen zusätzlichen Schritt, hin zu einer 
langfristigen lösung, für sehr sinnvoll 
und hofft, dass diese begleitende Unter-
suchung auch zeitnah stattfindet.

lothar Hölzgen 

Seitlicher Halt im Bereich der Rücken-
lehne ist vorhanden - viel Platz für die 

Dienstwaffe. Im Sitzbereich sind asym-
metrische, seitliche Stützen möglich.

Probesitzen in vielen Positionen zeigten 
Problemstellungen. Änderungen sind nur 
„Handgriffe“, versicherten die Experten.

Auf den gewohnten Komfort im Sitz 
muss man nicht verzichten. lordose 

Stütze, Sitzheizung und alle gewohnten 
Einstellungsmöglichkeiten bleiben natür-

lich erhalten.

PolIzeI-anWärter-lehrgang 53B In naBBurg
Auf den ersten Blick ein ungewohnter 

Treffpunkt, liegt er doch außerhalb unse-
res Hessenlandes. Aber das hatte seinen 
Grund, denn beim letzten Treffen erklärte 
sich Jochen Breitenbach spontan bereit, 
in seinem Heimatort das Folgetreffen zu 
organisieren, denn dorthin hatte ihn nach 
dem Wechsel zum Bundesgrenzschutz der 
Dienst verschlagen. 

Die mehr als 1000jährige mittel-
alterliche Stadt im naturschutzgebiet 
Oberpfälzer Wald ist von einer noch fast 
vollständigen Stadtmauer umgeben, von 
ihr hat man einen sehr schönen Überblick 
über das naabtal. 

20 der ehemals 46 lehrgangskollegen, 
die am 01. Juli 1965 bei der 9. Hundert-
schaft der Bereitschaftspolizei in Hanau 
unter leitung von PHK „Papa“ Dönch, 
eingetreten waren, freuten sich auf das 
Wiedersehen. Die große Fahrstrecke hat-
ten manche zum Anlaß genommen und 
hatten ihre Ehefrauen mitgebracht, auch 
um die geplanten 2 Tage noch mit einem 
Kurzurlaub in der Region zu verbringen. 

zur Begrüßung mit einer deftigen 
„Weißwurst-Brotzeit“ in dem historisch 
belegten Gasthof „zum Stern“ erfolgte 
ein kleiner „Orientierungsmarsch entlang 
der Stadtmauer und von dort führte uns 

Jochen zum Bauernhofmuseum  „Edel-
mannshof“ mit einer anschließenden 
Einkehr ins Brotzeitstübl, „auf‘ne Halbe“. 
Beim Rückmarsch ließ das neblige Wetter 
die imposante lage des hoch oben lie-

// aus Dem lanDesBezIrk //
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genden Städtchens nur eingeschränkt zu, 
und dies sollte auch die restlichen Tage 
so bleiben, schade. Der Abend begann mit 
einem gemeinsamen Essen à la carte, dem 
sich ein gemütliches Beisammensein an-
schloß. Dabei wurde versucht, durch Hin-
terfragen Erinnerungslücken zu schließen 
und dabei waren Fotos von den letzten 
Treffen sehr hilfreich.

Als Programmpunkt des nächsten 
Tages folgte eine Fahrt über Regensburg 
nach Kehlheim. Von dort fuhr man mit 
dem Schiff durch den Donaudurchbruch 
zum Benediktiner Kloster Weltenburg. 
nach Besichtigung der Kirche und Erkun-
dung der nahen Gegend, genoß mancher 

in der Klosterschenke ein deftiges Essen. 
Als Besonderheit, es war Kirchweihzeit, 
dabei wurden traditionell besonders En-
ten- oder Gansbraten angeboten, einfach 
lecker. 

Wieder zurück in Kehlheim, war es 
nicht weit zu der Befreiungshalle. Der 
hoch oben liegende Monumentalbau wur-
de von König ludwig I. als Gedenkstätte 
für die siegreichen Schlachten gegen na-
poleon in den Befreiungskriegen 1813-
1815 errichtet. Im Inneren symbolisieren 
34 Siegesgöttinnen die 34 dt. Staaten, 
des 1815 gegründeten Deutschen Bundes 
als Mahnmal der Einheit Deutschlands. 

Einige Wenige, die diese Sehenswür-
digkeiten schon kannten, verbrachten 

diesen Tag unter Führung von Jochen im 
Oberpfälzer Freilandmuseum neusath-
Perschen, das Einblicke in das ländliche 
leben früherer zeiten vermittelt.

Abends waren wieder alle vereint und 
tauschten Erlebtes aus, nicht ohne, dass 
auch einige lebensweisheiten zum Besten 
gegeben wurden.

Am Morgen danach machten sich alle 
wieder auf den Weg in die angestammte 
Heimat und die Meisten konnten fest-
stellen, dass es nach Überschreitung des 
„Weißwurstäquators“ doch am „schöns-
ten“ ist, denn es schien wieder die Sonne, 
in Hessen.

zum Abschluss des geselligen Bei-
sammenseins beschloss man, dass das 
50er Treffen am Mittwoch, dem 01. bis 
Donnerstag, den 2. Juli 2015 aus tradi-
tionellen Gründen in Hanau stattfinden 

wird. Als offizieller Ansprechpartner für 
die Ausrichtung hat sich spontan Klaus 
Horn bereit erklärt die organisatorische 
leitung zu übernehmen. Dafür schon jetzt 
herzlichen Dank.

D.E.R. 

Burnout hat sich zu einem weit ver-
breiteten Phänomen entwickelt. Es ist so-
wohl für Kollegen als auch für Vorgesetz-
te mitunter nicht leicht zu unterscheiden, 
ob Mitarbeiter tatsächlich übermäßig un-
ter Stress stehen oder ob, „ich habe ein 
Burnout“ gesagt wird, weil es gerade „in“ 
ist. Es gilt daher zu klären, was Burnout 
überhaupt ist.

zunächst einmal sei gesagt, dass es 
sich bei einem Burnout nach der IcD-
10  (Internationale Klassifikation psy-
chischer Störungen) um keine definierte 
Krankheit handelt, sondern  lediglich um 
ein Syndrom. Ein Syndrom setzt sich aus 

verschiedenen Symptomen zusammen. 
Burnout ist demnach keine Behandlungs-
diagnose, es handelt sich vielmehr um 
eine zusatzdiagnostik bei depressiven Er-
krankungen. 

Die IcD-10 klassifiziert Depression 
mit ihren Formen unter affektiven Stö-
rungen. „Affekte“ sind Gefühlswallungen 
und emotionale Reaktionen, die meist 
vorrübergehender natur sind, wie bei-
spielsweise zorn, Wut, Hass oder Freude. 
Mit „affektiven Störungen“ werden  Stim-
mungsschwankungen bzw. -veränderun-
gen (ohne äußeren Grund) bezeichnet, 

die episodenhaft über eine längere zeit 
verlaufen. 

Burnout ist in der IcD-10 als zusatz-
diagnostik für einen Erschöpfungszustand 
bei Problemen, verbunden mit  Schwierig-
keiten bei der lebensbewältigung, aufge-
führt. 

Wenn ich im Folgenden also von ei-
nem Burnout-Syndrom spreche, spreche 
ich immer von einer Depression bzw. ei-
nem depressiven Erschöpfungszustand 
mit der oben beschriebenen zusatzdiag-
nostik, die durch die Arbeitssituation aus-
gelöst wurde.

„Burnout“ steht DerzeIt ganz BesonDers Im fokus unserer gesell-
schaft unD sorgt seIt längerer zeIt In Den meDIen für furore. 
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Dabei kann ein Burnout nicht nur Be-
rufstätige, sondern nahezu alle sozialen 
Gruppierungen betreffen. Von Schülern, 
Arbeitslosen und Rentnern sind Krank-
heitsfälle ebenso bekannt, wie von Men-
schen, die im Berufsleben stehen.

Der Terminus „Burnout“ wurde  im 
Jahre  1974 erstmals in einem wissen-
schaftlichen Artikel von dem amerikani-
schen Psychologen und Psychoanalytiker 
Herbert Freudenberger gebraucht, als ihm 
bei Berufstätigen in helfenden Berufen 
(Ärzte, Pflege- und Rettungsdienstperso-
nal, aber auch lehrer, Sozialarbeiter und 
Erzieher) auffiel, dass diese besonders 
häufig arbeitsunfähig waren und öfters 
als andere Berufsgruppen frühverrentet 
wurden. Ursächlich war eine besonders 
hohe Arbeitsbelastung bei gleichzeitig 
besonders hohem persönlichem Engage-
ment. Beide Faktoren führen zum „Aus-
brennen“.

Man kann also sagen, dass Grundstein 
für ein Burnout zum einen eine besonders 
hohe Arbeitsbelastung  ist, zum anderen 
aber immer auch mit dem persönlichen 
Anspruch gepaart ist, dieses erhöhte Ar-
beitspensum mit der gleichen Qualität 
zu erledigen, wie gewohnt. Diesem leis-
tungsdruck ist nur bedingt Stand zu hal-
ten. Ohne ausreichende Erholungspausen 
mag dies eine gewisse zeit vielleicht sogar 
funktionieren, auf Dauer gesehen führt 
ein solcher grenzwertiger Einsatz häufig 
zu Gesundheitsbeeinträchtigungen.

Das Wort „Burnout“  kommt aus dem 
Englischen, bedeutet „Ausgebranntsein“ 
und beschreibt einen zustand großer 
emotionaler Erschöpfung, der mit einer 
stark eingeschränkten leistungsfähigkeit 
einhergeht.  Die Bezeichnung Burnout 
steht also für eine anhaltende Stressreak-
tion auf arbeitssituative Belastungen. Es 
ist ein arbeitsbezogener Erschöpfungszu-
stand, der den Menschen handlungsunfä-
hig macht, und der sich auf allen mensch-
lichen Ebenen auswirkt, sei es körperlich,  
mental oder emotional sowie im sozialen 
Miteinander. 

„Ausbrennen“ setzt zunächst einmal 
ein „Brennen“ voraus. Jemand, der an 
einem Burnout erkrankt ist, muss irgend-
wann vorher einmal „entflammt“ worden 
sein, d.h. er muss einen Sinn und/oder eine 
Herausforderung in seiner Arbeit gesehen 
haben, sich für seine Arbeit begeistert 
und seine Arbeit wichtig genommen ha-
ben. Doch wo ist der Übergang zwischen 
begeistertem Engagement und einem 
Burnout? Wo beginnt der krankmachende 
Einsatz? Und wieso erleidet unter glei-
chen Bedingungen der eine ein Burnout, 

während ein anderer morgens weiterhin 
fröhlich zur Arbeit erscheint?

Dazu sei gesagt, dass jeder Mensch 
über andere Ressourcen und Vorlieben 
verfügt, und all‘ das, was mit Freude und  
freiwillig und gerne getan wird, keinen 
Stress verursacht. Alles das aber, was ge-
tan wird, weil es aus Sicht der Betroffe-
nen getan werden muss, obwohl es keine 
rechte Freude bereitet, und nicht wirklich 
gerne getan wird, geht nicht nur mit ei-
nem hohen Stresspegel einher, sondern 
stellt vielmehr überhaupt den alleinigen 
Stressauslöser dar. Stressempfinden ist 
also individuell verschieden. 

BEiSPiEL:
 

Wenn zwei Menschen die gleiche Arbeit, 
das gleiche Arbeitspensum, in der glei-
chen zeit und Qualität erledigen sollen, 
hat es für denjenigen, der diese Arbeit mit 
Freude verrichtet möglicherweise sogar 
einen Entspannungsfaktor, während es 
für denjenigen, der diese Arbeit tut, weil 
er sie tun soll, obwohl ihm diese Arbeit 
keine Freude bereitet, unter Umständen 
einen Stressfaktor darstellt.

Der Schlüssel liegt also in der Freiwil-
ligkeit begründet. Hier wird nun deutlich, 
dass Burnout die Frage der freien Selbst-
bestimmung tangiert. Doch warum sagt 
ein Mensch nicht, was er denkt und will? 
Dem Ausleben dieser Freiheit in all ihren 
Facetten stellen sich Ängste in den Weg: 
Angst, Schwäche zu zeigen, Angst, als 
Versager zu gelten, Angst davor, nEIn zu 
sagen, Angst, schlecht beurteilt zu wer-
den oder gar Angst, den Arbeitsplatz zu 
verlieren, usw. … Werden diese Ängste 
vermieden, so verstärken sie sich durch 
dieses Vermeidungsverhalten und Betrof-
fene geraten so in den Sog der Fremdbe-
stimmung. zum Burnout führen solche 
Ängste aber erst dann, wenn das Ver-
meidungsverhalten so gut gelingt, dass 
die Angst als solche gar nicht mehr emp-
funden wird, sondern alle Empfindungen 
derart gedämpft und überlagert werden,  
der Betroffene nur noch „funktioniert“ 
und „bis zum Umfallen arbeitet“. Was 
dann von der Angst noch wahrgenommen 
wird, sind körperliche Reaktionen, wie 
beispielsweise Schwindel, Atemnot und 
Schmerzen. 

Die meisten Burnout-Erkrankten iden-
tifizieren sich zu 100 % mit ihrer Arbeit. 
Gleichzeitig wollen sie in allen anderen 
lebensbereichen auch jedem alles recht 
machen. (In diesem zusammenhang ver-
weise ich auf meinen Artikel aus der vor-
herigen Ausgabe des Polizei-Reports auf 

Seite 21/22: „leben – ein Akt der Balance: 
das soziale Umfeld“.)

„Ich will es allen recht machen.“ –  „Ich 
will und muss immer perfekt sein.“ – „Ich 
darf keine Fehler machen.“– „Ich muss Er-
folg haben.“ – „Ich darf nicht versagen.“ 
-  „Ich darf keine Schwäche zeigen.“ „Ich 
kann nicht nEIn sagen,“ et cetera  - dies 
alles sind nur einige Aussagen, die Men-
schen, die an einem Burnout erkrankt sind 
oder waren, nicht fremd sind.

Es hängt also maßgeblich davon ab, 
welche Einstellung ein Mensch zur Arbeit 
hat, welchen Ansprüchen er glaubt ge-
recht werden zu müssen, und wie er über 
sich selbst denkt. 

Viele belächeln diese Krankheit solan-
ge, bis die Krankheit sie selbst „erwischt“. 
Burnout und Depression müssen ernst 
genommen werden, und zwar nicht erst 
dann, wenn der Mensch bereits krank ist. 
Innerbetriebliche, bzw. innerbehördliche 
Prävention ist daher immens wichtig. 
Entsprechende vorbeugende Maßnahmen 
und leistungen zur Verhütung von Krank-
heiten, betriebliche Gesundheitsförde-
rung und Prävention arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren sowie die Förderung 
der Selbsthilfe sind in den §§ 20-24 b SGB 
V geregelt.

leistungsdruck, Konflikte, Mobbing: 
Depression ist eine Krankheit, die jeden 
treffen kann. Meist wird sie zu spät er-
kannt, nicht zuletzt aus Angst vor Stig-
matisierung, die viele Menschen dazu 
treibt, sich erst spät zu dieser Krankheit 
zu bekennen. Meist sind eindeutige An-
zeichen im Vorfeld zu beobachten. 

Burnout und Depression kommen 
nicht von heute auf morgen, sondern sind 
schleichende Prozesse und verlaufen in 
Phasen. Erst nach Jahren gelangen die Be-
troffenen an den Punkt, wo einfach nichts 
mehr geht und sie total erschöpft sind. Es 
ist daher sehr wichtig, erste Anzeichen 
von psychischen Problemen frühzeitig zu 
erkennen und dann auch gegenüber Be-
troffenen anzusprechen, und zwar auch 
dann, wenn Aussagen wie „Ich kann nicht 
mehr.“ oder „Ich habe keine Kraft mehr!“ 
ausbleiben. nur durch das Besprechen der 
persönlichen Situation können passende 
lösungen für Betroffene gefunden wer-
den. Es gilt daher die typischen Warnsig-
nale zu erkennen und sensibel zu sein für 
auffällige Verhaltensweisen, gerade in der 
Anfangsphase. 

Am Anfang steht oftmals eine gro-
ße Motivation, nicht nur ein vermehrtes, 
sondern sogar ein übermäßiges Engage-
ment für bestimmte ziele. Es ist ein re-
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gelrechter Drang, sich selbst und anderen 
etwas beweisen zu wollen.

Betroffene fühlen sich unentbehrlich 
und vollkommen. Um das darzustellen, 
entwerten sie häufig andere Teammit-
glieder und machen sich so bei Kollegen 
unbeliebt. Eigene Misserfolge werden 
verdrängt.

Der Beruf wird zum hauptsächlichen 
lebensinhalt.

Im weiteren Verlauf werden die ei-
genen Bedürfnisse nicht mehr beachtet, 
soziale Kontakte werden beschränkt. 
Betroffene isolieren sich von Kollegen, 
Freunden, dem Partner und/oder der Fa-
milie, es beginnt ein Rückzug aus dem 
gesamten sozialen Umfeld.

Ernst zu nehmende Warnsymptome 
sind chronische Müdigkeit, Erschöpfung 
und Konzentrationsschwäche. Entschei-
dungen fallen schwer oder werden gar 
nicht mehr getroffen. 

Betroffene fühlen sich von anderen 
gehetzt und tun sich schwer, den Anfor-
derungen gerecht zu werden. 

Dadurch haben Betroffene mehr und 
mehr den Eindruck, in ihrer Arbeit fremd-
bestimmt zu sein. Sie fühlen sich schließ-
lich wie eine Marionette, an deren Fäden 
die einen ziehen und gleichzeitig andere 
zerren.  

Es stellt sich bei Betroffenen ein Ge-
fühl des Versagens ein, gepaart mit der 
Angst, den Anforderungen nicht mehr ge-
wachsen zu sein. Unzufriedenheit kommt 

auf. Innere Probleme oder Konflikte wer-
den überspielt und verleugnet.

Krankheitsbedingte Ausfälle am Ar-
beitsplatz häufen sich. Weil der menschli-
che Organismus als eine Einheit von Kör-
per, Geist und Seele agiert und reagiert, 
kommt es vermehrt zu psychosomati-
schen Beschwerden, wie Schlafstörungen, 
Kopf- und/oder Rückenschmerzen sowie 
Herzproblemen. Angststörungen sind 
weitere Merkmale. 

Betroffene suchen oftmals Ablenkung 
und Trost in Suchtmitteln (meist Alkohol).

In der akuten Phase werden Betroffe-
ne von Gefühlen absoluter Verzweiflung, 
Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit be-
herrscht. Die Symptome gleichen hier de-
nen einer Depression: 
• gedrückte Stimmung
• Verminderung des Antriebs
• Interessenverlust und Freudlosigkeit 

(auch keine Freude mehr an Dingen, 
die früher einmal Spaß gemacht ha-
ben)

• verminderte Konzentration und Auf-
merksamkeit

• Schlaf- und Angststörungen
• Appetitlosigkeit
• vermindertes Selbstwertgefühl und 

Selbstvertrauen
• Schuldgefühle und Gefühle von Wert-

losigkeit
• negative zukunftsperspektiven
• ein nie enden wollendes Grübeln
• eigene Werte werden in Frage gestellt.

Im Stadium der akuten Phase ist pro-
fessionelle Hilfe unabdingbar. Betroffene 
fühlen sich wie ein Hamster in einem Rad, 
aus dem sie alleine keinen Ausweg mehr 
finden. Suizidale Absichten sind in diesem 
Stadium keine Seltenheit. Es empfiehlt 
sich daher dringend, eine entsprechende 
psychologische Begleitung zu suchen mit 
dem ziel, den Menschen wieder in sein 
persönliches Gleichgewicht zu bringen. 

Dies setzt allerdings bei den Betroffe-
nen eine Bereitschaft voraus, auch wirk-
lich etwas verändern zu wollen. Ohne 
einen solchen Veränderungswunsch ist 
weder psychologisches coaching noch 
Psychotherapie angezeigt. Sinnvoll sind 
solche Maßnahmen nur dann, wenn Be-
troffene zum einen selbst etwas an ihrer 
Situation ändern wollen, und andererseits 
noch in der lage sind, ihr eigenes Denken, 
Fühlen, Planen und Handeln zu betrach-
ten und reflektieren zu können. 

Fehlt es an dieser Fähigkeit, ist ein 
sinnvolles und erfolgversprechendes kog-
nitiv-verhaltenstherapeutisches Arbeiten 
nicht möglich. Betroffene sollten dann 
einen Facharzt aufsuchen bzw. dorthin 
verwiesen werden. 

Petra Menne 

// Burn out //

Die GdP Main Taunus trauert mit den 
Angehörigen um unseren viel zu früh ver-
storbenen Kollegen und langjähriges Mit-
glied Werner Blyschz. 

Werner, der 10 Jahre lang, von 1984 
bis 1994 die Geschicke der Gewerkschaft 
der Polizei Kreisgruppe Ffm.-West - Main 
Taunus leitete, vermochte es, der GdP 
Kreisgruppe Stimme und Gesicht im lan-
desverband und der Bezirksgruppe der 
Gewerkschaft zu geben. 

Beste Beispiel war die 1994 von Wer-
ner organisierte Feier, anlässlich des 40 
jährigen Bestehens der GdP Kreisgruppe 
Main Taunus im Bürgerzentrum nieder-
höchstadt.

Im Personalrat der Polizei in Frankfurt/
Main, zu der bis in das Jahr 2000 auch 
die Polizei im Main Taunus Kreis zählte, 
und dem Werner lange als gewähltes Mit-
glied angehörte, nahm er jede Gelegen-
heit wahr, seinen Gerechtigkeitssinn und 
seine soziale Einstellung zum Wohle der 
Polizeibeschäftigten Ausdruck zu geben. 

Bei der Polizei in Eschborn war Wer-
ner eine Institution und Ansprechpartner 
innerhalb der Kollegenschaft, aber auch 
aus der Bevölkerung und Politik. 

Er war eben Schutzmann aus leib und 
Seele. 

Aufgrund seiner schweren Krankheit 
schied Werner 2011 aus dem aktiven 
Dienst aus.

leider hat er den Kampf gegen die 
Krankheit verloren und wir mussten viel 
zu früh Abschied von Werner nehmen. 

Unser Mitgefühl gilt der Ehefrau und 
den Kindern von Werner.

Die GdP Kreisgruppe Main Taunus 
wird Werner steht’s in ehrender Erinne-
rung halten.

J.A. 



Junge steInBacherIn muss zWeI Jahre Ins 
gefängnIs
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 Wegen gefährlicher Körperverletzung 
muss die erheblich vorbestrafte  und in-
zwischen 21 Jahre alte Steinbacherin 
zwei Jahre ins Gefängnis. Dies wurde nun 
vor der  8. Großen Jugendstrafkammer in 
Frankfurt entschieden.  Somit wurde das 
im Januar beim Jugend-Schöffengerichte 
Frankfurt ergangene Urteil bestätigt, ge-
gen das die Verurteilte über ihre Verteidi-
gerin Berufung eingelegt hatte.  nachdem 
der vorsitzende Richter der 8. Jugend- 
Strafkammer  in der Verhandlung deut-
lich machte, dass er auf keinen Fall – wie 
von der Verurteilten erhofft – das zuvor 
ergangene Strafmaß reduzieren werde, 
zog die Verteidigerin die Berufung zurück. 

Mit einem schwarzen Umhang ver-
sehen, der das Gesicht der Angeklagten 
vor der Fernsehkamera schützte, war die 
Steinbacherin von ihrer Verteidigerin in 
den Gerichtssaal geführt worden. Danach 
wurden vom Richter nahezu 30 Minuten 
die bisherigen Straftaten der jungen Frau 
verlesen. Seit 4. März dieses Jahres sitzt 
sie als mutmaßliche Mittäterin einer Ver-
gewaltigung in Haft. Diese Tat hatte sie in 
Steinbach nur wenige Wochen nach ihrer 
Verurteilung wegen gefährlicher Körper-
verletzung begangen, in der die erwähn-
te zweijährige Haftstrafe ausgesprochen 
worden war.

EiN LEBEN VoLLER GEWALT uND 
BRuTALiTäT

Wie ein roter Faden, so die Ausfüh-
rungen des vorsitzenden Richters, hatten 
sich Gewalt und Brutalität durch das jun-
ge leben der jetzt 21 Jahre alten Frau mit 
türkischer Staatsbürgerschaft gezogen. 
zu Hause waren Prügel und Gewaltaus-
brüche an der Tagesordnung. Ihr brutaler 
Vater hatte sie ständig – auch bei un-
bedeutenden Anlässen – verprügelt und 

misshandelt. Doch auch außerhalb der 
Familie war die junge Frau, die zwar einen 
Schulabschluss aber keine Berufsausbil-
dung hat, Opfer von erheblicher Brutali-
tät geworden. Von ihrem Ex-Freund, ei-
nem zuhälter, war sie vor gut einem Jahr 
mehrfach vergewaltigt und misshandelt 
worden. Wie schwerwiegend diese Taten 
waren, wird durch das bei der 4. Großen 
Strafkammer in Frankfurt gegen den 14 
Jahre alten türkischen Täter deutlich. Dort 
bekam der Ex-Freund fünf Jahre Gefäng-
nis mit anschließender Sicherungsver-
wahrung.

Doch die mit Gewalttätigkeiten auf-
gewachsene junge Frau war nicht nur 
Opfer. Ihre erlebte Gewalt übertrug sie 
auch auf andere. Immer waren es Mäd-
chen oder weibliche Jugendliche, die ihre 
ausgelebte Brutalität zu spüren bekamen. 
zahlreiche Jugendstrafen einschließlich 
Freizeit- und Dauerarrest sowie Jugend-
freiheitsstrafen hatten sie nicht von ihrer 
Gewaltbereitschaft abgehalten. 

AuCH DiE FREuNDiN BLiEB NiCHT 
VERSCHoNT

Die jetzige Anklage war wegen eines 
Ereignisses erfolgt, das für eine Jugend-
liche am 28. Mai vergangenen Jahres in 
Bad Homburg begann und einen Tag spä-
ter in Steinbach ihr Ende fand. Dass es 
sich bei dem Opfer sogar um die dama-
lige Freundin der Angeklagten handelte, 
macht deutlich, wie niedrig ihre Hemm-
schwelle  für Gewalttätigkeiten lag. Dar-
an hatten weder ein Antigewalt-Seminar 
noch erfolgte Therapien etwas geändert. 

An jenem Maitag hatte die in Stein-
bach wohnende Angeklagte, die zur Tat-
zeit 20 Jahre alt war und deshalb vor der 
Jugendstrafkammer stand,  Brutalität und 
Gefühlskälte in hohem Maß an ihrer Ex-
Freundin deutlich werden lassen. zufällig 
war die Angeklagte in Bad Homburg auf 
die befreundete junge Frau getroffen. 
Dieser warf sie vor, dass sie sowohl ihre 
Unterwäsche als auch ihr Parfüm benutzt 
habe. Außerdem sei die Freundin mit ih-
rem „Ex“  intim gewesen, war ein Teil ihrer 
Vorhalte. Danach schlug die Steinbache-
rin so heftig mit einem Metallrohr  auf die 

andere Frau ein, dass diese eine Armfrak-
tur davon trug. 
WiE EiNEN HuND DuRCH DiE 
STRASSE GEFÜHRT

Doch dies war nicht genug. Die An-
geklagte befestigte auch noch ihre mit-
geführte Hundeleine am T-Shirt der jun-
gen Frau. Dann zog sie diese wie einen 
Hund durch die Straßen in Kirdorf. (Bad 
Homburg) Einer anderen Frau befahl sie 
zudem, die an der Hundeleine geführte 
Jugendliche wie einen Hund zu streicheln. 
„Eine unheimliche Erniedrigung und Ge-
fühlskälte wie ich sie als Richter noch nie 
erlebt habe“, sagte der Vorsitzender der 
Jugendstrafkammer hierzu. 

nach dieser Attacke in Bad Homburg 
wurde die Geschädigte im Auto eines Be-
kannten der Täterin mit nach Steinbach 
in deren Wohnung genommen. Auf Grund 
der heftigen Armschmerzen wurde die 
Geschädigte am nächsten Tag ins Kran-
kenhaus gebracht, wo ihr die erlittene 
Armfaktur attestiert wurde. Wie sehr die 
Verletzte eingeschüchtert worden war, 
zeigte ihr Verhalten im Krankenhaus. Dort 
hatte sie als Ursache der schweren Ver-
letzung einen häuslichen Sturz genannt.

Im zuge des eingeleiteten Ermitt-
lungsverfahren  war vom Gericht ein 
Sachverständiger hinzugezogen worden. 
Er war zu dem Ergebnis gekommen, dass 
die Steinbacherin zeichen einer Verhal-
tensstörung erkennen lasse. Dennoch be-
zeichnete er die junge Täterin als schuld-
fähig, die sowohl gesteuertes Tatvorgehen 
zeige als auch erhebliche schädliche nei-
gungen erkennen lasse. 

nach der Verhandlung wurde die Ver-
urteilte auf Grund des wegen sexuellem 
Missbrauch gegen sie ergangenen Haft-
befehls in die Justizanstalt zurückge-
bracht. Wann dieses Verfahren – gemein-
schaftliche Vergewaltigung – verhandelt 
wird, ist zur zeit noch nicht bekannt. Die 
Anwältin hingegen brachte ihr Besorgnis 
gegen ein mögliches Strafmaß von drei 
oder mehr Jahren vor, da in diesem Fall 
eine Ausweisung der türkischen Frau zu 
befürchten sei.

 Heinz Habermehl 

// aus Dem gerIchtssaal //



// aus Der kreIsgruPPe //

32. skatturnIer Der kreIsgruPPe 
lImBurg-WeIlBurg 
traDItIon unD sPIelfreuDe an eInem kurzWeIlIgen nachmIttag
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Den Grundstein für das 32. Skattur-
nier der Kreisgruppe Limburg-Weilburg 
legten in diesem Jahr die aktiven Mit-
spieler selbst. Der 15. November 2012 
wurde von den im aktiven Dienst be-
findlichen Kollegen ausgesucht, um 
möglichst allen skatbegeisterten Kolle-
gen das Mitspielen zu ermöglichen. 

Die Eröffnung des diesjährigen Tur-
niers hatte sein erstes Highlight gleich 
zu Beginn der Veranstaltung. Der alte, 
„noch“ Stationsleiter Bernd Janz, und der 
„bald neue“ leiter der Polizeistation Weil-
burg, Bruno Reuscher, gaben gemeinsam 
den spielfreudigen Kollegen ihre guten 
Wünsche mit auf den Weg.

Bereits vor dem Beginn des Turniers 
fand ein reger Austausch unter aktiven 
und bereits pensionierten Kollegen statt. 
natürlich fieberten aber alle der ersten 
Auslosung entgegen, um endlich in einen 
hoffentlich erfolgreichen Skatnachmittag 
starten zu können. 

Das uralte Bonbon-Glas, mit zwei 
GdP-Sternen an den Seiten, musste für 
die Auslosung wieder herhalten, und 
nachdem die zwei „Dreiertische“ und der 
eine „Vierertisch“ ausgelost waren, ging 
es endlich mit den ersten Spielen los.

MiSCHEN, ABHEBEN, DREi - SKAT - 
ViER - DREi…..

……so wurden in den nächsten Stun-
den insgesamt 150 mal die Karten neu 
gegeben und somit die Grundsteine für 
den Turnierverlauf gelegt. natürlich spie-
len die Erfahrung und auch die Bereit-
schaft, mal ein kleines Risiko zu wagen 
eine Rolle.

Auch in diesem Jahr hat sich wieder 
einmal bewahrheitet - wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt. So wurde an allen drei 
Tischen immer wieder mal die eigene Kar-
te auf der Hand bis zum Ende ausgereizt 
und die Hoffnung auf den „Stock“ dann 
bitter enttäuscht.

In der Summe aller 150 Partien konn-
ten 23 Spiele nicht gewonnen werden, 
immerhin rund 15%. Interessant in die-
sem zusammenhang ist die Feststellung, 
dass die drei Erstzplatzierten im Spiel-
verlauf unterschiedliche Spielverluste in 
Kauf nehmen mussten. Währen der dritt-

platzierte Sven Marksteiner gar kein Spiel 
verlor, konnte Günther Heger trotz eines 
Spielverlustes (-98 Punkte) den Gesamt-
sieg erringen, und lothar Hölzgen mit so-
gar zwei verlorenen Spielen (-194 Punkte) 
immerhin noch Platz 2 belegen.

NACH zWEi RuNDEN WAR NoCH 
NiCHT ALLES ENTSCHiEDEN

In den ersten beiden Runden lieferten 
sich Günther Heger (1015 Punkte)und Mi-
chael leiner (919 Punkte) ein recht dich-
tes Kopf an Kopf Rennen, während Marco 
Fähtz (794 Punkte) und Sven Marksteiner 
(792 Punkte) in lauerstellung, um den 
scheinbar für sie nur noch übrig geblie-
benen dritten Platz zu kämpfen glaubten.

Die alten Hasen unter uns wissen na-
türlich, dass eine dritte Runde durchaus 
noch einmal für einiges Durcheinander 
sorgen kann. Insbesondere dann, wenn 
einem das Kartenglück verlässt. 

nach der zweiten Runde hatten na-
türlich viele den späteren Turniersie-
ger Günther Heger auf ihrer Rechnung, 
während man auf den letzjährigen Tur-
niersieger eher etwas mitleidig lächelnd 
schaute. lothar Hölzgen hatte zwei eher 
mittelmäßige Runden mit nur 523 Punk-
ten hingelegt und schien mit Blick auf die 
vier bis dahin „Besten“ hoffnungslos ab-
geschlagen. 

Sieben wirklich gute Blätter in der 
dritten Runde und auch ein wenig Mut 
zum Risiko (zwei gewonnene Spiele mit 
61 und 62 Punkten) haben lothar Hölz-
gen in dieser dritten und letzten Runde 
noch einmal einen Segen von 666 Punk-
ten beschert. Somit konnte er an vielen 
Mitspielern noch auf Platz zwei vorbei-
ziehen und mit immerhin 1189 Punkten  
einen guten zweiten Platz erreichen. 

Die Titelverteidigung ist lothar leider 
nicht gelungen, aber auch dieses Turnier 
hat wieder einen verdienten Sieger her-
vorgebracht. 

Günter Heger hat sich mit drei sehr 
ausgeglichenen Runden, mit jeweils sehr 
hohen Punktzahlen, deutlich an die Spitze 
gesetzt und war in der Summe mit 1453 
Punkten mit Abstand „der Mann des Ta-
ges“ - herzlichen Glückwunsch sagen an 
dieser Stelle alle Mitspieler.

lothar Hölzgen  

Um diese kleine „Prachtstück“ und natür-
lich einem „gehaltvollen“ Umschlag sollte 

in den kommenden Stunden gerungen 
werden.

Aus der Hand von Rainer Becker erhielt 
der zweitplatzierte lothar Hölzgen (li.) 

den ausgelobten Geldpreis. Der Titelver-
teidiger war sichtlich erfreut über diese 

erneut gute Platzierung.

Dritt- und zweitplatzierter unter sich. 
Sven Marksteiner und lothar Hölzgen 

gratulieren sich gegenseitig zu dem gu-
ten Abschneiden in diesem Turnier.

Die drei erfolgreichsten spieler dieses 
nachmittags. sven marksteiner (li.) 
und lothar hölzgen (re.) haben den 

diesjährigen sieger günther heger in 
ihre mitte genommen.
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Na das nenn ich mal informativ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wegweiser zum Stadion für Frankfurt Galaxy  
Fans im Jahre 2004 am Bahnhof Glasgow/Schottland).  
 
 

K – Kopierstauverursacher  
Der „Kopierstauverursacher“ zeichnet sich  
nicht nur dadurch aus, dass er als  
„verlässlicher Saboteur“ auch den 
bedienerfreundlichsten Kopierer zum  
Erliegen bringt. Er ist es auch, der sich  
mit schöner Regelmäßigkeit aus dem  
Staub macht, anstatt die verursachte  
Störung wieder zu beheben. Nicht weniger 
schlimm sind natürlich auch diejenigen  
Kollegen, die sogleich ohne Sinn und  
Verstand Hand anlegen, „um eine  
aussichtslose Sache noch aussichtsloser  
zu machen“. 

 

„I get foxdevilswild“ 
 

Ich werde fuchsteufelswild 
 

Während des Werbespots für  
Blumen sagt ein Sprecher:  

„Kaufen Sie noch heute einen  
Strauß Rosen für die Frau,  

die sie lieben!“   
„Typisch“, kommentiert Frau  

Lehmann, „an die Verheirateten  
denkt mal wieder  

keiner!“ 

 

- Füllt die freien Kästchen mit den Zahlen 1 - 9 
- Jede Zahl darf in jeder Zeile und in jeder  
Spalte nur einmal vorkommen 
- Auch in jedes der 3x3-Felder dürft Ihr die  
Zahlen nur jeweils einmal eintragen 
 

3 7
5 3

1 3 8 4
6 1 5 2
8 9 3 7

9 3
2 5 9

7 4 8 6
6 7 2

  

„Nicht bewegen!  
Ich möchte Sie  

genau so vergessen,  
wie sie jetzt sind!“ 

Frohe Weihnachten 
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